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Seit unserer letzten Tagung im Februar 2015 ist in unserer Diözese für die Präventi-

on von sexualisierter Gewalt Wichtiges geschehen. Insbesondere erschien im No-

vember 2015 eine Sonderausgabe des kirchlichen Amtsblattes, in dem eine Präven-

tionsordnung in Kraft gesetzt wurde, sowie ein neues Bischöfliches Gesetz, das den 

Umgang mit erweiterten Führungszeugnissen im Rahmen der Prävention regelt. Da-

mit adaptierte die Diözese Rottenburg-Stuttgart die Rahmenordnung Prävention der 

deutschen Bischöfe und passte ihre Rechtslage an das Bundeskinderschutzgesetz 

an. In beide Gesetze sind Beratungen auch aus den Vorläufertagungen eingeflossen. 

 

Mit der Präventionsordnung stehen hohe Ansprüche im Raum: das Ziel einer Kultur 

des achtsamen Miteinanders und der Verantwortung für sich selbst und andere, so-

wie die Anforderung an jeden katholischen Rechtsträger, ein institutionelles Schutz-

konzept zu erstellen. Diese Konzepte  werden seitdem auf verschiedenen Ebenen in 

unterschiedlicher Weise und in unterschiedlichem Maße umgesetzt.  

Etwa durch Fortbildungen für alle 1600 pastoralen MitarbeiterInnen oder vor Ort für 

Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit, oder durch die Einholung von erwei-

terten Führungszeugnissen, Selbstauskunftserklärungen und der Unterschrift unter 

den diözesanen Verhaltenskodex.  

Die Kirchengemeinden unserer Diözese haben Zeit bis 2022, um ihr Institutionelles 

Schutzkonzept fertig zu stellen.  

 

Meine Aufgabe als diözesane Stabsstelle Prävention, Kinder- und Jugendschutz ist 

es, diesen Prozess zu unterstützen. Dabei können jedoch – aufgrund der unter-

schiedlichen Strukturen - Konzepte aus Einrichtungen der Jugendhilfe oder aus an-

deren Diözesen nicht 1:1 auf unsere Kirchengemeinden übertragen werden. Deswe-

gen haben wir ein diözesanes Projekt auf den Weg gebracht, in dem Seelsorgeein-

heiten unter den konkreten Gegebenheiten in der Pastoral mit fachlicher Unterstüt-

zung Erfahrungen mit der Entwicklung eines institutionellen Schutzkonzepts sam-

meln. Dieses Projekt läuft seit 2016 über insgesamt drei Jahre, und unsere Tagung 



heute ist Bestandteil des diözesanen Reflexionsprozesses dazu. Ich begrüße sehr 

herzlich alle Teilnehmenden an den Pilotprojekten, die uns heute ein wenig an ihren 

Motiven und Erfahrungen teilhaben lassen. 

 

Der relativ lange Zeitraum, den die Diözesanleitung den Kirchengemeinden gegeben 

hat, ist auch mit der Rücksichtnahme auf den diözesanen Entwicklungsprozess „Kir-

che am Ort“ begründet. Auch hier sind die Gemeinden gefordert, Konzepte zu entwi-

ckeln. Dadurch entstand die Ausgangsfrage für unsere Tagung: Wenn es (ohne 

Zweifel!) notwendig ist, mit großem Aufwand Gemeinden weiter zu entwickeln – was 

bedeutet das – nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich für den Organisationsent-

wicklungs-Prozess Prävention? 

