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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

Kinder können auf einzigartige Weise vertrauen. Sie werfen sich einem vor 

Freude übermütig in die Arme. Sie klammern sich am Hals fest, wenn sie 

Angst haben. Sie schmiegen sich an, wenn sie müde sind.

In ihrem Vertrauen sind Kinder leicht schutzlos. Darum benötigen sie unse-

ren Schutz. Es ist eine hohe Verantwortung für Erwachsene, das Vertrauen 

der Kinder nicht zu enttäuschen. Erwachsene müssen hinsehen und sich ein-

mischen, wenn das Wohl von Kindern gefährdet ist. Das gilt genauso, wenn 

es sich um Jugendliche oder schutzbefohlene Erwachsene handelt.

Unsere Kirche sieht sich in einer besonderen Verantwortung, für eine Kultur 

der Aufmerksamkeit Sorge zu tragen. Deshalb gibt es die Fachstelle Präven-

tion. Dieses Thema ist aber nicht nur etwas für Fachleute. Sichere Räume für 

Kinder, Jugendliche und schutzbedürftige Erwachsene entstehen dort, wo alle 

mitanpacken.

Deshalb möchten wir Sie ermuntern, sich mit dem Anliegen der Prävention 

vertraut zu machen. Jede und jeder kann etwas tun und mithelfen, dass se-

xualisierte Gewalt und anderes Unrecht an jungen Menschen so gut es geht 

vermieden wird – in der Kirche, aber auch an allen anderen Orten.

In diesem Magazin erfahren Sie, was Sie alles tun können. Wir geben Ihnen 

einen Überblick über unsere Bildungsangebote. Wir erläutern Ihnen, was 

Schutzkonzepte sind und wie sie dazu beitragen können, dass Menschen in 

Pfarrgemeinden, Schulen oder Kitas achtsamer miteinander umgehen.

Mit dem Titelthema möchten wir Ihnen zeigen, dass die Prävention weit 

mehr umfasst als das Vorbeugen von sexuellem Missbrauch. Sie berührt und 

erfordert Qualitäten, die uns ganz generell als Menschen wachsen und in-

nerlich stark werden lassen. Welche das sind, erfahren Sie ab Seite 8.

Ebenso wichtig ist, dass wir die Kinder stark machen. Sie sollen lernen, Gren-

zen zu setzen. Sie müssen Nein sagen können, wenn ihnen etwas nicht ge-

heuer vorkommt. Mehr dazu, finden Sie auf Seite 21.  

Eine angenehme Lektüre wünscht Ihnen

Jutta Menkhaus-Vollmer

Foto: Chris Gossmann
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Ohne sie geht in der Messe nichts: Die Ministranten (auch Messdiener genannt) unter-

stützen den Pfarrer im Gottesdienst als Altardiener, sie sammeln die Kollekte ein, tragen 

Fackeln oder das Kreuz bei Prozessionen, bringen den Weihrauch oder lesen Fürbitten. Der 

Messdienst wird ehrenamtlich von getauften Kindern und Jugendlichen geleistet, die ihre 

Erstkommunion bereits hinter sich haben. In vielen Pfarreien bilden die „Minis“ die größte 

Jugendgruppe. Sie treffen sich nicht nur regelmäßig, um zu ministrieren, sondern auch zu 

Spieleabenden, Ferienfreizeiten oder Wallfahrten. Im Bistum Hildesheim gibt es rund 7500 

Messdiener. Junge Menschen wie sie zu schützen, ist das Ziel der Präventionsarbeit.

Foto: Jens Schulze

Die „Minis“ leisten Großes

4
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MELDUNGEN UND ZITATE

Pater Matthias Balz OSB (48), Pfarrvikar in Duderstadt, St. Cyriakus:
„Kinder und Jugendliche benötigen in besonderem Maß den Schutz ihrer persönli-
chen Integrität durch professionell geschulte Erwachsene. Es ist für uns als Kirche 
und auch für unsere gesamte Gesellschaft elementar wichtig, dass wir nichts 
unversucht lassen, unsere Kinder und Jugendlichen vor solch traumatisierenden 
Übergriffen zu bewahren. Die Fortbildung hat meinen Blick auf das Thema sexua-
lisierte Gewalt insoweit verändert, dass ich noch mehr dafür sensibilisiert wurde. 
Selbst eine zweitägige Schulung kann nur der erste kleine Schritt sein. Es braucht 
dringend immer wieder eine Vertiefung und Auffrischung des Themas.“

Beata Boronczyk (44), Pfarrgemeinde St. Jakobus, Goslar, ehrenamtlich als Kate-
chetin in der Erstkommunion tätig: „Durch die Teilnahme an der Schulung, bin 
ich für das Thema sexualisierte Gewalt sensibler geworden. Ich konnte meine 
Ängste und Unsicherheiten im Umgang mit möglichen Opfern thematisieren 

und bekam hilfreiche Tipps und Hinweise, wie man sich verhalten kann. Es war 
ein angenehmer Austausch in der Gruppe, man hat auch von anderen Teilneh-

mern viel gelernt. Es war ein spannender Tag, der schnell vergangen ist.“

Alexander Thürnau (25), aus Ilsede, St. Bernward,  
Seminarist in Frankfurt, Sankt Georgen:
„Die Fortbildung hat mir verdeutlicht, in welchem Ausmaß und mit welcher 
perversen Systematik Hauptamtliche Kindern Schaden zugefügt haben. 
Sensibilisierung, Fortbildung und Schulung sind nötig, um eine lückenlose 
Aufklärung zu ermöglichen. Es gilt in Zukunft verstärkt auf Auffälligkeiten 
zu achten. Eine hundertprozentige Sicherheit wird es nie geben, aber mit 
gemeinsamer Aufmerksamkeit kann man das Risiko stark eindämmen.“

Rafael Nowak (41), Pfarrvikar in Seulingen, St. Johannes der Täufer:
„Ich nehme aus der Fortbildung mit, vor allem wachsam zu bleiben, nicht miss-

trauisch – aber wachsam. Und leider die Gewissheit, dass die Menschen gar 
nicht so gut sind, wie man denkt. Durch die Schulung habe ich zum ersten Mal 
wahrgenommen, dass das für mich Unvorstellbare unsere Realität ist. Ich fahre 

einfach nur traurig nach Hause!“

„Viele Menschen könnten helfen, 
wissen aber nicht, was sie tun können“
Das Leid hinter dieser Zahl ist gewaltig: Jährlich über 12.000 Ermitt-
lungs- und Strafverfahren bearbeitet die Kriminalpolizei in Deutsch-
land bei sexuellem Kindesmissbrauch. Die Dunkelziffer ist um ein 
Vielfaches größer. Sie macht deutlich, dass sexuelle Gewalt in den 
allermeisten Fällen ein unsichtbares Verbrechen bleibt.
„Viele Menschen könnten helfen, wissen aber nicht, was sie bei 
Vermutung oder Verdacht tun können“, sagt Johannes-Wilhelm 

Rörig, der Unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fra-
gen des sexuellen Kindesmissbrauchs.
Um das zu ändern, gibt es die Fortbildungen der Fachstelle Präven-
tion im Bistum Hildesheim. Ziel ist die Vorbeugung und 
Verhinderung von sexuellem Missbrauch. Wir haben Teilnehmen-
de gefragt, was ihnen die Präventionsschulung gebracht hat.

Foto: Fachstelle 
Prävention

Foto: Fachstelle 
Prävention

Foto: Fachstelle 
Prävention

Foto: Fachstelle 
Prävention
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Nein heißt Nein – 
was heißt das?

Vor knapp eineinhalb Jahren hat der Ge-
setzgeber das Sexualstrafrecht verschärft 
und in diesem Zuge das „Nein-heißt-Nein-
Prinzip“ eingeführt. Demnach werden 
auch Fälle als Vergewaltigung gewertet, in 
denen der Täter sich über den „erkennba-
ren Willen des Opfers“ hinwegsetzt. Dieser 
muss entweder ausdrücklich verbal oder 
etwa durch Weinen oder Abwehrhandlun-
gen ausgedrückt werden; eine Gewaltan-
wendung des Täters muss nicht dazukom-
men.

KURZ ERKLÄRT

Das Gesetz schreibt nun auch sexuelle An-
griffe aus der Gruppe heraus und aufdring-
liches Grapschen als Straftatbestände fest. 
Nach dem reformierten Paragraf 177 des 
Strafgesetzbuches zu sexueller Nötigung 
und Vergewaltigung drohen Tätern bis zu 
fünf Jahre Freiheitsstrafe.
Ziel der Änderung war es, Schutzlücken im 
Sexualstrafrecht zu schließen und der Is-
tanbul-Konvention des Europarats zur Ver-
hütung und Bekämpfung von Gewalt ge-
gen Frauen und häuslicher Gewalt besser 
gerecht zu werden. Was es mit dem „Nein-
heißt-Nein-Prinzip“ auf sich hat, wird auch 
in den Schulungen der Fachstelle Präventi-
on im Bistum Hildesheim vermittelt.

Nein

„Positive Blicke von anderen Verbänden“

Der Geschäftsführer des Caritasverban-
des Lüneburg, Berthold Schweers, über 
Herausforderungen, die die Präventionsar-
beit für Einrichtungen mit sich bringt, und 
über die öffentliche Wahrnehmung der 
Schulungsinitiative.

Herr Schweers, was nehmen Sie aus 
der Präventionsschulung mit?

