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Wann ist eine Kitzelei noch normal? Wo nimmt man sich in den Arm, wenn ein  
Tor gefallen ist? Das ist die Schwierigkeit für Kinder, wenn Missbrauch in alltäglichen 
Körperkontakt eingebaut wird. Sie haben nicht mehr die Chance zu sagen: „Stopp, 
ich möchte das nicht“. (Ulli Freund)

Kinder sollen arglos durch die Welt gehen können, voller Gottvertrauen und 
Leichtigkeit. Kein Kind soll Grausamkeiten wie Grenzüberschreitung, Übergriff, 
Missbrauch, Sexuelle Gewalt oder Vergewaltigung erleiden müssen. Trotzdem gibt  
es all das und allein das Wissen darum macht uns ohnmächtig. Die Erziehungs-
wissenschaftlerin Ulli Freund sagt: „Man kann etwas tun, um sich vor Missbrauch 
zu schützen: Bescheid wissen. (…) Es ist wichtig, dass Kinder merken: Erwachsene 
sind auch mal ungerecht zueinander, aber sie entschuldigen sich auch, wenn  
sie Fehler machen. Es ist Prävention pur, wenn Kinder merken, Leute die es  
gut mit mir meinen, entschuldigen sich bei mir, wenn sie zu harsch waren.  
Täter tun das nicht“.

Prävention ist unser Mittel gegen die Ohnmacht und gegen die Gewalt.  
Mit Analysen, Konzepten, Leitlinien und Programmen versuchen wir gegen  
Missbrauch vorzugehen und Kinder zu schützen. In den Jugendverbänden werden 
Kinder und Jugendliche stark gemacht. Sie werden ermutigt, sich Gehör zu  
verschaffen und erleben, dass sie ernst genommen werden. Dies ist der Grundstein 
der Prävention. Als BDKJ bündeln wir die zahlreichen guten Methoden und Angebote 
der Jugendverbände und unterstützen die Präventionsarbeit. Politisch setzen wir 
uns für die Rechte von Kindern und Jugendlichen ein und machen deutlich, wo 
Bürokratie nicht hilfreich, sondern hinderlich ist – beispielsweise, wenn junge 
Ehrenamtliche ein Führungszeugnis vorlegen müssen. 

Es ist uns ein Anliegen, die Präventionsmaßnahmen immer wieder zu überprüfen 
– was sinnvoll ist und wo wir Verbesserungen erwarten. Wir hoffen, dass diese  
e&t einen Teil dazu beiträgt. 

Elena Stötzel   
Diözesanvorsitzende des BDKJ Erzdiözese Köln

INNTROH
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Andrea Milz ist seit Juni 2017 
als Staatssekretärin in der NRW 
Landesregierung für den Sport 

und das Ehrenamt zuständig. Angesiedelt 
beim Ministerpräsidenten in der Staats‑
kanzlei erfahren Sport und Ehrenamt 
damit eine deutliche Aufwertung.  
Derzeit besucht Andrea Milz alle Bünde 
und großen Verbände in NRW. So kam 
Mitte Januar – dank der Initiative des 
Katho lischen Büros und dessen Leiter  

Ende November wurde im Jugend ‑ 
zentrum Cross der Ehrenamts ‑ 
award ERIKA der BDKJ Regionen 

und Katholischen Jugendagentur (KJA) 
Rhein‑Berg, Leverkusen und Oberberg  
verliehen. Ausgezeichnet wurden wie 
jedes Jahr Jugendgruppen, die sich außer‑
gewöhnlich kreativ mit Projekten aus ihrer 
alltäglichen Arbeit oder mit besonderen 
Aktionen beworben hatten.

Die Verleihung der Preise wurde standes‑
gemäß im Stile einer Oscar‑Verleihung à la 
Hollywood ausgerichtet. Das Jugendzen‑
trum Cross wurde dafür extra durch ein 
starkes Team aus den BDKJ‑Regionen und 
der KJA für den Abend hergerichtet: Mit 
rotem Teppich, Glanz und Glamour und  
allem, was dazu gehört. Die Raiffeisen‑
banken standen der Verleihung als 
Sponsoren zur Seite, so dass ein leckeres 

Dr. Antonius Hamers – auch ein Treffen 
mit dem DJK Diözesanverband Köln 
zustande. In offener Atmosphäre erfuhren 
beide Seiten viel Neues aus der jeweiligen 
Arbeit und verständigten sich auf die 
Förderung von Projekten. Frau Milz freute 
sich, die DJK kennenzulernen. Die Vielfalt 
in der Ausrichtung innerhalb des Breiten ‑ 
sports und der Gesundheit gefielen ihr 
gut. Volker Lemken, DJK

20 Jahre aktives Ehrenamt, zeichnete  
die Jury Dieter Hoffzimmer von den Mess‑
diener*innen St. Maurinus und Marien mit 
dem Ehren‑Award aus. Den Award für die 
schönste Präsentation erhielten die KLJB 
Friesenhagen, der BDKJ Oberberg sowie 
die Kolpingjugend Morsbach mit der  
KLJB Friesenhagen.

Neben all den Awards gab es auch ein 
Ehrenkreuz: Martina Niegemann erhielt 
für ihre Arbeit als Jugendreferentin für 
den Rheinisch‑Bergischen Kreis und als 
Mitglied des Koordinierungskreises für die 
72‑Stunden Aktion 2013 das Ehrenkreuz 
des BDKJ in Bronze. Christian Lukas

Staatssekretärin Andrea Milz 

besucht DJK Sportverband

Preise für Newcomer*innen  

und Etwas-Andere-Projekte

Aufwertung 
für Sport  

& Ehrenamt

Der Ehrenamtsaward ERIKA

Hier sitzend, sonst immer in Bewegung: Die DKJ mit Staatssekretärin Andrea Milz

Martina Niegemann (2.v.l) wurde mit dem 

Ehrenkreuz des BDKJ in Bronze ausgezeichnet

Buffet bereitstand. Personelle Unterstütz‑
ung kam aus der Katholischen Jugend‑
agentur und den Katholischen Jugend‑
werken – und auch das Team des Cross 
half fleißig mit. Zwölf Gruppierungen aus 
allen drei BDKJ Regionen bewarben sich 
mit 15 Projekten. 

Der Newcomer‑Award ging an den Glad‑
bacher Jugendrat. Der neu gegründete 
Jugendrat ermöglicht allen Bergisch Glad‑
bacher*innen zwischen 14 und 24 Jahren 
sich in der kommunalen Politik zu betei‑
ligen. Die Kolpingjugend Morsbach und 
die KLJB Friesenhagen aus dem Oberber‑
gischen Kreis erhielten den Vor‑Ort‑Award 
für ihr gemeinsames Projekt „Open Air 
Kino“ im Friesenhagener Schlossgarten. 
Für ihre große Tour nach Kroatien erhielt 
der DPSG Stamm Ommerborn den Travel 
Award. Der DPSG Stamm Widukind aus 
Refrath konnte sich über den Etwas‑Ande‑
ren‑Award freuen: Innerhalb eines Jahres 
war es ihnen gelungen, mit Spenden‑
aktionen ein neues Dach für ihre „Villa 
Widukind“ zu finanzieren. Für über  

leu
te
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Am traditionellen Kölschen Daach 
der Malteser Jugend im Erzbistum 
Köln gab es in diesem Jahr eine 

Besonderheit: Die Taufe der stellvertretenden 
Diözesanjugendsprecherin Laura Wallace. 
Überzeugt von ihrer Arbeit bei den Maltesern 
und in der Malteser Jugend hat Laura sich 
dafür entschieden, der katholischen Kirche 
beizutreten und feierte dies in einer feier ‑ 
lichen Messe nicht nur mit Familie und 
Freund*innen, sondern mit allen, die zum 
Kölschen Daach angereist waren. 

Zuvor konnten die Gruppenleiter*innen 
und alle Interessierten an verschiedenen 
Workshops teilnehmen: Unter Anleitung 
des DJK‑Bildungsreferenten wurden unter ‑ 
schiedliche Varianten von Crossboccia aus‑ 
probiert. Das Besondere an dieser Methode 
aus der DJK Sportjugend ist, dass damit 
spielerisch Werte vermittelt werden können, 
die wir in der katholischen Jugendarbeit 
leben, vorleben und erleben möchten.  
Jede Gliederung bekam zum Abschied ein 
Crossbocciaset geschenkt, das nun für die 
Gruppenarbeit verwendet werden kann. 

In einem weiteren Workshop wurde intensiv 
über das Konfessionalitätspapier der Mal ‑ 
teser diskutiert und gemeinsam erarbeitet, 
welche konfessionellen Voraussetz ungen 
wir an unsere Führungskräfte haben. 

Hashtags, Follower*innen und Reichweite 
– diese Begriffe prägten den dritten Work ‑ 
shop des Tages. Shary Reeves und Les 
Amour von der „gefährlichsten Social 
Media‑Agentur Deutschlands“ gaben nicht 
nur Einsichten in ihre Arbeit, sondern  
auch praktische Tipps für die Social Media‑ 
Auftritte der Malteser Jugend. In den 
nächsten Wochen lohnt sich also der  
Blick auf unsere Facebookseite.

Im vierten Workshop ging es, unter der 
Leitung von Mitgliedern des Netzwerks 
SCHLAU NRW, um die sexuelle Vielfalt 
unserer Gesellschaft und unseres Verbandes. 
Neben biografischer Arbeit ging es auch 
um den Umgang mit unterschiedlichen 
sexuellen Orientierungen von Gruppen‑
leiter*innen und Gruppenkindern. 

Abgerundet wurde der Bildungsteil mit  
der feierlichen Veröffentlichung des dies ‑ 
jährigen Pfingstzeltlagermottos. Vom 18. 
bis 21. Mai werden wir auf der Rheininsel 
Grafenwerth ein Festival namens Tomorrow 
Island feiern – doch bis die Party wirklich 
steigen kann, müssen wir noch ein paar 
Aufgaben lösen, Konfettiknöpfe befreien, 
Wald ungeheuer besiegen und Festival‑
zubehör basteln. Gabriel Weber

„Wat wör dat janze Levve  
wäät, wammer sich kein Freud 
dran mäht?“ Der Kölsche Daach der Malteser Jugend

Lies sich beim Kölschen Daach taufen: 

Laura Wallace

Namen  
& Nasen

Simon Völlmecke wurde in den 
DPSG Diözesanvorstand gewählt 
und folgt damit auf David 

Dressel, der nach sechs Jahren im Amt 
mit einer Weltraumparty verabschiedet 
wurde. Ihm wünschen wir alles Gute und 
sagen Danke für sein großes Engagement. 