 

Der Theologe Stefan Gärtner brachte im Juli 2016 auf dem Internet-Portal „fein-

schwarz.de“ ein Unbehagen zum Ausdruck, unter dem Titel „Wie eine bürokratische 

Kirche sexuelle Gewalt in ihren Reihen verhindern will“. Er beschreibt dort: „Jeder 

und jede, der oder die es in Pastoral, Jugendsozialarbeit oder im Unterricht mit Kin-

dern und Jugendlichen zu tun bekommt, ist entsprechenden Kontrollmechanismen 

unterworfen. In manchen Diözesen gilt dies bis hinab auf die Ebene der Eltern, die 

sich in der Erstkommunionsvorbereitung ihrer Kinder engagieren. Manchmal ist dabei 

der zeitliche Aufwand für die Teilnahme an einer Präventionsschulung identisch mit 

den Stunden, die für die Katechese zur Verfügung stehen.“ Gärtner konstatiert:  „… 

(Es) stellt sich mit Blick auf das konkrete Setting der Erstkommunionkatechese die 

Frage der Verhältnismäßigkeit. Die Kirche schießt hier über das richtige Ziel hinaus.“ 

Gärtner schreibt weiter:  „Die deutschen Bistümer handeln konsequent als bürokrati-

sche Organisationen. Für solche gilt: gleiche Regeln für alle, die von oben nach un-

ten von den Hauptamtlichen durchgesetzt werden. Genauso wie es wenig Sinn 

macht, sich über einen unverständlichen Behördenbescheid aufzuregen, fügen sich 

viele Ehrenamtliche zähneknirschend den Anordnungen ihrer Kirche.“  

Ich muss gestehen, dass mich dieser Beitrag umgetrieben hat. Das kann nicht der 

Sinn von Präventionsarbeit sein – sich zähneknirschend den Anordnungen der Kir-

che zu beugen! Der Geist der Prävention in der katholischen Kirche in Deutschland 

ist kein bürokratischer! Prävention von sexuellem Missbrauch gründet in der Empa-

thie mit den Opfern in Vergangenheit und Gegenwart. Sie ist gespeist aus der Sehn-

sucht nach Gerechtigkeit und der Fülle des Lebens für alle Menschen! Das oft le-



benslange Leid der Opfer treibt mich als Präventionsbeauftragte an -  vor ihnen und 

vor Gott müssen wir zuerst unsere Arbeit verantworten. „Was ihr dem Geringsten 

getan habt, das habt ihr mir getan …“. Bei allen Anstrengungen darf dieser Geist - 

wie er z.B. während unserer Tagung 2015 durch unseren Gast aus den USA zu spü-

ren war - nicht verloren gehen! (Aus dieser Betroffenenperspektive ergibt sich im Üb-

rigen, dass mit einem Schutzkonzept noch längst nicht alles getan ist, sondern z.B. 

der Ausbau von Unterstützungsangeboten für Missbrauchsopfer, auch im Rahmen 

der Kirche, eine dringende Aufgabe ist.) Und doch: die katholische Kirche in Deutsch-

land ist bürokratisch organisiert, und Träger mit ihren Führungskräften müssen die 

Verantwortung für den Schutz der Anvertrauten auch nachweislich wahrnehmen. 

 

In diesem Spannungsfeld möchten wir heute gemeinsam mit Ihnen um Wege und 

Auswege ringen. Ich freue mich, dass Kollegen aus der Praktischen Theologie heute 

dabei sind und hoffe, dass sie die Aufgaben und Impulse – endlich - in ihre Fachdis-

kussionen aufnehmen. Prof. Michael Schüssler von der theologischen Fakultät in 

Tübingen ist unser Tagungsbeobachter und wird am Ende im „Schlussakkord“ bereits 

ein „pastoraltheologisches Fazit“ ziehen. 

 

Was haben wir im Einzelnen vor? 

Zunächst wird uns Dr. Tobias Kläden die aktuelle kirchliche Landschaft in Deutsch-

land näher bringen. Er stellt uns soziologische und pastoraltheologische Analysen 

vor, die wir zur Kenntnis nehmen müssen, um zielgerichtet Prävention zu betreiben. 

Es ist so etwas wie eine Risikoanalyse, die jedem guten Schutzkonzept vorangehen 

muss. 