Ich habe die Schulung zweimal gemacht: in 
der Runde der Geschäftsführer und mit mei-
nen Mitarbeitern. Der persönliche Austausch 
mit meinen Mitarbeitern zu diesem Thema 
hat uns gutgetan und auch menschlich nä-
hergebracht. Jeder ist dienstlich oder privat 
mit der Thematik schon einmal in Berührung 
gekommen. Dabei ist uns aufgefallen: Man 
kann manchmal ganz schnell Grenzen über-
schreiten, ohne es zu merken, etwa was den 
würdevollen Umgang miteinander angeht. 
Und manches wird eben von außen ganz 
anders bewertet als man selbst es tut. Ein 
Beispiel: Ein Mitarbeiter berät eine Klientin – 
und die kommt plötzlich tränenüberströmt 
aus dem Raum. So etwas kann bei Außenste-
henden Fantasien freisetzen, die mit der Rea-
lität nichts zu tun haben. Für uns als Verband 
ist das eine Herausforderung, der wir uns 

fachlich stellen müssen, ohne uns in unserer 
Arbeit von Angst leiten zu lassen.

Ist die Präventionsarbeit aus Ihrer 
Sicht als Geschäftsführer eines Orts-
Caritasverbandes eine gute Sache 
oder eher ein notwendiges Übel?

Der Anlass für die Präventionsarbeit ist 
kein guter. Die Missbrauchsskandale haben 
der verfassten Kirche und auch uns als Ca-
ritas sehr geschadet. Andererseits gehen 
wir nun auch sehr offen und fachlich an die 
ganze Sache heran. Da ernten wir durchaus 
positive Blicke von anderen Verbänden, die 
sagen: „Ihr seid ja richtig weit, was Präventi-
on angeht!“ Auch die Ehrenamtlichen sind 
sehr dankbar für die Schulungen, weil wir 
damit zeigen, dass wir uns um die jungen 
Menschen sorgen. Ich bin stolz, dass wir als 
Kirche diesen fachlichen Weg gehen.

Wo liegen die Herausforderungen bei 
der Einführung von Präventionsmaß-
nahmen in einer Organisation – und 
wie lassen sie sich lösen?

Die größte Herausforderung ist, die Fortbil-
dungen zu finanzieren. Wenn ich beispiels-

weise unsere 14 Fachkräfte in der Jugendhilfe 
schulen lasse, kostet das 5.000 Euro. Da wür-
de es uns sehr helfen, wenn die Kostenträger 
neben den Lohnkosten auch Fortbildungen in 
dem erforderlichen Maße finanzieren wür-
den. Es ist so: Zeiten, in denen unsere Mitar-
beiter nicht direkt bei den Klienten sind, be-
kommen wir nicht bezahlt. Jede Fortbildung 
reißt also ein Loch ins Budget. Da zeigt sich 
deutlich der Unterschied zur verfassten Kir-
che, die nach dem Kirchensteuerprinzip funk-
tioniert. Bei uns gilt das Einnahme-Prinzip. 
Das macht es so schwierig. Prävention ist eine 
wichtige Fortbildung, keine Frage, aber ich 
muss es mir auch leisten können. Für dieses 
Problem habe ich leider keine Lösung.

Interview: Volker Bauerfeld

Berthold Schweers leitet den Caritasverband in 
Lüneburg. (Foto: Caritasverband Lüneburg)
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Gegen Liebeskummer hilft Schokolade, heißt es. Oder viel-
leicht der große Kaufrausch? Wer nascht oder sich etwas 
Schönes gönnt, für den sieht die Welt gleich ein bisschen 

besser aus. Leider sind solche Heilmittel nicht von Dauer.
Um Enttäuschungen und andere Widrigkeiten zu verkraften und 

gestärkt aus ihnen hervorzugehen, lohnt es sich, die eigene Wider-
standskraft zu fördern. Die so genannte Resilienz speist sich aus 
dem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und der Gabe, sich selbst 
zu mögen.

Nicht umsonst mahnt der Philosoph und Theologe Sören Kier-
kegaard: Vergiss nicht, dich selbst zu lieben. Das ist keine Aufforde-
rung zu Selbstverliebtheit und Eigennutz, sondern ein Appell, sich 
zu respektieren.

Selbstliebe ist die Gabe, sich mit sich versöhnen zu können, sich 
seiner Würde bewusst zu sein und aus ihr zu leben. Wer sich selbst 
liebt, kennt seine Schwächen, ohne sie zu verdammen. Er schätzt 
sich nicht geringer ein als andere, nimmt sich aber auch nicht 
wichtiger als seine Mitmenschen.

Schutzschild 
für die Seele
Vor Stress und Krisen, vor den Herausforderungen des Alltags und der 
Beschleunigung der Arbeitswelt ist niemand gefeit. Doch wir müssen 
an den Belastungen des Lebens nicht verzweifeln, wenn es uns gelingt, 
ihnen mit innerer Stärke zu begegnen.

Text: Volker Bauerfeld
Foto: fotolia.com: contrastwerkstatt,  
Frank Gärtner, gpointstudio

Das meint Demut, eine Eigenschaft, die von den meisten Religi-
onen – auch vom Christentum – als sehr positiv angesehen wird. 
Demnach ist Demut das Wissen, dass man sich einem Höheren 
verdankt und seinem eigenen Wesen gemäß lebt.

Vergleichen tut nicht gut

Sich selbst wertzuschätzen, bleibt eine lebenslange Herausforde-
rung. Manche arbeiten sich über Jahre an der eigenen Biografie ab, 
ehe sie erstmals mit sich selbst ins Reine gekommen sind, ehe ihr 
Selbstwertgefühl groß genug ist, um Tiefschläge und Anfeindungen 
zu überstehen, ohne dass das eigene Ich ernsthafte Risse erleidet.

Warum es mitunter sehr schwierig ist, mit sich selbst einver-
standen zu sein, weiß Benediktinerpater Benedikt Lindemann. 
Weil Talente unterschiedlich verteilt sind, weil nicht jeder ein prall 
gefülltes Bankkonto hat und nicht alle aussehen wie Filmstars oder 
Supermodels, vergleichen sich Menschen – und das tut nicht gut, 
meint der Ordensmann aus Diekholzen bei Hildesheim.

»Um dich geliebt zu fühlen, 

musst du zuerst dich selbst lieben.«

Rolf Merkle
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„Anstatt mehr sein zu wollen als man ist, sollte man barmherzig 
mit sich selbst sein und sich sagen: Ich bin, wie ich bin, auch mit 
meinen Grenzen“, sagt Lindemann. „Wir müssen nicht mit der Er-
wartung anderer leben, weil Gott uneingeschränkt Ja zu mir sagt, 
ganz gleich, wer ich bin und was ich leiste.“

Das befreie vom Druck, sich ständig vergleichen zu müssen. Vor 
Gott habe schließlich jeder Mensch das gleiche Ansehen, betont 
der Geistliche: „Wer das verinnerlicht hat, kann auch zu sich selbst 
Ja sagen.“ Menschen entwickeln sich weiter, wenn sie sich mit sich 
selbst versöhnen können. Sie lassen vielleicht sogar Sorgen und 
Selbstzweifel hinter sich, die ihnen lange das Leben schwerge-
macht haben.

Wer dankbar ist, kann Gutes und Schlechtes  
besser einordnen

Lindemann rät außerdem dazu, den Blick zu schärfen für all das, 
wofür wir dankbar sein können. Dankbarkeit sei wichtig für die An-
nahme seiner Selbst. „Bei all dem Mist, den man erlebt, kann mir 
keiner sagen, dass es täglich nicht mindestens fünf Punkte gibt, die 
Anlass zum Danken geben.“

Wer dankbar ist, hat die Kraft, Gutes und Schlechtes besser ein-
zuordnen. Er kann über Fehltritte eher lachen und Niederlagen 
besser einordnen, wenn er ihnen das gegenüberstellt, mit dem er 
beschenkt wird. Das ist oft gar nicht so wenig, wie wir auf den ers-
ten Blick vielleicht denken.

Dankbarkeit ist nicht nur im privaten Umfeld wichtig, sie ist 
auch eine politisch überaus bedeutsame Kraft. Viele Menschen, 
die sich ehrenamtlich engagieren, tun dies aus Dankbarkeit, weil 
sie der Gesellschaft etwas von dem zurückgeben wollen, was sie 
selbst bekommen haben.

Forscher haben herausgefunden: Wer freiwillig etwas für andere 
tut, verschafft sich nicht nur für den Moment gute Gefühle, son-
dern steigert auch langfristig seine Lebenszufriedenheit. Ein ho-
hes Gut, das durch Nächstenliebe ebenso befördert wird wie durch 
stabile soziale Beziehungen, eine Arbeit, die man gerne macht, 
oder etwas anderes, das dem eigenen Leben Sinn verleiht.

Die Wissenschaftsjournalistin Christina Berndt schreibt, Zufrie-
denheit sei ein Fundament für die seelische und geistige Gesund-
heit. Zufriedene Menschen kümmerten sich besser um sich selbst 
und wüssten besser, wann sie Nein sagen müssten.

Besondere Antennen für den Gemütszustand  
der Mitmenschen

Wer Nein sagen kann, ohne dabei aggressiv zu werden, wer ruhig 
mit Kritik umgeht, der behauptet in angemessener Weise seine 
Interessen, ohne klein beizugeben. Die französischen Psychologen 
Christophe André und Francois Lelord bezeichnen das als Selbst-
behauptung. Sie sei die Fähigkeit, „das auszudrücken, was man 
denkt, fühlt und wünscht, und dabei zu respektieren, was der an-
dere denkt, fühlt und wünscht.“

Über Fehltritte lachen: 
Wer dankbar ist, hat die Kraft, Gutes und 
Schlechtes besser einzuordnen.
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Wer freiwillig etwas für andere tut, verschafft sich nicht nur für den Moment 
gute Gefühle, sondern steigert auch langfristig seine Lebenszufriedenheit.

Mut zur Veränderung: Lernen wie Kommunikation gelingt, was die eigene  
Konfliktfähigkeit stärkt und warum es wichtig ist, eine Haltung zu haben.

Für die Entwicklung der Selbstbehauptung sei Empathie ein wich-
tiger Schlüssel, argumentieren die beiden Experten. Menschen, die es 
verstehen, anderen zuhören, können schließlich im Gegenzug auch 
eher davon ausgehen, dass die eigenen Standpunkte gehört werden.

Echtes Einfühlungsvermögen erfordert ein hohes Maß an Auf-
merksamkeit für die Botschaft des anderen und die Bereitschaft, vor-
gefasste Meinungen abzulegen, betont der US-amerikanische Kom-
munikationsexperte Marshall B. Rosenberg. „Die meisten von uns 
sind mit einer Sprache aufgewachsen, die uns ermuntert, andere in 
Schubladen zu stecken, zu vergleichen, zu fordern und Urteile auszu-
sprechen, statt wahrzunehmen, was wir fühlen und brauchen.“

Menschen, die ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle erkennen 
und achten können, entwickeln in der Regel auch besondere Anten-
nen für die Anliegen und den Gemütszustand ihrer Mitmenschen. 
Sie sind sensibel und einfühlsam – besonders für die Schwachen 
und Schutzbedürftigen in ihrem Umfeld.

„Mit sich und anderen achtsam umgehen zu können, unter-
stützt nicht nur den Schutz von Kindern, Jugendlichen und hilfebe-
dürftigen Erwachsenen, sondern ist die Grundlage allen sozialen 
Handelns“, sagt Jutta Menkhaus-Vollmer, die Präventionsbeauf-
tragte des Bistums Hildesheim. Es verwundert daher nicht, dass 
Achtsamkeit ein wichtiger Bestandteil in der Prävention von sexu-
alisierter Gewalt ist. Doch sie geht weit darüber hinaus.

Haben wir den Mut zu Veränderung?

In den Fortbildungen der Fachstelle Prävention geht es nicht nur 
darum, was haupt- und ehrenamtlich tätige Menschen in der Kir-
che beachten müssen, wenn sie mit jungen Menschen arbeiten. In 
den weiterführenden Seminaren befassen sich die Teilnehmenden 
damit, wie Kommunikation gelingt, was die eigene Konfliktfähig-
keit stärkt und warum es wichtig ist, eine Haltung zu haben.

Auch das Erkennen eigener und fremder Grenzen wird vermittelt. 
Und nicht zuletzt spielt der Glaube eine Rolle, der zur Entwicklung 
der Widerstandsfähigkeit beitragen kann. Reinhold Niebuhrs be-
kanntes Gelassenheitsgebet klingt wie eine kleine Anleitung zu see-
lischer Stärke: „Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, 
die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern 
kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“

Die Frage ist: Haben wir den Mut zur Veränderung? Ein Neuan-
fang ist anstrengend. Er übersteigt unser Normalmaß an Willens-
kraft und Hoffnung meist deutlich. Und er ist mit Unsicherheit 
verbunden. Wenn wir aufbrechen, werden wir seelisch gefordert.

Deshalb wird wahrscheinlich niemand in Siebenmeilenstiefeln 
zu einem stärkeren Selbst rasen. Das ist nicht nur aus der Sicht von 
Psychologen unrealistisch. Da trifft eher die Lebensweisheit zu, 
dass kleine Schritte auch zum Ziel führen.   �
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Krisen und Widrigkeiten gehören zum 
Leben. Die Frage ist, was wir ihnen an 
seelischer Widerstandskraft entgegen- 

setzen können. Der Berufsverband der US-
amerikanischen Psychologen nennt zehn 
Wege zur Resilienz.

Die Experten raten dazu, stets das Beste 
zu erwarten, Krisen nicht als unlösbare Pro-
bleme anzusehen und zu akzeptieren, dass 
Veränderungen zum Leben gehören. Sie be-
tonen, dass es wichtig sei, entschlossen zu 
handeln, um Hindernisse zu überwinden. 
Außerdem empfehlen sie, sich im Leben er-
reichbare Ziele zu setzen, anstatt unrealis-
tische Träume zu verfolgen.

Auf dem Zehn-Punkte-Plan steht darüber 
hinaus die Entwicklung einer positiven 
Sicht auf sich selbst und der Ratschlag, zu 
sich selbst zu finden. Dazu zählt beispiels-
weise, dass jemand entdeckt, wie er an ei-
ner schwierigen Herausforderung gewach-
sen ist. Die Zukunft im Auge zu behalten 
kann nach Ansicht der Fachleute ebenfalls 
nicht schaden, weil sich so ein aktuelles 
Problem in einen größeren Kontext einord-
nen lässt.

Weitere wichtige Punkte, um die eigene 
Seele zu stärken, sind der Aufbau und die 
Pflege sozialer Kontakte sowie die Sorge für 
sich selbst. Zu letzterer gehört ganz sicher, 
die eigene Zeit bewusst zu gestalten. Doch 
das fällt uns nicht immer leicht.

Auszeiten nehmen und  
Ablenkungen ausschalten

Oft zwingen wir uns zur Akkordarbeit auf 
der Dauerbaustelle unseres Lebens. Dabei 
ist Zeit ein Wert an sich, betont der Soziale-
thiker Friedhelm Hengsbach. Der Jesuit rät 
zu mehr Genügsamkeit und dazu, sich Ni-
schen zu suchen, „die ich mir bewusst frei-
halte, und wo ich für berufliche Anfragen 
nicht erreichbar bin“.

Wer sich keine Muße gönnt, riskiert, dass 
die eigene Gesundheit Schaden nimmt. 
Ruhe ist die Voraussetzung, um neue Kraft 
zu schöpfen. Sich weniger ablenken zu las-
sen, kann auch nicht schaden. Das wusste 
schon der römische Philosoph Lucius Anna-
eus Seneca: „Es ist nicht zu wenig Zeit, die 

Das hilft, um gut durchs Leben 
zu kommen
Gemeinsam statt einsam, weniger ist mehr, Lachen ist gesund – ein kleiner 
Überblick über wichtige Zutaten für ein starkes Selbst.

Text: Volker Bauerfeld
Foto: fotolia.com: Katilia, Valerii Honcharuk

wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die 
wir nicht nutzen.“

Gut 2.000 Jahre später könnte das etwa 
heißen, das Smartphone auch mal längere 
Zeit links liegen zu lassen, anstatt unsere 
Aufmerksamkeit ständig vom Piepen des 
Geräts bestimmen zu lassen. Seien wir ehr-
lich: Nicht alle Chat-Beiträge sind wichtig, 
und nicht jedes verschickte Video ist so lus-
tig, dass es sofort geguckt werden muss.

Lachen nicht vergessen

Die Fröhlichkeit an sich aber gilt es zu be-
wahren. Das meinen die Journalisten And-
reas und Stephan Lebert, die über die Hei-
terkeit als Geisteshaltung ein ganzes Buch 
verfasst haben. Gute Laune sei etwas Wert-
volles, schreiben die beiden Brüder, „etwas, 
das man aufheben soll, wo immer es geht, 
etwas, das Gefahr läuft, verloren zu gehen 
– in der Düsternis des Alltags, in der Schwe-
re des Lebens“.

Das ist natürlich keine platte Aufforde-
rung, immerzu fröhlich zu sein. Hinter dem 
Plädoyer der Autoren steckt die Einsicht, 
dass Humor Menschen zwar nicht vor ne-
gativen Erlebnissen rettet, ihnen aber da-
bei helfen kann, sie zu bewältigen. Das 
macht Lachen zu einer wichtigen Zutat für 
alle, die ihre seelische Widerstandskraft 
stärken möchten.   �

»Drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten des Lebens zu tragen: 

Die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen.«

Immanuel Kant
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Gelb: Ich weiß es nicht genau, 

es könnte so oder auch anders

richtig sein.

Grün: Das Verhalten 

ist in Ordnung.

Rot: Halt, Stopp,  

das geht gar nicht,  

hier gilt es, einzugreifen.

TITELTHEMA
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Welche Farbe zeigt die Ampel?

Fünf Beispiele für diese Übung:

1   Der vierjährige Marius drückt die 
gleichaltrige Lina beim Doktor-

spielen plötzlich mit Gewalt auf den 
Boden, weil er noch Fieber messen 
„musste“.

Ein Beispiel aus Kindergarten und Familie. 
Doktorspiele gehören zu einem bestimmten 
Alter, die spielerische Untersuchung sollte 
aber ohne Gewalt auskommen. Rot bis gelb.

2 Vor ihrer ersten Beichte kommt 
die achtjährige Amy aus der 

Kommuniongruppe zum Katecheten, 
weil sie Angst vor der neuen Situati-
on hat. Der Katechet will das Mäd-
chen zum Trost in den Arm nehmen.

Hier antworten vor allem Frauen: Um nicht 
nur mit Worten zu helfen, würde ich es ge-
nauso machen. Angesichts der schützenden 

Anwesenheit anderer Kinder und Erwachse-
ner drum herum verhält sich auch der Mann 
einfühlsam und korrekt. Klar grün.

3 Weil ein Junge sich nach vier 
Tagen im Fußballcamp immer 

noch nicht duschen will, stellt der 
Trainer ihn zwangsweise unter die 
Dusche. 