Benedikt Volberg wurde zum Diözesan‑
leiter der Kolpingjugend wiedergewählt.
Michael Doppelfeld wurde zum Diözesan‑
jungschützenmeister des BdSJ gewählt. 
Sein Vorgänger Andreas Diering wurde 

nach fünf Jahren im Amt gebührend 
verabschiedet. Außerdem neu im Amt: 
Evelyn Schmidt als stellvertretende 
Diözesanjungschütz enmeisterin und 
Schatzmeisterin, Kathrin Merzenich als 
stellvertretende Diözesanjungschützen‑
meisterin sowie Sarah Garnies und 
Sebastian Backhausen als Beisitzer*innen. 
Christian Killing wurde als Geistlicher 
Leiter neu in den Vorstand des BDKJ 
Wuppertal gewählt. 

Herzlichen Glückwunsch an alle!



*1
/2

01
8

6

ein drücklich die Entstehung der Nummer 
„Ob die Kirschen wieder blühen?“: 
„Während einer Autoren werkstatt traf  
die Nachricht des Reaktorunfalls in 
Fukushima ein. Da war auf einmal kein 
anderes Thema mehr möglich – also 
nahmen wir unsere Fragen und Ängste 
mit in die kreative Arbeit hinein.“ Durch ‑ 
weg sind seine Kompositionen von hohem 
musikalischem Anspruch, was selbst 
geübten Sänger*innen zuweilen einige 
Mühe abverlangte. Hoppermanns 
gelassene und motivierende Art führte 
jedoch dazu, dass sich das Ergebnis 
hören lassen konnte.

Der Workshop endete mit einer gemein‑
samen Eucharistiefeier mit Diözesan‑
jugendseelsorger Tobias Schwaderlapp. 
Eine Besonderheit des Gottesdienstes: 
Jona war nicht nur Teil der Tageslesung, 
sondern auch der jüngste Teilnehmer des 
Workshops. Zur Tauferneuerung durfte 
dieser das Weihwasser herumreichen. 
Dazu wurde „Wasser des Lebens“ 
angestimmt. 

Das nächste AK SINGLES Wochenende 
findet mit den Referenten Eugen Eckert 
und Horst Christill am 26./27. Januar 2019 
in Haus Venusberg in Bonn statt.
 
Torsten Wolter, AK SINGLES

Für den diesjährigen Komponist*innen‑ 
Workshop des AK SINGLES vom 20. bis  
21. Januar 2018 in Bonn‑Venusberg 
konnte ein Referent aus dem hohen 
Norden gewonnen werden: Norbert 
Hoppermann. Der Musiker mit Leib und 
Seele ist Regionalkantor am „Kleinen 
Michel“ in Hamburg. Unter dem Motto 
„Mit Liedern durchs Leben“ eröffnete er 
den rund 55 Sänger*innen einen impo‑
santen Blick in seine Welt Neuer Geistli‑
cher Lieder. In dieser war und ist er stets 
in wechselnden Rollen tätig: „als Sänger 
und Spieler, Vermittler und später auch 
Schreiber“. Der Kreis der Teilnehmenden 
umfasste Schüler*innen und Student*innen 
genauso wie erfahrene Sänger*innen und 
Chorleiter*innen. Allesamt verbindet sie 
die Freude am gemeinsamen Singen und 
die Überzeugung, dass die Welt – und vor 
allem auch der eigene Chor – Neue Geist ‑ 
liche Lieder braucht. 

Beschwingte Melodien
Zu Hoppermanns Kompositionen gehören 
leichte und beschwingte Melodien, die 
beispielsweise bei Jugendlichen auf der 
Ministrant*innenwallfahrt in Rom für 
Stimmung sorgten. Vor allem aber sind  
es tragende bis melancholische Lied ‑ 
s chöpf ungen, die dem Leiter des Fach‑
bereichs Kirchenmusik im Erzbistum 
Hamburg liegen. So schildert er 

Sie singen nicht nur, sie schreiben 

auch Songs: Der AK SINGLES beim 

Komponist*innen-Wochenende

lan
d
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te Mit Liedern 

durchs Leben
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Ganz im Zeichen von personellen 
Veränderungen stand im Januar 
die Diözesanversammlung der 

DPSG. Mit Sebastian „Janosch“ Jansen, 
Sebi Päffgen und David Dressel wurden 
gleich drei langjährige Mitstreiter in Diöze ‑ 
sanleitung und ‑vorstand verabschiedet, 
natürlich in einem gebührend großartigen 
Rahmen. Bis spät in die Nacht tagte das 
„große intergalaktische Tribunal“, um die 
drei Angeklagten ihrer großen Verbrechen 
zu überführen, nämlich zu viel verändert 
und bewirkt zu haben.

Schon zuvor wurde während der Versamm‑
lung Simon Völlmecke zum neuen Vor ‑ 
sitzenden gewählt, so dass der Diözesan‑
vorstand weiter voll besetzt arbeiten kann. 

Die beiden wichtigsten Themen bei der 
Versammlung waren der Prozess „Roland‑
straße 2036“, der nun mit dem Votum 
der Versammlung weiterge führt wird und 
die umfassende Sanierung des Tagungs‑ 
und Gästehauses St. Georg als Ziel hat, 
sowie der „Bezirksgrenzen‑Prozess“. 
Hierbei wirft der Diözesan verband Köln 
einen Blick auf die Grenzen seiner 
Bezirke, um diese wichtige mittlere  
Ebene zwischen Stämmen und Diöze‑
sanebene zu stärken und handlungsfähig 
zu halten. 
 
Damit alle Leiter*innen und Vorstände 
daran mitarbeiten können, wurde ein 
Konvent zu diesem Thema im November 
2018 beschlossen. Kordula Montkowski

Abschied & Willkommen
Diözesanversammlung der DPSG

Hallo ihr! Seit Januar bin  
ich die neue Jugend- und 
Gesellschaftspolitische 
Referentin im Diözesan-
verband des BDKJ in Köln 
und vertrete Jan Peter 
während seiner Elternzeit. 
Aus der Eifel hat es  
mich zum Studium nach 
Düsseldorf und Köln 

verschlagen – das Erzbistum hat mich also fest im Griff. In 
meinem Fach Politikwissenschaften habe ich mich viel mit 
den Themen Rechtextremismus, Europa und Bildungspolitik 
beschäftigt. Deshalb ist es toll, dass ich mich auch beim 
BDKJ mit diesen und vielen anderen spannenden Themen 
beschäftigen kann und die Möglichkeit habe, Interessen von 
Kindern und Jugend lichen gegenüber Politiker*innen zu 
vertreten. Ich selbst war in meiner Heimat gemeinde Rhein ‑ 
bach jahrelang in der katholischen Ju gend arbeit aktiv und 
freue mich sehr, aus einer anderen Perspektive weiter dabei 
zu sein und euch in eurer politischen Arbeit zu unterstüt‑
zen. Also meldet euch gerne bei mir, wenn ihr Fragen und 
Anregungen habt.  Annika Jülich

Hallo, ich bin Samuel 
und seit Januar Referent 
für Theologie und 
Jugendpastoral. Ich habe 
in Freiburg Theologie 
studiert und war neben 
dem Studium in der 
katholischen Jugend‑
arbeit aktiv. Durch 
meinen eigenen Frei ‑ 

willigendienst in Peru bin ich eng mit den Ländern in 
Lateinamerika verbunden. Deshalb liegt mir neben Kirche 
und Glaube auch sehr viel an Themen des globalen 
Lernens und der internationalen Gerechtigkeit. Als Neuling 
in Köln bin ich schon sehr gespannt auf den Karneval und 
die vielen Menschen, die in den Verbänden aktiv sind und 
sich für eine gute Jugendarbeit einsetzen.

Bei Fragen und Anregungen zu dem weiten Gebiet Kirche, 
Glaube und Spiritualität sowie zum Thema Frieden, kannst 
du dich an mich wenden.  Samuel Klein

lan
d

leu
te

Das „intergalaktische Tribunal“ verabschiedete 

Janosch Jansen, Sebi Päffgen und David Dressel

Dinge, die ich mag:

Mit Freundinnen und Freunden in meiner WG 

zusammen zu sein und dabei kochen, quatschen 

und Musik hören; Konzerte und Kneipen; in der 

Natur sein; alle Sportarten, die mit Schlägern zu  

tun haben; Tiere, besonders meinen Hund.

Dinge, die ich mag:
Neue Gerichte kochen und probieren; unterwegs  
unbekannten, aber freundlichen und interessanten 
Menschen begegnen; Anderen lernen, wie Sie ihren 
Glauben leben; meinen eigenen Glauben mit anderen 
zusammen erleben; meine Meinung hinterfragen und 
andere dazu bringen, ihre Vorurteile aufzugeben.
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Thymian und Steine
Sumaya Farhat‑Naser erzählt in diesem 
Buch ihre palästinensische Lebensge‑
schichte, die 1948 – im Jahr der israeli‑
schen Staatsgründung – beginnt. Mit ihr 
hat das Nahostgeschehen für mich, als 
ich vor einigen Jahren das Buch las, ein 
Gesicht bekommen. Durch die Beschrei‑
bung ihrer Erlebnisse in Palästina und 
Deutschland gibt sie einen Einblick in die 
Realität der palästinensischen Lebenswelt.

„Ich hatte bisher nichts gewusst über  
die Verfolgung und Vernichtung der Juden 
während des Zweiten Weltkriegs. Ich hatte 
noch nie einen Juden oder eine Jüdin ge - 
sehen. Ich kannte nur die Menschen, die 
mit Gewalt in unser Land eingedrungen 
waren, die sich heimlich militärisch organi - 
siert hatten und terroristische Anschläge 
gegen palästinensische Dörfer verübten.“

In ihrer Schulzeit war es noch gefährlich, 
sich für Politik zu interessieren und  
eine eigene Meinung zu vertreten, später 
wurde Sumaya Farhat‑Naser zu einer 
Sprecherin ihres Volkes und erhielt zahl ‑ 
reiche Auszeichnungen als Friedens ‑ 
aktivistin. Ramona Krämer, Bildungsreferentin  
der KjG im DV Köln 

Der Weiberaufstand
„Der Weiberaufstand“ handelt von einem 
Aufstand in der Kirche, den es gar nicht 
gibt. Denn das ist das Bemerkenswerte: 
Warum regt es in der Kirche eigentlich 
immer weniger Menschen auf, dass 
Frauen systematisch benachteiligt werden? 
„Es geht mir um die kleinen Nadelstiche“, 
schreibt die Autorin Christiane Florin,  
„die ganz selbstverständlichen Benach‑
teiligungen, nur weil das Gegenüber eine 
Frau ist. Würde man so handeln, weil  
das Gegenüber eine dunkle Hautfarbe  
hat, dann wäre man Rassist. Handelt und 
redet man so, weil das Gegenüber eine 
Frau ist, was ist man dann? Katholisch.“

Florin hat in ihrem Buch, das sie als 
„Streitschrift und Streifzug“ versteht,  
die Strategie gewählt, die Argumente  
der Gegner*innen der Priesterweihe für 
Frauen zu prüfen und dabei – klug und 
mit einer oftmals wunderbar zu lesenden 
Portion Ironie – zu entlarven: „Die katho ‑ 
lische Kirche hat im Laufe der Zeit eine 
wundersame Kreativität an den Tag gelegt, 
um immer wieder neue Bedenken und 
Verbotsbegründungen zu erfinden,  
wenn alte wegbrachen.“  
Peter Otten (theosalon.blogspot.de)

Tierisch gut
„Es gab bei der Polizei noch nie einen 
Hasen. Nein. Das schaffen Hasen nicht. 
Niemals.“ „Oh. Dann werde ich wohl der 
Erste sein müssen, weil ich die Welt zu 
einem besseren Ort machen werde.“

FRÜHLINGS
GEFÜHLE 

— 
Kulturtipps von Verbandler*innen  

für Verbandler*innen
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Sumaya Farhat-Naser:  
Thymian und Steine. 
Eine palästinensische 
Lebensgeschichte.