Was sich hinter dem etwas sperrigen Begriff „Institutionelles Schutzkonzept“ über-

haupt verbirgt, wird uns Junior-Professor Martin Wazlawik näher bringen. Er ist einer 

der wenigen Erziehungswissenschaftler, die in den letzten Jahren intensiv zu sexuel-

ler Gewalt und Kinderschutz geforscht haben, und der seine Erkenntnisse immer 

wieder in den kirchlichen Kontext einbringt. Er wird uns auch Hinweise geben kön-

nen, worauf es ankommt, damit ein Schutzkonzept den Kinderschutz wirklich beför-

dert. 

 

Sehr wichtig für unsere kirchliche Präventionsarbeit ist auch der Unabhängige Beauf-

tragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs– kurz: 



UBSKM – und seine Förderung der politischen und fachlichen Auseinandersetzung. 

Wesentliches Element ist das sog. Monitoring, d.h. die Evaluation der Praxis. Bereits 

2012-13 wurde mit flächendeckenden Befragungen der Blick auf die Entwicklung und 

Anwendung von Schutzkonzepten in Einrichtungen und Institutionen geworfen und 

bei Befragungen ein sehr uneinheitliches Bild festgestellt. (Übrigens gehörte die Diö-

zese Rottenburg-Stuttgart damals zusammen mit Köln und Trier zu den drei Diöze-

sen, die 50% der Antworten im katholischen Bereich schickten.) 

 

Die aktuelle Runde des Monitorings legt einen eher qualitativen Schwerpunkt und 

reflektiert Beispiele guter Praxis aus verschiedenen Bereichen der Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen. Wir freuen uns, dass Frau Dr. Tremel vom Deutschen Jugendinsti-

tut uns Einblicke in Ergebnisse des Monitorings und in die Fallstudie mit einer katho-

lischen Pfarrei geben wird. 

 

Weil meine Mainzer Kollegin Elisabeth Eicher leider aus beruflichen Gründen die Lei-

tung der 1. AG absagen musste, haben wir – dank der wunderbaren kollegialen Zu-

sammenarbeit unter den diözesanen Präventionsbeauftragten – kurzfristig zwei pas-

torale Mitarbeiter aus der Erzdiözese München-Freising als Ersatz gewinnen können, 

die in einer dieser Good-Practice-Pfarrei arbeiten (bzw. gearbeitet haben). Schon 

jetzt einen herzlichen Dank an Pfr. Regensburger und Pastoralreferentin Seidnader 

fürs Einspringen! 

 
Solche praktischen Erfahrungen dürfen – wie bereits erwähnt - in unserer Diözese 

bis zu 9 Seelsorgeeinheiten als Pilotprojekte mit fachlicher Begleitung machen. An-

dere haben ganz selbständig mit großer Energie ihren eigenen Weg definiert, um die 

Präventionsordnung umzusetzen. Vertreterinnen und Vertreter aus diesen Gemein-

den werden uns im Anschluss an die Vorträge an wichtigen Erkenntnissen aus die-

sen Prozessen teilhaben lassen.  

Am Gesamtprojekt, das noch bis 2019 läuft, dürfen sich gerne noch weitere Seelsor-

geeinheiten beteiligen. Besonders willkommen wären Projektpartner aus den „Extre-

men“ der Diözese: Großstadt und ländlicher Raum sowie aus dem Norden und Sü-

den der Diözese.  

Wir haben dann bewusst eine lange Mittagszeit eingeplant, weil Vernetzung im Kin-

derschutz sozusagen ein Qualitätsmerkmal ist.  

 



Ab 14.30 Uhr wird dann in 5 Gruppen an konkreten Fragen des Schutzkonzepts wei-

tergedacht. Alle Leitungen der Arbeitsgruppen haben einen kurzen Input aus ihren 

Erfahrungen heraus vorbereitet, sowie Methoden, mit denen Sie beteiligungs- und 

praxisorientiert weiter diskutieren können. 

 

In der AG 1 – mit den bereits erwähnten KollegInnen aus München-Freising - geht es 

um Schutzkonzepte auch für Kindergottesdienstteams und die Erstkommuni-

onkatechese, d.h. im liturgischen und katechetischen „Kerngeschäft“ einer Kirchen-

gemeinde. Warum ist ein Schutzkonzept auch in diesen Kontexten sinnvoll? Und wie 

könnte es gehen? 