Das geht gar nicht, also Rote Karte, sagen 
die einen. Vier Tage ohne Wasserberührung 
ist entschieden zu lang, wägen die anderen 
ab, und argumentieren für ein Duschbad, 
ohne dass das Kind anderen vorgeführt 
wird. Der Trainer hat auch für das Wohlbe-
finden aller zu sorgen, und da stört ein 
„strenger Geruch im Zimmer der Jugend-
herberge.

4 Die schwerstmehrfachbehinderte 
Carolina wird „unten herum“ 

gewaschen. Klaus, der junge Absol-
vent des Freiwilligendienstes, macht 
das routiniert.

Auch hier gibt es zwei mögliche Antwor-
ten: Von geht gar nicht bis zur Notwendig-
keit des Pflegealltags.

5 Klaus, ein junger Mann mit 
Down-Syndrom, gibt der Betreue-

rin beim Frühstück einen leichten 
Klaps auf den Po. Sie antwortet: 
„Ach, lass‘ das doch!“ Klaus versteht 
dies als Aufforderung und kneift sie 
in das Gesäß. 

Klar rot. Seit „Nein heißt nein“ keine Diskus-
sion mehr. Dennoch: Was bedeutet in die-
sem Fall die geistige Behinderung? So lautet 
die Frage: Wie können sich die Betreuenden,  
Frauen wie Männer, schützen?   �

Die Präventionsbeauftragte des Diözesancaritasverbandes Hildesheim, Beatrix 
Herrlich, arbeit in ihren Fortbildungen viel mit Fragen. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer diskutieren Situationen, die jeder kennt. Kreise im Raum in den drei 
Ampelfarben dienen zum Austausch. Roter Kreis bedeutet: Halt, Stopp, das geht 
gar nicht, hier gilt es, einzugreifen. Wer den gelben Kreis zeigt, gibt zu: Ich weiß es 
nicht genau, es könnte so oder auch anders richtig sein. Der grüne Kreis bedeutet: 
Das Verhalten ist in Ordnung.

Text: Beatrix Herrlich, Heribert Schlensok
Foto: Heribert Schlensok; fotolia.com: Irochka

Beatrix Herrlich
Präventionsbeauftragte des 
Caritasverbandes für  
die Diözese Hildesheim
Moritzberger Weg 1,  
31139 Hildesheim
Telefon: (05121) 938-148
E-Mail: herrlich@caritas-
dicvhildesheim.de
Moritzberger Weg 1, 
31139 Hildesheim
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Was 
   tun ...

... wenn eine/ein 

Minderjährige/r von sexueller 

Gewalt, Misshandlungen oder 

Vernachlässigungen berichtet?

Wahrnehmen und  

dokumentieren

�  zuhören und Glauben schenken

�  Grenzen, Widerstände und zwiespältige 

Gefühle respektieren

�  wichtige Botschaft: „Du trägst keine 

Schuld“

�  ich entscheide nicht über deinen Kopf 

„Ich werde mir Rat und Hilfe holen“

�  keinen Druck ausüben

�  keine Informationen an den/die 

potentielle/n Täter/in

�  Gespräch, Fakten und Situation  

dokumentierenBesonnen  

handeln

�  eigene Grenzen und Möglichkeiten 

erkennen und akzeptieren

�  sich selber Hilfe holen

Hilfe holen und 

weiterleiten

�  mit der Ansprechperson (Prä-

ventionsfachkraft) und/oder 

Leitung Kontakt aufnehmen

Ruhe  
bewahren

�  Erstanlaufstelle für Vermutungs-

situationen im Bistum Hildesheim 

AnsprechpartnerIn:  

Sr. Ancilla Schulz,  

Dr. John G. Coughlan

�  begründete Vermutungsfälle 

außerhalb kirchlicher Zusam-

menhänge unter Beachtung des 

Opferschutzes dem örtlichen 

Jugendamt melden, 

Kinderschutzfachkraft nach §8a 

SGB VIII, Kontakt über Präventions-

fachkraft des Trägers
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... bei verbalen oder körperlichen Grenzverletzungen?
Eine wertschätzende und achtsame Kultur des Umganges muss im Alltag mit Leben gefüllt werden. Dies  

bedeutet zum einen das Vorleben in der Praxis – zum anderen aber auch das sofortige Reagieren und Eingreifen, 

wenn die Regeln für den Umgang miteinander nicht eingehalten werden. So kann erreicht werden, dass sich 

Grenzüberschreitungen nicht als Verhaltensmuster verfestigen. Bei Grenzverletzendem sind Betreuungskräfte 

zum Handeln gefordert. In erster Linie geht es um den konkreten Schutz von Kindern und Jugendlichen.

Aktiv werden
�  Situation klären
�  Vorfall und weiteres Vorgehen  im Team besprechen
�  bei erheblichen Grenzverletzungen Eltern mit einbeziehen
�  evtl. Kontakt zur Fachberatungsstelle aufnehmen

Besonnen  
handeln
�  öffentlich Stellung beziehen gegen diskriminierendes gewalttätiges und sexistisches Verhalten
�  grundsätzlich Umgangsregeln  in der Gruppe klären
�  Präventionsmethoden verstärkt einsetzen

Ruhe  
bewahren
Aktiv werden und gleich-zeitig Ruhe bewahren

... bei der Vermutung ein/e Minderjährige/r  

ist Opfer sexueller Gewalt?
Das Handeln in Situationen, in denen ein konkreter Vorfall von sexualisierter Gewalt vorliegt, 

ist häufig belastend und anstrengend. Gleichzeitig sind Kinder und Jugendliche aber darauf 

angewiesen, dass wir handeln und uns um sie kümmern. 

Holen Sie sich als Helfer/in daher auch Unterstützung und Hilfe!

Wahrnehmen und  
dokumentieren
�  eigene Wahrnehmungen ernst nehmen

�  keine direkte Konfrontation mit dem TäterIn

�  Verhalten des potentiellen Betroffenen beobachten

�  zeitnahe Notizen mit Datum und Uhrzeit anfertigen

Besonnen  
handeln
�  sich mit einer Person des Vertrau-

ens besprechen, ob die Wahrneh-

mungen geteilt werden, und un-

gute Gefühle zur Sprache bringen

�  eigene Grenzen und Möglichkeiten 

erkennen und akzeptieren

�  sich selber Hilfe holen

Hilfe holen und weiterleiten
�  mit der Ansprechperson (Präventionsfachkraft) und/oder 

Leitung Kontakt aufnehmen

�  Erstanlaufstelle für Vermutungssituationen im Bistum 

Hildesheim 

AnsprechpartnerIn: Sr. Ancilla Schulz, Dr. John G. Coughlan

�  begründete Vermutungsfälle außerhalb kirchlicher  

Zusammenhänge unter Beachtung des Opferschutzes  

dem örtlichen Jugendamt melden, Kinderschutzfachkraft 

nach §8a SGB VIII, Kontakt über Präventionsfachkraft  

des Trägers

Ruhe  
bewahren

Foto: fotolia.com: mimacz
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Notwendende  
Wandlung
Ziel der Präventionsarbeit ist eine Kultur der Aufmerksamkeit und 
Achtsamkeit. Dr. Dagmar Stoltmann-Lukas, Referentin für theologi-
sche Grundsatzfragen im Bischöflichen Generalvikariat Hildesheim, 
sieht darin eine praktische Umsetzung der frohen Botschaft.

Text: Dr. Dagmar Stoltmann-Lukas
Foto: Chris Gossmann, Fotostudio Hahn, Greiner-Napp

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Übergriffen ist eine Herausforderung für Christinnen und Christen.
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STANDPUNKT

Seit Jahren wird die katholische Kir-
che von Missbrauchsskandalen er-
schüttert. Nach Jahrzehnten des 

Wegschauens und Vertuschens sind nun 
endlich die Opfer von sexualisierter Gewalt 
ins Blickfeld gerückt. Dies hat auch dazu 
geführt, dass in der Kirche Struktur- und 
Verfahrensveränderungen durchgeführt 
wurden und Maßnahmen zur Prävention 
von sexualisierter Gewalt ergriffen werden 
konnten. Die intensive Anstrengung um 
eine angemessene Präventionsarbeit, die 
einen wirklichen Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor schrecklichen Übergriffen 
anzielt, ist eine gemeinsame Herausforde-
rung für alle Christinnen und Christen.

Inzwischen konnten wichtige Präventi-
onsmaßnahmen umgesetzt werden. Dazu 
gehören die Vorlage eines Erweiterten 

Führungszeugnisses sowie verpflichtende 
Präventionsschulungen für alle kirchlichen 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie 
für die ehrenamtlich Engagierten. Auch die 
Erstellung lokaler Schutzkonzepte ist ein 
wichtiger Baustein, um gewaltsame Über-
griffe vermeiden zu helfen. Gleichzeitig 
muss festgestellt werden, dass trotz aller 
Bemühungen, sexualisierte Gewalt an Kin-
dern und Jugendlichen zu verhindern, viel 
Vertrauen verlorengegangen ist.

Bei der die Kirche aufgrund der Miss-
brauchsfälle bedrängenden Krise handelt 
es sich um ein institutionelles und damit 
systemisches Versagen. Bei der Aufarbei-
tung dieses Fehlverhaltens muss daher 
auch die Frage gestellt werden, welche sys-
temischen Wandlungen notwendig sind, 
um Kinder und Jugendliche vor sexualisier-

ter Gewalt zu schützen und Täterstrategien 
offenzulegen.

Wo Macht und Abhängigkeit wirken, 
entstehen Spiralen des Schweigens

In der Kirche entstehen zuweilen Abhän-
gigkeiten und Machtverhältnisse. Gerade 
diese – manchmal fälschlich theologisch 
gerechtfertigten – Konstellationen führen 
zu einem System des Oben und Unten. Wo 
Macht und Abhängigkeit wirken, entstehen 
Spiralen des Schweigens, der Scham und 
unglaublicher Ungerechtigkeit und Willkür. 
Eine solche Kultur macht Missbrauch, nicht 
nur im sexuellen Kontext, möglich. Auch in 
anderen Bereichen fühlen sich Menschen 
in der Kirche missbraucht, missachtet und 
ausgenutzt.