Christiane Florin:  
Der Weiberaufstand.  

Warum Frauen in der 
katholischen Kirche mehr 

Macht brauchen. Kösel. 
weiberaufstand.com

In der Großstadt Zoomainia leben alle 
Tiere in Harmonie zusammen, egal ob 
groß oder klein, Raub‑ oder Beutetier. 
Aber die Harmonie wird durch mysteriöse 
Entführungsfälle getrübt. Hauptfigur des 
Animationsfilms ist die junge Häsin Judie 
Hopps, die davon träumt, Polizistin zu 
werden. Doch keine*r, auch nicht ihre 
Familie, glaubt an sie. In vielen humor‑
vollen und spannenden Momenten 
wächst Judie über sich hinaus. Sie ist 
mutig, aber nicht übermütig, raffiniert 
und dabei besonnen und letzten Endes 
verzaubert sie nicht nur den Fuchs und 
Trickbetrüger Nick Wilde, sondern auch 
die Zuschauer*innen. 

Vom Kampf für den eigenen Traum, vom 
Überwinden von Vorurteilen und unge‑
rechten Rollenbildern bis hin zum Aufruf, 
die Gesellschaft zum Guten zu gestalten: 
Zoomania hat eine tolle Botschaft und 
viele schöne, herzerwärmende Momente.
Thomas „Don“ Andonie, BDKJ Bundesvorsitzender
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Basisdemokratie oder Hilflosigkeit?
Solange die Frage nach dem ungeklärt ist, was wir als Gesell‑
schaft wollen, wenn junge Menschen die Schule verlassen, wird 
es auch schwer sein, über das Modell zu entscheiden. Galanter‑
weise hat die Landesregierung nun diese Frage den Schulen 
zugeschoben. Sie dürfen selbst darüber entscheiden, ob man 
nach neun oder acht Jahren das Abitur, die allgemeine Hoch‑
schulreife erhält. Positiv gesprochen eine Art von Basisdemo‑
kratie. Nämlich in dem Sinne, dass Schulen wohl selbst besser 
einschätzen können, was gut für die Kinder und Jugendlichen ist. 
Negativ gesprochen offenbart das Hilflosigkeit in der Frage nach 
guter Bildung. Vielleicht tun wir auch gut daran noch einmal in 
die Verfassung des Landes zu schauen. Dort heißt es in Kapitel 
7: „(1) Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen 
und Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken, ist vor‑
nehmstes Ziel der Erziehung.“ 

Ob das (er‑)neu(t)e G9 tatsächlich erfolgreicher als G8 wird, hängt 
für mich davon ab, was mit dem zusätzlichen Jahr geschieht.  
Wird es genutzt um Elemente des non‑formalen und informellen 
Lernens verstärkt an die Schulen zu bringen und so einen ganz ‑ 
heitlichen Bildungsprozess zu begleiten und zu gestalten? Wird 
die zusätzliche Zeit nicht nur genutzt, sondern wird sie auch 
geschenkt, damit Kinder und Jugendliche wieder mehr Freiräume 
haben für sich und andere?  René Fanta, BDKJ-Diözesanpräses

Abitur: Geh, aber wie?
Das ist hier die entscheidende Frage. Fünf Jahre nach dem 
ersten Abiturjahrgang im G8‑Modell hat sich die Politik in NRW 
entschieden, die gymnasiale Schulzeit wieder auf neun Jahre  
zu verlängern. Interessanterweise ist die Frage nach G8 oder  
G9 keiner Partei linie zuzuordnen. In den frühen 2000er Jahren 
waren die Parteien CDU, SPD, FDP und die Grünen davon 
überzeugt, dass die Ver kürzung der gymnasialen Schulzeit  
auf acht Jahre der richtige Weg sei, um das Thema Bildung 
voranzutreiben; jetzt sind zumindest CDU und FDP wiederum 
davon überzeugt, dass ein zusätzliches Jahr am Gymnasium  
(G9) wohl doch das Richtige ist. Bei den Politiker*innen ist 
parteiübergreifend also endlich die Botschaft von Eltern, 
Lehrer*innen und Schüler*innen angekommen, dass es so  
nicht geht. Nun also zurück.

Das Hin und Her hinterlässt jedoch einen faden Beigeschmack: 
Wissen wir eigentlich, was wir mit dem Abitur wollen? Schule, 
und damit die jungen Menschen selbst, werden zu unfrei‑
willigen Versuchsteilnehmer*innen an einem Experiment, das 
Bildung heißt. Gelte ich als gebildet, wenn ich mit 17 Jahren  
ein Studium beginnen kann, um dann möglichst früh in das 
Berufsleben zu starten? Oder bin ich gebildet, wenn ich  
menschlich gereift bin, wenn ich Zeit hatte, meine Fertigkeiten 
und Fähigkeiten zu entdecken und auszuprobieren? 

G8 oder G9? Das ist nicht die wichtigste Frage in 

der Bildungspolitik, findet BDKJ-Diözesanpräses 

René Fanta.

Gute Bildung ist der Schlüssel und der Motor für die Zukunft unserer Gesellschaft. Parteiübergreifend wird  

daran gewerkelt. Besonderes Interesse scheint bei den Politiker*innen beim Thema Abitur geweckt worden  

zu sein. Während auch andere Reformen im Schulsystem mit mäßigem Erfolg gekrönt waren (Abschaffung von 

Hauptschulen, Einrichtung von Sekundarschulen, Inklusion etc.), so widmet sich die politische Aufmerksamkeit 

nach recht kurzer Zeit wieder dem Thema Abitur. Abitur bedeutet übersetzt „er/sie/es wird fortgegangen“.
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verdienen Frauen in Deutschland im Durchschnitt 

21% weniger als Männer. Bis zum 18. März 2018 

mussten sie arbeiten, um so viel zu verdienen,  

wie ihre männlichen Kollegen bereits am  

31. Dezember 2017 auf dem Konto hatten.  

Seit 2008 wird dieser Tag jährlich neu berechnet 

und mit einem Aktionstag, dem Equal Pay Day,  

auf den sogenannten Gender Pay Gap aufmerksam 

gemacht. Thema in diesem Jahr ist das umstrittene 

Entgelttransparenzgesetz der großen Koalition. 

Frauen arbeiten immer noch häufiger in schlechter 

bezahlten Berufen, bleiben häufiger zu Hause und 

arbeiten öfter in Teilzeit. Und selbst, wenn man  

all diese Faktoren herausrechnet, also die Löhne 

von Frauen und Männer in gleicher Position, mit 

gleichem Abschluss und im selben Unternehmen 

gegenüberstellt, beträgt der Unterschied  

immer noch sechs Prozent. 

Noch immer …
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Welche Lösungsansätze gibt es?
Ziel des Equal Pay Day ist es, die Unterschiede bis 2020 auf  
10% zu senken. Frauenorganisationen und Gewerkschaften 
versuchen Einfluss auszuüben. Das Angebot an Kinderbetreuung 
wurde erhöht, und der Girls Day soll Mädchen einen Einblick in 
von Männern dominierte Berufe ermöglichen. Trotz allem hat 
der Unterschied im Vergleich zum vergangenen Jahr nur um  
1% abgenommen. Das neue Entgelttransparenzgesetz der 
großen Koalition ist ein weiterer Versuch der Politik, Lohnunter‑
schiede abzubauen. Grundgedanke ist, dass erst durch die 
Offenlegung der Gehälter der Kollegen*innen Anpassungen 
gegenüber Vorgesetzten eingefordert werden können. Klingt 
logisch! Das Gesetz greift aber leider nur bei größeren Unter‑
nehmen und selbst, wenn eine Mitarbeiterin das Gehalt ihrer 
männlichen Kollegen erfahren darf, handelt es sich dabei  
nur um einen Mittelwert, also keine Einzelgehälter. Auf diese 
Nachteile möchte die Equal Pay Day Kampagne 2018 auf‑
merksam machen. 

Kooperation zwischen katholischen Verbänden
Im Erzbistum Köln haben sich sechs große Verbände zusammen‑
getan, um auf die Ungleichheit der Gehälter aufmerksam zu 
machen: Die katholische Frauengemeinschaft Deutschland (kfd), 
die katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB), der Bund der 
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), der Zentralverband  
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Einrichtungen der 
Katholischen Kirche Deutschlands (ZKD), der Katholische 
Deutsche Frauenbund (KDFB) und das Kolpingwerk. Gemeinsam 
organisieren sie seit 2014 jährlich Diskussions veranstaltungen, 
Demonstrationen und/oder Filmabende zum Equal Pay Day.  
In diesem Jahr haben sie am 15. März eine Podiumsdiskussion 
mit Gästen aus Politik, Kirche und Gesellschaft veranstaltet.

Wir fordern: Gleiche Entlohnung für gleichwertige Arbeit
Deutschland liegt mit dem Lohnunterschied zwischen Frauen 
und Männern 5% über dem EU‑Durchschnitt. Wie kann das in 
einem vermeintlich so fortschrittlichen Land? Im Koalitionsver‑
trag von SPD und CDU sind einige gute Ansätze zu erkennen: 
„Strukturelle Ungleichgewichte von Frauen auf dem Arbeits‑
markt, die zur Entgeltlücke wesentlich beitragen, wollen wir 
gezielt abbauen“, heißt es da. Jetzt bleibt es abzuwarten, ob 
konkrete Maßnahmen folgen. Denn auch wenn wir in Sachen 
Gleichberechtigung Vieles erreicht haben, sollte die Politik und 
auch wir als Verband uns darauf nicht ausruhen. Denn es gibt 
noch viel zu tun. Noch immer arbeiten deutlich mehr Frauen in 
schlechter bezahlten Berufen, etwa in den Bereichen Erziehung 
und Pflege. Handwerkliche Berufe, die häufiger von Männern 
besetzt sind, werden hingegen oft besser bezahlt, ganz nach 
dem Motto: Stahl heben wird in Deutschland besser bezahlt als 
Menschen heben. Außerdem bleiben Frauen nach der Geburt 
eines Kindes immer noch deutlich länger zu Hause als Väter. 
Hier entstehen oftmals große Lohnlücken, die auch nach einer 
Rückkehr nur selten ausgeglichen werden. Der Teufelskreis setzt 
sich fort, indem Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten, eben weil 
Männer oft die besseren Verdiener sind. „Ich bin froh, dass wir 
im Rahmen des Equal Pay Day die Möglichkeit haben, auf das 
Problem aufmerksam zu machen“, sagt Elena Stötzel, Diözesan‑
vorsitzende des BDKJ in der Erzdiözese Köln. „Als Jugendverband 
hat der BDKJ die wichtige Aufgabe am Ball zu bleiben, um die 
Zukunft von Kindern und Jugendlichen gerechter zu gestalten“, 
meint Volker Andres, auch Mitglied des Vorstands.

