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- Es gilt das gesprochene Wort - 
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Anrede 
 
Herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrer heutigen Fachtagung. 
  
Ich komme immer sehr gerne zu Veranstaltungen meiner Partner und Unterstützer. 
Es ist mir sehr wichtig, dass unseren schriftlichen Vereinbarungen konkrete Schritte 
folgen. Umso mehr freue ich mich, dass wir gemeinsam einen Flyer und ein Plakat 
entwickeln konnten. 
 
Mit dem Claim „Wie bringen wir auf den Weg, was nicht auf der Strecke bleiben 
darf?“ wollen wir möglichst alle Anbieter, Veranstalter und Betreiber von 
Unterkünften aktivieren, Konzepte zum Schutz vor sexueller Gewalt zu entwickeln. 
Eine Reise für Kinder und Jugendliche soll ein Schutzort für Mädchen und Jungen 
sein. Dort sollen sie keine sexuellen Übergriffe erleiden. Kinder und Jugendliche 
sollen, wenn sie andernorts sexualisierte Gewalt erlitten haben, auch während einer 
Reise kompetente Ansprechpersonen finden, die ihre Signale erkennen und wissen, 
was sie bei Verdacht oder Vermutung tun können. 
 
Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche – ein permanentes Problem 
  
Wir haben es bei sexueller Gewalt an Minderjährigen mit einem permanenten 
Problem der Gesellschaft zu tun. Vermutlich ist es eines der Probleme, bei dem am 
allermeisten weggeschaut wird. Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) weist jährlich 
relativ konstant allein 12.000 angezeigte Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch aus. 
Das ist mindestens so erschreckend wie die Gewissheit, dass das Dunkelfeld um ein 
Vielfaches größer ist. Kinder und Jugendliche erleiden sexuelle Gewalt tagtäglich und 
überall, in ihrer analogen und ihrer digitalen Welt. Ein Rückgang der großen Zahl der 
Fälle ist nicht erkennbar. 
 
Noch immer wird viel zu oft weggeschaut aus Angst und Scham, Unsicherheit und 
Unwissenheit, vielleicht auch aus Verstörung. Dabei ist sexueller Missbrauch 
bekämpfbar, aber nicht mit den wenigen Mitteln und instabilen Strukturen, mit denen 
wir seit Jahren kämpfen.  
 
Letzte Woche habe ich in der Bundespressekonferenz mein „Programm zur 
konsequenten Bekämpfung von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und 
deren Folgen“ für die 19. Legislaturperiode vorgestellt. Damit habe ich auch die 
künftigen Koalitionspartner mit Nachdruck aufgefordert, sich mit aller Deutlichkeit zu 
für einen umfassenden Schutz der Kinder und Jugendlichen vor sexueller Gewalt, für 
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verbesserte Hilfen, Verfahren und Forschung und für eine gestärkte Fortführung der 
unabhängigen Aufarbeitung zu positionieren. 
 
Schutzkonzepte  
 
Institutionelle Schutzkonzepte sind der Schlüssel für wirkungsvolle Prävention. Durch 
Schutzkonzepte werden Kitas, Schulen und auch Kinder- und Jugendreisen zu 
Schutzorten, insbesondere für die vielen Mädchen und Jungen, die sexualisierte 
Gewalt in der eigenen Familie, im familiären Umfeld oder mittels digitaler Medien 
erleiden. Schutzkonzepte helfen, dass Orte, an denen Kinder und Jugendliche 
Erwachsenen anvertraut sind, nicht selbst zum Tatort werden. Das gilt für alle 
Varianten der Kinder- und Jugendreisen, wie Feriencamps, Klassen- und 
Gruppenreisen, Sprachreisen und auch für internationale Begegnungsreisen. 
 
Wir arbeiten mit Ihnen schon seit längerem an der Verbesserung der Prävention bei 
Kinder- und Jugendreisen. Ich finde es sehr gut, dass wir im Rahmen der Initiative 
„Kein Raum für Missbrauch“ jetzt die beiden gemeinsamen Produkte entwickelt 
haben, den Flyer - und das Plakat „Wie kommt Schutz am besten an?“ Ich freue 
mich, dass wir dabei auch kommerzielle Anbieter einbeziehen konnten. Das 
betrachten wir als einen großen Gewinn. Gemeinsam haben wir zudem bereits 
institutionelle Schutzkonzepte für Einrichtungen und Organisationen in die Welt der 
Kinder- und Jugendreisen übersetzt. 
 
Ich begrüße es sehr, dass Sie Ihren Rahmenplan durch eine Handreichung ergänzen 
wollen. Dadurch erhalten alle Akteure neben unseren Basisinformationen Wissen und 
Kompetenz für die Erarbeitung passgenauer Schutzkonzepte. 
 
Reisen ohne Eltern  
 
Reisen ohne Eltern eröffnen wichtige Erfahrungsräume für Selbständigkeit und 
Selbstbewusstsein, aber auch zum Flirten und Verlieben und vielleicht auch erster 
sexueller Erfahrungen von Jugendlichen. Reisen ohne Eltern eröffnen aber auch 
Erfahrungsräume, die Risiken bergen können: Anhänglichkeit durch Heimweh, 
ausgrenzende Gruppendynamik oder erhöhte Risikobereitschaft mancher Kinder und 
Jugendlicher.  
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Durch Schutzkonzepte kann erreicht werden, dass diese sensiblen Situationen nicht 
von Erwachsenen ausgenutzt werden und Kinder- und Jugendreisen nicht zu 
Tatorten werden. Aber Gefahren können nicht nur von Erwachsenen ausgehen, 
sondern auch von anderen Jugendlichen und Kindern. Sexuelle Übergriffe unter 
Gleichaltrigen finden relativ häufig statt! 
 
Deshalb brauchen Teamer oder Betreuerinnen ein Basiswissen zu sexueller Peer-
Gewalt. Am 18. Oktober 2017 findet unsere erste Fachveranstaltung zu sexueller 
Peer-Gewalt statt, in Kooperation mit dem Deutschen Bundesjugendring und dem 
Bayerischen Jugendring. Wir wollen dort diskutieren und herausfinden, wie man 
sexuelle Peer-Gewalt angemessen in Schutzkonzepten berücksichtigt. Auf dieser 
Fachtagung wollen wir eine Vielzahl spannender Fragen klären: Reicht es aus, unser 
Wissen zu sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche durch Erwachsene einfach 
1:1 auf sexuelle Peer-Gewalt zu übertragen? Oder hat sexualisierte Gewalt unter 
Jugendlichen nicht doch gravierende Unterschiede zu sexuellem Missbrauch durch 
Erwachsene? Darf man übergriffige Jugendliche pauschal als Täter oder Täterin 
abstempeln? Berücksichtigt dies ausreichend die Entwicklung der jungen Menschen? 
 
Auch Übergriffe unter Gleichaltrigen führen bei den betroffenen Mädchen und Jungen 
zu großen Belastungen, die keinesfalls übersehen oder klein geredet werden dürfen. 
 
Zurück zu den Kinder- und Jugendreisen. Durch Ihre Rahmenkonzeption haben 
Verantwortliche nun einen wichtigen Orientierungsplan zur Hand um passgenaue 
Schutzkonzepte zu entwickeln. 
 
Das ist kein leichter Weg für die einzelnen Anbieter, Veranstalter und Betreiber von 
Unterkünften. Hierfür braucht es Verantwortungsbewusstsein, