
Welche Rolle spielen Institutionen bei der Aufarbeitung und Prävention? 
 
1. Öffentliches Hearing "Sexueller Kindesmissbrauch im familiären Kontext" 
 
Moderatorin: „Ja, ganz herzlich willkommen zum 3. Panel mit dem Titel „Welche Rolle 
spielen Institutionen bei der Aufarbeitung und Prävention“. Sie merken schon, es ist 
deutlich anders gestrickt als das Panel 1 und 2. Also wir wollen darüber diskutieren, 
welche Rolle jetzt, heute, bestimmte Institutionen, Hilfestrukturen, 
Unterstützungsstrukturen übernehmen können mit Expertinnen und Experten. Denn es 
gibt ja diesen klassischen Satz der Prävention und auch bestimmter Kampagnen. Sie 
kennen den alle: Kein Kind kann sich alleine schützen. Das heißt wir müssen irgendwie 
nicht nur über Familien als Unterstützungssysteme, sondern natürlich auch über 
Institutionen als Unterstützung für die Familie sprechen. Wir haben Institutionen jetzt mal 
so entlang – das ist ein sehr breites Feld, was es alles gibt, entlang dessen definiert, 
wen wir hier so auf dem Podium haben. Und ich würde Sie einfach mal vorstellen meine 
Gäste hier oben.  
 
Neben mir sitzt Susanne Heinen. Sie ist Psychologin, leitet seit vergangenem Jahr das 
Jugendamt der Stadt Stuttgart, hat vorher 10 Jahre lang das Jugendamt in Karlsruhe 
geleitet und noch etwas zurück das „Kinderbüro“ in Karlsruhe. Ich glaube sie ist vielen 
von Ihnen auch als eine Frau, die sich für Gewalt gegen Frauen stark macht, sozusagen 
der ersten Stunde bekannt.  
 
Brigitte Tilmann ist Mitglied der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen 
Kindesmissbrauchs. Sie ist pensionierte Strafrichterin, war Präsidentin des OLG 
Frankfurt /Main und sie hat vor allem die ersten Aufarbeitungsberichte zu sexualisierter 
Gewalt an der Odenwaldschule mit verfasst, ist Mitglied im Verein Glasbrechen und hat 
auch die Missbrauchsfälle an der Elly-Heuss-Knapp Schule, das ist eine Grundschule in 
Darmstadt mit aufgearbeitet.  
 
Neben mir ist Jürgen-Wolfang Stein. Er ist als Kind Opfer sexualisierter Gewalt durch 
den Vater geworden, ist Mitglied im Betroffenen-Rat beim Unabhängigen Beauftragten 
für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs und setzt sich auch beruflich und privat für 
den Kinderschutz ein. Das heißt ganz konkret er hat auch vor langer Zeit ein Jugendamt 
geleitet in Neunkirchen im Saarland. Jetzt ist er seit 25 Jahren unter anderem für 
Jugendschutz zuständig im Arbeits- und Sozialministerium Sachsen-Anhalt und hat dort 
in Sachsen-Anhalt den Kinderschutzbund aufgebaut. Er ist hier also in doppelter 
Funktion sozusagen. Er selber hat mir gesagt er nennt das Experte Plus, also 
Expertenwissen und Erfahrungswissen.  
 
Neben ihm sitzt Isabell Götz, dem Thema auch schon lange behaftet, nämlich seit 17 
Jahren als Familienrichterin und seit vielen Jahren als Vorsitzende Richterin am 
Oberlandesgericht München, aber vor allem auch als Vorsitzende des Deutschen 
Familiengerichtstages inzwischen. Neben Frau Götz sehen sie Herrn Brachmann, 
ebenfalls Mitglied der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen 
Kindesmissbrauchs, außerdem Professor für allgemeine Pädagogik an der Universität 
Rostock und Bildungshistoriker und zur Zeit forscht er über Tätersysteme an Schulen, 
unter anderem an der Odenwald-Schule. Neben ihm sehen sie Katrin Schwedes, sie 
leitet die quasi jüngst erst aus der Taufe gehobene Koordinierungsstelle der 
spezialisierten Fachberatungsstellen, die zum Thema sexuelle Gewalt in Kindheit und 
Jugend arbeiten. Davor hat sie 10 Jahre bei Wildwasser Berlin gearbeitet, ist dort auch 



im Vorstand, hat im Frauenhaus gearbeitet, hat in der Beratungsstelle von TERRE DES 
FEMMES hier in Berlin gearbeitet und als Psychotherapeutin in eigener Praxis.  
Herr Stein, ich würde Sie gerne fragen, auch als Mitglied des Betroffenen-Rates. Wenn 
sich ein betroffenes Kind mir öffnet und in irgendeiner Form vielleicht Andeutungen 
macht, aber vielleicht auch relativ klar benennt, dass es Opfer sexueller Gewalt in seiner 
Familie wird, was muss ich beachten?“ 
 
Jürgen-Wolfgang Stein: „Also Kinder, die sich selbst anvertrauen, die haben schon 
eine besondere Fähigkeit, die haben schon die Möglichkeit sich Hilfe zu suchen. Das ist 
bei Kindern, die in der Familie sexuelle Gewalt erfahren eher nicht der Fall, weil dort  - 
wie wir auch von Frau Professor Assmann gehört haben – bestimmte Strukturen wirken, 
die dafür sorgen, dass man sich eben nicht äußern kann. Bei mir in der Familie war es in 
etwa so, dass mein Vater damit gedroht hat, sich umzubringen wenn wir was erzählen 
und er hat auch meine Familie eingeschüchtert, so dass wir nicht gewagt haben uns zu 
öffnen. Aber wenn ein Kind sich anvertraut und das wird im Kindergarten geschehen, 
das kann in der Schule geschehen oder gegenüber einer Tante, einem Onkel, dann ist 
es wichtig, dass man das aufgreift was das Kind sagt. Es ist schon vielfach gesagt 
worden man muss dem Kind glauben. Ich meine eine Frage des Glaubens ist das nicht. 
Erwachsene sagen zu den Kindern nicht: „Ich glaube dir nicht“, sondern sie haben Angst 
davor was folgt, wenn sie dem Kind zur Seite stehen und wenn sie es schützen und ihm 
helfen wollen. Also zum Beispiel, dass die Partnerschaft zerbricht, dass die Familie 
kaputt geht und davor haben sie Angst. Es ist eigentlich die Angst vor den Folgen, die 
dazu führt, dass Erwachsene sich nicht mit dem befassen wollen, was das Kind 
bedrückt. Aber wenn das Kind sich öffnet, dann ist es wichtig, verständnisvoll für es da 
zu sein, sich anzuhören was es sagt, es zu bestätigen dass es richtig ist, was es sagt. 
Ursula Enders ist vorhin hier im Raum gewesen, vielleicht ist sie jetzt noch da. Sie hat 
mit Zartbitter eine Beratungsstelle geschaffen, die genau für diese Situation ja auch da 
ist und wo sie ganz viele Standards entwickelt hat. Also dem Kind zuhören, ihm die 
Gewissheit schenken, dass es geborgen ist, dass eine Botschaft ankommt und dass 
man ihm zur Seite stehen will. Wenn es geht, tatsächlich auch Schutz und 
Hilfemöglichkeiten anbieten.“  
 
Moderatorin: „Frau Tilmann, Sie haben diese vertrauliche Anhörung in Ihrer 
Eigenschaft als Mitglied der Aufarbeitungskommission, viele vertrauliche Anhörungen 
mit Betroffenen gemacht. Welche Unterstützung durch Institutionen hätten die 
Betroffenen sich gewünscht?“ 
 
Brigitte Tilmann: „Also da hat Wolfgang Stein schon was sehr Wichtiges gesagt. Wenn 
ein Kind sich tatsächlich öffnet und das ist wirklich nicht so häufig der Fall. Wir haben 
das heute ja auch praktisch an den Menschen, die hier sich haben äußern können 
gesehen, die haben einen langen Prozess hinter sich schon des Nachdenkens. Aber 
wenn ein Kind in der Lage ist sich zu öffnen, halte ich für äußerst wichtig: Keine Panik. 
Auf keinen Fall hektisch reagieren. Uns hat eine Betroffene erzählt, sie hat nach 
längerer Zeit, nachdem sie sexuellen Missbrauch durch den Vater erlitten hat, einer 
Tante das erzählt und die Tante sei in Tränen ausgebrochen, hätte einen Weinkrampf 
bekommen und hat gesagt: „Wie schrecklich, wie furchtbar, wie entsetzlich.“ Und ihr ist 
die ganze Zeit vom Vater suggeriert worden „das ist die Normalität. Das ist die 
Normalität, dass der Vater das Kind berührt, dass er sexuelle Handlungen an ihm 
vornimmt“ und dann kommt diese Reaktion der Tante. Das hätte sie völlig durcheinander 
gebracht.“  
 



Moderatorin: „Jetzt wollte ich trotzdem schon noch einmal wissen, was haben sie 
erfahren in den Anhörungen, wenn es um Institutionen geht. Hätten sich Betroffene von 
Schule, Jugendamt… Was sind die Erfahrungen, die Sie mitgebracht haben, Gericht? 
Wer?“ 
 
Brigitte Tilmann: „Also ich habe nur eine Botschaft rübergebracht, die mir sehr wichtig 
war.  
 
Moderatorin: „Das ist auch gut so. Ich frage aber nach, das ist ja meine Rolle.“ 
 
Brigitte Tilmann: „Also was ich gehört habe war ganz häufig, dass die Betroffenen sich 
von Lehrern Hilfe erwartet hätten. Es ist in keinem Fall gesagt worden: Ich habe einen 
Lehrer angesprochen. Aber es ist uns ganz oft gesagt worden: „Ich hätte mir gewünscht 
dass von Lehrer*innen Hilfe kommt.“ Das ist eine ganz präzise Vorstellung, dass im 
Ethik-Unterricht jemand merkt wie es mir geht, dass jemand merkt, dass ich unsichtbar 
bin. Das war eine Frau die gesagt hat: „Ich war immer unsichtbar. Man hat mich nicht 
bemerkt. Und das haben die Lehrer*innen auch nicht bemerkt.“ Also ganz viele hatten 
gesagt, sie hätten sich von den Lehrern gewünscht, dass sie eingreifen, dass sie 
irgendetwas tun. In einem Fall hat eine Lehrerin etwas gemerkt, auch ohne Ansprache, 
und hat das Jugendamt eingeschaltet. Das hat dazu geführt, dass eine Mitarbeiterin des 
Jugendamtes ein Jahr lang Gespräche mit der Betroffenen geführt hat, die aber von der 
Mutter die Ansage hatte: „Du erzählst kein Wort was in unserer Familie passiert.“ Das 
Kind hat sich daran gehalten und von dem Jugendamt ist auch offensichtlich kein 
weiteres Signal empfangen worden, wo man mal hätte nachgucken können, wo man 
genauer hätte hinsehen können. Und das Einzige was dann dabei herauskam war eine 
Sommerfrische auf Sylt, wo die Betroffene ihren kleinen Bruder, das hat sie 
durchgesetzt, dass ihr kleiner Bruder mitkommen kann, weil sie um den Angst hatte, 
dass es ihm auch passiert. Also Hilfe wird von Lehrern erwartet. Und ich denke die 
Schule ist ja das erste institutionelle Organ, was Kontakt hat, wenn Missbrauch in der 
Familie vorkommt. Also da ist eine ganz wichtige Aufgabe in der Schule auch.“ 
 
Moderatorin: „Auf Schule kommen wir auch gleich noch einmal. Sie haben aber eben 
schon Jugendamt erwähnt. In dem Fall ein Beispiel, wo es wirklich nicht gut gelaufen ist. 
Frau Heinen, was macht denn Ihre zuständige Mitarbeiterin oder ihr zuständiger 
Mitarbeiter im Jugendamt? Ich muss dazu sagen: Frau Heinen hat da 4000 Menschen, 
für die sie zuständig ist als Leiterin. Da macht man die Fälle nicht mehr selber. Was 
machen Ihre zuständigen Mitarbeiter*innen wenn sie einen Verdacht auf sexualisierte 
Gewalt in der Familie haben?“ 
 
Susanne Heinen: „Darf ich noch einmal diesen historischen Schwenk machen. Einige 
kennen mich vielleicht, ich habe mal promoviert zu Bewältigungsprozess nach einer 
Vergewaltigung, habe auch Frauen interviewt die in ihrer Kindheit missbraucht wurden 
und viel von dem, was wir vorhin gehört haben und worauf Sie jetzt auch Bezug 
genommen haben, vermute ich, liegt ja in der Vergangenheit, also wirklich auch 
Jahrzehnte zurück. Die Jugendhilfe hat sich in der Zeit verändert. Wir haben in 
Deutschland Beratungsstellen zum Thema Sexualisierte Gewalt, wir haben Frühe Hilfen 
bundesweit, flächendeckend, das heißt das Unterstützungssystem für Familien fängt 
nicht in der Schule an, sondern fängt im Prinzip mit der Schwangeren-Beratungsstelle 
an. Sie müssen mir das ein bisschen nachsehen. Mich macht das wirklich aufgeregt, 
weil ich würde wirklich gerne in die Gegenwart kommen, weil das eine ist, das zu 
versuchen auf eine Art also „gutmachen“ geht ja nicht, aber irgendwie sichtbar zu 



machen, was Menschen erlitten haben und das andere ist, zu gucken: Sind wir in 
unserer Infrastruktur besser aufgestellt in den 80iger Jahren und was können wir da 
noch besser machen. Und ich finde da hat sich viel getan. Wir haben eine große 
öffentliche Verantwortung für Kinder in Kindertageseinrichtungen. In Großstädten gehen 
60% der Kinder ab dem 1. Lebensjahr in eine Kindertageseinrichtung, das heißt die 
Jugendhilfe, das Jugendamt ist schon da in der Verantwortung, einen Rahmen zu 
schaffen, wo die Kinder beobachtet werden, wo die Kinder etwas erfahren über ihre 
Artikulationsmöglichkeiten, über ihre Rechte und wo im besten Fall eine Erzieherin 
realisiert, wenn da was nicht stimmt. Das sind ganz, ganz andere Bedingungen, so hoffe 
ich zumindest und dass ein Kind sich anvertraut, ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel 
in einer Kindertageseinrichtung, da gibt es inzwischen ganz klare Standards der 
Zusammenarbeit. Es gibt insoweit erfahrene Fachkräfte, vor allen Dingen auch in den 
Fachberatungsstellen, die erst einmal anonym eine Erzieherin auch beraten können, 
damit die selber zu einer Einschätzung kommt: Was beobachte ich da, was sind meine 
Empfindungen, was beobachtet das Team, wie ist mein Kontakt zu den Eltern, kann ich 
die ansprechen, um dann vielleicht zu so einer Einschätzung zu kommen, ich muss jetzt 
das Jugendamt, im engeren Sinne den sozialen Dienst informieren. Auch da gibt es 
Standards der Zusammenarbeit der Gefährdungseinschätzung. Also kann ich die 
Situation in den Städten Karlsruhe und Stuttgart überblicken. Es gibt klare Check-Listen, 
an denen man sich auch orientiert, um sich selber zu reflektieren. Es gibt klare 
Vereinbarungen wie man sich im Team bespricht, wie man mit den Vorgesetzten das 
bespricht, wie man Kontakt zu den Eltern aufnimmt, wie man reflektiert: „Habe ich schon 
Kontakt zu dieser Familie, wie ist der Kontakt bisher gewesen?“ Die Einzelfälle sind ja 
sehr unterschiedlich und im besten Fall ist das Verhalten der Fachleute auch sehr 
differenziert. Für ein Jugendamt, um zu diesem Thema sexualisierte Gewalt auch zu 
schulen, bedeutet das auch, dass wir gute Qualifizierungsschulen haben. Die jungen 
Menschen kommen von den Hochschulen, vielleicht kommen sie von einer Hochschule, 
wo sie schon mal ein Seminar besucht haben, wo es zum Kinderschutz und zu 
sexualisierter Gewalt Informationen gab. Vielleicht war das kein Schwerpunkt in ihrem 
Studium. Sie haben vielleicht kein Praktikum im Sozialen Dienst gemacht, dann 
brauchen die eine gute Einführungsschulung. Im Jugendamt Stuttgart bekommen sie 
das auch. Da gehört das Thema Sexualisierte Gewalt auch zu dem Standard dazu. Ich 
könnte jetzt noch ein kleines Ko-Referat zur Differenzierung halten, das mache ich jetzt 
nicht.“ 
 
Moderatorin: „Nein danke. Wir wissen alle, Sie können das. Das ist auch super.“ 
 
Susanne Heinen: „Mir ist das wichtig, dass wir irgendwie so gucken, wie ist es jetzt in 
der Gegenwart. Und was ich vorhin als ganz bedeutsam mitgenommen habe, dass man 
wirklich auch guckt wie ist die Situation der Eltern und in den Schulungen auch 
aufnimmt, dass die im Blick haben, dass die Eltern selbst betroffen sein könnten, dass 
es aus der Vergangenheit in die Gegenwart natürlich Übertragungen geben kann.“  
 
Moderatorin: „Also es ist schön, dass Sie das so deutlich noch einmal gesagt haben. 
Aber der Sinn des 3. Panels ist ja tatsächlich auch auf die Gegenwart zu gucken : „Was 
haben wir jetzt schon, was brauchen wir noch?“. Aber ich würde in diesem Sinne die 
Fragerunde gerade noch einmal so einleitend weitermachen und Frau Götz fragen. Es 
ist eigentlich so eine ähnliche Frage: „Was machen Sie denn als Familienrichterin im 
Jahr 2017, wenn Sie in einem Fall den Verdacht auf sexualisierte Gewalt haben?“ 
 
Isabell Götz: „Ja jetzt kommt es darauf an, was es für ein Fall ist. Einmal vorab im 



Anschluss an Sie: Mit Aufarbeitung hat das Familiengericht natürlich nichts zu tun. Es 
hat auch nichts mit Prävention im originären Sinne zu tun. Sondern zu uns kommen die 
Fälle in irgendeinem Verfahren, das bei uns anhängt, wird erklärt, es besteht der 
Verdacht auf Missbrauch des Kindes. Und dann ist unsere Funktion eine Schutzfunktion. 
Sexuelle Gewalt gegen ein Kind, ist wie jede Gewalt Kindeswohl gefährdend. Und wenn 
das Kindeswohl in Gefahr ist, muss das Familiengericht, wenn es davon erfährt von 
Amts wegen ermitteln. Also wir können nicht sagen: „Och ja, das wird schon nicht so 
schlimm sein, jetzt machen wir mal Wiedervorlage in drei Monaten.“ Sondern wir 
müssen schnell und möglichst effektiv klären, was an der Gefahr dran ist und der Schutz 
besteht dann primär von der Trennung von Opfer und Täter. Da spielt natürlich eine 
Rolle, da hat mich sehr beeindruckt was Sie gesagt haben, dass Ihre Mutter Ihnen nicht 
geholfen hat. Reicht es, wenn man den Täter irgendwo anders hinbringt, aus der 
Wohnung weist oder wie auch immer oder lässt ihn die Mutter vielleicht wieder herein? 
Dann ist die Situation eine andere. Dann kann dem Kind vielleicht nur dadurch geholfen 
werden, dass es von der Familie insgesamt getrennt wird und diese ganzen Dinge 
müssen wir möglichst schnell ermitteln. Ermitteln wir auch möglichst schnell. Da hilft uns 
das Jugendamt, da helfen uns Sachverständige, da hilft uns das Kind, wir müssen es 
nämlich anhören. Und als ich Familienrichterin geworden bin, Sie haben es ja gesagt, so 
ungefähr vor 100 Jahren, da habe ich mir gedacht: Ich kann mir gar nicht vorstellen, 
dass das Kind mir etwas erzählt. Es ist unglaublich was die Kinder uns erzählen. Das 
habe ich in diesen 17 Jahren gelernt. Es ist wirklich unglaublich. Man muss bloß 
zuhören. Und die Zeit haben wir. Und es kommt noch was dazu: Es gibt seit einigen 
Jahren den sogenannten Verfahrensbeistand, der in diesen Kindeswohl-
Gefährdungsfällen verpflichtend zu bestellen wäre, der ist am einfachsten beschrieben 
als Anwalt des Kindes. Das ist eine Person, die kann ein Jurist sein, die kann ein 
Sozialpädagoge sein, das kommt darauf an, der dem Kind im Verfahren Gehör 
verschaffen soll, seine Stimme sein soll, soweit es das Kind nicht selber kann. Das heißt 
dieser Verfahrensbeistand spricht mit dem Kind schon, bevor ich mit ihm spreche, kennt 
das Kind schon, kommt mit dem Kind, dann es ist nicht so ganz allein und sieht nur mich 
als Fremde, sondern den Verfahrensbeistand, den es schon kennt. Von dem bekomme 
ich auch Informationen und über diese Informationen kann ich auch wieder besser 
fragen, weil ich schon Dinge erfahren habe. Also das ist ein Gesamtsystem, wie ich 
meine, zum Schutz des Kindes heute schon gut geeignet. Und es kann jeder an uns 
herantreten, es ist völlig egal. Es kann der Nachbar uns eine Meldung schicken und 
sagen: Da ist irgendwas, kümmert euch mal drum. Also es muss nicht das Jugendamt 
zwingend sein. Und jetzt noch ein letztes Wort zu dieser Aus- und Fortbildung. Das ist 
natürlich auch bei uns ein Thema. Wir alle sind Juristen, das haben wir gelernt und im 
Laufe einer Tätigkeit als Familienrichter kommen natürlich noch andere Erkenntnisse 
hinzu, die man sich selbst erwirbt oder in dem man halt Fortbildungen besucht. Aber das 
wird auch bei uns ganz heiß diskutiert zurzeit, ob man die Fortbildung nicht auch für 
Familienrichter, die eine bestimmte Ausbildung und Fortbildung für Familienrichter 
verbindlich machen sollte, so wie es bei den Anwälten ist.(Applaus) Herr Professor 
Saigo, der da sitzt, ist ein großer Kämpfer dafür und der Familiengerichtstag steht an 
seiner Seite und wir fordern das nämlich schon seit unserer Gründung und die ist jetzt 
40 Jahre her.“ 
 
Moderatorin: „Auf das Thema Aus- und Fortbildung kommen wir vielleicht gleich noch 
einmal. Oder vielleicht ist das auch schon der Appell den wir brauchen, weil es ja nicht 
nur die Richter betrifft, wo es wichtig ist. Herr Brachmann, Schule ist jetzt mehrfach 
schon genannt worden, Frau Heinen hat auch Kita gesagt als eine Institution wo Kinder 
sich möglicherweise öffnen, wo Erzieher, Erzieherinnen, Lehrer, Lehrerinnen gerüstet 



sein sollten. Ich nehme jetzt aber mal die Schule als Beispiel. Sind den Lehrer und 
Lehrerinnen ausreichend gerüstet, ausgebildet, sensibilisiert um mit einem Verdacht auf 
Sexualisierte Gewalt bei Schülerinnen und Schülern umzugehen?“ 
 
Herr Brachmann: „Also im Grunde kann ich unter dem Wind segeln, der jetzt bereits 
schon hier im Raum ist. Junge Lehrerinnen und junge Lehrer, insbesondere die, die am 
Beginn ihrer Berufskarriere stehen, sind sicherlich genauso gut, genauso wenig 
vorbereitet wie junge Richterinnen und Richter und junge Staatsanwälte und junge 
Staatsanwältinnen oder pädagogisches Fachpersonal, wenn sie tatsächlich 
zivilgesellschaftlich engagiert sind und einigermaßen sensibel für Kinderschutz. Im 
Rahmen ihrer Ausbildung da würde ich die Brücke, die Frau Heinen gebaut hat, nicht 
unbedingt aufnehmen wollen, haben sie sicherlich nicht unbedingt das erfahren, was sie 
für die spätere Berufsausübung brauchen. Und da können wir in die unterschiedlichen 
akademischen Kontexte schauen, seien das die Juristen, seien das die Mediziner, seien 
das die Pädagogen, sei das auch das Fachpersonal mit einer Fachschulausbildung. Das 
Thema Sexualisierte Gewalt ist in der Ausbildung tatsächlich unterrepräsentiert. 
(Applaus) Und wenn wir uns – und das im Übrigen keine Polemik, also man muss sich 
nur mal die Modulkataloge an den Universitäten in den Studiengängen anschauen. Das 
ist unisono durch die Bundesländer durch, also da spielt das Thema so gut wie keine 
Rolle, es sei denn, es ist dann ein Hochschullehrer oder Hochschullehrerin, die das zur 
persönlichen Aufgabe gemacht hat und da die Modulkataloge etwas umgeht. Aber: 
Natürlich ist Schule ein entsprechendes Feld und insofern kann ich auch die Brücke 
aufnehmen, die wir heute Morgen schon hatten mit dem Artikel 6 des Grundgesetzes. 
Es gibt auch ein Artikel 7 des Grundgesetzes. Und da steht eben drin: Schule ist eben 
eine staatliche Institution und die staatliche Institution wacht darüber und trägt die 
Verantwortung. Da kommen dann noch ein paar Artikel, da geht es um Religion. Aber 
wichtig ist, denke ich, der erste Satz. Und der heißt eben: Tatsächlich ist der 
Gesetzgeber hier in der Pflicht und ist im Boot und sollte die entsprechenden 
Möglichkeiten nutzen. Und dank auch der Möglichkeit, die das Thema jetzt im 
politischen System hat, das ist ja verankert durch ganz unterschiedliche Institutionen. 
Also eine nicht ganz unbedeutende Institution ist ja die des Bundesbeauftragten und da 
darf ich in diesem Zusammenhang auf diese Plakataktion erinnern, die Ihnen jetzt hier 
allerorten begegnet. Schule gegen sexuelle Gewalt. Und in der Tat ist das, denke ich, 
eine sehr gute Möglichkeit. Denn über Schule erreicht man tatsächlich jedes Kind. Ich 
muss jetzt die ganzen Zahlen nicht noch einmal sagen, Sie kennen die Zahlen. Also ca.1 
Million betroffene Kinder und Jugendliche, das heißt eben ein bis zwei Schulkinder in 
jeder Klasse und da ist es eine Möglichkeit hier gerade für Prävention und 
Sensibilisierung des Lehrpersonals bis hin zur Ausbildung das eine oder andere auf den 
Weg zu bringen.“ 
 
Moderatorin: „Also ich halte mal fest. Mehr Ausbildung und staatlicher Auftrag dafür. 
Frau Schwedes, was brauchen Fachberatungsstellen, um Betroffene oder Angehörige 
von Betroffenen unterstützen zu können?“ 
 
Katrin Schwedes: „Also ich glaube die Fachberatungsstellen brauchen als aller erstes 
ein gutes Gefühl dafür, worum es geht. Und sie haben im Vergleich zu den anderen 
Institutionen, die eben genannt wurden den großen Vorteil, dass die meisten 
Fachberatungsstellen aus Betroffenen-Initiativen entstanden sind. Das heißt das Ganze, 
was heute Vormittag, heute Nachmittag gesagt wurde, wo ganz viel Auftrag und Appell 
drinsteckt, ist in den Fachberatungsstellen in der Geburtsstunde meistens mit bei. Ich 
befürchte das ist auch ein Grund dafür, warum die Fachberatungsstellen so schlecht 



finanziert sind, gar nicht oder schlecht. Sie sind aus dieser Initiative gekommen und der 
Vollständigkeit halber muss ich sagen, ich würde mir wünschen es wären so viele 
Häkchen wie auf der Landkarte pro Fachberatungsstellen. Das sind sie bei weitem nicht. 
Also ich muss es einfach sagen, es braucht da ganz viel mehr und eine ganz stabile 
Finanzierung, das brauchen sie um arbeiten zu können. Aber es geht eben nicht nur um 
Geld, sondern es geht darum welches Wissen, und wen Fachberatungsstellen vertreten 
und verstehen können. Deswegen ist das glaube ich ein ganz wichtiges Fundament, auf 
denen viele Fachberatungsstellen fußen. Aber Fachberatungsstellen sind einzelne, ganz 
spezialisierte Institutionen und die sind nicht im regulären Kontakt mit Kindern und 
Jugendlichen um die es geht. Und deswegen brauchen Fachberatungsstellen an ganz 
vielen anderen Orten offene Ohren, und brauchen erwachsene Menschen, nicht dass 
die Verantwortung auf die Kinder und Jugendlichen als Betroffene legen, erwachsene 
Menschen, die den Weg ebnen zu den Fachberatungsstellen und deswegen brauchen 
wir ganz viel was hier benannt wurde. Ich schließe mich an. Wir kennen das Alter, wo 
Missbrauch losgeht, sexualisierte Gewalt. Es muss in KiTa, in Schulen nicht als 
Modellprojekt, nicht als mal hier ein Pilot-Projekt, mal da. … Es muss, finde ich, im 
Regelwerk verankert sein, welches das Thema ist. In allen Institutionen, wo Kinder sich 
aufhalten.“ 
 
Moderatorin: „Wir haben ja jetzt heute Morgen viele Beispiele gehört, wo 
Familienmitglieder in unterschiedlicher Weise reagiert haben, darauf was sie erfahren 
haben, was ihnen offenbart worden ist, oder dass sie gesehen haben, dass ein Kind 
sexualisierte Gewalt erleben musste. Frau Bartholomae hat so schön gesagt, ihr hat die 
Ausbildung geholfen, um sozusagen das auch irgendwie für sich zu begreifen und zu 
gucken was ist denn da gewesen. Wie können denn die Institutionen und Familien 
unterstützen, um überhaupt erst einmal das Wissen zu haben. Weil ich denke, wir reden 
immer über Ausbildung von Institutionen, aber wie kriegen wir es in die Familien 
eigentlich auch hinein, dass das Wissen da ist, werden wir nicht schaffen, denke ich mal 
bei Familienangehörigen, die es einfach nicht wissen wollen, oder die sagen: „Wenn 
irgendwie die Tante sagt, das kann nur gelogen sein, machen wir nichts.“  Aber es gibt 
ja eben auch viele Angehörige, sie haben schon gesagt, die aus unterschiedlichen 
Gründen nicht so genau hingucken wollen. Wie kriegen wir da mehr Wissen rein, mehr 
Stärke rein? Was können die Institutionen da tun?“ 
 
Katrin Schwedes: „Also ich fange noch einmal bei den Frühen Hilfen oder frühen 
Prävention an. Eltern erhalten heutzutage auf Suchen Beratungsangebote und 
Informationen und da gehört das Thema, also Hilfesystem auch zum Thema 
Sexualisierte Gewalt, auch das Thema Sexualpädagogik dazu. Auch in den 
Elternbriefen ist, dass die Eltern wahrscheinlich in Deutschland mehr oder weniger 
flächendeckend bekommen, auch dazu. Viele Kommunen haben auch mit den Schulen 
gute Kooperationsvereinbarungen, auch klare Kooperationsvereinbarungen zum 
Kinderschutz und auch Präventionsveranstaltungen in Schulen, so dass Kinder und 
Jugendliche schon was zu dem Thema hören. Viele Jugendverbände, Stadt-
Jugendringe, wie sie alle heißen, die Kinder- und Jugendarbeit machen, haben das 
Thema Sexualisierte Gewalt, Sexualpädagogik auch auf der pädagogischen Agenda, so 
dass auch Jugendliche mit dem Thema, auch in der Pädagogik zu dem Thema sexuelle 
Aggression im Jugendalter, also in Berührung kommen. Also das wäre jetzt mal 
interessant zu wissen, wie ist so der Wissensstand von Eltern heute. Das kann ich jetzt 
auch nicht so abschließend sagen, aber es gibt zumindest viele Informationen und auch 
ein großes Engagement, diese Informationen auch zugänglich zu machen, also auch 
von den Fachberatungsstellen natürlich.“ 



