
Im Januar 2010 informierte der damalige 
Rektor des Canisius-Kollegs der Jesuiten in 
Berlin, Pater Klaus Mertes, ehemalige Schüler 
der Einrichtung in einem Brief über mögliche 
Missbrauchsfälle in den Siebziger- und Acht-
zigerjahren und entschuldigte sich dafür, dass 
Lehrer des Kollegiums weggeschaut hätten. 
Im Zuge dieser Offenlegung wurden zahl-
reiche weitere Missbrauchsfälle in anderen 
kirchlichen Einrichtungen und Diözesen 
bekannt. Auch das Bistum Hildesheim war 
betroffen. In der Folge verschärften die deut-
schen Bischöfe ihre „Leitlinien für den Um-
gang mit sexuellem Missbrauch“. Im Bistum 
Hildesheim wurde die „Fachstelle Prävention 
von sexuellem Missbrauch und zur Stärkung 
des Kindes- und Jugendwohles im Bistum 
Hildesheim“ eingerichtet und Jutta Menk-
haus-Vollmer zur Präventionsbeauftragten 
ernannt. Von ihr wurde ein Fortbildungs-
konzept für hauptamtliche Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen entwickelt. Mit der inhalt-
lich-organisatorischen Umsetzung des Fort-
bildungskonzepts wurde die Katholische Er-
wachsenenbildung beauftragt. 
Das Projekt startete im Jahr 2013. Bis Ende 
2015 wurden über 40 Maßnahmen mit 600 
Teilnehmenden im gesamten Bistum durch-
geführt. In diesen Fortbildungen beschäftigen 
sich die Teilnehmenden intensiv mit einem 
angemessenen Umgang von Nähe und Dis-
tanz in der Arbeit mit Minderjährigen. Durch 
eine bewusst gelebte Kultur der Achtsamkeit 
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Eine innere Haltung entwickeln  
„Prävention von sexualisierter Gewalt“ im 
Bistum Hildesheim

werden Kinder und Jugendliche gestärkt, sich 
gegen sexualisierte Gewalt zur Wehr zu set-
zen.
Darüber hinaus werden umfangreiche Infor-
mationen zum Thema „Sexualisierte Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche“ vermittelt, 
die zur Handlungssicherheit beitragen. 
Es werden Handlungsempfehlungen und 
Verfahrenswege aufgezeigt, um bei einem 
Verdacht angemessen zu reagieren. 

Dabei kommen folgende Inhalte zum Tragen:
•Grundlegende Informationen zu Kindes- 
   wohlgefährdungen und zu sexualisierter 
   Gewalt
•Vermittlung von verbindlichen Verhaltens-
   regeln, insbesondere einem adäquaten 
   Verhältnis von Nähe und Distanz
•Entwicklung und Stärkung einer inneren 
   Haltung zu einem respektvollen und wert-
   schätzenden Umgang mit Kindern, Jugend-
   lichen und schutz- oder hilfebedürftigen 
   Erwachsenen
•Erkennen von Hinweisen auf Kindeswohl-
   gefährdungen und speziell auf sexualisierte 
   Gewalt
•Stärkung der eigenen Handlungskompetenz  
   beim Umgang mit entsprechenden 
   Hinweisen
•Täterstrategien
•Psychodynamiken der Opfer (Betroffenen)
•Dynamiken in Institutionen sowie in be-
   günstigenden institutionellen Strukturen



•Straftatbestände und weitere einschlägige 
   rechtliche Bestimmungen
•Eigene emotionale und soziale Kompetenz
•Konstruktive Kommunikations- und 
   Konfliktfähigkeit
•Fachlich adäquater Umgang mit Nähe und 
   Distanz

Das Format dieses Fortbildungsangebots um-
fasst 12 Zeitstunden. Es wird in Form einer 
zweitägigen Tagesveranstaltung durchge-
führt und richtet sich an hauptamtliche Mit-
arbeitende im kirchlichen Dienst.
Im Rahmen der Kooperation wurde außer-
dem eine Fachtagung zum Thema „Prävention 
von sexualisierter Gewalt in der katholischen 
Kirche“ entwickelt und am 15. Juni 2015 im 
Tagungshaus St. Clemens durchgeführt.
Zur Eröffnung hielt Pater Klaus Mertes einen 
Vortrag zum Thema „Aufklärung, Gerech-
tigkeit und Prävention – die drei Aspekte der 
Aufarbeitung von Missbrauch in kirchlichen 
Institutionen.“ 
Gelegenheit zum Nachsinnen und zum infor-
mellen Austausch fanden die Teilnehmenden 
bei einem kirchenmusikalischen Intermezzo 
in der anliegenden Basilika St. Clemens.
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Der inhaltliche Austausch setzte sich am 
Nachmittag in mehreren Workshops mit wei-
teren Fachreferentinnen und -referenten fort.
Mit der Frage, welche Rollenbilder die Aus-
übung von Gewalt befördern bzw. welche ihr 
entgegenwirken, beschäftigte sich  der Work-
shop “Frauen- und Männerbilder – eine uner-
hörte Macht“ von Prof. Dr. Hildegund Keul, 
Leiterin der Arbeitsstelle für Frauenseelsor-
ge der Deutschen Bischofskonferenz und Dr. 
Andreas Ruffing, Leiter der kirchlichen Ar-
beitsstelle für Männerseelsorge und Männer-
arbeit in den Deutschen Diözesen e. V. 
Unter dem Titel „Umgang mit Tätern in der 
Kirche – Keine effektive Prävention ohne 
Täterarbeit“ arbeitete Dr. Bernd Deininger, 
Psychosomatiker und Psychoanalytiker aus 
Nürnberg an mehreren Fallbeispielen heraus, 
wie potentielle Täter erkannt werden können.
In dem Workshop „Prävention als pastora-
ler Kulturwechsel“ gab Dr. Andreas Zimmer, 
Leiter der Abteilung Beratung und Präventi-
on im Bistum Trier, theologische Impulse für 
eine neue Kultur des achtsamen Miteinan-
ders.
Dass die Gestaltung von Nähe und Distanz in 
asymmetrischen Beziehungen einer besonde-
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ren Verantwortung unterliegt und einer ent-
sprechenden Reflexion bedarf, betonte Pater 
Klaus Mertes als Kollegsdirektor in seinem 
Workshop zu „Perspektiven für Schule und 
Seelsorge“.
In dem Workshop „Professionalität in pasto-
raler und sozialer Arbeit als Schutzfaktor ge-
gen sexuelle Gewalt“ lenkte Prof. Wazlawik 
vom Institut für Erziehungswissenschaften 
an der Universität Münster bei der Frage der 
Prävention in Institutionen den Blick auf die 
individuelle Professionalisierung.
Und in seinem abschließenden Vortrag 
machte er deutlich, dass die tatsächlich ge-
lebte Praxis in pädagogischen und pastoralen 
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Kontexten entscheidend für Prävention und 
Schutz ist.
Die Fachtagung fand in den regionalen und 
überregionalen Medien große Resonanz, zu-
mal nicht nur eine Zwischenbilanz der bis-
herigen Präventionsarbeit gezogen wurde, 
sondern „Perspektiven für den weiteren Um-
gang mit der Thematik „sexualisierte Gewalt 
in Institutionen“ aufgezeigt wurden“, wie ein 
Teilnehmer versicherte.

Eindrücke und Material der Fachtagung 
unter: 
www.keb-net.de/fachtagungpraevention/
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