Dass noch viel zu tun ist, daran ändert auch das im Januar  
in Kraft getretene Entgelttransparenzgesetz nichts. Es zeigt 
deutlich, dass immer noch Arbeitgeber*inneninteressen im 
Vordergrund stehen. Die Chancen von Arbeitnehmer*innen, mit 
mehr Transparenz eine Angleichung der Gehälter durchzusetzen, 
stehen also weiter schlecht. Umso wichtiger ist es, dass wir in 
unseren Verbänden immer wieder wirkliche Transparenz und 
Gleichstellung vorleben. Nur so können wir als gutes Beispiel 
vorangehen und Verbesserungen einfordern.
Annika Jülich, BDKJ DV Köln

Wir fordern:  
Gleiche Entlohnung  
für gleichwertige  
Arbeit.
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Wir warten nicht auf die 72-Stunden-Aktion,  
wir fangen schon mal an: Mit der 24-Stunden- 
Aktion können kleine und große Gruppen, Jugend-
verbandler*innen und alle, die voller Tatendrang 
sind, einen Tag nur für andere da sein. Das Konzept 
ist schnell erklärt: In der Woche vom 21. bis 27. Mai, 
könnt ihr 24 Stunden frei wählen, um ein Projekt  
ins Leben zu rufen, das eure Gemeinde, eure Stadt 
oder die ganze Welt ein bisschen besser macht.  
Das Projekt kann den Grundstein für eure 72-Stunden- 
Aktion legen — oder unabhängig davon sein.

WIR
FANGEN
SCHON
MAL AN.
21.—27. MAI 2018
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Hier ein paar Ideen für die 24-Stunden-Aktion – Zuhause  
oder während des Pfingstlagers: 

Sonntagsputz
Es muss nicht immer eine Aktion mit Riesenaufwand sein. Seid 
ihr gerade beispielsweise im Pfingstzeltlager mitten im Wald, 
dann startet einfache eine kleine Aufräumaktion und verbindet 
das Ganze mit einer Wanderung. Alles was ihr braucht sind ein 
paar Müllsäcke, zur Sicherheit ein paar Handschuhe und Spaß 
am Spazierengehen. Genauso könnt ihr natürlich auch einen 
öffentlichen Ort oder einen Spielplatz aufpolieren. 

Ein Zuhause für Bienen bauen
Das Bienensterben ist leider ein sehr großes Thema geworden. 
Mit einfachen Mitteln und im Internet leicht zu findenden 
Anleitungen ist es möglich, Nistkästen zu bauen, die Bienen 
einen Unterschlupf bieten. Darüber hinaus könnt ihr Blumen 
oder Gewächse pflanzen, die Bienen als willkommene  
Nahrungsquelle dienen. 

Begegnungen schaffen
Es ist immer schön, Menschen zusammenzubringen und 
Gemeinschaft zu stärken. Egal ob ihr ein Straßenfest, eine große 
Party oder ein Benefizkonzert organisiert: Orte zu schaffen, an 
denen sich Menschen begegnen, um Gemeinschaft in eurer 
Region oder Pfarrei zu stärken, lohnt sich immer! 

Spieletag für alle
Ihr könnt auch etwas zum Thema Inklusion starten, etwas mit 
geflüchteten Menschen oder Menschen mit einer Behinderung 
gemeinsam planen und durchführen. Beispielsweise ein Spiele ‑ 
tag mit allen Kindern aus eurer Region/eurem Ort oder eine 
gemeinsame Veranstaltung, auf der sich Menschen vernetzen 
können. Inklusion bedeutet nichts anderes als Grenzen aus  
dem Weg zu räumen, die es Menschen erschweren, teilzuhaben.  

Barrierefreiheit
Eine weitere Idee ist eine Karte für Rollstuhlfahrer*innen eures 
Ortes. Es gibt in Städten und Dörfern überall Barrieren, die für 
Menschen im Rollstuhl nicht zu überwinden sind. Erstellt eine 
Karte, auf der ihr diese Barrieren einzeichnet und die ihr der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Eine gute Möglichkeit bietet 
hier wheelmap.org. Hier könnt ihr alle Hindernisse, Hürden  
oder besondere Orte, wie beispielsweise Cafés, einzeichnen,  
die barrierefrei sind.

Aus Fremden Freund*innen machen
Wenn ihr lieber etwas Kreatives macht, könnt ihr auch fremde 
Menschen zusammenbringen, indem ihr einfach die Möglich‑
keiten dafür schafft. Beispielsweise könnt ihr Materialen für 
Seifenblasen an öffentlichen Orten bereitstellen und Passant*in‑
nen dazu einladen mitzumachen. Genauso können es Musik‑
instrumente sein, die Menschen miteinander musizieren und 
jammen lassen.
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Was für eine Vorstellung! In ganz Deutschland nehmt  
ihr, gemeinsam mit tausenden jungen Menschen für  
drei Tage eine Auszeit vom Alltag und habt nur ein Ziel: 
Etwas Gutes für andere Menschen zu tun. Bei der größten 
Jugendsozialaktion Deutschlands packen Kinder, Jugend‑
liche und junge Erwachsene da an, wo es sonst niemand 
tut. Mit viel Engagement und wenig Schlaf setzt ihr 
kürzester Zeit soziale, ökologische oder kulturelle Projekte 
um und zeigt, was alles möglich ist, wenn Menschen 
füreinander da sind.

Uns schickt  
der Himmel
Die 72-Stunden-Aktion  
vom 23. bis 26. Mai 2019  
in ganz Deutschland

Geschichte nicht vergessen
Ihr könnt mit eurer Aktionsgruppe Stolpersteine reinigen: 
Stolpersteine sind Gedenktafeln für die Opfer des National‑
sozialismus. Nehmt einen Lappen und Putzmittel und reinigt die 
Steine in eurer Stadt, damit sie wieder glänzen. Denn ein Mensch 
ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist. Eine Liste der 
Stolpersteine in Deutschland findet ihr auf wikipedia.de. 

Smartphone Kurs für Neueinsteiger*innen
Bietet einen Kurs, in dem Menschen die Nutzung von Smart‑
phones oder anderen Geräten erlernen können. Gerade älteren 
Menschen fällt es schwer, im Umgang mit neuen Technologien 
Schritt zu halten. Durch die tägliche Nutzung von Smartphones, 
Tablets und Notebooks fällt es jungen Menschen extrem leicht, 
diese Dinge zu verstehen. Und wenn es beispielsweise um  
das Installieren einer App oder verschicken einer Whats‑
app‑Nachricht geht, muss man kein*e Informatiker*in sein,  
um es jemandem zu erklären. 

Gemeinsam singen
Es gibt Orte, an denen gemeinschaftliche Veranstaltungen immer 
willkommen sind. Startet ein Mitsingkonzert in einem Heim für 
alte Menschen oder in einem Krankenhaus. Hier ist es natürlich 
wichtig, sich gut mit den Institutionen abzusprechen, um zu 
schauen ob und wie es passt. 

Wir sind dabei. Was müssen wir tun? Ihr schließt euch zu einer Aktionsgruppe zusammen und meldet euch  
auf bdkj-dv-koeln.de an. Vom 21. bis zum 27. Mai könnt ihr euch einen Tag aussuchen, an dem ihr eure Aktion 
starten wollt. 



Ihre wichtigsten Aufgabenbereiche sind:
 » die Vertretung der Interessen junger 
Menschen in Kirche, Staat und 
Gesellschaft

 » die Vernetzung und ggf. Unterstützung 
der BDKJ‑Regionen und der Mitglieds ‑ 
verbände

 » die Sicherung der Rahmenbedingungen 
für die katholische Jugendverbands‑ 
arbeit

 » die Profilierung des Dachverbandes  
der katholischen Jugendverbände im 
Erzbistum Köln

 » die Personalverantwortung  
für die Mitarbeitenden der 
BDKJ‑Diözesanstelle

Wir erwarten:
 » die Bereitschaft, Leitung und Verant‑
wortung im Team wahrzunehmen

 » Kompetenzen im Bereich Organisation 
und Kommunikation

 » die Fähigkeit zur Außenvertretung in 
politischen und kirchlichen Gremien

 » die Zugehörigkeit zur katholischen 
Kirche und die Bereitschaft, den 
eigenen Glauben in Ihrer Arbeit 
erfahrbar zu machen

 » möglichst eine abgeschlossene 
Berufs ausbildung oder/und ein 
abgeschlossenes Studium

 » die Mitgliedschaft in einem Mitglieds‑
verband des BDKJ und Erfahrungen in 
der überörtlichen Jugendverbandsarbeit

 » Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten 
(Abend‑ und Wochenendtermine, 
mehrtätige Veranstaltungen)

Wir bieten:
 » die Zusammenarbeit mit engagierten, 
ehrenamtlichen Verbandler*innen 

 » motivierte hauptamtliche Kolleg*innen 
im Diözesanvorstand und in der 
Diözesanstelle

 » die Auseinandersetzung mit  
interessanten und vielfältigen 
Themenbereichen

 » Bezahlung nach der kirchlichen 
Arbeits‑ und Vergütungsordnung  
(KAVO EG 12)

 » Möglichkeit zur persönlichen  
Weiterentwicklung, zur Supervision  
und zur Fortbildung

Die Amtszeit beträgt drei Jahre, eine 
Wiederwahl ist möglich. 

Zur Kandidatur bedarf es des Vorschlags 
eines BDKJ-Mitgliedsverbandes oder eines 
BDKJ-Regionalverbandes oder des 
BDKJ-Diözesanvorstandes.

Die Wahl der BDKJ‑Diözesanvorsitzenden 
findet während der BDKJ‑Diözesan‑
versammlung am 17. Juni 2018 in der 
Jugendbildungsstätte Bonn‑Venusberg 
statt. Dienstbeginn ist voraussichtlich der 
15. Juli 2018. (Auch ein späterer Einstieg 
ist möglich.)