»Wenn die Achtsamkeit etwas Schönes berührt, offenbart 

sie dessen Schönheit. Wenn sie etwas Schmerzvolles berührt, 

wandelt sie es um und heilt es.«

Thich Nhat Hanh

Stoltmann-Lukas wirbt für eine Kultur 
des Evangeliums Jesu Christi, die den 
Dienst aneinander und die gleiche 
Würde aller betont.

Dr. Dagmar Stoltmann-Lukas
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Wenn Machthierarchien Unrecht ver-
schweigen, wenn eine Kultur der Achtsam-
keit und der offenen Kritik nicht eingeübt 
ist, verspielt die Kirche ihre Glaubwürdig-
keit. Es bedarf daher einer grundlegenden 
Veränderung gelebter Kultur. Prävention ist 
dabei nur die Spitze des Eisberges notwen-
dender Wandlung.

Weil die Kirche Sehnsuchtsort der Hoff-
nung auf die Menschenwürde, die gleiche 
Würde aller und Liebe ist, weil Menschen 
hier hoffen, die Nähe Gottes zu erleben, 
ist es skandalös und verstörend, wenn dies 
anders erfahren wird. Das Ausmaß des Ver-
sagens trifft das Kirchesein der Kirche und 
damit ihre innere Substanz.

Sexualisierte Gewalt ist ein Gegen-
zeugnis für die Botschaft Christi

Die Erfahrung der Gegenwart des Herrn, 
der Menschen aller Völker und Sprachen, 
jeder Kultur und jedes Alters zu einer Ge-
meinschaft verbindet, deren Kennzeichen 
die Liebe zueinander und die Leidenschaft 
für alle Menschen ist, wird durch Miss-
brauch tief verdunkelt. Jede Form sexuali-

sierter Gewalt ist ein Gegenzeugnis für die 
Botschaft Christi.

Nachfolge Christi und Leben als Kirche 
sind keine Selbstverständlichkeiten oder 
Automatismen. Sie wollen eingeübt wer-
den. Persönliche und gemeinsame Chris-
tusnachfolge gründen in der Erfahrung, 
von Gott unbedingt gesehen und geliebt 
zu sein. Gott ist achtsam auf uns, meint je-
den von uns, und will, dass jeder und jede 
zur Fülle seines Menschseins gelangen 
kann. Diese Grundbotschaft des Evangeli-
ums aber, die alle Menschen berühren und 
verwandeln kann, setzt eine neue Existenz-
weise frei.

Das Volk Gottes ist gegründet in der 
Selbsthingabe Jesu Christi, die wir im Ge-
heimnis der Eucharistie feiern. Hier wer-
den wir verwandelt zu einem Leib, der uns 
zu Schwestern und Brüdern macht, die 
einander dienen, die ihre Gaben einbrin-
gen, einander fördern und begleiten und 
die so miteinander Freude und Leid teilen. 
Achtsamkeit füreinander, wechselseitige 
Ermahnung und Korrektur gehören dazu. 
So entstehen Vertrauen, Solidarität und 
Fürsorge.

Präventionsarbeit ist Ausdruck  
des Wandels der Kirche

Kirche zu leben, „Gemeinsam Kirche sein“, 
wird glaubwürdig, wenn wir aufeinander 
achten, das Wohl des Anderen über unser 
Eigenes stellen, in aufmerksamer Liebe den 
Nächsten wahrnehmen und ihm dienen. 
Wegschauen ist eine (manchmal kollekti-
ve) Unachtsamkeit gegenüber den Men-
schen, mit denen wir auf dem Weg sind 
– und damit das Gegenteil von Nachfolge.

Präventionsarbeit gründet in der Über-
zeugung, dass Gott sich jedem Menschen 
in seiner Liebe zuwendet. Sie versteht sich 
daher nicht als abgetrennter Bereich im 
Ensemble vieler pastoraler Initiativen, son-
dern ist vielmehr Ausdruck des Wandels 
der Kirche, die immer wieder zu sich selbst, 
oder besser zu Christus finden muss.

Eine Kultur der Aufmerksamkeit, der acht-
samen Wahrnehmung der Mitmenschen, 
besonders der Kleinsten – ist Ausdruck der 
tiefen Wahrheit unseres Glaubens, dass jeder 
und jede geliebt und gesegnet ist, dass jeder 
und jede einzigartig wichtig ist, dass niemand 
ins Nichts der Vernachlässigung fallen darf.

STANDPUNKT

Wie lässt sich erkennen, ob Kinder 
von sexualisierter Gewalt betroffen 
sind? Und was ist dann zu beachten? 
Über wichtige Fragen wie diese 
informiert ein sechsminütiger Film 
der Fachstelle Prävention. Zu finden 
ist er hier: https://www.praevention.
bistum-hildesheim.de/
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Luise Lüpke (links) und Jennifer Hahn, Schulsozialpädagoginnen an der Albertus-Magnus-Schule und  
der Augustinus-Schule in Hildesheim

Text: Matthias Bode
Foto: Chris Gossmann

Starke Kinder
Jennifer Hahn und Luise Lüpke sind Schulsozialpädagoginnen an der Albertus-Magnus-
Schule und der Augustinus-Schule in Hildesheim. Sie stehen nicht nur als persönliche 
Ansprechpartnerinnen für die Schulgemeinschaft zur Verfügung, sondern verfolgen an 
ihren Schulen im Bereich Prävention ein konkretes Ziel: Mithilfe von Workshops, 
Trainingseinheiten und Übungen wollen sie die Persönlichkeit und die Sozialkompetenz 
der Mädchen und Jungen stärken. Hier erklären sie, was Kinder und Jugendliche stark 
macht – und sie so unter Umständen auch vor sexuellen Übergriffen schützen kann:

Trauen Sie Kindern und Jugendlichen 
etwas zu. Kinder brauchen Freiräume, 
um sich auszuprobieren und Grenzen 
kennenzulernen. Das ist wichtig, um 
sich selbst zu orientieren.

Schaffen Sie ein Klima des Vertrauens. 
Ein Kind muss wissen: „Ich kann auch mit 
einer 5 in der Klassenarbeit nach Hause 
kommen. Meine Eltern nehmen mich an, 
unabhängig von meiner Leistung.“

Vermitteln Sie Kindern: „Du darfst über 
dich selbst bestimmen.“ Mädchen und 
Jungen brauchen einen Rahmen, aber 
sie sind nicht die Marionetten von 
Erwachsenen. 

Nehmen Sie Kinder ernst: Beziehen Sie 
Stellung, geben Sie Orientierung, 
vermitteln Sie Ihre Werte – und 
akzeptieren Sie gleichzeitig die Meinung 
von Kindern und Jugendlichen. Nur so 
finden sie ihren eigenen Standpunkt.

Geben Sie Kindern ein positives wie 
negatives Feedback. Junge Menschen 
brauchen eine Rückmeldung, um sich 
zurechtzufinden. 

Ermutigen Sie Kinder. Mädchen und 
Jungen müssen das Gefühl haben, 
geliebt zu werden. Vermitteln Sie 
ihnen, dass Sie an sie glauben und in 
Ihren Augen etwas Besonderes sind. 

Regeln müssen sein; sie geben Sicher-
heit und einen Orientierungs- und 
Handlungsrahmen. Aber es geht nicht 
um blinden Gehorsam. Nur wer auch 
widersprechen darf, entwickelt ein 
starkes Ich und erlernt eigenständiges 
Denken und Handeln. 

Projizieren Sie nicht eigene Ängste auf 
Kinder und Jugendliche. Damit 
verunsichern Sie die Mädchen und 
Jungen. Kinder müssen ihre eigenen 
Erfahrungen machen.

Zeigen Sie Kindern, wie man sich 
angemessen wehren kann – nicht nur 
gegenüber Gleichaltrigen, sondern im 
Zweifel auch gegenüber Autoritäten.   

Kinder haben Rechte. Erwachsene 
sollten dafür sorgen, dass sie diese 
kennen.  

Kinder müssen wissen, an wen sie sich 
wenden können, wenn sie sexuelle 
Belästigung oder sexuelle Gewalt 
erleben oder Zeuge von solchen 
Vorkommnissen werden. Klären Sie 
die Mädchen und Jungen über 
Ansprechpartner auf. 

»Je mehr Kinder lernen, zu sich 

selbst zu stehen, desto schwieriger 

haben es potenzielle Täter.«
Luise Lüpke

RATGEBER
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GUT ZU WISSEN

Innovation 
durch die Hintertür
Mit der Einführung der Präventionsarbeit im Bistum Hildesheim 
entstanden vielfältige Ressourcen, um sexualisierte Gewalt so gut 
es geht zu verhindern. Inzwischen ist das Wissen zum Schutz junger 
Menschen vor Übergriffen und Grenzverletzungen in tausenden  
Köpfen verankert. Warum das so wichtig ist, erklärt die Präventions-
beauftragte Jutta Menkhaus-Vollmer.

Text: Volker Bauerfeld
Foto: Chris Gossmann

Jutta Menkhaus-Vollmer ist seit 2012 als Präventionsbeauftragte für das Bistum Hildesheim tätig.
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GUT ZU WISSEN

Was vorher noch nicht da war, 
bekommt meist besondere Be-
achtung. Es ist Gegenstand von 

Werbekampagnen, Verbrauchermessen und 
Kongressen. Es steht in der Zeitung, es läuft 
im Fernsehen und im Radio. Es sei denn, das 
Neue ist kaum zu erkennen. So war das, als 
Jutta Menkhaus-Vollmer im Jahr 2012 mit 
ihrer Arbeit für das Bistum Hildesheim be-
gann.