 
Moderatorin: „Frau Tilmann?“ 
 
Brigitte Tilmann: „Ja ich finde, das hört sich alles wunderbar an und das ist auch eine 
Erfahrung die ich gemacht habe. Es gibt viele Konzepte die einen unheimlich guten 
Eindruck machen. Es gibt viele Ideen. Und wenn man auch mit einer Schule zu tun hat, 
wie ich, an der sexueller Missbrauch - das ist nicht an der Schule passiert, aber durch 
einen Lehrer, der sich seine Opfer, seine männlichen Opfer in der Schule geholt hat, 
also den Lehrer an der Schule. Da ist vielleicht so ein schönes Konzept in der 
Schublade, aber wie sehr wird es gelebt? Also an dieser Schule haben wir die Erfahrung 
gemacht, also mich hat – von wegen „früher“ und „heute“ – vor einigen Wochen eine 
Lehrerin an dieser Schule angerufen und hat gesagt: „Ich muss Ihnen eins sagen, wenn 
heute ein Kind zu mir käme und sagt ich werde sexuell missbraucht in der Familie oder 
wo auch immer, ich wüsste nicht wo ich hingehen soll. Ich wüsste nicht wen ich 
ansprechen soll.“ Und der Punkt ist, es reicht nicht diese Angebote zu haben, sondern 
es muss eine Haltung in die Institution und – ich muss jetzt leider weitersprechen – und 
an dieser Haltung fehlt es nämlich. Und zwar habe ich diese Erfahrung immer wieder 
gemacht. Und ich habe auch noch nicht die Idee, wie man denen eine Haltung 
beibringen kann. Wir sprechen übermorgen mit einer Schule, wo es auch noch an dieser 
Haltung fehlt. Mir wird was einfallen, irgendwas wird mir einfallen. Denn ohne die geht es 
nicht. Es ist heute immer noch die Haltung das Thema abzuwehren. Und das betrifft 
genau so die Eltern. An einer Elternversammlung, nachdem diese 
Missbrauchsgeschichten publik geworden waren an der Schule, da gab es einen 
Elternbeiratsvorsitzenden der fabelhaft reagiert hat. Der hat sofort die Eltern informiert, 
sofort mit den Betroffenen Kontakt aufgenommen. Der hat eine Elternversammlung 
einberufen um die Eltern zu informieren. Da sind vielleicht 20% der Eltern erschienen 
und von denen haben noch 60% gesagt: „Lasst uns mit dem Thema in Ruhe, jetzt ist es 
genug.“ Und das ist heute. Das ist nicht damals, das ist heute. Und da muss was 
geändert werden.“ 
 
Moderatorin: „Wollen Sie direkt etwas dazusagen oder – sonst wollte Herr Brachmann 
noch etwas dazu sagen. Wollen Sie direkt was dazu sagen Frau Heinen? So knapp.“ 
 
Susanne Heinen: „Es interessiert mich einfach nur zum Verstehen, weil wir als Beispiel 
gesagt haben, dass die Eltern gesagt haben „jetzt ist genug“. Ich finde das ist eine ganz 
wichtige psychologische Frage. Wie können wir Informationen so weitergeben, dass es 
den Menschen nicht genug ist. Das ist mir wichtig zu sagen. Es hat sich verändert in den 
letzten Jahrzehnten. Das heißt nicht, dass alles gut ist und dass man das nicht 
verbessern muss, aber man muss neu immer wieder erforschen, wie funktioniert es. Und 
wenn Eltern sagen es ist jetzt genug……“ 
 
Moderatorin: „Herr Brachmann.?“ 
 
Herr Brachmann: „Sie haben die Dramaturgie so schon gebaut, dass wir tatsächlich 
unsere Eingangs-Statements nahtlos fortsetzen können. Ich bin ja für das Thema Schule 
gebucht und wenn Sie fragen: „Wie kann die den Eltern helfen?“. Also Schule erreicht 
nicht nur jedes Kind, sondern Schule erreicht alle Eltern. Bei den Gerichten.“ 
Susanne Heinen: „Wenn sie denn kommen zu den Elternversammlungen, wie wir eben 
gehört haben und wenn nicht nur die Mütter kommen.“ 
 
Herr Brachmann: „Sagen wir, es ist strukturell vorgegeben. Es ist faktisch erst einmal 



so. Und da kann ich an das anknüpfen was Brigitte Tilmann gesagt hat. Also eine 
Schule, die das zum Thema macht, die erzeugt auch ein Klima, wo eine Offenheit 
herrscht, wo eben auch Eltern entsprechend einen Platz finden, auch insbesondere für 
dieses Thema und da werden Eltern auch mitgenommen. Und die Initiativen, die da auf 
den Weg gebracht werden, die denken eben nicht nur an Prävention und Weiterbildung 
und ähnliche Sensibilisierungsmaßnahmen für Kinder, wie für familiäre Kontexte und 
nicht nur tatsächlich für gezielte Ausbildung auch nochmal für das Lehrpersonal, 
sondern der erste Punkt in dieser Initiative „Schule gegen sexuelle Gewalt“ ist, wenn ich 
mich recht erinnere das Thema Leitbild, das Thema Leitbildentwicklung. Und das 
bedeutet, wenn eine Institution das tatsächlich in ihrer institutionellen Infrastruktur 
gewissermaßen verankert, dann wird damit natürlich auch eine Möglichkeit eröffnet, 
dass hier auch Kommunikation stattfindet.“ 
 
Moderatorin: „Ist es direkt dazu, sonst würde ich Sie noch eine Sekunde zurückstellen. 
Ich würde nämlich gerne Frau Götz und Frau Heinen noch einmal fragen: Haltung ist ein 
ganz wichtiges Stichwort im Zusammenhang, egal ob Prävention oder Intervention oder 
Aufarbeitung. Wie wichtig ist es am Familiengericht oder im Jugendamt selber, dass 
Leitung eine Haltung hat und möglicherweise, ich sage jetzt mal ganz salopp, „den 
Laden mitnimmt“? 
 
Isabell Götz: „Also der Richter nimmt sich selber mit. Die Richter sind unabhängig.“  
 
Moderatorin: „Da gibt es keine, ich weiß das, da gibt keinen Gerichtspräsidenten oder 
was, die Sie mitnehmen können?“ 
 
Isabell Götz: „…. der zu mir sagt, Frau Götz du musst jetzt ermitteln, sondern das ist 
meine Pflicht als Richter. Ich habe heute während des Tages ja eigentlich immer wieder 
festgestellt, dass das Gericht oder die Justiz nur eine Rolle gespielt hat aus der Sicht der 
Strafjustiz. Wir sind ja eine ganz andere Schiene das Familiengericht. Uns geht es ja 
nicht darum jemand zu bestrafen oder nicht zu bestrafen sondern uns geht es ums Kind 
in diesen Fällen. Und ich bin von Gesetzes wegen verpflichtet, das steht im BGB drin 
und in meinen verfahrensrechtlichen Vorschriften, dass, wenn ich von einer Gefahr für 
das Kind erfahre, dass ich das notwendige veranlasse. Das muss ich tun. Da leitet mich 
auch niemand an. Es dürfte mir auch niemand sagen – das ist vielleicht auch die 
positive Seite – es dürfte mir auch niemand sagen: „Das lässt du jetzt mal sein.“ Das ist 
der Vorteil. Allerdings brauche ich natürlich diesen Anstoß, also die Familienrichter 
sitzen nicht in den Klassenzimmern oder streifen durch die Stadt und suchen die Kinder. 
Sondern ich brauche natürlich jemand, der es uns mitteilt. Aber das geht ganz formlos 
und von Jedermann.“ 
 
Moderatorin: „Frau Heinen, Haltung? Also spielt es eine Rolle, dass die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen des Jugendamts Sie als Chefin haben und nicht jemand anderen?“ 
  
Susanne Heinen: „Ja ich höre schon Zuspruch. Ja ich hoffe, dass das eine Rolle spielt. 
Aber es spielt auch eine Rolle, was es für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, die mich 
prägen. Also es ist ja was wechselseitiges und wie die Partner und Partnerinnen im 
Netzwerk sind und ich hoffe sehr, dass ich eine Haltung, ich sage jetzt mal so ganz 
altmodisch: empathisch, wertschätzend und kongruent, um das mit Rogers zu sagen, 
dass sich diese Haltung irgendwie festigt und auch Bestand hat und dass alle 
versuchen, denn Fall in Anführungsstrichen „zu verstehen“, dass alle darin geschult 
sind, mit Kindern zu sprechen und sie zu verstehen. Aber ich bin natürlich auch 



beunruhigt, also heute Morgen, Frau Schwesig hat gesagt, wir wollen nicht über Trump 
reden, aber das macht mir Angst. Weil ich das Gefühl habe in der Blase, in der ich mich 
die letzten Jahre positiv bewegt habe, wir machen gesellschaftliche Fortschritte, was 
den Umgang miteinander, was, die Achtung vor Kindern betrifft, dass das gerade 
irgendwie angekratzt wird und dass es offensichtlich in dieser Gesellschaft auch 
Menschen gibt, die da für so was offen sind. Und dann empfinde ich, ist es für mich eine 
ganz ernsthafte Frage, wie mache ich Prävention? Wie informiere ich, ohne dass das 
den Menschen zu viel wird, also dass es ankommt. Insofern: Haltung ist total wichtig.“ 
 
Moderatorin: „Frau Schwedes, Sie sind ja, ich sag einmal Fachberatungsstellen sind ja 
auch die Fortbildenden sozusagen, ganz häufig, die Fortbildungen anbieten, die in 
Schulen gehen, in Elternabende und so weiter und so weiter.“ 
 
Frau Schwedes: „Ich muss die Frage grade zurückstellen, weil mir da ein anderes 
Anliegen, Sie haben mir da noch ein Stichwort gegeben. Also ich erlebe auch eine 
Zweiteilung. Also ich erlebe die letzten 20 Jahre, wo ich es mitkriege, einen wirklichen 
Fortschritt an Professionalität in den verschiedensten Berufen und eine gute 
Zusammenarbeit, zumindest in vielen Einzelfällen, nicht in allen, also da hat sich ganz, 
ganz viel entwickelt, Kinderschutz zentriert und gut, aber ich erlebe nicht, dass das 
Thema in der gesamten Gesellschaft und die brauchen wir bei familiären, bei Gewalt in 
der Familie, dass es da seinen Schrecken in irgend einer Weise verloren hätte und dass 
es in irgend einer Weise wirklich einfacher geworden wäre, für mich als Nachbarin, als 
Mutter, über ein Kind, was meine Tochter in der Schule kennt, was zu sagen. Also das 
Prinzip Familie anzugehen, anzusprechen, da könnte in der Familie was nicht stimmen, 
ist in der Fachwelt. Da sind Sachen entwickelt worden. Auf jeden Fall. Aber ist auf der 
anderen Ebene finde ich, nicht leichter geworden, eher manchmal schwerer oder 
skandalisierter und wenn ich sage, wo ich arbeite, im beruflichen Kontext, bei 
Fachkollegen und Fachkolleginnen erbe ich immer wieder und wieder verstärkt ein „Oh“ 
und ein Zurückweichen. Und das Thema lässt zurückweichen und lässt auch Leute, die 
eigentlich die Ohren dafür haben und die auch gar nicht leugnen wollen, die positiv sind, 
ob das nun Eltern sind, Bekannte, Verwandte, vorhin wurde auch gesagt, wir sollen auch 
in dieser Funktion gucken und zuhören. Ich finde es ist unglaublich schwer 
anzusprechen, da gibt es einen Verdacht, in der Familie könnte was nicht stimmen. Und 
es wird den Leuten nicht leichter gemacht. Und da können die Institutionen nur sehr 
begrenzt – die können loslegen wenn eine Meldung ist – aber es braucht finde ich schon 
eine Gesamtgesellschaftliche und da finde ich, muss es in die Breite gehen – da 
kommen wir auch zur Prävention. Aber es braucht eine Haltung, dass dieses Thema 
nicht so erschlagend ist. Also das erschreckt alle. (Applaus) Das ist mein Appell und ich 
denke, deswegen muss es – da kommen wir dann zur Prävention – eben nicht so als 
kleines Leuchtturm-Projektchen, es muss ganz flächendeckend in die Ausbildung von 
frühkindlicher Erziehung, also alle die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, es 
muss ein Standard sein, nicht ein Faible von einer Hochschullehrerin oder 
Hochschullehrer und ich denke es muss auch ins Regelwerk was Kindern vermittelt 
werden kann. Also ich habe im Vorfeld viel darüber nachgedacht was meine Tochter in 
inzwischen drei Mal Sexualaufklärung in der Schule, was kommt da regelhaft vor. Wo 
kann ich mich drauf verlassen, dass meine Kinder, wenn sie nicht zufällig mich als 
Mutter haben, woanders erfahren und da kommt Gewalt nicht regelhaft vor. Geschweige 
denn ein Umgehen damit und das gehört da regelhaft rein und das ab der KiTa.“  
 
Moderatorin: „Ich würde ganz gerne zusätzlich, wir haben so ein bisschen ein paar 
Vorskripte, das haben wir heute sowieso und ich habe ja versprochen, die Zeit lieber bei 



diesem Panel wieder reinzuholen, als bei den Betroffenen, ich würde ganz gerne nach 
dem Stichwort „Haltung und Ausbildung“ die wir glaube ich sehr deutlich jetzt gemacht 
haben, doch noch einmal auch noch auf „Vernetzung“ kommen. Ich weiß, dass sich da 
viel, viel, viel auch getan hat, aber da wäre meine Frage auch noch einmal: Gibt es 
sozusagen, wenn es um Präventionskonzepte geht, zwischen den Institutionen auch 
ausreichend Vernetzung und voneinander lernen. Herr Stein, Sie sitzen ja nun auch im 
Ministerium, Sie sitzen an ganz vielen Stellen. Sie haben den Kinderschutzbund mit 
aufgebaut, Sie sitzen im Betroffenen-Rat. Wie steht es denn um die Vernetzung?“ 
 
Jürgen-Wolfgang Stein: „Also das bedeutendste Netzwerk, das mir jetzt spontan 
einfällt, ist das Netzwerk um Johannes Wilhelm Rörig mit seinem sehr effizienten und 
engagierten Arbeitsstab, mit seinem Beirat mit 35 hochkarätigen Experten aus 
Verwaltung, Politik, Wissenschaft, der Betroffenenrat und natürlich die Unabhängige 
Aufarbeitungskommission und alle die da mitwirken, das sind fast 100 Menschen, sind 
selbst in Netzwerken eingebunden, wenn ich Tamara nehme zum Beispiel, Tamara 
Luding nehme. Sie steht für die Fachberatungsstellen und so hat jeder von uns auch 
sein kleines Netzwerk das er mitbringt und dadurch entsteht ein ganz großes Netzwerk. 
Und nun ist es wichtig, dass es neben den staatlichen Institutionen wie Schule, 
Kindergarten und so weiter auch den Einrichtungen Jugendamt, Polizei, Familiengericht, 
die eingebunden sind in Verfahren, wenn Kindern geholfen werden soll, nachdem der 
Missbrauch bekannt geworden ist. Auch sehr große zivilgesellschaftliche Strukturen, ich 
nenne beispielsweise den Deutschen Kinderschutzbund. Wir haben ja mit Sabine 
Andresen die Stellvertretende Bundesvorsitzende und Ministerin Schwesig ist selbst 
Mitglied des Kinderschutzbundes. Also Organisationen wie Kinderschutzbund oder 
andere namhafte Kinderhilfswerke und so, die sind auch Netzwerke, die ganz viel für 
Kinder tun. Allerdings strukturell mehr. Die können nicht in die Einzelfälle hineingehen, 
es sei denn sie betreiben Beratungsstellen oder haben Fachkräfte, die sich um Kinder 
kümmern, bei denen sexuelle Gewalt vorgekommen ist.“  
 
Moderatorin: „Ich habe in der Tat tatsächlich mehr sozusagen die fallbezogenen 
Netzwerke gemeint und nicht so sehr die strukturellen, die natürlich auch wichtig sind. 
Fallbezogene Zusammenarbeit gibt es ja nun auch schon wesentlich länger. Das hast ja 
nicht alles erst 2010 angefangen, gerade die Fachberatungsstellen haben früh an dem 
Thema angefangen zu arbeiten und da würde mich schon noch einmal interessieren, 
sozusagen in die Runde: Wo stehen wir denn da jetzt eigentlich? Klappt so was 
ausreichend gut, oder ist das sozusagen noch ein großes Fragezeichen, Ausrufezeichen 
auf der Landkarte, das beackert werden muss?“ 
 
Susanne Heinen: „Es ist schwer zu beantworten, wie es flächendeckend ist. Ich kenne 
das aus zwei Städten, wo es schon 20 Jahre kommunale Netzwerke zum Kinderschutz 
und gegen sexualisierte Gewalt gibt und mit dem Bundeskinderschutzgesetz sind die 
Jugendämter da auch in großer Verantwortung, diese Netzwerke zu professionalisieren 
und jetzt kann ich für Karlsruhe und Stuttgart sagen, dass es diese Netzwerke gibt, dass 
es verbindliche Teilnahme gibt, verbindliche Standards, verbindliche Rhythmen wann 
man sich trifft und zwar Einzelfall-bezogen, aber auch strukturell bezogen, also um 
gemeinsame Standards auch weiterzuentwickeln.“ 
 
Frau Tilmann: „Also ich finde es auch sehr schwer auf diese Frage zu antworten. Was 
mich an Ihrer Aussage sehr nachdenklich gemacht hat, ist die Erfahrung, die ich auch 
immer wieder mache. Als Beratungsstelle wissen sie was zu tun ist, aber als Mutter, als 
Mitglied einer Familie, wenn sie auch Nachbarn angucken, wo sie eine Vermutung 



haben „es könnte was schief sein“ sind sie auch hilflos. Selbst als Beraterin. Ich denke 
da muss sich einfach auch an der Normalität über dieses Thema zu sprechen, also das 
es nicht gleich eine Katastrophe ist, wenn man über dieses Thema spricht, da muss sich 
etwas daran ändern. Und ich finde, das ist sicher auch heute ein Anliegen, es ist auch 
ein Anliegen der Kommission, sich die Geschichten anzuhören und die auch 
weiterzutragen. Wir haben in einem Brief gehört, es wäre gut, wenn Politiker sich von 
morgens bis abends die Geschichten der Betroffenen anhören würden, tagelang, dann 
würden sie vielleicht zu vernünftigen Lösungen kommen, zu vernünftigen Gesetzen. Wie 
gesagt, die Normalität für das Sprechen über diese Dinge in die Gesellschaft zu bringen, 
finde ich ein ganz wesentliches Anliegen für mich und auch für die Kommission.“ 
(Applaus) 
 
Herr Brachmann: „Ich würde, zu dem was Brigitte Tilmann gesagt hat, gerne noch 
einmal einen O-Ton bringen, einer Betroffenen. Also Brigitte Tilmann hat das jetzt so 
diplomatisch ausgedrückt, das klang dann so: Frau Merkel muss mir zuhören, bis sie 
mich nicht mehr hören kann. Und das ist schon ein anderes Level, aber ich will das 
gerne aufnehmen und will das wieder in so eine eher formell transportierbare 
Kommunikation bringen. Klar, Strukturen helfen, Gesetze helfen und in der Tat ist es 
auch so, dass die auch entlasten. Aber auf der anderen Seite, und ich denke das macht 
das Statement von Brigitte Tilmann auch deutlich, es ist immer wieder ein Mensch auf 
den es ankommt und es sind immer wieder die einzelnen Leute, die hier die 
Multiplikatoren sind. Und insofern ist eine Veranstaltung wie heute ungeheuer wichtig, 
um solchen gesellschaftlichen Impact zu erzeugen.“  
 
Moderatorin: „Dazu würde ich gleich gerne noch was fragen, wenn Sie fertig sind und 
Frau Schwedes vorher noch einmal eben die Gelegenheit geben, die was sagen wollte 
dazu.“ 
 
Frau Schwedes: „Heute Vormittag haben wir viele Erwachsene gehört. Also heute 
Erwachsene, die auch gesagt haben was Erwachsene brauchen. Jetzt sitzen hier 
Institutionen alle zum Thema Kinderschutz. Und das ist ein Ansatzpunkt, aber meine 
persönliche private Hypothese ist, dass es auch so erschreckend ist, wenn das dem 
Kind passiert, weil es kein Bild dazu gibt: Was wird denn daraus für ein erwachsener 
Mensch? Es ist ja ein ganz großes Beschädigungsbild und eine Phantasie „oh Gott dann 
ist alles hinüber“. Und insofern würde ich gerne noch einmal auf den Erwachsenen-
Kontext, es war ja auch ganz viel Bedarf angemeldet, als Erwachsener, egal wie alt 
irgendwo zwischen 20 und 100, die Möglichkeit zu bekommen darüber zu reden, das 
aufzuarbeiten, nicht nur in irgendeiner Traumatherapie sondern in verschiedensten 
Formen. Und ich glaube das wäre mein Wunsch an die Aufarbeitungskommission, wenn 
davon viel mehr in die Öffentlichkeit getragen wird, dann wird es auch ein Bild, das den 
Schrecken etwas nimmt. Also es sind ja alles Menschen, die irgendwo zwischen uns 
leben, die leben ja auch alle, die leben alle ihr Leben und wenn das irgendwie sichtbarer 
würde und auch durch verschiedenste Institutionen den Menschen auch Angebote 
gemacht werden kann, aber dann ist es auch für den Kinderschutz leichter.“ (Applaus) 
 
Moderatorin: „Frau Heinen noch ganz kurz dazu?“ 
 
Frau Heinen: „Ich habe eine Bitte. Mir ging das heute Morgen bei dieser Rückmeldung, 
das Jugendamt war die ganze Zeit in der Familie, aber die haben nichts gemacht, und 
die Mutter war eine super Schauspielerin. Ich hätte gerne nachgefragt, wie hätte das 
Jugendamt erkennen können, was in der Familie los ist oder haben sie es erkannt und 



haben nicht gehandelt, wie auch immer. Ich finde die Erfahrung, also das ist auch die 
Verantwortung der Jugendämter, zu gucken, wie kommen die Erfahrungen unserer 
Zielgruppen zurück ins Jugendamt, damit wir unsere Praxis verbessern können. Wie 
können wir mehr Praxisforschung machen, wo wir Betroffene fragen, was hätte anders 
laufen können. Dass Frau Merkel das hört ist ein nachvollziehbares Anliegen, aber viel 
wichtiger ist, dass alle Professionellen erfahren und zwar möglichst konkret: Was sind 
die Vorschläge zur Verbesserung?“  
 
Frau Tilmann: „Das bedeutet wieder, ganz wichtig, in jede Fortbildung gehören die 
Experten, die Betroffenen-Experten. Denn die können es sagen. Aber das ist eine 
Zumutung manchmal denke ich.“ 
 
Moderatorin: „Könnten Sie vielleicht gleich, Frau Bohrmann, wenn wir die 
Publikumsrunde haben, was dazu sagen? Wäre das in Ordnung? Frau Bohrmann aus 
dem Publikum. Ich würde nämlich auf einen Punkt gerne noch kommen, bevor ich jetzt 
ins Publikum öffne gleich wieder, weil wir das a) als Tagesordnungspunkt haben, aber 
es ja auch wichtig ist, dass die Leute was dazu sagen können. Ich würde schon gerne 
noch fragen, weil wir jetzt auch schon so beim Stichwort „Forschung und Aufarbeitung“ 
und viel weiter sind. Was braucht die Aufarbeitungskommission, um ihre Arbeit gut zu 
machen und was kann sie an Unterstützung durch Institutionen kriegen, um ihre Arbeit 
gut zu machen? Es geht ja nicht nur darum Geschichten zu sammeln. Es geht ja auch 
darum aus den Geschichten irgendwo eine Lehre oder ganz viele Lehren zu ziehen, wie 
es denn besser geht.“  
 
Brigitte Tilmann: „Also vielleicht komme ich mal wieder auf die Lehrer, da komme ich ja 
gerne drauf, obwohl das Dein Thema ist. Ich komme aus einer Lehrerfamilie, das ist 
vielleicht der Grund dafür. Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel in einer 
Institution – also Schule - in der es einen Fall von sexuellem Missbrauch in der Familie 
gab und in der ein Kind versucht hat, einer Lehrerin klarzumachen, was gerade los ist 
und die Lehrerin hat nicht verstanden, dass eine Schule sich da heranmacht 
aufzuarbeiten, was war damals los? Und zwar dann ganz präzise, dass sie die Kollegen 
fragt oder die Betroffenen, dass das die ganze Schule aufarbeitet und somit weiter lernt, 
was gemacht werden kann. Also das ist vielleicht mal eine Idee.“ 
  
Herr Brachmann:  „Was braucht die Aufarbeitungskommission? Das kann ich ganz kurz 
machen, das kann ich ganz lang machen. Wir können es zunächst in das Bild packen 
dieses halb vollen oder halb leeren Glases. Zunächst ist es ein ganz, ganz großer 
Erfolg, dass es diese Aufarbeitungskommission überhaupt gibt. 2010 war das jenseits 
eines Horizonts des Erfüllbaren und keiner hätte sich das wohl vorstellen können, dass 
die Fragestellung derart im politischen System verankert werden kann. Wir haben also 
mit dem Bundesbeauftragten, mit dem Betroffenenrat, mit dem Beirat, mit der 
Aufarbeitungskommission inzwischen ein breites Tableau an unterschiedlichen 
Institutionen staatlicher Organisationen, die dieses Thema bis auf den Berliner Platz 
tragen mitten ins politische Berlin.“  
 
Moderatorin: „Das ist das halb volle Glas, genau. Jetzt hätte ich gerne das ganz leere 
gesehen.“ 
 
Herr Brachmann: „Das muss man auch immer wieder erwähnen, weil offensichtlich gibt 
es einen politischen Gestaltungswillen. Und jetzt können wir schauen was wir mit den 
Möglichkeiten, die wir haben, tatsächlich erreichen können. Ich habe früher immer 



gedacht wahrscheinlich verwalten wir nur den Mangel. Aber nein, es ist nicht so. Wir 
haben tatsächlich eine große Möglichkeit so etwas wie gesellschaftlichen Impact zu 
erzeugen und da kann man natürlich auch Wünsche äußern. Im Jahr 2017, denke ich, 
herrscht eine große Sensibilität im Hinblick darauf, was da an Wünschen gehört werden 
kann und was geäußert werden soll. Natürlich wünschen wir uns als Kommission eine 
bessere Arbeitsgrundlage, die da heißt eine bessere finanzielle Ausstattung. Wenn wir 
jetzt schon hören, wir haben in der relativ kurzen Zeit, schon mehr als 600 Anmeldungen 
für vertrauliches Anhören, über 100 schriftliche Berichte, die uns vorliegen. Wir sind am 
03. Mai 201  öffentlich geworden, erst da gab es den Termin in der 
Bundespressekonferenz und erst ab da gab es uns eigentlich. Es war für uns eine 
ungeheuer berührende Information. Wir sind von der Bundespressekonferenz 
zurückgekommen und kamen zurück in den Arbeitsstab und da waren die ersten 
Anmeldungen da. Insofern muss man sehen, dass in dieser relativ kurzen Zeit so viele 
Leute, die tatsächlich die Kommission unterstützen wollen. Das braucht die 
Aufarbeitungskommission. Sie braucht zunächst das offene Ohr und sie braucht die 
wirklich lebendige, laute Stimme der Betroffenen. Denn nur wenn 
Aufarbeitungskommission und Betroffene gemeinsam die Interessen artikulieren, dann 
können wir tatsächlich in das politische System hineinwirken. Aber wir brauchen 
natürlich auch institutionelle Grundlagen. Das sind neben der finanziellen Ausstattung, 
Sie kennen die Zahlen auch, mit welchen die deutsche Kommission segelt und mit 
welchen etwa die australische Kommission segelt.“ 
 
Moderatorin: „Ja ich glaube das Verhältnis ist 1:10 oder so ähnlich. Es ist jedenfalls 
horrende wenig in Deutschland. 1:100? Also es ist jedenfalls nicht aus dem Kopf. Ich 
wollte nur noch einmal sagen, dass die Deutsche Kommission ganz klein finanziell 
ausgestattet worden ist.“ 
  
Herr Brachmann: „Also als Hochschullehrer hat man ja das Privileg, dass man 
Studenten für bestimmte Projekte ansetzen kann. Ich habe das einmal durchrechnen 
lassen, was den australischen Steuerzahler eine Geschichte kostet und was den 
deutschen Steuerzahler. Also in Deutschland waren das 6 Cent pro Steuerzahler für die 
Aufarbeitungskommission.“ 
  
Moderatorin: „Was brauchen Sie denn strukturell noch? Jetzt sind wir noch beim Geld.“ 
 
Herr Brachmann: „Was wir strukturell natürlich noch brauchen ist, natürlich und das 
hätte ich als Historiker, der sich insbesondere auch mit Aktenmaterialien beschäftigt und 
immer wieder den Baustellen und Fallhöhen des Datenschutzes ausgesetzt ist, dass wir 
eine gesetzliche Grundlage brauchen, dass wir eben auch bewusster investigativ tätig 
werden können.“ 
 
Moderatorin: „Investigativ heißt: Akteneinsicht, Zeugen laden dürfen, solche 
Geschichten.“ 
 
Herr Brachmann: „Ja ich weiß ganz viele Geschichten, die ich alle auch über Akten 
nachweisen kann. Aber ich kann die nicht öffentlich machen. Und das ist auch ein 
großes Hindernis, gerade im Hinblick auf Glaubwürdigkeit, Authentizität und im Hinblick 
auf diese vielen, vielen kleinen Anführungszeichen, die wir hier oben auf der Karte 
haben.“ 
 
Moderatorin: „Ich würde das Podium an dieser Stelle gerne - das Panel – gerne ins 



Publikum öffnen. Frau Tophofen hat eben  schon gesagt sie würde gerne was sagen 
zum Stichwort Jugendamt. Ich stelle mich jetzt wieder hin, das sieht ein bisschen 
ungastlich aus für meine Gäste hier oben, aber ich kriege sonst nicht so gut den 
Überblick, wer hier von Ihnen wo was sagen will. Ich kriege glaube ich gerade überhaupt 
schwer den Überblick, weil es so viel ist. Wir fangen hier jetzt einmal an.“  
 
Frau Tophofen: „Also mir fallen erst mal ganz viele Dinge ein, die Sie gesagt haben. 
Zum einen möchte ich sagen, die Aufklärungsarbeit sollte schon im Kindergarten 
anfangen und nicht in der Schule, da könnte es teilweise zu spät sein. Ich finde wenn 
man bei den Kleinsten anfängt, ist meine Meinung, das sollte auch nicht nur einmal in 
der ganzen Kindergartenzeit stattfinden, sondern es sollte regelmäßig stattfinden, weil 
Kinder kommen und gehen in die KiTa, also es ist ein ständiger Wechsel auch da, dass 
die Kinder dafür sensibilisiert werden: „Mein Körper ist mir und da darf niemand dran“. 
Und wenn ich das so früh schon vermittle, dass das selbstverständlich ist, dass keiner 
dran darf. Die Kinder verstehen dann ´das ist mein Körper´ und merken dann mit dieser 
Aufklärungsarbeit: „Ups – was da zu Hause passiert ist nicht richtig“ und dann ist eher 
die Möglichkeit, dass dieses Kind tatsächlich sich auch anvertraut, weil es feststellt „hier 
läuft was schief mit mir“. Das ist die eine Sache, was ich dazu sagen wollte. Die andere 
Sache kurz zu den Schulen. Ich sehe das auch so, Lehrer könnten viel, viel eher 
eingreifen, wenn man sie dementsprechend unterstützt. Es kann nicht sein, dass in 
unseren Schulen die Sozialarbeiter, die Vertrauenspersonen gestrichen werden. An wen 
wende ich mich, wenn ich ein Problem mit meinem Lehrer habe? Dann gehe ich 
bestimmt nicht zu dem hin und erzähle dem was bei mir zu Hause los ist. Aber der 
Sozialarbeiterin schon. Aber die werden alle gerade nach und nach bei uns an den 
Schulen überall gestrichen. Das ist schlecht, das ist sogar sehr, sehr schlecht. Das ist 
die Sache. Dann haben Sie gerade eben gesagt „das Jugendamt war ja täglich da“ Und 
ich sage Ihnen wo das Problem da gelegen hatte. Also erstens muss ich sagen, es gab 
ja schon den Fall sexueller Missbrauch bei uns in der Familie, also Jahre zuvor bei 
meinen anderen beiden Schwestern, die Anzeige erstattet haben und als „notorische 
Lügner“ dagestanden haben und im Grunde genommen, ich als „Nachfolgekind“ genau 
das gleiche erlebt habe. Da hätte man ja schon genauer hinschauen können, zumal ich 
ein Problemkind in der Schule war. Also da hätte man nachhaken können und im 
Grunde genommen hätte man mich aus meiner Sicht sofort aus der Familie rausnehmen 
müssen, das ist meine Sicht dazu. Hinzukommt dass, dass ich der Meinung bin, die 
Arbeiten des Jugendamts – ich will das gar nicht so schlecht reden – weil ich glaube, 
dass auch andere Jugendamtsmitarbeiter alles dafür geben, dass es Kindern und 
Jugendlichen gut geht. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass man falsch 
ansetzt. Man bekommt einen Verdacht, einen Anruf, und wo geht der erste Anruf hin? 
Zu den Eltern! Man bekommt ein Schreiben, die Eltern werden vorgewarnt und dann 
geht man dort hin. Wenn das Jugendamt unverhofft auftritt, dann habe ich das Recht sie 
nicht reinzulassen. Ich kann von meinem Recht Gebrauch machen und sagen: „Sie 
kommen hier nicht rein.“ Dann haben die Pech. Doch das ist tatsächlich so. Und im 
Grunde genommen findet die Auseinandersetzung zwischen den Eltern und dem 
Jugendamt statt, aber nicht mit den Kindern. Man müsste eigentlich die Kinder in 
Einzelgesprächen, also sprich auch nicht, dass man sagt: Man spricht jetzt genau 
darüber, sondern man macht das Ganze etwas psychologischer. Man geht mit den 
Kindern raus, in den Zoo, man schafft eine Vertrauensbasis, damit dieses Kind sich 
anvertrauen kann und zwar nicht unter der ständigen Beobachtung der Eltern. Weil 
glauben sie ja nicht, dass, wenn die Eltern dabei sitzen, irgendwann macht: „Pssst. Ich 
werde missbraucht.“ bestimmt nicht. Also das ist meine Ansicht dazu.“ 
 



Moderatorin: „Vielen Dank Frau Tophofen. Wollten Sie ganz kurz was dazu sagen oder 
eher nicht? Wir können auch erst einmal sammeln. Wir sammeln erst einmal. Ich 
versuche jetzt wirklich alles hinzukriegen. Ich werde ein paar wieder vergessen und ich 
werde die Reihenfolge nicht mehr hinkriegen. Ich habe hier jetzt geschätzt drei Dutzend 
Meldungen. Frau Bohrmann, erinnern sie mich zwischendurch immer mal wieder daran.“  
 
Monika Bohrmann: „Mein Name ist Monika Bohrmann, ich leite in Bochum die 
Beratungsstelle „Neue Wege“ Eine Beratungsstelle der Jugendhilfe. Das ist in diesem 
Zusammenhang für mich wichtig. Mir sind zwei Themen noch nicht deutlich genug 
gemacht worden. Das eine hatte Frau Tilmann jetzt schon angesprochen. Die hohe 
Emotionalität des Themas. Es ist sooo schwer, nicht dass man sich Missbrauch vorstellt, 
das kann man, aber dass es dieser konkrete Mensch getan haben soll, dass dieses 
konkrete Kind das Opfer ist. Das ist eine riesen Hürde, verbunden mit den konkreten 
Ängsten was passiert mit mir? Denn dann, wenn ich da jetzt wirklich was sage, wenn ich 
wirklich was tue, Verleumdung und so weiter. Und so weit gehend, ich bilde sehr viel 
angehende Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen aus, die alle durch die Bank 
Angst haben, wenn sie mit einem Menschen über Missbrauch reden, diesen zur 
retraumatisieren. Das ist albern. Aber das führt zu kollektivem Schweigen, wenn selbst 
die sogenannten Fachleute Angst haben zu sprechen. Die Emotionalität des Themas, 
ich denke auch je mehr wir darüber reden, je mehr in Gesellschaft darüber geredet wird, 
gelingt es vielleicht die runter zu kriegen. Aber es müssen auch diese Horrorbilder, dass 
alle Menschen die mal in ihrem Leben sexuell missbraucht worden sind, garantiert 
kaputt gehen, lebenslänglich, all diese Wörter machen es eher schrecklicher. Ich glaube 
die verhindern das Sprechen und das Glauben. Und zum Glauben, das ist noch gar 
nicht wirklich Thema gewesen. Weil es geht ja immer um das Glauben. Und das ist 
unser riesiges Problem in der Jugendhilfe. Denn es reicht gar nicht, dass ich was 
glaube. Das reicht überhaupt gar nicht. Es reicht auch nicht, dass eine Mutter das 
glaubt. Wie viele Mütter haben wir, die unter Druck gesetzt werden, weil sie dem Kind 
angeblich etwas einreden, weil sie hysterisch sind oder weil sie sonst irgendwas 
gemacht haben, aber es in Wirklichkeit ja gar nicht um Missbrauch geht, weil sie dem 
Mann etwas anhängen wollen. So viele Dinge, das sind Frauen die wollen dem glauben, 
was das Kind gesagt hat. Und sie haben wenige Chancen. Und letztlich führt das für 
mich eindeutig – ja einmal ist es ja eine Straftat, von daher kommen wir nicht ganz raus, 
wir kommen auch nicht ganz aus der Unschuldsvermutung heraus. Aber wir kämen 
vielleicht ein Stück weiter, wenn die Versuche die Wahrheit zu finden, fachlich breiter 
aufgestellt wären, als sie im Moment mit der Aussage Psychologie sind.“ 
 
Moderatorin: „Ich bin jetzt nicht mehr in der Reihenfolge, weil ich sie nicht weiß. Ich 
bitte Sie alle, möglichst knappe Statements zu machen, sonst kriegen wir das nie in der 
Zeit.“ 
  
1. Zuschauerin: „Ich versuche es. Mich bewegt noch die Frage: Wie kriegen wir das in 
die Gesellschaft rein? Und ein Gedankenspiel: Also wir sind uns hier alle ziemlich einig 
über viele Dinge. Aber stellen Sie sich vor Sie arbeiten in der Wirtschaft. Morgens früh 
Teamsitzung wird erzählt:„Oh der Tatort gestern Abend und ah das war ja schrecklich 
und die Kinder da, die sind zerstört für den Rest ihres Lebens“ und sie sitzen da und sie 
haben die einmalige Chance aufzustehen und zu sagen: „Hallo hier bin ich! Die sind 
nicht alle in der Psychiatrie oder auf dem Friedhof, sondern manchmal die Kollegin von 
nebenan oder auch die Chefin, aber da braucht man erstens sehr viel Zivilcourage und 
zweitens riskiert man seinen Job. Und es ist heutzutage immer noch, jetzt, hier und 
heute, eine extrem kluge Strategie von vielen Menschen sich nicht zu outen, auch nicht 



hinzugucken. Also ich arbeite nebenberuflich auch hier in diesem Bereich. Ich weiß von 
vielen Menschen zum Beispiel, dass sie Täter sind. Ich sitze mit denen in Arbeitskreisen, 
ich muss mit denen zusammenarbeiten, ich weiß es, ich kann es nicht sagen, weil ich 
sofort eine Verleumdungsklage an den Hals kriege und manchmal wäre es viel, viel 
einfacher in meinem Leben: Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich kriege nichts mit. Und 
trotzdem ist da eine enorme Chance, wenn wir alle, die es irgendwie können, an all den 
Stellen wo wir sind, aufstehen könnten – also es ist normal, nein nicht normal, aber es 
für viele Menschen ein Teil des Lebens, wenn wir uns die Zahlen anschauen. Es sind 
abertausende, die auch als erwachsene Menschen, deswegen finde ich auch die 
Trennung so schwierig, in die „die Experten“ und „die Betroffenen“, weil das mischt sich 
die ganze Zeit. Ich kenne so viele Menschen, die sind Politiker, die sind im sozialen 
Bereich unterwegs. Es muss nicht jeder sein Privatleben da offenbaren. Aber diese 
künstliche Trennung und das ist ein Stück weit auch in der Aufarbeitungskommission so, 
da sind die Betroffenen, denen zugehört wird und sind die, die zuhören und die Experten 
sind und wir tragen auch ein Stück mit dazu bei, dass diese Trennung so erhalten bleibt. 
Und das macht es gesellschaftlich einfach auch wahnsinnig schwierig, all die Menschen, 
die viel zu erzählen hätten, es aber nicht tun, weil es klug ist, das nicht zu tun, heute 
noch. Und diese Idee, Reden hilft, Reden bricht die Macht der Täter, auch da kann ich 
sagen, das ist in vielen Bereichen nicht so. Es ist manchmal der finanzielle Ruin.“ 
 
Moderatorin: „Ja, ich würde gern den nächsten…“ 
 
2. Zuschauerin: „Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich habe selber vor 20 Jahren 
einen Job verloren weil ich den Mut hatte zu sprechen. Ich habe jetzt 20 Jahre 
geschwiegen bis ich Rentnerin bin und da kann mir ja nichts mehr passieren. Und das 
ist bitter, dass man so lange die Klappe halten muss. Ich möchte aber gerne auch noch 
einmal auf das Panel vorher zurückkommen und zwar auf die Frau - Entschuldigung ich 
muss den Namen nochmal nachschlagen – Frau Gruber-Krohm. Sie haben die 
Forderung gestellt - und da haben alle geklatscht, ich auch - die Verjährungsfrist 
aufzuheben, wenn es um sexuelle Gewalt gegen Kinder geht. Ja, finde ich total wichtig, 
aber ich halte Ihre Begründung für sehr fatal und die ist auch für mich ganz persönlich 
verletzend. Ich möchte gerne darauf zurückkommen was Frau Tophofen so schön 
formuliert hat. Sie hat gesagt: „Ich bin ein Mensch“, das heißt sie ist nicht nur ein Opfer. 
Sie ist ein Mensch. Ich bin auch ein Mensch und alle anderen Betroffenen sind 
Menschen und sowohl Frau Professor Andresen als auch Frau Schwesig haben heute 
Morgen nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die Betroffenen eben nicht nur Opfer 
sind. Sondern dass sie ihren Beruf haben, dass sie ihren Mann oder ihre Frau stehen 
und das finde ich ganz wichtig, davon wegzukommen, Menschen als Opfer zu 
stigmatisieren. Man beraubt sie nämlich damit dessen, was den Menschen eigentlich 
ausmacht. Dass nämlich Menschen in der Lage sind, aus ihrer selbstverschuldeten 
Unmündigkeit auszubrechen und das heißt nicht mehr Opfer zu sein.“ 
 
Moderatorin: „Den Punkt haben wir ja glaube ich vielfach gehabt heute und Frau 
Gruber-Krohm hat sicherlich auch so nicht unterstützt.“ 
 
2. Zuschauerin: „Okay gut, und zu den Institutionen noch ganz kurz.“ 
 
Moderatorin: „Aber halten Sie es bitte kurz, weil ich würde gerne viele Stimmen jetzt zu 
Gehör bringen.“ 
 
2. Zuschauerin: „Es sind leider Welten zwischen der Realität und dem, was wir uns 



wünschen. Also sowohl bei den Familiengerichten, als auch bei den Schulen und ein 
Bereich ist noch gar nicht genannt worden, der eigentlich auch einen Zugang hat. Die 
Kinderärzte.“ 
 
Moderatorin: „Wir konnten hier oben nicht alles anreißen, das war völlig klar. Das ist ein 
wichtiger Punkt das ganze medizinische Netzwerk, aber wir haben nicht den Platz dafür 
gehabt. Der Herr da und dann vielleicht danach Brigitte Braun.“ 
  
Ingo Fock: „Ich bin Ingo Fock, „gegen-Missbrauch e.V.“ Ich fange erst einmal mit einem 
Danke an, Danke für dieses tolle Hearing. Als zweites ein Wunsch: Beim nächsten 
Hearing hätte ich gerne einen Livestream auf Phoenix oder auf Arte, damit wir das in die 
Gesellschaft reinkriegen was wir hier sagen. Und jetzt komme ich zum dritten kurzen 
Punkt noch. Die Vorrednerin hat es gerade gesagt, gerade die Vertreter des 
Jugendamts und des Familiengerichts, da wundere ich mich, warum ich mich, warum da 
oben so eine „Lenor Weichspülpackung“ steht. Weil die Realität ist ganz anders. Gerade 
in Berlin haben wir ein strukturelles Versagen des Jugendamtes. Das war vor 40 Jahren 
so, als ich hier Opfer in Berlin war und wenn ich mir die Personalstrukturen des 
Jugendamts in Berlin anschaue, haben wir das gleiche Problem wieder. Das heißt in 
Berlin generieren wir gerade aufgrund des Nicht-Eintretens des Jugendamtes die neuen 
missbrauchten Kinder, die in 20 Jahren den Runden Tisch 2.0  machen. Zum 
Familiengericht: Wunderbar was Sie sagen, Kindeswohlgefährdung. Wir können das 
gerne mal diskutieren. Ich komme auch gerne einmal zu einem Vortrag auf den 
Deutschen Familiengerichtstag. Ich sage nur eins: Wenn deutsche Familiengerichte 
dafür sorgen, dass Kinder zu verurteilten Tätern einen Umgang haben müssen und das 
ein Deutsches Familiengericht absegnet, frage ich mich allen Ernstes, wie sie das mit 
der Definition von Kindeswohlgefährdung in Einklang bringen. Das sind so die beiden 
Geschichten, die mir also wirklich aufstoßen. Und ein dritter Punkt und ich glaube dann 
bin ich auch durch. Wir brauchen Fortbildung. Aber wir brauchen auch die Fortbildung 
bei Gutachtern. Weil nur sachkundige Gutachter können vernünftige Entscheidungen 
treffen.“ 
 
3. Zuschauer: „Ja ich bin Mitglied des Betroffenenrats und studiere Kindheitspädagogik 
im Master und kann bestätigen, Herr Brachmann, was Sie gesagt haben. Es hängt leider 
an Einzelpersonen, ob das im Curriculum verankert wird, oder nicht. Praxiserfahrungen, 
die ich mitgenommen habe und ganz kurz teilen möchte. Es herrscht tatsächlich eine 
riesengroße Angst jemanden zu Unrecht zu beschuldigen und eine Verleumdungsklage 
am Hals zu haben. Und ich würde mich freuen, wenn es die gibt, wenn es Practice 
Modelle gibt, die in die Praxis getragen wird, wo Verdächtige, oder wo sich Kinder 
geäußert haben, der Verdächtige tatsächlich schuldig war und dann auch die gerechte 
Strafe zugeführt bekommen hat. Denn es gibt ganz viele Geschichten, wo jemand zu 
Unrecht verdächtigt wurde von einem Kind beziehungsweise, es wurde falsch 
interpretiert. Ich würde mich freuen, wenn es da positive Beispiele gibt, wie es von der 
Aussage eines Kindes dann bis zur gerechten Strafe gekommen ist.“ 
 
Moderatorin: „Ich würde jetzt gerne hier vorne – ich habe versucht ein bisschen 
mitzukriegen. Brigitte Braun? Und dann arbeiten wir da sozusagen die Wortmeldungen 
ab.“ 
 
Brigitte Braun: „Brigitte Braun, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Meine 
Heimat sind die Fachstellen, die spezialisierten Fachstellen und ich bilde seit gut 30 
Jahren aus und fort. Ich bin eigentlich eine Verfechterin von strukturellen 



Veränderungen, gerade auch als Supervisorin. Wenn ich mir angucke, wie kann Struktur 
sich so verändern, dass es Menschen ermutigt, sich dem Thema anzunehmen und dafür 
einzustehen. Woran ich immer wieder scheitere und ich habe vielleicht in den letzten 5 
Jahren, lassen Sie es 500, 600 Lehrkräfte aus- und fortgebildet, ist an der Fähigkeit 
Position zu beziehen und sich zu unterscheiden. Und diese Fähigkeit mich in einem 
Kollegium, in einem Team etwas zu sagen trauen, was ich sehe, etwas anzusprechen 
wo ich mir noch nicht ganz sicher bin und auszuhalten, dass ich damit rausfalle und 
nicht mit dazu gehöre als eine der größten Bedürfnisse der Menschen. Das ist immer die 
Wand an die ich laufe. Und das ist da wo ich glaube, wir ganz, ganz viel Ermutigung 
brauchen und auch Vorbilder brauchen. Das ist ein anderer Teil, der mir in der 
Prävention fehlt. Ich bin jetzt irgendwie seit Sonntag unterwegs. Ich habe drei neuere 
Broschüren gelesen, in keiner lese ich zur Prävention Modell, Vorbild Erwachsene. 
Selbstverständlich müssen wir in KiTas anfangen. Nein, nein wir müssen nicht in KiTas 
anfangen, wir müssen nicht bei den Kleinen anfangen, sondern wir müssen bei den 
Großen anfangen. Ich brauche die Großen als Vorbild, die sich trauen in Streit zu gehen, 
die sich unterscheiden zu sagen: „Hey du, pack mich mal nicht an oder wir können uns 
gerne begrüßen ohne uns zu umarmen“, damit Kinder merken, es ist nicht nur 
pädagogisiert, dass sie nein sagen sollen, sondern das ist echt ernst. Und das finde ich 
einen ganz wesentlichen Ansatzpunkt und ich habe den Eindruck wir Erwachsene und 
ich nehme uns mal nicht ganz raus, schleichen uns da immer drum herum. Ich finde 
auch, auch bei den eigenen Stellen nicht mehr Positionierungsmut wie woanders und ich 
finde wir müssen da als Erwachsene einfach dran.“ 
 
Moderatorin: „Ich habe jetzt noch 5 oder 6 Wortmeldungen hier und die möchte ich 
gerne der Reihe nach abarbeiten. Ursula Schele war schon ganz lange hier vorne. Ich 
muss leider danach die Rednerliste auch wirklich schließen, weil wir sonst doch wieder 
heillos überziehen.“ 
 
Ursula Schele: „Herzlichen Dank passt sehr gut was ich sagen wollte. Ursula Schele 
von der „Petze“ in Kiel, Institut für Gewaltprävention im Vorstand des BFF, also auch von 
den Fachberatungsstellen, seit 35 Jahren aktiv in dem Feld. Vor 25 Jahren hatten wir 
das große Glück, die erste Europäische Fachtagung zum Thema sexuellen Missbrauchs 
an Schulen durchführen zu dürfen, damals mit Frau Professor Kavemann zusammen 
und wir haben eine Resolution entwickelt nach drei Tagen Arbeit, die ist absolut 
identisch mit all dem, was an den Runden Tischen und, und und, und immer wieder neu 
besprochen und beredet und entwickelt und so weiter wird. Ich bin manchmal 
ungeduldig. Ich bin begeistert, dass ich heute hier in der Mitte der Gesellschaft, der 
Politik, mit dem Thema, mit Ihnen und Euch allen weiterarbeiten kann, aber mir geht 
manchmal tatsächlich echt die Hutschnur auf und der Ärger. Deswegen habe ich 
gedacht ich sage nochmal was sehr Positives zum einen, man soll ja immer positiv 
arbeiten.“ 
 
Moderatorin: „Ich wollte sagen gerne schnell.“ 
Ursula Schele: „Und auch noch schnell positives sagen in der Pädagogik. Ich finde, das 
was erreicht ist in Kinder- und Jugendhilfe, dass es Schutzkonzepte verbindlich geben 
muss über das Deutsche Kinderschutzgesetz müsste, verbindlich auch für alle Schulen 
gelten, sonst kommen wir da nicht weiter. Der UBSM bohrt da richtig dicke Bretter mit 
den Schutzkonzepten an Schulen freiwillig umsetzen, das werden wir in den nächsten 
50 Jahren auch nicht schaffen. Da brauchen wir ein Gesetz für, sonst wird das nichts. 
Und das Positive deswegen. Wir sind in ganz vielen Schulen. Wir erreichen ca. 50 bis 
60.000 Kinder im Jahr in Schleswig-Holstein allein und wenn sie nachmittags dann mal 



erleben, wie die Kinder ihren Eltern und ihren Lehrkräften erklären, was sexuelle Gewalt 
und was sexueller Missbrauch ist und wo die Grenzen anfangen, dann geht wirklich die 
Sonne auf. Man kann also wirklich bei den Kleinen anfangen. Aber ich gebe Brigitte 
Braun total 100%-ig Recht. Wir brauchen Erwachsene, die das Standing haben, die das 
Kreuz breit machen und keine Angst davor haben, einen Verdacht auszusprechen. Ich 
spreche in der Fortbildung übrigens nur noch von „Vermutung“. Verdacht gibt es bei mir 
gar nicht mehr. Unberechtigter Verdacht - ganz schlecht. Ich habe eine „Vermutung“ 
oder „ich weiß“ und „ich glaube“ und dann kann ich auch aktiv handeln.“ 
 
Moderatorin: „Geben Sie es direkt zum Herrn Schlingmann weiter?“ 
 
Thomas Schlingmann: „Danke. Thomas Schlingmann, Tauwetter. Anlauf für Männer, 
die als Junge missbraucht worden sind. Mir sind mehrere Punkte aufgefallen, aber zwei 
Punkte wichtig. Das eine ist, ich habe so ein bisschen Sorgen gerade. Ich weiß, Sie 
haben es ganz anders gemeint Frau Tilmann, weil ich kenne Sie, aber ich möchte keine 
Pflicht für Betroffene, irgendwas zu machen und die Gesellschaft fortzubilden. Die soll 
ihren Arsch mal endlich selber bewegen. So. Was ganz anderes ist, wenn das eine 
Pflicht für die Gesellschaft ist, für die ganzen Institutionen, dass sie Betroffenen die 
Möglichkeit einräumen, ihr Wissen da reinzubringen und so herum muss das Ganze 
formuliert werden. Wir haben im Moment - ich weiß das ist in Ihrem Sinne – ich betone 
das, weil ich das Gefühl habe, dass da im Moment Sachen anfangen sich zu 
verschieben und das finde ich fatal. Und das zweite, wo ich noch etwas dazu sagen will, 
das ist noch einmal das Thema von heute Morgen. Familie. Wir haben ja schon einmal 
eine Anhörung gehabt. Wir haben schon einmal so etwas gehabt, aber auf einem 
anderen Level. Christine Bergmann hat damals die telefonische Anlaufstelle gemacht 
und Jörg Fegert hat sie ausgewertet und dann gab es bei dem, was von schützenden 
oder unterstützenden Faktoren bei sexualisierter Gewalt in der Familie benannt worden 
ist, unter anderem „die Trennung von der Familie“. Und ich glaube da müssen wir noch 
einmal anders darüber nachdenken. Es gibt bei vielen von uns eine große Sehnsucht. 
Ich bin auch in der Familie missbraucht worden, nach dieser Familie. Aber irgendwann 
ist auch mal ein Strich. Und dann muss mal Schluss sein und dann ist der Punkt, wo wir 
uns andere Familien suchen, nämlich unsere neuen Bezugsfamilien und das sind die 
entscheidenden Familien. Und da gibt es dann etwas, was uns reinpfuscht. Und das 
habe ich gerade ganz konkret erlebt. Dann stellt sich plötzlich raus, es gibt gesetzliche 
Verpflichtungen gegenüber ihren Eltern. Und ich frage mich: Wo ist verdammt endlich 
ein Scheidungsrecht für Kinder von ihren Eltern, die ihnen Gewalt angetan haben?!“ 
 
Moderatorin: „Sehr schön. Der Herr hinter Frau Bohrmann?“ 
 
Martin Wazlawik: „Ja, mein Name ist Martin Wazlawik, ich komme von der Uni in 
Münster und wollte noch ein Wort zur Ausbildung sagen. Ich komme an diesem 
Wochenende aus einem Blockseminar zum Thema „Präventive Haltung und 
Traumapädagogik“ und natürlich haben Sie alle Recht, dass es irgendwie von einzelnen 
Personen wenig korrekulare Verankerungen gibt und die Frage, wie man das Lösen 
kann, ist auch relativ einfach. Das wird man nur über ländergesetzliche 
Ausbildungsregelung machen können. Wir können es bei der Inklusion wunderbar 
sehen. Das war in der Ausbildung lange ein sehr versprengtes Thema, bis die Länder 
verpflichtende Lehrerausbildungsgesetze mit zum Beispiel einem verpflichtenden Modul 
für Inklusion und seitdem gibt es Stellen und Module zum Thema und zur 
Auseinandersetzung. Das es freiwillig geschehen wird, erscheint mir relativ zweifelhaft 
aus den Erfahrungen. Ich würde aber gerne von einer anderen berichten, nämlich in 



dem ersten Teil des Seminars haben wir gefragt: Wo kommen denn Ihre pädagogischen 
Haltungen her von angehenden Studierenden? Wir haben dann relativ lange 
unterschiedliche methodische Zugänge zusammen mit der Beratungsstelle Zartbitter in 
Münster, dass wir sehen, ein Großteil der pädagogischen Haltung kommt aus der 
eigenen Familie heraus und aus den eigenen familiären Erfahrungen heraus. Das heißt, 
wir sehen es auch in anderen Studien immer wieder, wenn wir über Familie reden und 
über den Umgang auch mit sexueller Gewalt in Familie, den nachher professionellen, 
dann geht es auch immer um die Frage der eigenen Familienbilder die dort wirkmächtig 
werden und wie sie mit professionellem Handeln. Das wird kaum jemand alleine, das 
wird in Kooperation, und das machen Menschen und das können wir in unseren Studien 
sehen, wenn sie denn Unterstützung durch Beratungsstellen durch gute Netzwerke 
haben, ansonsten werden auch pädagogische Fachkräfte den Wunsch, die Idee von 
Vermeidung, Verdrängung nicht glauben, nicht zuhören, etc. wirkmächtig werden 
lassen.“ 
 
Moderatorin: „Geben Sie das Mikrophon an die Frau zu Ihrer, von Ihnen aus gesehen 
rechten Seite?“ 
 
4. Zuschauerin: „An der Tatsache, dass ich in einem noch schwebendem 
Ermittlungsverfahren und der Androhung einer Verleumdungsklage hier bin und mich 
öffentlich zeige, können sie vielleicht ablesen, dass ich kein feiger Mensch bin. Trotzdem 
muss ich ihnen sagen, dass nach den juristischen Erfahrungen des letzten Jahres ich 
sagen muss: Erstens: Jedem der mich fragt, dem rate ich von einer Anzeige ab. Und 
zweitens: So lange das Strafrecht die Opfer so schlecht schützt und die Täter sehr gut 
schützt, ist alles, was sie sagen für mich vollkommen nachvollziehbar und total obsolet, 
denn ich bin kein feiger Mensch. Ich habe noch nie meinen Mund gehalten, aber jetzt 
tue ich es. Das ist Punkt 1. Der Punkt 2 ist: Ich habe einen Konflikt. Ich komme aus dem 
Iran, aus einem Land, in dem es den Grundsatz „In dubio pro reo“ nicht gibt. Das heißt 
ich schätze, dass die Journalisten in Deutschland nicht ins Gefängnis gehen, wenn sie 
berichten. Und die Schwierigkeit, ich habe es verstanden, es hat mich Monate gekostet, 
zu verstehen, warum meine Tochter ein forensisches Gutachten macht und der 
Beschuldigte nicht. Das hat mich Monate gekostet zu verstehen, warum meine Tochter 
vernommen wird und der Beschuldigte nicht. Es hat mich Monate gekostet zu verstehen, 
warum wir nicht in die Akte gucken dürfen, der Beschuldigte aber doch. Und ich glaube, 
das würde ich Ihnen gerne einfach nur als „Mama“ weitergeben. So lange sie nicht – und 
entschuldigen Sie, ich finde es bezeichnend, dass auf dem Podium kein Strafrechtler 
sitzt. So lange Sie nicht handfest das Strafrecht nochmal anfassen, glaube ich nicht, 
dass Sie substanziell dazu kommen, dass Menschen mutiger werden als ich es heute 
versuche zu sein.“ 
 
Moderatorin: „Ich dachte ich hätte noch zwei auf dem Schirm, nämlich genau Sie da 
vorne und da hinten. Da habe ich jetzt wieder eine übersehen. Wir sind massiv über der 
Zeit. Ich fände es blöd Ihnen das Wort nicht mehr zu geben. Aber wirklich für ganz kurze 
Statements. Also die drei noch und dann ist aber leider, leider, leider Schluss. Sie 
können hinterher allerdings noch draußen weiter diskutieren.“ 
 
Ulrike Mund: „Ulrike Mund, Fachstelle Eigensinn aus Bielefeld. Ich möchte plädieren 
nicht den Begriff „Haltung“ zu verwenden, der ist heute sehr oft gefallen, weil Haltung ist 
etwas Individuelles. Ich würde plädieren für den Begriff Menschenrechtsbasiertes 
Bewusstsein. Das müssen wir entwickeln, weil Kinder haben ein Recht auf Schutz und 
Entwicklung. Und das darf nicht von individuellen Haltungen abhängig sein.“ 



 
Anke Siebert: „Mein Name ist Anke Siebert, Dreist e.V., 20 Jahre Fachberatungsstelle 
und Präventionsarbeit an KiTa, Schulen, Jugendhilfe, sonst wo. Ich möchte gerne, auch 
wenn ich mich hier ganz unbeliebt mache, nochmal mit Nachdruck sagen, dass 
Bundesinitiativen, wo wir vor Ort die logistische Arbeit erledigen müssen und die 
Nacharbeit erledigen müssen in meinen Augen sehr zweifelhaft ist, wenn die 
Grundbedingungen, die Struktur der Fachberatungsstellen und in Brandenburg da sitzt 
eine Kollegin neben mir fast, mehr sind wir nicht, im Land Brandenburg. Wir haben also 
eine Menge zu erledigen und müssen dann auch noch sozusagen uns über 
Bundesinitiativen freuen, die Geld kriegen.“ 
 
Moderatorin: „Sagen Sie kurz, worüber Sie reden, über welche Initiativen?“ 
 
Anke Siebert: „Und wir müssen jedes Jahr gucken wo wir für unsere Arbeit Geld 
herkriegen, also irgendwas ist da und ich weiß, ich mach mich sehr unbeliebt, ich finde 
es trotzdem nochmal ein Punkt der wichtig ist. Plakate, Bundesinitiativen, 
Bundeskampagnen, alles okay, wenn in der Basis, wenn die Struktur auch kontinuierlich 
finanziert wird und zwar unabhängig und nicht in Abhängigkeit von Kommunen und 
Ländern.“  
 