Geeignete Bewerberinnen können dem 
Wahlausschuss ab sofort benannt werden 
oder sich mit aussagekräftigen Unterlagen 
bewerben: Wahlausschuss des BDKJ  
im Erzbistum Köln, Philipp Büscher, 
Steinfelder Gasse 20 – 22, 50670 Köln oder 
an wahlausschuss@bdkj‑dv‑koeln.de 

Als BDKJ-Diözesanvorsitzende leiten Sie innerhalb des vierköpfigen paritätisch  

besetzten Vorstandsteams den BDKJ-Diözesanverband im Rahmen der Beschlüsse  

der Diözesanversammlung.

Der Bund der Deutschen 

Katholischen Jugend Erzdiözese 

Köln ist der Dach verband von 

zehn katho lischen Jugend-

verbänden und einer 

Jugendorganisa tion mit 

insgesamt 50.000 Mit gliedern. 

Er vertritt die Interessen von 

Kindern, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen in 

Kirche, Staat und Gesellschaft 

und setzt sich für die  

Sicherung und Gestaltung 

guter Rahmenbedingungen für 

katholische Jugend(verbands)

arbeit ein.

Für Auskünfte und Informationen 
steht Ihnen zur Verfügung:  
Philipp Büscher  
Wahlausschussvorsitzender  
Telefon 0221 1642 6697
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Der Wahlausschuss des  

Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)  

im Erzbistum Köln sucht Kandidatinnen für das  

Amt der hauptamtlichen BDKJ-Diözesanvorsitzenden (w) 
(100% Stellenumfang / Wahlamt)
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„We talk together“ 
Es ist nur ein kurzer, unscheinbarer Satz. Trotzdem weckt er die 
Hoffnung, dass die Anliegen und Wünsche von Kindern, Jugend‑
lichen und jungen Erwachsenen in der Kirche nicht länger unge ‑ 
hört bleiben. Es ist ein von den Jugendverbänden schon lange 
gefordertes Signal, denn junge Menschen sind nicht nur die 
Zukunft, sondern schon lange lebendige Gegenwart von Kirche.

Die Bischofssynode im Oktober 2018 ist vielleicht das wichtigste 
Ereignis für die katholische Kirche in diesem Jahr. Vorausgesetzt 
die Chance wird ergriffen, dass junge Menschen auf Augenhöhe 
mit den Bischöfen reden.

Wie werden Jugendliche miteinbezogen?  
Wie ist der aktuelle Stand der Vorbereitungen?

Ein wichtiger Schritt für die Einbeziehung von Jugendlichen war 
die Veröffentlichung eines Internetfragebogens, mit dem bis Ende 
letzten Jahres junge Menschen aus der ganzen Welt zu ihrer 
aktuellen Lebenssituation und ihren Vorstellungen von Kirche 
befragt wurden. In diesen Monaten werden die eingegangenen 
Fragebögen ausgewertet. An der Auswertung des bistumseigenen 
Fragebogens des Erzbistums Köln ist auch der BDKJ beteiligt. 

Im März findet in Rom eine internationale Vorsynode unter  
dem Motto „we talk together“ mit ca. 300 Jugendlichen statt. 
Mit dabei ist auch BDKJ‑Bundesvorstand Thomas Andonie. 
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, sich über die sozialen Medien 
an den Gesprächen zu beteiligen. Die Ergebnisse werden in die 
weitere Vorbereitung der Synode im Oktober einfließen.

Während der Synode sollen Jugendliche schließlich in der Rolle 
von sogenannten Auditores teilnehmen können. Sie sollen die 
Möglichkeit haben, sich an den Gesprächsrunden zu beteiligen, 
dürfen aber nicht mitbestimmen. Bisher ist noch nicht bekannt, 
wie viele Jugendliche an der Synode teilnehmen können und 
wie diese ausgewählt werden. Der BDKJ hat in einem Beschluss 
(vom 23.06.2017) gefordert, dass genauso viele Jugendliche, wie 
Bischöfe an der Synode teilnehmen sollen. Sonst ist die Gefahr 
groß, dass nur über Jugendliche geredet wird, aber nicht mit 
ihnen. Samuel Klein, BDKJ-Referent

„Wir träumen von einer Kirche,  

die es versteht, der Welt der Jugend-

lichen und ihren Sprachen Raum zu 

geben sowie ihre Kreativität und 

Talente wert zuschätzen.“  

Aus dem Vorbereitungsdokument zur Bischofs- 

synode zu Jugend, Glaube und Berufung

Jugend im Mittelpunkt : 

Die Bischofssynode 2018 

Was ist eine Bischofssynode?
Eine Bischofssynode ist eine Versammlung von Bischöfen 
aus aller Welt. Sie hat das Ziel, über wichtige Themen der 
Kirche zu sprechen und den Papst zu beraten. In der Regel 
ist das Ergebnis einer Synode ein nachsynodales Schreiben. 
Das letzte nachsynodale Schreiben „Amoris Laetitia“ aus 
dem Jahr 2015 war richtungsweisend für die Familien‑
pastoral und hat unter anderem zu einem anderen Umgang 
mit wiederverheirateten Geschiedenen beigetragen.

Worum geht es bei der Synode im Herbst?
Die Synode findet zum Thema Die Jugendlichen, der Glaube 
und die Berufungsunterscheidung statt. Laut dem offiziellen 
Vorbereitungsdokument zur Synode geht es um die Frage, 
wie Jugendliche auf ihrem Weg zu ihrer eigenen Berufung 
begleitet werden können. „Berufung“ meint hier einen 
offenen Prozess, in dem grundlegende Lebensentscheidun‑
gen getroffen werden. Das Ziel der Suche nach der eigenen 
Berufung ist also nicht unbedingt ein kirchlicher Beruf, 
sondern ganz persönliche Antworten auf wichtige Fragen 
wie: Wer bin ich? Wie möchte ich leben? Was ist mein Platz 
in der Gesellschaft? 

INFO
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„Mitbestimmung möglich machen.“ – Unter diesem Motto setzt 
sich der BDKJ Bundesverband in einem Beschluss von 2017 für 
mehr Beteiligung und Mitbestimmung von jungen Menschen in 
der Kirche ein. Insbesondere mit Blick auf die anstehende 
Jugendsynode im Herbst dieses Jahres, müssen die Interessen 
von Kindern und Jugendlichen die kirchlichen Debatten prägen. 
Dabei geht es dem BDKJ nicht einfach um das vielfach bemühte 
„Hören auf die Stimme der Jugend“, sondern darum, dass sich 
junge Menschen selbst wirksam in entscheidende Gremien 
einbringen können.

Dass das möglich ist, zeigen jetzt schon viele junge Pfarrgemein‑
deratsmitglieder, die sich seit Ende letzten Jahres als gewählte 
Vertreter*innen in den Pfarrgemeinden des Erzbistums Köln vor 
Ort engagieren. Sie entscheiden mit, wenn es um die Nutzung 
der Räume der Jugendgruppen geht oder um die Zuschüsse für 
die nächste Ferienfreizeit. Oft genug müssen sie dabei gegen 
festgefahrene Strukturen oder Vorurteile kämpfen.

„Es tut gut zu sehen, dass man nicht allein ist“, meint auch 
Maike Pütz, Pfarrgemeinderatsmitglied St. Marien Wachtberg, 
Rhein/Siegkreis. Sie fügt hinzu: „Wir müssen uns mehr unter‑
einander vernetzen. Es geht darum, die Leute anzu sprechen,  
bei denen die Zukunft liegt.“ Gleichzeitig ist zumindest den 
Veranstalter*innen des Vernetzungstreffens klar, dass es beim 
Engagement von Jugendlichen nicht nur um die Zukunft von 
Kirche geht. Bereits jetzt prägen Jugend verbände, Ministrant*in‑
nengrupppen und Leiter*innenrunden das kirchliche Leben mit 
ihren Angeboten. „Wir als Jugend im Pfarrgemeinderat sind doch 
dazu da, etwas zu machen“, fasst Nico Schmidt aus Velbert  
diese Vielfalt treffend zusammen.

Dafür brauchen Jugendliche keine fertigen Konzepte oder  
Ziel vorlagen. „Viel wichtiger sind Freiräume, Flexibilität und 
Vertrauen, aber auch finanzielle Unterstützung sowie eine  
gute Begleitung“, meint auch der Diözesanjugendseelsorger 
Tobias Schwaderlapp und betont dabei einen Grundsatz in  
der Jugendarbeit: „Nur mit Jugendlichen über Jugendliche 
nachdenken.“

„Jugend im Blick“ – unter diesem Motto stand das Vernetzungs‑
treffen der Pfarrgemeinderatsmitglieder. Es ist ein Leitsatz, den 
sich nicht nur Papst Franziskus mit der Themenwahl für seine 
Bischofsynode zu eigen macht, sondern der auch für den  
BDKJ seit je her grundlegend ist. Die Einsicht, dass Kinder und 
Jugendliche ein Recht auf Mitbestimmung haben, verdient noch 
weitere Verbreitung. Denn es ist Pfarrgemeinderatsmitglied  
Anna Walter aus Porz‑Zündorf auf jeden Fall zuzustimmen:  
„Ohne die Jugend geht es nicht weiter.“ 
Samuel Klein, BDKJ-Referent

Wir brauchen mehr Mitbestimmung in der Kirche

„Ohne Jugend  
geht es nicht weiter“

m
ys

tik
po
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„Politik und Nachhaltigkeit sind 

Themen, die bisher noch kaum  

im Pfarrgemeinderat vorkommen.  

Das sind aber Themen, die meine 

Generation beschäftigen. Und 

deshalb möchte ich diese 

einbringen.“

Es geht darum, die Leute 

anzusprechen, bei denen 

die Zukunft liegt.

„Politik und Nachhaltigkeit sind Themen, die bisher noch kaum 
im Pfarrgemeinderat vorkommen. Das sind aber Themen, die 
meine Generation beschäftigen. Und deshalb möchte ich diese 
einbringen“, sagt Anna Kozikowski aus St. Severin in Köln auf 
einem Vernetzungstreffen für junge Pfarrgemeinderatsmitglieder. 
An der gemeinsamen Veranstaltung von BDKJ, Abteilung Jugend‑
seelsorge, den Jugendagenturen sowie der Thomas‑Morus‑ 
Akademie nahmen über 50 junge Pfarrgemeinderatsmitglieder 
teil und machen so eindrucksvoll das Engagement von jungen 
Menschen im Erzbistum sichtbar.
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Prävention hört man als Schlagwort beim Thema sexualisierte 
Gewalt in Gemeinden, Gruppierungen und Jugendverbänden  
in der katholischen Kirche immer häufiger. Und tatsächlich ist, 
seitdem die Deutsche Bischofskonferenz 2010 und 2013 ihre 
Rahmenordnung und Leitlinien zum Thema Missbrauch und 
sexualisierte Gewalt verabschiedet hat, vieles auf den Weg 
gebracht worden.