Zwar gab es eine Pressemitteilung. Dar-
in stand ihr Name und dass sie in den Ein-
richtungen der Diözese für eine Kultur der 
Achtsamkeit sorgen solle. Doch damit war 
das Neue längst nicht da, es musste erst 
aufgebaut werden. Was heute in der ka-
tholischen Kirche in Deutschland deutlich 
sichtbar ist, vollzog sich als Lehre aus den 
Missbrauchsskandalen nach und nach.

Es war eine Innovation durch die Hin-
tertür. Mit den Präventionsbeauftragten 
der Bistümer entstand – weitgehend un-
beachtet von der großen, außerkirchlichen 
Öffentlichkeit – eine hochqualifizierte Be-
rufsgruppe, die es vorher nicht gegeben 
hatte.

Größtes Fortbildungsprojekt  
in der Bistumsgeschichte

Es wuchsen neue Beratungsangebote 
heran und vielfältige Ressourcen für den 
Schutz vor sexualisierter Gewalt. Dazu ge-
hören ausgebildete Präventionsfachkräfte, 
die vor Ort wirken, indem sie etwa helfen, 
Schutzkonzepte in kirchlichen Einrichtun-
gen einzuführen. „Ich betrachte mich als Pi-
onierin. Vieles musste erst entwickelt und 
in die bestehenden Strukturen und Abläufe 
integriert werden“, sagt Jutta Menkhaus-
Vollmer.

Das Wissen, wie sich das Fehlverhalten 
Einzelner verhindern lässt, sollte und soll 
weiterhin in möglichst vielen Köpfen Wur-
zeln schlagen. „Erst dann ist der bestmög-
liche Schutz vor sexueller Gewalt gegeben“, 
stellt die Präventionsbeauftragte klar. Des-
halb brachte sie das größte Fortbildungs-
projekt in der Geschichte des Bistums Hil-
desheim ins Rollen.

In den vergangenen Jahren schulte die 
Kirche ihre Priester, Lehrer, Gemeinderefe-
rentinnen und Pfarrsekretärinnen ebenso 
wie mehrere tausend Gläubige, die sich 
ehrenamtlich in Pfarrgemeinden, weiteren 
kirchlichen Einrichtungen und Verbänden 
engagieren. Auch die Caritas organisierte 
Schulungen für ihre Mitarbeitenden in Ki-
tas, in der Altenpflege und in weiteren Ar-
beitsfeldern.

Doch Vorbeugen bleibt eine Herausforde-
rung, die nie zu Ende ist. In regelmäßigen 
Abständen werden Präventionskurse wie-
derholt, es gibt Vertiefungsfortbildungen. 
Und wer neu im kirchlichen Dienst ist oder 
sich erst seit Kurzem ehrenamtlich enga-
giert, ist aufgerufen, sich schulen zu lassen.

„Viele Ehrenamtliche  
sind dankbar dafür“

Ein Generalverdacht verbirgt sich hinter 
einer solchen Aufforderung nicht, betont 
Menkhaus-Vollmer. Wer skeptisch sei, den 
versuche sie am Telefon oder im persönli-
chen Gespräch zu überzeugen. „Jede Schu-
lung ist ja auch eine Qualifizierung. Wir ge-
ben den Menschen im erzieherischen und 
pädagogischen Sinne, in der Begleitung 
von Kindern viel an die Hand. Viele Ehren-
amtliche sind dankbar dafür.“

Sie warnt davor, zu glauben, wer intakte 
Moralvorstellungen, einem gesunden Men-

schenverstand und Zivilcourage mitbringe, 
sei bereits gewappnet, um Auffälligkeiten 
wahrzunehmen und notfalls einzuschrei-
ten. Täterstrategien und Signale, die Opfer 
oft aussenden, seien schwierig zu bemer-
ken: „Wenn ein Kind schlechte Laune hat, 
kann dahinter auch Liebeskummer, körper-
liche Gewalt oder Magersucht stecken. Wir 
vermitteln Rüstzeug, um sexuelle Gewalt 
zu erkennen.“

Mit Betroffenen sexueller Gewalt hat 
Jutta Menkhaus-Vollmer viele Gespräche 
geführt. „Es passiert immer wieder, dass 
mich Menschen anrufen und fragen, ob sie 
vorbeikommen können. Ich höre zu, weil 
ich finde, dass die Kirche da lebendig ist, wo 
wir uns um andere kümmern. Oft erfahre 
ich als Erste, dass es Missbrauch gegeben 
hat, meist in der eigenen Familie.“

Es sind Schilderungen, die Jutta Menk-
haus-Vollmer nahegehen und ihr stets aufs 
Neue deutlich machen: „Überall können 
Kinder und Jugendliche Übergriffen und 
Grenzverletzungen ausgesetzt sein. Das 
macht unsere Arbeit so wichtig – auch über 
die Kirche hinaus.“

Es freue sie deshalb immer sehr, wenn es 
gelinge, Menschen für ihr Anliegen zu sen-
sibilisieren. Sie hat die Erfahrung gemacht: 
Wer sich mit der Prävention auseinander-
gesetzt hat, trägt seine Kenntnisse weiter. 
„Wenn das passiert, ist das am schönsten 
für mich. Dann bewirken wir Gutes.“   �

Immer ansprechbar und hilfsbereit: Sabine Philipps (links) und Kristin Peschel vom Sekretariat 
der Fachstelle.
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„In jeder Klasse sitzt 
mindestens ein Opfer“
Um sexuelle Übergriffe zu vermeiden, entwickeln Pfarrgemeinden,  
Schulen und andere Einrichtungen im Bistum Hildesheim institutionelle 
Schutzkonzepte. Dr. Martin Wazlawik, Junior-Professor am Institut für 
Erziehungswissenschaften der Universität Münster, hält solche Konzepte 
durchaus für sinnvoll, er sieht aber auch Herausforderungen.

Text: Matthias Bode
Foto: Michael Bönte; photocase.com: DreadlockLilli, DWerner

Die gemeinsam geprägte Haltung der Mitarbeitenden einer Institution ist für die Wirksamkeit von Schutzkonzepten sehr wichtig,  
sagt der Erziehungswissenschaftler Dr. Martin Wazlawik.
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INTERVIEW

Herr Professor Wazlawik, das Thema 
sexueller Missbrauch ist in aller Mun-
de. Wo beginnt sexuelle Gewalt?

Zunächst ist eine Begriffsklärung wichtig. 
Wir sprechen nicht von Missbrauch, son-
dern von sexualisierter Gewalt, und die 
kann viele Abstufungen haben. Da gibt es 
Grenzverletzungen, Übergriffe und straf-
rechtlich relevantes Verhalten. Wenn etwas 
nicht strafrechtlich relevant ist, heißt das 
nicht, dass wir das aus pädagogischer oder 
pastoraler Sicht gutheißen oder dulden 
können. Sexualisierte Gewalt kann schon 
mit Beschimpfungen auf dem Schulhof 
beginnen, wenn Mitschüler als „Schlam-
pe“ oder „Schwuchtel“ bezeichnet werden. 
Dabei steht der sexuelle Aspekt gar nicht 
zwingend im Vordergrund, sondern es geht 
um Macht und Beschämung. Und das löst 
die Frage aus, wie wir in unseren Institutio-
nen miteinander umgehen wollen. 

Welche Rolle spielen dabei 
institutionelle Schutzkonzepte?

Vielleicht muss man einen Schritt zurück-
gehen und sich mit den Ursachen von se-
xualisierter Gewalt beschäftigen. Die sind 

„In jeder Klasse sitzt 
mindestens ein Opfer“
Um sexuelle Übergriffe zu vermeiden, entwickeln Pfarrgemeinden,  
Schulen und andere Einrichtungen im Bistum Hildesheim institutionelle 
Schutzkonzepte. Dr. Martin Wazlawik, Junior-Professor am Institut für 
Erziehungswissenschaften der Universität Münster, hält solche Konzepte 
durchaus für sinnvoll, er sieht aber auch Herausforderungen.

Text: Matthias Bode
Foto: Michael Bönte; photocase.com: DreadlockLilli, DWerner

nicht monokausal. Da gibt es zum Beispiel 
unprofessionelles Verhalten, pädophile 
Neigungen oder Lebenskrisen von han-
delnden Personen. Wenn es aber ganz un-
terschiedliche Ursachen gibt, kann ich auch 
nicht mit einem einzigen Rezept oder Kon-
zept darauf antworten und meinen, damit 
sei das Problem gelöst. Also muss man mit 
möglichst vielen verschiedenen Aspekten 
versuchen, einen guten Schutz von Kindern 
und Jugendlichen sicherzustellen. 

Was ist noch wichtig für den Erfolg 
solcher Konzepte?

Es macht einen großen Unterschied, ob 
sich eine Schule oder eine andere Institu-
tion mit einem Schutzkonzept konzertiert 
beschäftigt oder ob es nur einzelne en-
gagierte Lehrer oder Mitarbeiter sind, die 
sich das zu eigen machen, es aber keine 
gemeinsam geprägte Haltung der Instituti-
on gibt. Fehlt diese institutionelle Haltung, 
ist auch die Wirkung von Schutzkonzepten 
nur sehr begrenzt.

Bieten Schutzkonzepte  
eine Sicherheitsgarantie?