Moderatorin: „Also generell noch mal ein Appell für die Fachberatungsstellen. Können 
Sie es auch knapp machen?“ 
 
Annelie Dunand: „Ja ganz kurz, mein Name ist Annelie Dunand. Ich bin Leiterin einer 
Fachberatungsstelle seit über 23 Jahren. Seit knapp 40 Jahren in diesem Bereich tätig 
und möchte eins sagen. Je länger ich hinschaue, je mehr ich höre und sehe und ganz 
viel Positives ist heute genannt worden, aber ich bitte wirklich die Eltern und die Kinder 
auf irgendeine Weise in die Kooperation zu nehmen und sie als Experten auf Einzelfälle, 
wie aber auch auf einer breiten Basis anzuerkennen und sie endlich zu hören. Weil 
wenn wir die Kinder – etwa 200 Strafprozesse habe ich begleitet und 80% der Kinder die 
was sagen konnten, denen wurde geglaubt, weil sie selber im Mittelpunkt standen, weil 
man ihre Bedürfnisse gesehen hat und es reicht nicht aus, wenn wir unter Erwachsenen 
reden, wir müssen hingehen und müssen die Kinder ansprechen. Das wollte ich nur 
sagen. Dankeschön.“ 
 
Moderatorin: „Hier vorne die Dame, zwei neben Ursula Schele. Das wäre dann die 
letzte Äußerung.“ 
 
Melanie Wilde: „Mein Name ist Melanie Wilde und ich bin Betroffene in zweierlei 
Hinsicht. Also selber Betroffene und auch meine Tochter und ich wollte mich einmal 
bedanken, dass ich überhaupt hier sein darf. Ich finde es ein bisschen schade, ja 
einfach, dass diese Kommission da ist, überhaupt davon zu erfahren, ich habe das nur 
über eine Selbsthilfegruppe erfahren, in die ich zufällig reingeschlittert bin und möchte 
einfach nur sagen, was Sie vorhin ansprachen auch: Aufklärung ist sehr wichtig. Ich bin 
zwar selbst Betroffene und zwar bis zum meinem 40. Lebensjahr so traumatisiert dass 
ich alles vergessen hatte. Aber ich habe meine Kinder geschult. Ich habe meine Kinder 
von Anfang an geschult und sie haben „Nein“ gesagt und sie haben sich gewehrt und es 
hat funktioniert.“ 
 
Moderatorin: „Das war ein schönes Schlusswort. Ich glaube wenn unser Podium hier 
damit leben kann, dass wir jetzt nicht mehr reagieren auf einzelne Äußerungen sondern 



einfach so stehen lassen, dann würde ich es jetzt gerne auch bei diesem schönen 
Schlusswort lassen. Frau Andresen scharrt jetzt wahrscheinlich schon mit den Füßen, 
weil ich jetzt natürlich doch wieder überzogen habe. Es tut mir leid für den 
Schweinsgalopp. Gleichzeitig freue ich mich über die vielen, vielen Äußerungen und ich 
freue mich auch, dass ich mir jetzt einfach mal die Freiheit genommen habe, Sie alle 
nochmal zu Wort kommen zu lassen. Ich an meiner Stelle danke hier jetzt sozusagen 
schon mal ab. Bedanke mich für Ihr Interesse und Frau Andresen hat jetzt für die 
Kommission das Schlusswort.“ (Applaus) 
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	Moderatorin: „Also ich halte mal fest. Mehr Ausbildung und staatlicher Auftrag dafür. Frau Schwedes, was brauchen Fachberatungsstellen, um Betroffene oder Angehörige von Betroffenen unterstützen zu können?“ 
	Katrin Schwedes: „Also ich glaube die Fachberatungsstellen brauchen als aller erstes ein gutes Gefühl dafür, worum es geht. Und sie haben im Vergleich zu den anderen Institutionen, die eben genannt wurden den großen Vorteil, dass die meisten Fachberatungsstellen aus Betroffenen-Initiativen entstanden sind. Das heißt das Ganze, was heute Vormittag, heute Nachmittag gesagt wurde, wo ganz viel Auftrag und Appell drinsteckt, ist in den Fachberatungsstellen in der Geburtsstunde meistens mit bei. Ich befürchte da
	Moderatorin: „Wir haben ja jetzt heute Morgen viele Beispiele gehört, wo Familienmitglieder in unterschiedlicher Weise reagiert haben, darauf was sie erfahren haben, was ihnen offenbart worden ist, oder dass sie gesehen haben, dass ein Kind sexualisierte Gewalt erleben musste. Frau Bartholomae hat so schön gesagt, ihr hat die Ausbildung geholfen, um sozusagen das auch irgendwie für sich zu begreifen und zu gucken was ist denn da gewesen. Wie können denn die Institutionen und Familien unterstützen, um überha
	Katrin Schwedes: „Also ich fange noch einmal bei den Frühen Hilfen oder frühen Prävention an. Eltern erhalten heutzutage auf Suchen Beratungsangebote und Informationen und da gehört das Thema, also Hilfesystem auch zum Thema Sexualisierte Gewalt, auch das Thema Sexualpädagogik dazu. Auch in den Elternbriefen ist, dass die Eltern wahrscheinlich in Deutschland mehr oder weniger flächendeckend bekommen, auch dazu. Viele Kommunen haben auch mit den Schulen gute Kooperationsvereinbarungen, auch klare Kooperation
	Moderatorin: „Frau Tilmann?“ 
	Brigitte Tilmann: „Ja ich finde, das hört sich alles wunderbar an und das ist auch eine Erfahrung die ich gemacht habe. Es gibt viele Konzepte die einen unheimlich guten Eindruck machen. Es gibt viele Ideen. Und wenn man auch mit einer Schule zu tun hat, wie ich, an der sexueller Missbrauch - das ist nicht an der Schule passiert, aber durch einen Lehrer, der sich seine Opfer, seine männlichen Opfer in der Schule geholt hat, also den Lehrer an der Schule. Da ist vielleicht so ein schönes Konzept in der Schub
	Moderatorin: „Wollen Sie direkt etwas dazusagen oder – sonst wollte Herr Brachmann noch etwas dazu sagen. Wollen Sie direkt was dazu sagen Frau Heinen? So knapp.“ 
	Susanne Heinen: „Es interessiert mich einfach nur zum Verstehen, weil wir als Beispiel gesagt haben, dass die Eltern gesagt haben „jetzt ist genug“. Ich finde das ist eine ganz wichtige psychologische Frage. Wie können wir Informationen so weitergeben, dass es den Menschen nicht genug ist. Das ist mir wichtig zu sagen. Es hat sich verändert in den letzten Jahrzehnten. Das heißt nicht, dass alles gut ist und dass man das nicht verbessern muss, aber man muss neu immer wieder erforschen, wie funktioniert es. U
	Moderatorin: „Herr Brachmann.?“ 
	Herr Brachmann: „Sie haben die Dramaturgie so schon gebaut, dass wir tatsächlich unsere Eingangs-Statements nahtlos fortsetzen können. Ich bin ja für das Thema Schule gebucht und wenn Sie fragen: „Wie kann die den Eltern helfen?“. Also Schule erreicht nicht nur jedes Kind, sondern Schule erreicht alle Eltern. Bei den Gerichten.“ 
	Susanne Heinen: „Wenn sie denn kommen zu den Elternversammlungen, wie wir eben gehört haben und wenn nicht nur die Mütter kommen.“ 
	Herr Brachmann: „Sagen wir, es ist strukturell vorgegeben. Es ist faktisch erst einmal so. Und da kann ich an das anknüpfen was Brigitte Tilmann gesagt hat. Also eine Schule, die das zum Thema macht, die erzeugt auch ein Klima, wo eine Offenheit herrscht, wo eben auch Eltern entsprechend einen Platz finden, auch insbesondere für dieses Thema und da werden Eltern auch mitgenommen. Und die Initiativen, die da auf den Weg gebracht werden, die denken eben nicht nur an Prävention und Weiterbildung und ähnliche S
	Moderatorin: „Ist es direkt dazu, sonst würde ich Sie noch eine Sekunde zurückstellen. Ich würde nämlich gerne Frau Götz und Frau Heinen noch einmal fragen: Haltung ist ein ganz wichtiges Stichwort im Zusammenhang, egal ob Prävention oder Intervention oder Aufarbeitung. Wie wichtig ist es am Familiengericht oder im Jugendamt selber, dass Leitung eine Haltung hat und möglicherweise, ich sage jetzt mal ganz salopp, „den Laden mitnimmt“? 
	Isabell Götz: „Also der Richter nimmt sich selber mit. Die Richter sind unabhängig.“  
	Moderatorin: „Da gibt es keine, ich weiß das, da gibt keinen Gerichtspräsidenten oder was, die Sie mitnehmen können?“ 
	Isabell Götz: „…. der zu mir sagt, Frau Götz du musst jetzt ermitteln, sondern das ist meine Pflicht als Richter. Ich habe heute während des Tages ja eigentlich immer wieder festgestellt, dass das Gericht oder die Justiz nur eine Rolle gespielt hat aus der Sicht der Strafjustiz. Wir sind ja eine ganz andere Schiene das Familiengericht. Uns geht es ja nicht darum jemand zu bestrafen oder nicht zu bestrafen sondern uns geht es ums Kind in diesen Fällen. Und ich bin von Gesetzes wegen verpflichtet, das steht i
	Moderatorin: „Frau Heinen, Haltung? Also spielt es eine Rolle, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Jugendamts Sie als Chefin haben und nicht jemand anderen?“ 
	Susanne Heinen: „Ja ich höre schon Zuspruch. Ja ich hoffe, dass das eine Rolle spielt. Aber es spielt auch eine Rolle, was es für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, die mich prägen. Also es ist ja was wechselseitiges und wie die Partner und Partnerinnen im Netzwerk sind und ich hoffe sehr, dass ich eine Haltung, ich sage jetzt mal so ganz altmodisch: empathisch, wertschätzend und kongruent, um das mit Rogers zu sagen, dass sich diese Haltung irgendwie festigt und auch Bestand hat und dass alle versuchen
	Moderatorin: „Frau Schwedes, Sie sind ja, ich sag einmal Fachberatungsstellen sind ja auch die Fortbildenden sozusagen, ganz häufig, die Fortbildungen anbieten, die in Schulen gehen, in Elternabende und so weiter und so weiter.“ 
	Frau Schwedes: „Ich muss die Frage grade zurückstellen, weil mir da ein anderes Anliegen, Sie haben mir da noch ein Stichwort gegeben. Also ich erlebe auch eine Zweiteilung. Also ich erlebe die letzten 20 Jahre, wo ich es mitkriege, einen wirklichen Fortschritt an Professionalität in den verschiedensten Berufen und eine gute Zusammenarbeit, zumindest in vielen Einzelfällen, nicht in allen, also da hat sich ganz, ganz viel entwickelt, Kinderschutz zentriert und gut, aber ich erlebe nicht, dass das Thema in d
	Moderatorin: „Ich würde ganz gerne zusätzlich, wir haben so ein bisschen ein paar Vorskripte, das haben wir heute sowieso und ich habe ja versprochen, die Zeit lieber bei diesem Panel wieder reinzuholen, als bei den Betroffenen, ich würde ganz gerne nach dem Stichwort „Haltung und Ausbildung“ die wir glaube ich sehr deutlich jetzt gemacht haben, doch noch einmal auch noch auf „Vernetzung“ kommen. Ich weiß, dass sich da viel, viel, viel auch getan hat, aber da wäre meine Frage auch noch einmal: Gibt es sozus
	Jürgen-Wolfgang Stein: „Also das bedeutendste Netzwerk, das mir jetzt spontan einfällt, ist das Netzwerk um Johannes Wilhelm Rörig mit seinem sehr effizienten und engagierten Arbeitsstab, mit seinem Beirat mit 35 hochkarätigen Experten aus Verwaltung, Politik, Wissenschaft, der Betroffenenrat und natürlich die Unabhängige Aufarbeitungskommission und alle die da mitwirken, das sind fast 100 Menschen, sind selbst in Netzwerken eingebunden, wenn ich Tamara nehme zum Beispiel, Tamara Luding nehme. Sie steht für
	Moderatorin: „Ich habe in der Tat tatsächlich mehr sozusagen die fallbezogenen Netzwerke gemeint und nicht so sehr die strukturellen, die natürlich auch wichtig sind. Fallbezogene Zusammenarbeit gibt es ja nun auch schon wesentlich länger. Das hast ja nicht alles erst 2010 angefangen, gerade die Fachberatungsstellen haben früh an dem Thema angefangen zu arbeiten und da würde mich schon noch einmal interessieren, sozusagen in die Runde: Wo stehen wir denn da jetzt eigentlich? Klappt so was ausreichend gut, o
	Susanne Heinen: „Es ist schwer zu beantworten, wie es flächendeckend ist. Ich kenne das aus zwei Städten, wo es schon 20 Jahre kommunale Netzwerke zum Kinderschutz und gegen sexualisierte Gewalt gibt und mit dem Bundeskinderschutzgesetz sind die Jugendämter da auch in großer Verantwortung, diese Netzwerke zu professionalisieren und jetzt kann ich für Karlsruhe und Stuttgart sagen, dass es diese Netzwerke gibt, dass es verbindliche Teilnahme gibt, verbindliche Standards, verbindliche Rhythmen wann man sich t
	Frau Tilmann: „Also ich finde es auch sehr schwer auf diese Frage zu antworten. Was mich an Ihrer Aussage sehr nachdenklich gemacht hat, ist die Erfahrung, die ich auch immer wieder mache. Als Beratungsstelle wissen sie was zu tun ist, aber als Mutter, als Mitglied einer Familie, wenn sie auch Nachbarn angucken, wo sie eine Vermutung haben „es könnte was schief sein“ sind sie auch hilflos. Selbst als Beraterin. Ich denke da muss sich einfach auch an der Normalität über dieses Thema zu sprechen, also das es 
	Herr Brachmann: „Ich würde, zu dem was Brigitte Tilmann gesagt hat, gerne noch einmal einen O-Ton bringen, einer Betroffenen. Also Brigitte Tilmann hat das jetzt so diplomatisch ausgedrückt, das klang dann so: Frau Merkel muss mir zuhören, bis sie mich nicht mehr hören kann. Und das ist schon ein anderes Level, aber ich will das gerne aufnehmen und will das wieder in so eine eher formell transportierbare Kommunikation bringen. Klar, Strukturen helfen, Gesetze helfen und in der Tat ist es auch so, dass die a
	Moderatorin: „Dazu würde ich gleich gerne noch was fragen, wenn Sie fertig sind und Frau Schwedes vorher noch einmal eben die Gelegenheit geben, die was sagen wollte dazu.“ 
	Frau Schwedes: „Heute Vormittag haben wir viele Erwachsene gehört. Also heute Erwachsene, die auch gesagt haben was Erwachsene brauchen. Jetzt sitzen hier Institutionen alle zum Thema Kinderschutz. Und das ist ein Ansatzpunkt, aber meine persönliche private Hypothese ist, dass es auch so erschreckend ist, wenn das dem Kind passiert, weil es kein Bild dazu gibt: Was wird denn daraus für ein erwachsener Mensch? Es ist ja ein ganz großes Beschädigungsbild und eine Phantasie „oh Gott dann ist alles hinüber“. Un
	Moderatorin: „Frau Heinen noch ganz kurz dazu?“ 
	Frau Heinen: „Ich habe eine Bitte. Mir ging das heute Morgen bei dieser Rückmeldung, das Jugendamt war die ganze Zeit in der Familie, aber die haben nichts gemacht, und die Mutter war eine super Schauspielerin. Ich hätte gerne nachgefragt, wie hätte das Jugendamt erkennen können, was in der Familie los ist oder haben sie es erkannt und haben nicht gehandelt, wie auch immer. Ich finde die Erfahrung, also das ist auch die Verantwortung der Jugendämter, zu gucken, wie kommen die Erfahrungen unserer Zielgruppen
	Frau Tilmann: „Das bedeutet wieder, ganz wichtig, in jede Fortbildung gehören die Experten, die Betroffenen-Experten. Denn die können es sagen. Aber das ist eine Zumutung manchmal denke ich.“ 
	Moderatorin: „Könnten Sie vielleicht gleich, Frau Bohrmann, wenn wir die Publikumsrunde haben, was dazu sagen? Wäre das in Ordnung? Frau Bohrmann aus dem Publikum. Ich würde nämlich auf einen Punkt gerne noch kommen, bevor ich jetzt ins Publikum öffne gleich wieder, weil wir das a) als Tagesordnungspunkt haben, aber es ja auch wichtig ist, dass die Leute was dazu sagen können. Ich würde schon gerne noch fragen, weil wir jetzt auch schon so beim Stichwort „Forschung und Aufarbeitung“ und viel weiter sind. Wa
	Brigitte Tilmann: „Also vielleicht komme ich mal wieder auf die Lehrer, da komme ich ja gerne drauf, obwohl das Dein Thema ist. Ich komme aus einer Lehrerfamilie, das ist vielleicht der Grund dafür. Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel in einer Institution – also Schule - in der es einen Fall von sexuellem Missbrauch in der Familie gab und in der ein Kind versucht hat, einer Lehrerin klarzumachen, was gerade los ist und die Lehrerin hat nicht verstanden, dass eine Schule sich da heranmacht aufzua
	Herr Brachmann:  „Was braucht die Aufarbeitungskommission? Das kann ich ganz kurz machen, das kann ich ganz lang machen. Wir können es zunächst in das Bild packen dieses halb vollen oder halb leeren Glases. Zunächst ist es ein ganz, ganz großer Erfolg, dass es diese Aufarbeitungskommission überhaupt gibt. 2010 war das jenseits eines Horizonts des Erfüllbaren und keiner hätte sich das wohl vorstellen können, dass die Fragestellung derart im politischen System verankert werden kann. Wir haben also mit dem Bun
	Moderatorin: „Das ist das halb volle Glas, genau. Jetzt hätte ich gerne das ganz leere gesehen.“ 
	Herr Brachmann: „Das muss man auch immer wieder erwähnen, weil offensichtlich gibt es einen politischen Gestaltungswillen. Und jetzt können wir schauen was wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, tatsächlich erreichen können. Ich habe früher immer gedacht wahrscheinlich verwalten wir nur den Mangel. Aber nein, es ist nicht so. Wir haben tatsächlich eine große Möglichkeit so etwas wie gesellschaftlichen Impact zu erzeugen und da kann man natürlich auch Wünsche äußern. Im Jahr 2017, denke ich, herrscht eine
	Moderatorin: „Ja ich glaube das Verhältnis ist 1:10 oder so ähnlich. Es ist jedenfalls horrende wenig in Deutschland. 1:100? Also es ist jedenfalls nicht aus dem Kopf. Ich wollte nur noch einmal sagen, dass die Deutsche Kommission ganz klein finanziell ausgestattet worden ist.“ 
	Herr Brachmann: „Also als Hochschullehrer hat man ja das Privileg, dass man Studenten für bestimmte Projekte ansetzen kann. Ich habe das einmal durchrechnen lassen, was den australischen Steuerzahler eine Geschichte kostet und was den deutschen Steuerzahler. Also in Deutschland waren das 6 Cent pro Steuerzahler für die Aufarbeitungskommission.“ 
	Moderatorin: „Was brauchen Sie denn strukturell noch? Jetzt sind wir noch beim Geld.“ 
	Herr Brachmann: „Was wir strukturell natürlich noch brauchen ist, natürlich und das hätte ich als Historiker, der sich insbesondere auch mit Aktenmaterialien beschäftigt und immer wieder den Baustellen und Fallhöhen des Datenschutzes ausgesetzt ist, dass wir eine gesetzliche Grundlage brauchen, dass wir eben auch bewusster investigativ tätig werden können.“ 
	Moderatorin: „Investigativ heißt: Akteneinsicht, Zeugen laden dürfen, solche Geschichten.“ 
	Herr Brachmann: „Ja ich weiß ganz viele Geschichten, die ich alle auch über Akten nachweisen kann. Aber ich kann die nicht öffentlich machen. Und das ist auch ein großes Hindernis, gerade im Hinblick auf Glaubwürdigkeit, Authentizität und im Hinblick auf diese vielen, vielen kleinen Anführungszeichen, die wir hier oben auf der Karte haben.“ 
	Moderatorin: „Ich würde das Podium an dieser Stelle gerne - das Panel – gerne ins Publikum öffnen. Frau Tophofen hat eben  schon gesagt sie würde gerne was sagen zum Stichwort Jugendamt. Ich stelle mich jetzt wieder hin, das sieht ein bisschen ungastlich aus für meine Gäste hier oben, aber ich kriege sonst nicht so gut den Überblick, wer hier von Ihnen wo was sagen will. Ich kriege glaube ich gerade überhaupt schwer den Überblick, weil es so viel ist. Wir fangen hier jetzt einmal an.“  
	Frau Tophofen: „Also mir fallen erst mal ganz viele Dinge ein, die Sie gesagt haben. Zum einen möchte ich sagen, die Aufklärungsarbeit sollte schon im Kindergarten anfangen und nicht in der Schule, da könnte es teilweise zu spät sein. Ich finde wenn man bei den Kleinsten anfängt, ist meine Meinung, das sollte auch nicht nur einmal in der ganzen Kindergartenzeit stattfinden, sondern es sollte regelmäßig stattfinden, weil Kinder kommen und gehen in die KiTa, also es ist ein ständiger Wechsel auch da, dass die
	Moderatorin: „Vielen Dank Frau Tophofen. Wollten Sie ganz kurz was dazu sagen oder eher nicht? Wir können auch erst einmal sammeln. Wir sammeln erst einmal. Ich versuche jetzt wirklich alles hinzukriegen. Ich werde ein paar wieder vergessen und ich werde die Reihenfolge nicht mehr hinkriegen. Ich habe hier jetzt geschätzt drei Dutzend Meldungen. Frau Bohrmann, erinnern sie mich zwischendurch immer mal wieder daran.“  
	Monika Bohrmann: „Mein Name ist Monika Bohrmann, ich leite in Bochum die Beratungsstelle „Neue Wege“ Eine Beratungsstelle der Jugendhilfe. Das ist in diesem Zusammenhang für mich wichtig. Mir sind zwei Themen noch nicht deutlich genug gemacht worden. Das eine hatte Frau Tilmann jetzt schon angesprochen. Die hohe Emotionalität des Themas. Es ist sooo schwer, nicht dass man sich Missbrauch vorstellt, das kann man, aber dass es dieser konkrete Mensch getan haben soll, dass dieses konkrete Kind das Opfer ist. D
	Moderatorin: „Ich bin jetzt nicht mehr in der Reihenfolge, weil ich sie nicht weiß. Ich bitte Sie alle, möglichst knappe Statements zu machen, sonst kriegen wir das nie in der Zeit.“ 
	1. Zuschauerin: „Ich versuche es. Mich bewegt noch die Frage: Wie kriegen wir das in die Gesellschaft rein? Und ein Gedankenspiel: Also wir sind uns hier alle ziemlich einig über viele Dinge. Aber stellen Sie sich vor Sie arbeiten in der Wirtschaft. Morgens früh Teamsitzung wird erzählt:„Oh der Tatort gestern Abend und ah das war ja schrecklich und die Kinder da, die sind zerstört für den Rest ihres Lebens“ und sie sitzen da und sie haben die einmalige Chance aufzustehen und zu sagen: „Hallo hier bin ich! D
	Moderatorin: „Ja, ich würde gern den nächsten…“ 
	2. Zuschauerin: „Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich habe selber vor 20 Jahren einen Job verloren weil ich den Mut hatte zu sprechen. Ich habe jetzt 20 Jahre geschwiegen bis ich Rentnerin bin und da kann mir ja nichts mehr passieren. Und das ist bitter, dass man so lange die Klappe halten muss. Ich möchte aber gerne auch noch einmal auf das Panel vorher zurückkommen und zwar auf die Frau - Entschuldigung ich muss den Namen nochmal nachschlagen – Frau Gruber-Krohm. Sie haben die Forderung gestellt - 
	Moderatorin: „Den Punkt haben wir ja glaube ich vielfach gehabt heute und Frau Gruber-Krohm hat sicherlich auch so nicht unterstützt.“ 
	2. Zuschauerin: „Okay gut, und zu den Institutionen noch ganz kurz.“ 
	Moderatorin: „Aber halten Sie es bitte kurz, weil ich würde gerne viele Stimmen jetzt zu Gehör bringen.“ 
	2. Zuschauerin: „Es sind leider Welten zwischen der Realität und dem, was wir uns wünschen. Also sowohl bei den Familiengerichten, als auch bei den Schulen und ein Bereich ist noch gar nicht genannt worden, der eigentlich auch einen Zugang hat. Die Kinderärzte.“ 
	Moderatorin: „Wir konnten hier oben nicht alles anreißen, das war völlig klar. Das ist ein wichtiger Punkt das ganze medizinische Netzwerk, aber wir haben nicht den Platz dafür gehabt. Der Herr da und dann vielleicht danach Brigitte Braun.“ 
	Ingo Fock: „Ich bin Ingo Fock, „gegen-Missbrauch e.V.“ Ich fange erst einmal mit einem Danke an, Danke für dieses tolle Hearing. Als zweites ein Wunsch: Beim nächsten Hearing hätte ich gerne einen Livestream auf Phoenix oder auf Arte, damit wir das in die Gesellschaft reinkriegen was wir hier sagen. Und jetzt komme ich zum dritten kurzen Punkt noch. Die Vorrednerin hat es gerade gesagt, gerade die Vertreter des Jugendamts und des Familiengerichts, da wundere ich mich, warum ich mich, warum da oben so eine „
	3. Zuschauer: „Ja ich bin Mitglied des Betroffenenrats und studiere Kindheitspädagogik im Master und kann bestätigen, Herr Brachmann, was Sie gesagt haben. Es hängt leider an Einzelpersonen, ob das im beschuldigen und eine Verleumdungsklage am Hals zu haben. Und ich würde mich freuen, wenn es die gibt, wenn es Practice Modelle gibt, die in die Praxis getragen wird, wo Verdächtige, oder wo sich Kinder geäußert haben, der Verdächtige tatsächlich schuldig war und dann auch die gerechte Strafe zugeführt bekomme
	Curriculum verankert wird, oder nicht. Praxiserfahrungen, die ich mitgenommen habe und ganz kurz teilen möchte. Es herrscht tatsächlich eine riesengroße Angst jemanden zu Unrecht zu 