Sexualisierte Gewalt ist kein Tabuthema mehr, es gibt Präventions ‑ 
schulungen, Verhaltenskodizes und viele Engagierte, die sich für 
ein gelingendes Miteinander und eine Kultur der Achtsamkeit 
einsetzen. Und doch lässt uns das Thema nicht los. Immer wieder 
bringt es uns mit seiner Unvorstellbarkeit zum Zweifeln oder 
weckt in uns den heimlichen Wunsch, es möge doch „hier bei 
uns“ nicht wirklich relevant sein. Mir fällt beispielsweise auf, 
dass oft das Thema sexualisierte Gewalt nicht mehr vorkommt; 
Prävention steht stattdessen über aktuellen Artikeln. Nach 
Begriffen wie Sexualisierte Gewalt oder Machtmissbrauch muss 
man suchen. Ist ja auch unangenehm. Aber Absicht? Wohl kaum. 
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Sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch  

bleiben eine Herausforderung

PRÄVENTION  
SEXUALISIERTER 
GEWALT

Zwischen  
Bagatellisierung  
und Dramatisierung
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Klarheit und Transparenz
Nicht immer kann alles, was im Bereich von Prävention und 
Intervention sexualisierter Gewalt geschieht, auf Einstimmigkeit 
und Verständnis zählen. Besonders nicht, weil mit der Frage 
nach Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt immer auch 
Prozesse von Spaltung und Loyalitätskonflikte einhergehen. Wer 
glaubt wem? Wer wusste was? Wer hätte handeln können? Das 
kann uns blockieren und einen offenen Umgang miteinander 
erschweren, wenn es um das Thema sexualisierte Gewalt geht. 
Wir sollten also dazu kommen, für Klarheit und Transparenz 
einzustehen. Für uns kann das heißen, dass wir bei vermuteten 
Grenzverletzungen oder Übergriffen dafür einstehen, in jedem 
Fall einen Klärungsprozess zu beginnen, der zu nachvollzieh‑
baren und glaubhaften Entscheidungen führt. Denn wir wissen: 
Vorfälle im Bereich sexualisierter Gewalt müssen immer einer 
Klärung zugeführt werden, um Vertrauen (wieder) zu fördern 
und so Engagement möglich zu machen.

Haltung weiter entwickeln
Bei all den Unwägbarkeiten und Unsicherheiten, die mit den 
Dynamiken von sexualisierter Gewalt verbunden sind, ist es gut, 
einer inneren Haltung wie einem Kompass folgen zu können. 
Dieser kann uns helfen, möglichst offen wahrzunehmen und 
einordnen zu können, was um uns herum geschieht. Und zwar 
nicht theoretisch irgendwo, sondern dort, wo wir leben, arbeiten 
und uns engagieren. Auch wenn sich Fachleute aktuell noch 
darüber Gedanken machen, was Haltung in Bezug auf sexualisierte 
Gewalt bedeutet, finde ich den Begriff schon jetzt hilfreich. Wenn 
ich weiß, wo meine Überzeugungen wurzeln, ich meine eigene 
Position zu Gewalt und Machtmissbrauch ausdrücken kann und 
meine Unsicherheiten besser kenne, kann ich auch für andere 
hilfreich handeln. Im Rahmen von Kursen und Schulungen einen 
Reflexionsraum für eine solche Haltungs(weiter)entwicklung zu 
entfalten, ist eine Herausforderung, für die gerade Jugend‑
verbände beste Voraussetzungen mitbringen.
Ansgar Kesting, Bundespräventionsbeauftragter Malteser Verbund

Immer wieder sind wir herausgefordert, uns neu auseinander‑
zusetzen und differenziert hinzuschauen und uns dabei ein ‑ 
zugestehen, dass es absolute Sicherheit nicht geben kann.

Dies ist aber kein Artikel über Hilflosigkeit. Ganz im Gegenteil: 
Das Thema fordert uns heraus, wir wissen um unsere Begrenzt‑
heit und wollen als Jugendverbandler*innen unsere Haltung 
sichtbar werden lassen.

Drei Dinge gehören für mich grundlegend zu einer Kultur  
der Achtsamkeit: 

Unterscheiden und konkret handeln
Besonders durch die vielfältigen und guten Präventions ‑ 
schul ungen ist die Sensibilität für den Umgang miteinander 
gestiegen. Wir werden also mehr von Grenzverletzungen  
und Über griffen hören und dem sollten wir gerecht werden.  
Das kann z.B. heißen, differenziert hinzusehen, um zu unter ‑ 
scheiden, worum es sich handelt. Haben wir es mit einer 
versehentlichen Grenzverletzung zu tun, die korrigiert und  
durch Entschuldigung ausgeräumt werden kann? Handelt es  
sich um einen Übergriff und einen wirklich grundlegenden 
Mangel an Respekt? Vermuten wir Täter*innenstrategie und 
sexuellen Kindesmissbrauch? Nicht immer ist das leicht zu 
erkennen, aber die Herausforderung unterscheiden zu wollen und 
keinen Automatismus in Gang zu setzen, sollten wir annehmen.  
Und im Zweifel: Beratung ist immer möglich, erwünscht und 
macht uns handlungsfähig. 

Wir stecken also selbst ständig in  
der Falle zwischen Bagatellisierung  
und Dramatisierung und merken,  
dass das Thema uns nicht kalt lässt, 
weil es uns in der Mitte unserer  
Persönlichkeit zu Gewalt,  
Machtmissbrauch und  
Ungerechtigkeit anfragt. 



GEGEN DIE 
GEWALT

Präventionsordnung
Im Jahr 2010 sind zahlreiche Missbrauchsfälle in katholischen Einrichtungen bekannt 
und öffentlich geworden. Die katholische Kirche hat seitdem mit Facheinrichtungen 
Maßnahmen zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz‑  
oder hilfebedürftigen Erwachsenen ergriffen und 2013 die so genannte Präventions‑
ordnung erlassen. In dieser Ordnung sind unterschiedliche Auflagen bestimmt, die  
alle Träger der katholischen Kirche umsetzen müssen. Kinder und Jugendliche schützen 
und stärken, damit sie nicht Opfer von (sexualisierter) Gewalt werden, ist eine enorm 
wichtige Aufgabe. Die Jugendverbände hatten und haben dies fest verankert in ihren 
Grundsätzen und Programmen. Seit mehr als fünf Jahren gibt es nun zusätzliche 
Regelungen durch das Erzbistum.

Das Institutionelle Schutzkonzept
Das Institutionelle Schutzkonzept soll als zusammenfassendes Handbuch verstanden 
werden, in dem jeder Rechtsträger (d.h. jede Ortsgruppe der Jugendverbände, jede 
Kirchengemeinde, jeder katholische Kindergarten usw.) seine Maßnahmen zum Schutz 
der ihm anvertrauten Personen niederschreibt. Mehrere Rechtsträger können gemein‑
sam ein Schutzkonzept schreiben. Außerdem kann das Schutzkonzept bspw. der 
Diözesan ebene eines Verbandes von der regionalen‑ und der Ortsebene übernommen 
werden. Es muss dann nur noch auf die eigenen Maßnahmen hin angepasst werden. 
Die im Schutzkonzept aufgeführten Maßnahmen umfassen unter anderem das Schulen 
der ehren‑ und hauptamtlichen sowie hauptberuflichen Mitarbeitenden hinsichtlich der 
Prävention sexualisierter Gewalt, das Einholen von Führungszeugnissen und auch das 
Stellen einer Präventionsfachkraft (s.u.). Im Vorfeld der Erstellung des Schutzkonzeptes 
sind alle angehalten, eine so genannte Risikoanalyse durchzuführen.

Nur wenige Themen haben  

in den Verbänden in den letzten 

Jahren so viel an Bedeutung  

gewonnen – aber auch Bürokratie 

erzeugt, – wie Prävention.

Aus gutem Grund – wie sich  

leider immer wieder zeigt. Doch 

wie sehr eignen sich die Konzepte 

und Schulungen im Kampf  

gegen sexualisierte Gewalt?
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Es kostet viel Zeit und Energie, ein Schutz-
konzept zu erstellen. Zeit und Energie, die 
wir lieber in Angebote stecken würden. 
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Es war anstrengend und schweißtreibend, 
aber jetzt ist es fertig und bereit in den 
Verband getragen zu werden.

„Auf den ersten Blick sieht das institutionelle Schutzkonzept sicherlich einfach nur 
nach bürokratischem Aufwand aus. Es kostet viel Zeit und Energie, ein Schutzkonzept 
zu erstellen. Zeit und Energie, die wir lieber in Angebote stecken würden. Die Unter-
stützungsangebote für unsere Jugendverbände von Seiten des Erzbistums könnten hier 
sicherlich auch umfangreicher sein. Aber wenn das institutionelle Schutzkonzept fertig 
erstellt ist, hat es für den Kindes- und Jugendschutz einen sehr hohen Wert. Es ist eine 
große Chance, die Arbeit zu hinterfragen und neue Verhaltensregeln für die Zukunft zu 
verfassen. Und nicht alle Bausteine des institutionellen Schutzkonzeptes sind völlig 
neu. Sie werden jetzt nur systematisch zusammengefasst. Am Ende bietet das institu-
tionelle Schutzkonzept so eine Art kleines Handbuch, worauf man alles achten muss 
und wie man im Verdachtsfall zu handeln hat. Aber natürlich bringt die ganze Arbeit 
und Mühe nur was, wenn es am Ende nicht nur ein bürokratisches Papier bleibt, 
sondern in der Praxis auch mit Leben gefüllt wird.“  
— Volker Andres, BDKJ-Diözesanvorsitzender

„Das Schutzkonzept hat uns viele Stunden unseres Ehrenamtler*innen-Lebens  
gekostet. Es war anstrengend und schweißtreibend, aber jetzt ist es fertig und bereit  
in den Verband getragen zu werden. Sicher, der Weg war nicht ganz leicht – wir  
dürfen aber nie den Mehrwert vergessen, den unsere Schutzkonzepte bringen können. 
Denn im Endeffekt ist der Prozess von der Risikoanalyse bis hin zum Schutzkonzept 
bereits jetzt zuträglich für den Schutz der Kinder und Jugendlichen unserer Verbände. 
Allein die Tatsache, dass wir uns alle tiefergehend mit der Prävention sexualisierter 
Gewalt auseinandersetzen, unsere teils traditionell verankerten Arbeitsweisen und 
unseren Umgang mit- und untereinander hinterfragen und überdenken, ist sehr viel 
wert. Nicht umsonst ist der Name der Präventionsschulungen der KjG „Kinder und  
Jugendliche schützen – Unser Auftrag!“. Und genau das ist der Grund, warum sich  
all die Arbeit lohnt“ — Ina Neumann, KjG-Diözesanausschuss

Risikoanalyse
Die Risikoanalyse ist ein Instrument, um sich über Gefahrenpotenziale und  
Gelegenheitsstrukturen im eigenen Verband bzw. in der eigenen Einrichtung  
bewusst zu werden. Mit Hilfe von Leitfragen soll mit den Leiter*innen, Eltern und 
Teilnehmenden im Sinne einer Bestandsaufnahme überprüft werden, ob in der 
alltäglichen Arbeit oder in den eigenen Strukturen Risiken oder Schwachstellen 
bestehen, die die Ausübung von sexualisierter Gewalt ermöglichen oder sogar 
begünstigen.