Es ist eine große Herausforderung, einmal 
erstellte Schutzkonzepte am Leben zu er-
halten. Solche Konzepte bieten dann nur 
eine Scheinsicherheit, wenn sie als Ordner 
im Regal stehen, aber nicht immer wieder 
als Prozess begriffen und reflektiert werden. 
So wie eine Jahresplanung oder eine Sicher-
heitsübung immer wiederkehren, so muss 
auch ein Schutzkonzept selbstverständli-
cher Teil einer Organisation sein. Man darf 
das Thema nicht abhaken, sondern muss es 
immer wieder in den Blick nehmen, weiter-
entwickeln und lebendig halten.

Sie fordern in diesem Zusammenhang
ein „Management des Unerwartba-
ren“. Was ist darunter zu verstehen?

Die Probleme, die wir in der Vergangen-
heit erkannt haben, versuchen wir durch 
Regeln, Dienstanweisungen und neue 
Verfahrenswege zu verhindern. Das ist 
richtig und wichtig. Wir sollten aber nicht 
glauben, dass wir damit wirklich komplett 
sicher sind. Wir werden immer wieder mit 
Dingen konfrontiert,  die wir uns in unseren 
kühnsten Fantasien nicht vorstellen. Wenn 
wir nur auf das Vergangene gucken, birgt 
das immer die Gefahr, dass wir mit Neuem 
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INTERVIEW

gar nicht gut umgehen können. Wenn es  
eine Leitlinie gibt, die die Distanz und Nähe 
zwischen Schülern und Lehrern beispiels-
weise auf Klassenfahrten regelt, und eine 
Situation auftritt, die in dem Papier nicht 
beschrieben ist, kommt es zum Problem. 

Und dann?

Entweder weicht man dann von der Leitli-
nie ab oder man kann nicht gut mit der Si-
tuation umgehen. Dann ist Professionalität 
gefragt, das heißt professionelles Wissen, 
ein professionelles Wertegerüst und me-
thodische Fähigkeiten, um in dieser Situa-
tion angemessen und achtsam zu handeln. 
Das bedeutet auch, dass es nicht immer 
darum geht, Eindeutigkeit herzustellen, 
sondern dass ich Maßstäbe haben muss, 
die ich in sehr unterschiedlichen Situatio-
nen anwenden kann.

Sie sprechen von einem achtsamen 
Handeln. Was heißt das konkret?

Hinter der Kultur der Achtsamkeit steckt 
die Idee davon, wie wir miteinander umge-

hen. Für mich bedeutet das, nicht nur auf 
schwere Vorfälle von sexualisierter Gewalt 
zu schauen, sondern auch die Grenzverlet-
zungen und die kleinen Hinweise wahrzu-
nehmen. Das muss gar nicht im sexuellen 
Bereich liegen. Eine Untersuchung geht 
davon aus, dass 20 bis 25 Prozent der Un-
terrichtssituationen an unseren Schulen 
nicht achtsam und wertschätzend, sondern 
erniedrigend und beschämend von den 
Schülern erlebt werden. Die Fragen, wie wir 
miteinander umgehen, wie wir mit- und 
aufeinander achten und welche Konfliktkul-
tur wir haben, sind bedeutend.

Nun lässt sich Achtsamkeit 
schlecht verordnen...

Das stimmt. Es geht dabei auch nicht um 
Anordnungen, sondern darum, dass in 
den Schulen und in anderen Institutionen 
ein Prozess in Gang kommt, der diese Fra-
gen immer wieder ins Bewusstsein ruft. 
Ich möchte auch lieber von einem institu-
tionellen Schutzprozess statt von einem 
Schutzkonzept sprechen. Konzept hat im-
mer so etwas Fertiges, doch genau darum 
geht es nicht.

Was bedeutet das für den Einzelnen?

Man sollte sich und sein Handeln immer 
wieder hinterfragen. Das eigene pädago-
gische Vorgehen muss begründbar sein. 
Wenn ich beispielsweise ein Kind in einer 
schwierigen Lage in den Arm nehme, dann 
ist das durchaus möglich. Aber ich sollte 
mich fragen, ob das gut für das Kind oder 
gut für mich ist. 

Und was sind die Folgen 
für die Einrichtungen?

Man sollte sich klarmachen, dass etwa in 
Schulen mindestens in jeder Klasse eine 
Schülerin oder ein Schüler sitzt, die oder 
der schon Opfer von sexualisierter Gewalt 
geworden ist. Die Schule sollte einerseits 
ein Schutzraum sein, in dem eben dieses 
nicht passiert, und andererseits ein Kom-
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petenzraum, in dem es Menschen gibt, die 
damit umgehen können. In jeder pädago-
gischen Einrichtung gibt es zwangsläufig 
Machtstrukturen und damit auch immer 
die Gefahr von Machtmissbrauch. Und 
diesem muss man entgegenwirken. Das 
heißt nicht, dass alle Erwachsenen oder 
Lehrer potenzielle Täter sind, das ist Blöd-
sinn. Aber wir müssen uns mit der Thema-
tik auseinandersetzen. Und dabei kann ein 
Schutzkonzept helfen.

Sie fordern, dass Organisationen auch
ihre Strukturen überdenken sollen, 
um sexualisierte Gewalt zu verhin-
dern. Was hat es damit auf sich?

Das Problem ist oft nicht der einzelne Täter 
allein, sondern es liegt häufig ein Organisa-
tionsversagen vor. Wir sprechen von einer 
Täter-Opfer-Institutionen-Dynamik.

Es ist nur selten so, dass niemand etwas 
mitbekommt von sexuellen Übergriffen. 
Die Beobachtungen werden aber nicht wei-
tergegeben oder sie finden bei den Verant-
wortlichen keine Beachtung, werden herun-
tergespielt. Die spannende Frage ist, ob die 
Kirche auch an den Nährboden für organisa-
tionales Versagen herangeht. 
Ob sie sich öffnet, Fragen von Sexualität und 
Macht beleuchtet und ihre Hierarchien hin-

terfragt. Eine Stärke der Kirche ist, dass sie 
mittlerweile verbindliche Präventionsinstru-
mente vorschreibt und ihre Einrichtungen 
zur Entwicklung von Schutzkonzepten an-
hält. Und das wird bis auf die unterste Ebene 
von Ehrenamtlichen durchgezogen. An dieser 
Stelle geht die Kirche anders als vor fünf oder 
zehn Jahren mit dem Thema um. Aber ohne 
einen ehrlichen Blick auf sich selbst, bleiben 
solche Schulungen bloß ein Formalismus.   �

»Prävention bedeutet für mich,  
einen Schritt voraus zu sein; und Nachhaltigkeit,  
einen Schritt nachzusetzen.«
Mike Wolf, Projektinitiator  
des Kindergewaltpräventionsprojektes Sabaki
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HINTERGRUND

Es war ein Brief, der alles ins Rollen brachte. Im Januar 2010 
schrieb Pater Klaus Mertes, der damalige Leiter des Canisius-
Kollegs der Jesuiten in Berlin, an ehemalige Schüler. Darin 

räumte er ein, Padres des Ordens hätten in den 1970er und 1980er 
Jahren Schüler systematisch sexuell missbraucht.

Der Schulleiter entschuldigte sich, dass Lehrer weggeschaut hät-
ten. Damit begann die Aufdeckung des Missbrauchsskandals der 
katholischen Kirche, der bundesweit für Aufsehen sorgte und auch 
im Bistum Hildesheim viele verstörende Fakten ans Licht brachte.

Das Bistum geht davon aus, dass von 1945 bis heute mehrere 
Dutzend Personen sexualisierte Gewalt erlitten haben. Es sind Ta-
ten, die allem widersprechen, wofür die Kirche steht. Über einige 
dieser Fälle haben Medien umfangreich berichtet.

Dazu gehörte Pfarrer Andreas L., der 2012 wegen des sexuellen 
Missbrauchs an drei Jungen zu sechs Jahren Haft verurteilt worden 
ist. Für Schlagzeilen im Jahr 2015 sorgte die Meldung eines ehe-
maligen Messdieners, der angab, der verstorbene Hildesheimer 
Bischof Heinrich Maria Janssen habe ihn Ende der 1950er Jahre bis 

Anfang der 1960er Jahre sexuell missbraucht. Ob es so gewesen ist, 
wird sich mehr als ein halbes Jahrhundert später wohl nicht mehr 
herausfinden lassen. 

Das mit der Aufarbeitung beauftragte Institut für Praxisfor-
schung und Projektberatung (IPP) aus München stellte im vorigen 
Herbst fest, dass der Missbrauchsvorwurf gegen den Bischof Hein-
rich Maria Janssen weder bewiesen noch entkräftet werden kann. 
Die Gutachter befassten sich aber nicht nur mit dem Vorwurf ge-
gen Janssen.

Gutachter attestieren eklatante Schwächen

Besonders im Fokus stand der pensionierte Priester Peter R., der als 
einer der Haupttäter am Canisius-Kolleg gilt. Er war nach seiner Tä-
tigkeit in Berlin mehr als 20 Jahre lang an verschiedenen Orten im 
Bistum Hildesheim als Seelsorger tätig. In dieser Zeit gab es viele 
Hinweise auf mutmaßliche Taten, ohne dass dies ernsthafte Kon-
sequenzen für den Geistlichen gehabt hätte.

Mehr Professionalität 
im Kampf gegen 
sexuellen Missbrauch
Die Präventionsarbeit gibt es nicht ohne Grund. 
Sie entstand als Reaktion auf den vor acht Jahren  
bekannt gewordenen Missbrauchsskandal in der  
katholischen Kirche in Deutschland. Damals 
begann auch im Bistum Hildesheim die Aufar-
beitung sexuellen Missbrauchs durch Geistliche.