	Moderatorin: „Ich würde jetzt gerne hier vorne – ich habe versucht ein bisschen mitzukriegen. Brigitte Braun? Und dann arbeiten wir da sozusagen die Wortmeldungen ab.“ 
	Brigitte Braun: „Brigitte Braun, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Meine Heimat sind die Fachstellen, die spezialisierten Fachstellen und ich bilde seit gut 30 Jahren aus und fort. Ich bin eigentlich eine Verfechterin von strukturellen Veränderungen, gerade auch als Supervisorin. Wenn ich mir angucke, wie kann Struktur sich so verändern, dass es Menschen ermutigt, sich dem Thema anzunehmen und dafür einzustehen. Woran ich immer wieder scheitere und ich habe vielleicht in den letzten 5 Jahren, l
	Moderatorin: „Ich habe jetzt noch 5 oder 6 Wortmeldungen hier und die möchte ich gerne der Reihe nach abarbeiten. Ursula Schele war schon ganz lange hier vorne. Ich muss leider danach die Rednerliste auch wirklich schließen, weil wir sonst doch wieder heillos überziehen.“ 
	Ursula Schele: „Herzlichen Dank passt sehr gut was ich sagen wollte. Ursula Schele von der „Petze“ in Kiel, Institut für Gewaltprävention im Vorstand des BFF, also auch von den Fachberatungsstellen, seit 35 Jahren aktiv in dem Feld. Vor 25 Jahren hatten wir das große Glück, die erste Europäische Fachtagung zum Thema sexuellen Missbrauchs an Schulen durchführen zu dürfen, damals mit Frau Professor Kavemann zusammen und wir haben eine Resolution entwickelt nach drei Tagen Arbeit, die ist absolut identisch mit
	Moderatorin: „Ich wollte sagen gerne schnell.“ 
	Ursula Schele: „Und auch noch schnell positives sagen in der Pädagogik. Ich finde, das was erreicht ist in Kinder- und Jugendhilfe, dass es Schutzkonzepte verbindlich geben muss über das Deutsche Kinderschutzgesetz müsste, verbindlich auch für alle Schulen gelten, sonst kommen wir da nicht weiter. Der UBSM bohrt da richtig dicke Bretter mit den Schutzkonzepten an Schulen freiwillig umsetzen, das werden wir in den nächsten 50 Jahren auch nicht schaffen. Da brauchen wir ein Gesetz für, sonst wird das nichts. 
	Moderatorin: „Geben Sie es direkt zum Herrn Schlingmann weiter?“ 
	Thomas Schlingmann: „Danke. Thomas Schlingmann, Tauwetter. Anlauf für Männer, die als Junge missbraucht worden sind. Mir sind mehrere Punkte aufgefallen, aber zwei Punkte wichtig. Das eine ist, ich habe so ein bisschen Sorgen gerade. Ich weiß, Sie haben es ganz anders gemeint Frau Tilmann, weil ich kenne Sie, aber ich möchte keine Pflicht für Betroffene, irgendwas zu machen und die Gesellschaft fortzubilden. Die soll ihren Arsch mal endlich selber bewegen. So. Was ganz anderes ist, wenn das eine Pflicht für
	Moderatorin: „Sehr schön. Der Herr hinter Frau Bohrmann?“ 
	Martin Wazlawik: „Ja, mein Name ist Martin Wazlawik, ich komme von der Uni in Münster und wollte noch ein Wort zur Ausbildung sagen. Ich komme an diesem Wochenende aus einem Blockseminar zum Thema „Präventive Haltung und Traumapädagogik“ und natürlich haben Sie alle Recht, dass es irgendwie von einzelnen Personen wenig korrekulare Verankerungen gibt und die Frage, wie man das Lösen kann, ist auch relativ einfach. Das wird man nur über ländergesetzliche Ausbildungsregelung machen können. Wir können es bei de
	Moderatorin: „Geben Sie das Mikrophon an die Frau zu Ihrer, von Ihnen aus gesehen rechten Seite?“ 
	4. Zuschauerin: „An der Tatsache, dass ich in einem noch schwebendem Ermittlungsverfahren und der Androhung einer Verleumdungsklage hier bin und mich öffentlich zeige, können sie vielleicht ablesen, dass ich kein feiger Mensch bin. Trotzdem muss ich ihnen sagen, dass nach den juristischen Erfahrungen des letzten Jahres ich sagen muss: Erstens: Jedem der mich fragt, dem rate ich von einer Anzeige ab. Und zweitens: So lange das Strafrecht die Opfer so schlecht schützt und die Täter sehr gut schützt, ist alles
	Moderatorin: „Ich dachte ich hätte noch zwei auf dem Schirm, nämlich genau Sie da vorne und da hinten. Da habe ich jetzt wieder eine übersehen. Wir sind massiv über der Zeit. Ich fände es blöd Ihnen das Wort nicht mehr zu geben. Aber wirklich für ganz kurze Statements. Also die drei noch und dann ist aber leider, leider, leider Schluss. Sie können hinterher allerdings noch draußen weiter diskutieren.“ 
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