„Ich persönlich finde, dass die Risikoanalyse ein Schritt in die richtige Richtung  
ist. Das Erzbistum gibt zwar einen Rahmen vor, aber es gibt keine fertige Risikoanalyse  
von oben herab. So kann jede Gruppe auf ihre eigenen speziellen Bedürfnisse eingehen 
und sich vor Augen führen, was bei ihnen schon gut läuft und wo es noch Baustellen 
oder einen Handlungsbedarf gibt, um Risiken der Gefährdung von Kindern und  
Jugend lichen zu minimieren. Dafür ist es aber auch erforderlich, dass sich möglichst 
viele Leute aus den einzelnen Ortsgruppen an der Risikoanalyse beteiligen, da nur  
so die verschiedenen Sichtweisen innerhalb der Gruppe widergespiegelt werden 
können.“ — Markus Kiwall, KLJB Stadtgruppe Köln



Präventionsschulungen
Laut der Präventionsordnung müssen alle Personen, die mit Minderjährigen oder schutz‑ 
bzw. hilfebedürftigen Erwachsenen arbeiten, eine Präventionsschulung absolvieren. Die 
Inhalte und die Dauer der Schulung sind durch das Erzbistum geregelt. Ziel der Schulungen 
ist es, die Ehrenamtlichen und Angestellten hinsichtlich sexualisierter Gewalt zu 
sensibilisieren und ihnen Wissen hierzu zu vermitteln. Inhalte der Präventionsschulung 
sind unter anderem ein angemessenes Nähe‑Distanz‑Verhältnis, der Umgang mit einem 
Verdachtsfall (Gesprächsführung und Verfahrenswege) und das Sensibilisieren für die 
individuellen persönlichen Grenzen anderer. 

„Die Präventionsschulungen halte ich für sehr sinnvoll, weil sie den Leiter*innen mehr 
Sicherheit geben und den Blick schärfen, damit die Leiter*innen zum Beispiel Andeutung-
en von Kindern und Jugendlichen verstehen, wenn sie sich ihnen anvertrauen. Schwierig 
finde ich jedoch die Vorgaben, die erfüllt sein müssen, um selbst junge Leiter*innen im 
Sinne der Präventionsordnung zu schulen. Hierfür muss man sich als Mulitplikator*in 
ausbilden lassen. Die Multiplikator*innen wiederum müssen von sogenannten Schulungs - 
referent*innen ausgebildet werden. In den Jugendverbänden bilden sich die jungen 
Menschen gegenseitig aus, indem Erfahrenere ihr Wissen weitergeben. Diese bewährte 
Praxis wird durch die Vorgaben erschwert. Gut ist, dass der BDKJ, die DPSG und die KjG 
die Schulungen für die Multiplikator*innen selbst anbieten können, sodass sie in einem 
bedarfsgerechten Rhythmus und an den konkreten Situationen in der Jugendverbands-
arbeit ausgerichtet stattfinden können.“ — Elena Stötzel, BDKJ-Diözesanvorsitzende

„Präventionsschulungen werden, so erleben wir es oft, von den Ehrenamtlichen im 
ersten Moment als zusätzliche Belastung empfunden, die dem Ehrenamt im Wege 
steht. Umso mehr freut es uns, dass die Rückmeldungen im Nachhinein fast ausnahms-
los positiv sind. Präventionsschulungen werden von unseren Ehrenamtlichen als 
Möglichkeit gewertet, das eigene Handeln zu reflektieren. Darüber hinaus bieten sie 
ihnen Wissen und Handlungssicherheit in einem Bereich, der uns leider in der Realität 
häufiger begegnet als uns lieb ist. Wenn es um Prävention sexualisierter Gewalt geht 
sollten wir uns immer vor Augen halten, wofür wir uns mit diesem Thema auseinander-
setzen – zum Schutz der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen.“  
— Sarah Stoll, Bildungsreferentin der DPSG im Erzbistum Köln
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Es hat meiner Meinung nach Vor- und  
Nachteile, dass die Vorgaben so überschaubar 
sind. Der Freiraum muss gefüllt werden und  
wenn man selbst kein*e Expert*in für das  
Thema ist, wird es schwer.

Vertiefungsveranstaltungen
Spätestens fünf Jahre nach Absolvieren der Präventionsschulung müssen Ehrenamtliche 
und Angestellte eine Vertiefungsveranstaltung zum Thema Kindesschutz besuchen. Die 
Inhalte und die Dauer der Schulung sind sehr flexibel, so dass die Träger diese ganz 
nach den Bedarfen der Teilnehmenden ausrichten können. Ziel ist, dass der Kindes‑
schutz und das Wissen darum fester Bestandteil der Arbeit mit Minderjährigen bleibt.
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Es gibt ein  
falsches Gefühl 
von Sicherheit.

„Die Vorgaben sind überschaubar: Das Präventionsbüro des Erzbistums hat eine Liste mit 
Themen herausgegeben, zu denen die Auffrischungsveranstaltungen stattfinden können. 
Die Leiterinnen der PSG haben sich für „Bildrechte und soziale Medien“ entschieden. 
Inhaltlich ging es dabei zum einen um die Vermittlung rechtlicher Grundlagen, aber  
auch darum, wie wir als PSG junge Mädchen in der Öffentlichkeit zeigen wollen. Leider 
gestaltete sich die Referent*innensuche eher schwierig. Am Ende haben wir uns – mit 
Unterstützung der BDKJ Referentin für Öffentlichkeitsarbeit – selbst ins Thema eingear-
beitet. Auch beim zeitlichen Umfang der Vertiefungsschulungen gibt es keine Vorgaben. 
Wir hatten uns für einen Abendtermin entschieden – mussten aber am Ende der Veran-
staltung feststellen, dass das Thema noch intensiver hätte bearbeitet werden können. 
Es hat meiner Meinung nach Vor- und Nachteile, dass die Vorgaben so überschaubar 
sind. Der Freiraum muss gefüllt werden und wenn man selbst kein*e Expert*in für das 
Thema ist, wird es schwer.“ — Sabrina Potthoff, Bildungsreferentin der PSG

Erweitertes Führungszeugnis 
Laut Präventionsordnung müssen die Träger dafür Sorge tragen, dass die bei ihnen 
ehrenamtlich oder beruflich Tätigen, die mit Minderjährigen arbeiten, ein erweitertes 
Führungszeugnis vorlegen. Alle fünf Jahre muss ein aktuelles Zeugnis vorgelegt 
werden. Zur Vorlage von erweiterten Führungszeugnissen gibt es auch Regelungen  
im Bundeskinderschutzgesetz. Diese Zeugnisse enthalten Angaben zu Verurteilungen 
z.B. im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt.

„Das erweiterte Führungszeugnis ist eine Hürde für junge Menschen, sich zu engagieren. 
Die Führungszeugnisvorlagepflicht für junge Ehrenamtliche ist meiner Meinung nach ein 
rein bürokratischer Aufwand und dient nicht der Prävention. Im Gegenteil: Es gibt ein 
falsches Gefühl von Sicherheit. Bei jungen Menschen tendiert die Aussagekraft eines 
Führungszeugnisses gegen Null. Die Mehrheit der Ehrenamtlichen in den Jugendver-
bänden ist unter 23 Jahre alt. Die Wahrscheinlichkeit, dass bis zu diesem Alter eine 
Straftat begangen wurde, die zu einer entsprechenden Verurteilung geführt hat, sodass 
sie im Führungszeugnis steht, ist äußerst gering. Gut und sinnvoll finde ich, dass 
Hauptamtliche und Erwachsene im Feld der Kinder- und Jugendhilfe ein erweitertes 
Führungszeugnis einreichen müssen.“ — Elena Stötzel, BDKJ-Diözesanvorsitzende

Präventionsfachkraft
Jeder Rechtsträger muss eine Präventionsfachkraft benennen, wobei sich mehrere 
Rechtsträger eine Präventionsfachkraft teilen können. So wird auf regionaler oder  
sogar diözesaner Ebene für die verschiedenen Ortsgruppen der Jugendverbände eine 
Präventionsfachkraft benannt oder die Kirchengemeinde und die Rechtsträger vor  
Ort haben eine gemeinsame Präventionsfachkraft. 

Aufgabe der Präventionsfachkraft ist es, die Ehrenamtlichen und Mitarbeitenden  
zum Thema zu informieren und zu beraten – und sie bei der Umsetzung der Präven‑
tionsmaßnahmen zu unterstützen. Außerdem ist sie für den Kontakt zwischen dem 
Erzbistum – in Person der Präventionsbeauftragten Manuela Röttgen und dem Inter‑
ventionsbeauftragten Oliver Vogt – und dem Rechtsträger zuständig. Wer Präventions‑
fachkraft werden möchte, muss an einer dreitägigen Qualifizierung teilnehmen.  
Diese ist für Ehrenamtliche aus den katholischen Jugendverbänden kostenfrei.

„Als ich mich 2016 für die Fortbildung zur Präventionsfachkraft angemeldet habe,  
hatte ich hohe Erwartungen und bin davon ausgegangen, dass ich nach der Fortbildung 
viel besser über das gesamte Thema informiert bin. Nach der Fortbildung war ich  
sehr enttäuscht über den Inhalt der Fortbildung: Das einzige, was ich in der dreitägigen 
Fortbildung gelernt habe ist, wie sich ein institutionelles Schutzkonzept zusammensetzt 
und in Teilen, wie ich ein solches mitentwickeln kann. Die Hauptaufgabe der Präven-
tionsfachkraft ist es, bei der Erstellung der institutionellen Schutzkonzepte zu beraten 
und zu unterstützen sowie bei der nachhaltigen Umsetzung zu helfen. Ich weiß  
nicht, ob es dafür diesen hochgesteckten Titel mit der dreitägigen Fortbildung braucht 
oder nicht „eine für Präventionsfragen geschulte Person“ ausreichen würde, wie es  
die Rahmenordnung der Bischofskonferenz vorsieht.“  
— Volker Andres, BDKJ-Diözesanvorsitzender



„Prävention soll  
Handlungssicherheit  
geben“ Oliver Vogt ist Interventionsbeauftragter des Erzbistums Köln.  

BDKJ-Diözesanvorsitzender Volker Andres spricht mit ihm über  

Verordnungen, Bürokratie und Erfolge in der Prävention

Herr Vogt, würden Sie sagen, die Präven-
tionsordnung des Erzbistums zeigt Erfolg?  
Oliver Vogt: Ich denke, dass wir als katho ‑ 
lische Kirche sehr selbstbewusst sagen 
können, dass durch die Präventionsarbeit 
eine deutlich höhere Sensibilität festzu‑
stellen ist. Hier in der Interventionsstelle 
merken wir, dass wir sehr viele Meldungen 
zu übergriffigem Verhalten in einem sehr 
frühen Stadium erhalten. Das ermöglicht 
uns, frühzeitig einzugreifen und entspre‑
chend vorzugehen, um im schlimmsten 
Fall weitere Übergriffe zu verhindern. 