Text: Volker Bauerfeld
Foto: Chris Gossmann
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Das IPP attestiert dem Bistum deshalb eklatante Schwächen. 
Ansatzpunkte für straf- und kirchenrechtliche Ermittlungen seien 
ignoriert und der Schutz möglicher weiterer Opfer außer Acht ge-
lassen worden. Auch habe man eine mögliche Kindeswohlgefähr-
dung nicht erkannt, nachdem eine 14-Jährige im März 2010 ange-
geben hatte, sie habe sexualisierte Gewalt durch Peter R. erlitten.

Weihbischof Dr. Nikolaus Schwerdtfeger sagte, er sei zutiefst 
beschämt, zerknirscht und traurig über die Untersuchungsergeb-
nisse: „Die eigene Schuld und das eigene Versagen im Umgang 
mit diesen Fällen lastet auf uns. Die Opfer und ihre Angehörigen 
bitte ich im Namen unseres Bistums um Vergebung. Uns ist sehr 
bewusst, dass ihnen großes Leid widerfahren ist.“

Neben der schonungslosen Aufklärung von Versäumnissen lie-
ferten die Gutachter eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen, 
denen die Kirche nun folgen möchte, um sich im Umgang mit se-
xuellem Missbrauch professioneller aufzustellen und die in dem 
IPP-Bericht als gut bewertete Präventionsarbeit noch weiter zu 
verbessern.

Als ersten Schritt berief Schwerdtfeger die ehemalige Bundesge-
sundheitsministerin Andrea Fischer zur unabhängigen Leiterin des 
bischöflichen Beraterstabs zu Fragen sexuellen Missbrauchs. Ihr 
wird ein hauptamtlicher Referent zur Seite stehen – eine Stelle, die 
das Bistum neu geschaffen hat. Geplant ist zudem, das Gremium 
mit externen Fachleuten zu verstärken.

Geschützter Raum für junge Menschen

Darüber hinaus wird es eine neue Verfahrensordnung geben, die 
das Vorgehen im Umgang mit Verdachtsfällen sexualisierter Ge-
walt klar regelt und für alle Einrichtungen des Bistums gültig sein 
wird, die mit Kindern, Jugendlichen oder erwachsenen Schutzbe-
fohlenen zu tun haben.

Das Ziel hinter all dem lautet: mehr Sicherheit. Dass die Kirche 
in der Vergangenheit zu oft kein geschützter Raum für junge Men-
schen gewesen ist, soll sich nicht wiederholen.   �
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FORTBILDUNGEN

Augen auf …
Hinschauen und schützen

Prävention setzt auf eine  
Kultur des Hinschauens
Hinschauen auf „blinde Flecke“, mangelnde Sensi bilisierung, mögliche 
Gefahrenpotentiale und auf Schwachstellen in der Kommunikations-
kultur. Dies alles ist wichtig, damit Kinder, Jugendliche und schutz- 
oder hilfebedürftige Erwachsene sich in allen Bereichen und Einrich-
tungen unserer Kirche sicher fühlen können. 

Online anmelden:
www.praevention.bistum-
hildesheim.de  
(Rubrik Weiterbilden/Ehren-
amtliche Mitarbeitende)

Vertiefungsfortbildungen: 

„Raumschiff an Erde“ oder von der Kunst miteinander  
zu kommunizieren
12.06.2018, 10:00 Uhr – 13.06.2018, 16:30 Uhr; Hildesheim

Immer wieder erleben wir Situationen im Arbeitsalltag, in de-
nen wir andere nicht verstehen oder wir haben das Gefühl, 
wir werden nicht verstanden. Sei es im Gespräch mit Ge-
meindemitgliedern, mit Kolleginnen und Kollegen oder auch 
mit Menschen aus anderen Berufsgruppen. Es scheint dann 
so, als würden wir unterschiedliche Sprachen sprechen. Hier 
kann ein „Sprachkurs“ hilfreich sein, in dem gelernt wird wie 
Kommunikation funktioniert und wie sie sich verbessern lässt.

Burnout
20.06.2018, 10:30 Uhr – 22.06.2018, 13:00 Uhr; Goslar

Gesprächsführung im Umgang mit von sexueller Gewalt 
betroffenen Menschen
21.06.2018, 09:00 Uhr – 21.06.2018, 16:30 Uhr; Hildesheim

Wie kann ich mit Menschen sprechen, die mir sexuellen 
Missbrauch anvertrauen? Welche Haltung ist wichtig, um 

für die Betroffenen einen geschützten Gesprächsrahmen 
und eine vertrauliche Atmosphäre zu bieten?

Unbegleitete minderjährige und junge volljährige  
Geflüchtete
04.07.2018, 15:00 Uhr – 07.07.2018, 16:00 Uhr; Goslar

Die eigene Resilienz fördern
20.08.2018, 09:30 Uhr – 21.08.2018, 17:00 Uhr; Hildesheim

Resilienz, Achtsamkeit, Gelassenheit, Spiritualität – Schlag-
worte oder wirksame Heilmittel gegen die Flut der Verände-
rungen und die Beschleunigung im Alltag? Forscher sagen, 
dass die Ansätze hilfreiche Wege sein können, um Belastungen 
wirksam zu begegnen. Diese Wege können erlernt werden – 
oder sie sind schon da und müssen nur wieder entdeckt und 
gepflegt werden, um aus eigener innerer Stärke zu wirken.

Übergriffige und gewalttätige Gottesbilder aufdecken
22.08.2018, 09:30 Uhr – 22.08.2018, 17:00 Uhr; Hildesheim

Wie wir von Gott reden, bestimmt wie wir (von) Gott denken. 
Das prägt, wie wir glauben und mit anderen Menschen um-
gehen. Unreflektiert-stereotype Gottesbilder belasten – hier 
gehört auch manche Erzählung theologisch hinterfragt.

Foto: fotolia.com: 
Christian Schwier
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SERVICE

Präventionslogo – 
was bedeutet das?

Aha, fünf Figuren mit fünf Luftballons. Wir kennen diese Art der 
Darstellung ja. Solche Figuren begegnen uns auf Hinweisschildern. 
Sie weisen uns den Weg zur Toilette, zum Notausgang oder zur 
Gepäckabgabe. Erst beim zweiten Hinschauen fällt auf, dass eine 
der Figuren keinen Luftballon trägt. Sie ist überhaupt nicht wie die 
anderen.
„So geht es Betroffenen von sexualisierter Gewalt auch: Man sieht 
ihnen ihr Leid meist nicht an. Auf den ersten Blick sind alle gleich. 
Deshalb werden sie von uns gleichbehandelt. Erst der zweite Blick 
fordert uns heraus, richtig hinzuschauen und Kümmerer zu wer-

KURZ ERKLÄRT

Augen auf …Hinschauen und schützen

AnsprechpartnerFachstelle Prävention von sexuellem Missbrauch und zur 

Stärkung des Kindes- und Jugendwohles im Bistum Hildesheim

Jutta Menkhaus-Vollmer, Präventionsbeauftragte

Neue Straße 3, 31134 Hildesheim, Telefon 05121 17915-61

jutta.menkhaus@bistum-hildesheim.de

praevention@bistum-hildesheim.de
www.praevention.bistum-hildesheim.de
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Was kann ich tun, um sexualisierte Gewalt zu verhindern?

Hat unsere Einrichtung das Thema hinreichend im Blick?

Wer sind unsere Ansprechpartner?
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Die Fachstelle Prävention von sexualisierter Gewalt und zur Stärkung des Kinder- und Jugendwohls präsentiert sich mit einer 
eigenen Website im Internet. Dort finden sich alle wesentlichen Informationen zum Thema sowie die Fortbildungstermine und 
Kontaktmöglichkeiten. Materialien wie Broschüren, Flyer, rechtliche Dokumente und weitere Texte stehen als PDF zum Herun-
terladen zur Verfügung. Über die Fachstelle kann ein Erklär-Clip auf DVD bestellt werden.
https://www.praevention.bistum-hildesheim.de/

Fachstelle Prävention von 
sexuellem Missbrauch und  
zur Stärkung des Kindes-  
und Jugendwohles

Jutta Menkhaus-Vollmer
Präventionsbeauftragte
Neue Str. 3 | 31134 Hildesheim 
T 05121 17915-61
jutta.menkhaus
@bistum-hildesheim.de

den“, sagt Jutta Menkhaus-Vollmer, die Präventionsbeauftragte 
des Bistums Hildesheim. Und warum ist die Person ohne Luftbal-
lon größer als die anderen? „Weil wir damit ihre leidende Seele 
symbolisieren möchten.“



Kinder
Text & Musik: Bettina Wegner

Sind so kleine Hände

winz‘ge Finger dran.

Darf man nie drauf schlagen

die zerbrechen dann.

Sind so kleine Füße

mit so kleinen Zeh‘n.

Darf man nie drauf treten

könn sie sonst nicht gehn.

Sind so kleine Ohren

scharf, und ihr erlaubt.

Darf man nie zerbrüllen

werden davon taub.

Sind so schöne Münder

sprechen alles aus.

Darf man nie verbieten

Kommt sonst nichts mehr raus.

Sind so klare Augen

die noch alles sehn.

Darf man nie verbinden

könn sie nichts verstehn.

Sind so kleine Seelen

offen und ganz frei.

Darf man niemals quälen

gehn kaputt dabei.

Ist son kleines Rückgrat

sieht man fast noch nicht.

Darf man niemals beugen

weil es sonst zerbricht.

Gerade, klare Menschen

wärn ein schönes Ziel.

Leute ohne Rückgrat

hab‘n wir schon zu viel.