 

In der AG 2 geht es um die Notwendigkeit eines opferorientierten Beschwerdemana-

gements. Hier steht Ihnen Holger Specht aus Berlin zur Verfügung. Er ist selbständi-

ger Organisationsberater und bietet u.a. Qualifikationsmaßnahmen zur Prävention 

von sexualisierter Gewalt an. Akademie und Stabsstelle Prävention konnten ihn im 

letzten September beim Expertengespräch „Zwischen Kinderschutz und Unschulds-

vermutung“ kennen und schätzen lernen. Herr Specht hat kurzfristig diese AG über-

nommen, da Herr Dr. Liebhardt aus familiären Gründen leider absagen musste. An 

dieser Stelle herzlichen Dank dafür! 

 

Einen Erfahrungsbericht aus dem Bistum Trier bietet Ihnen in der AG 3 mein Kollege 

Dr. Andreas Zimmer. Es geht darum, wie ein Verhaltenskodex partizipativ erarbei-

tet, eingeführt und „verlebendigt“ werden kann. Herr Zimmer war maßgeblich an der 

Hotline der Deutschen Bischofskonferenz 2010-2012 und an deren Auswertung be-

teiligt. Das hierzu erschienene Buch mit Hinweisen für Prävention kann ich nur jedem 

empfehlen. 

 

Die 4. AG nimmt in den Blick, dass viele Kirchengemeinden Trägerinnen von Kitas 

sind und damit quasi „Kinderschutz-Profis“ im Haus haben. Frau Karin Lakotta ist 

Leiterin der „Wilden Hilde“, eines Kinder- und Familienzentrums in Trägerschaft des 

Verbandes „In Via“. Diese Einrichtung hat bereits im Rahmen des Pilotprojektes un-

seres Diözesan-Caritasverbandes (von 2012-2014) an einem Schutzkonzept gear-

beitet. Zu überlegen wäre auf der Basis ihrer Erfahrungen, wie Kitas für sich selbst 



ein Schutzkonzept verwirklichen können, aber auch, wie sie ihre Expertise in die Trä-

ger-Gemeinde einbringen könnten. 

 

Last, but not least: "Um die es geht, nicht aus dem Blick verlieren" - dieses Ziel gilt 

für uns alle. In der AG 5 unter Leitung von Dorothee Heller vom BDKJ der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart werden Methoden der Beteiligung von Kindern und Jugend-

lichen vorgestellt und praktisch ausprobiert.  

 

Ich freue ich mich auf die Ergebnisse, die wir kurz im Plenum zusammen tragen wer-

den - und die wir Ihnen im Nachhinein selbstverständlich zur Verfügung stellen. 

 

Meine Damen und Herren,  

bei unserer Tagung 2015 fiel mehrfach der Satz „It never ends“. Er bezieht sich auf 

das Leid, das durch Missbrauch verursacht wird, und darauf, dass wir nicht damit 

rechnen dürfen, dass das Problem sexualisierter Gewalt jemals aus unserer Gesell-

schaft und Kirche beseitigt sein wird. In seinem damaligen Schlussakkord sagte Pa-

ter Klaus Mertes dazu: 

„Ich habe den Satz „it never ends“ nicht als Satz der Entmutigung gehört, sondern 

bloß als einen Hinweis, der hilft, wach zu bleiben – sich auch nicht zu überfordern 

und genau dadurch mit Ausdauer an der Wirklichkeit dran zu bleiben.“  

 

Ich wünsche uns allen heute  

- fruchtbare Impulse für den Schutz der Anvertrauten in unserer vielfältigen Praxis,  

- die Kraft dazu, mit Ausdauer an der Wirklichkeit zu bleiben, und immer mehr eine 

neue Kultur des achtsamen Miteinanders und der Verantwortung aufzubauen.  

 

Herzlichen Dank für Ihr Kommen und Mitdenken! 