Was hat sich außerdem verändert?
Oliver Vogt: Die Zahl der Meldungen ist 
auf jeden Fall angestiegen, weil Menschen 
sehr viel früher Dinge wahrnehmen, die 
vor zehn oder elf Jahren so noch nicht in 
den Blick genommen wurden. Es gibt eine 
hohe Sensibilität, die dazu führt, dass 
Mitarbeitende, egal ob ehren‑ oder haupt ‑ 
amtlich, viel früher bei uns nachfragen.

Was passiert in der Stabsstelle Intervention, 
wenn diese über einen Fall informiert wird?
Oliver Vogt: Das Verfahren ist über Leit ‑ 
linien festgelegt, die die Deutsche Bischofs ‑ 
konferenz in Kraft gesetzt hat. Das Erz bistum 
Köln hat diese Leitlinien übernommen 
und um so genannte Ausführungsbestim‑
mungen ergänzt. Wenn eine Meldung in 
unserer Stabsstelle eingeht, verschaffen 
wir uns einen Überblick, um ein möglichst 
umfassendes Bild von der Situation zu 
bekommen. Anschließend treffen wir eine 
Entscheidung zum weiteren Vorgehen. 
Diese Entscheidung treffen wir natürlich 
nicht alleine – dazu hat der Erzbischof 
einen externen Beratungsstab eingerichtet, 
in dem Personen mit unterschiedlichen 
fachlichen Qualifikationen sitzen, wie z.B. 
Psycholog*innen, Psychiater*innen oder 
Rechtsanwält*innen. Dieser Berater*innen‑
kreis spricht eine Empfehlung zum weite ‑ 
ren Vorgehen aus. Unsere Aufgabe ist es, 
das weitere Vorgehen zu koordinieren, 
Hintergründe aufzuklären und zu 

dokumentieren und alle weiteren Schritte 
in die Wege zu leiten. Dazu gehört auch 
die Einschaltung der Staatsanwaltschaft 
oder anderer staatlicher Aufsichtsbehörden.

Es gibt also eine Art kirchliches  
„Vorermittlungsverfahren“ bevor es zu 
einer staatlichen Instanz geht?  
Oliver Vogt: Nicht ganz. Sobald die Staats‑ 
anwaltschaft eingeschaltet ist, gibt es 
zunächst keinerlei innerkirchliches Ver‑ 
fahren. Dann liegt die Hoheit bei der 
Staatsanwaltschaft und diese muss 
ermitteln. Wir stimmen uns eng mit den 
Staatsanwaltschaften zum notwendigen 
Vorgehen ab. Bevor die Staatsanwaltschaft 
eingeschaltet wird, muss es durch uns 
aber zumindest eine Klärung des Sach‑
verhaltes und eine Zusammenfassung  
der Erkenntnisse geben. 
Innerkirchlich muss bei den Verfahren 
zwischen Laien und Priestern unterschie‑
den werden. In Fällen, in denen Priester 
beschuldigt werden, gibt es klare Vorgaben 
über den Codex Iuris Canonici – dort ist 
eben unter anderem dieses Vorunter‑
suchungsverfahren geregelt. Vom Verfah‑
ren her läuft das auch bei den anderen 
Mitarbeitenden ähnlich ab. Wir machen 
uns ein Bild über die Situation und ent ‑ 
scheiden dann, wie wir weiter vorgehen.

Die Anforderungen der Präventionsord-
nung sind bürokratisch und arbeitsauf-
wendig – besonders für Ehrenamtliche. 
Welche Unterstützung geben Sie Ehren-
amtlichen und Verbänden, um diese 
Anforderungen zu stemmen?
Oliver Vogt: Die Anforderungen sind hoch, 
das muss man klar sagen. Mir ist auch 
bewusst, dass das für Ehrenamtliche eine 
hohe Hürde ist. Ich glaube aber aus 
meinen Erfahrungen sagen zu können, 
dass es absolut sinnvoll und notwendig 
ist, den Aufwand auf diesem Niveau zu 
betreiben. Durch die eingehenden 
Meldungen merken wir, dass es immer 
noch Verhaltensweisen gibt, die 

mindestens Grenzüberschreitungen sind 
– und das in allen Bereichen. Ich kann 
keinen Bereich nennen, in dem es in den 
letzten Jahren überhaupt keine Vorfälle 
gab. Das zeigt, dass es notwendig ist, die 
Menschen dafür zu sensibilisieren, was 
leider nur mit einem relativ hohen 
Aufwand geht. 
Selbstverständlich müssen wir die Ehren ‑ 
amtlichen da mitnehmen, gar keine Frage. 
Das Thema ist seit #metoo und etlichen 
Skandalen aktueller denn je, und es kann 
niemand sagen „Das interessiert mich 
nicht!“. Gerade in der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen müssen wir uns damit 
auseinandersetzten. Natürlich dürfen  
die Präventionsbemühungen nicht dazu 
führen, dass Angst vor der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen entsteht. 
Prävention soll Handlungssicherheit geben. 
Wir müssen es schaffen, Kindes‑ und 
Jugendschutz auf einem hohen Niveau  
zu halten – ansonsten werden weitere 
Vorfälle passieren. 

Sexueller Missbrauch in der Kirche ist ein 
belastendes und erdrückendes Thema. Wie 
gehen Sie in Ihrem Arbeitsalltag damit um?
Oliver Vogt: Ja, insgesamt ist es sehr 
bedrückend, wir bekommen den ganzen 
Tag nur diese schwerwiegenden Fälle mit 
– die Arbeit hier ist also nicht unbedingt 
vergnüglich. Aber wir erhalten alle Unter ‑ 
stützungsmöglichkeiten, von regelmäßiger 
Supervision oder kollegialem Austausch 
bis hin zu Gesprächen mit einzelnen 
Fachleuten aus dem Berater*innenstab. 
Jede*r muss für sich selbst einen Weg 
finden, mit den belastenden Erlebnissen 
umzugehen und eine gute Psychohygiene 
betreiben, um da nicht zu viel mitzuneh‑
men. In der Regel versuche ich es so zu 
steuern, dass ich die Fälle beim Verlassen 
des Büros hinter mir lasse, aber das 
gelingt nicht immer.

Vielen Dank für das Gespräch. 
Interview: Volker Andres, BDKJ-Diözesanvorsitzender
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Auf ein Wort, verehrte Realität! 

Was soll das? Wieso gehst du derart in Konkurrenz zu uns?  

Da versuchen wir in jeder Ausgabe hier auf der letzten Seite zu 

überspitzen und zu polemisieren, aber du wirst einfach immer 

grotesker und bescheuerter mit deinen offenen und verdeckten 

Bürgerkriegen von Syrien über Parkland (Florida) bis zur Essener 

Tafel. Was sollen wir denn da noch schreiben? Komm mal wieder 

runter, okay? Nimm dir ein bisschen Zeit für Vernunft und  

Empathie. Anregungen dazu findest du haufenweise  

auf allen anderen Seiten (außer dieser) in  

deiner ennundteh

Lieber Morrissey, 
manchmal haben wir deinen Song  

„There’s a light that never goes out“ zehn Mal am Tag gehört.  
Mal laut mitgesungen, mal versonnen gesummt. Deine manierierte versponnene Melancholie hat halt oft gepasst. „Every day is like sunday. Every day is silent and grey.” Zugegeben: Wo Ironie in den Texten aufgehört hat und eine abstruse Wirrniss began – da haben wir nicht immer so genau hingeschaut, I’m so sorry, Suedehead, da hattest du viel Kredit bei uns. Denn deine Live-Shows waren legendär, krachend laut hast du dein Ding durchgezogen, „First oft the gang to die“-mäßig halt. Selbst die Bilder aus englischen Schlachthöfen haben wir bei deinen Konzerten toleriert, okay, wenn Veganismus halt dein Ding ist.  

Aber nach deinem Spiegel-Interview neulich sind wir echt traurig  und bestürzt. Berlin ist die Vergewaltigungs-Hauptstadt, sagst du. Wegen der Flüchtlinge. England, Frankreich und Deutschland sollen erkennbar bleiben, der Brexit war ein Sieg der Demokratie. Und in deiner neuen Single forderst du uns auf, keine Nachrichten mehr zu gucken,  sie würden uns nur das Hirn vernebeln. Mozza, sollen wir das wirklich glauben, dass du ein schlimmer Nazi-Verschwörungs-Sänger geworden bist? „I know it’s gonna happen someday“. 
Bitte nicht, fleht deine ennundtee

Liebe Kirchenangestellten im Erzbistum Freiburg, 

wir haben in der Zeitung gelesen, dass eure Chefs leider viele Jahre  

versäumt haben, eure Sozialabgaben an die gesetzliche Sozialversicherung 

abzuführen. In all den Jahren sollen 160 Millionen Euro zusammenge kommen 

sein, die jetzt fehlen. Hui. Naja, wir finden, das kann ja mal passieren, denn 

Chefs in der Kirche sind in der Regel ja so was wie Beamte, die werden 

besoldet – tja, und da kennen die sich in einer solidarisch finanzierten 

Sozialversicherung halt nicht so aus. Und schaut mal, schon der Herr Jesus 

hat gesagt: „Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten 

nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen; euer himmlischer Vater ernährt 

sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?“ Eben. Wenn also demnächst eure 

Rente mickrig ist, weil eure Chefs für euch nicht „geklebt“ haben, dann 

betrachtet das einfach als Zeichen der Wertschätzung. Sie mögen euch 

einfach zu sehr, als dass sie euch dem schnöden Mammon überlassen würden. 

Und deswegen kommt dieser Rat auch völlig kostenlos von  

eurer ennundtee

Sie, Marc Jongen, 
der sie von der Vorsehung oder einem schlechten Treppenwitz der 

Geschäfts ordnung zum Vorsitzenden des Kulturausschusses im Bundes- 

tag bestimmt worden sind; Sie träumen nach eigenen Angaben von einer 

Theaterinszenierung, deren Macher*innen „die Liebe zu ihrem Land und 

ihrer Kultur auf offener Bühne zelebrieren“, damit die „tausend Jahre 

deutscher Geschichte“ endlich wieder richtig gewürdigt werden. Da  

fällt uns gleich eine hübsche Dramaturgie ein: Sie könnten doch einfach 

so riminiprotokollemäßig sich selber spielen und „tausend Jahre“  
lang die Grenzen ihres eigenen Denkens abschreiten, die vermutlich 

identisch sind mit denen Deutschlands von 1937. Das wird ein  
Knüller. Toi, toi, toi wünschen Ihnen dafür Ihre Kulturbolschewist*innen von der ennundteh
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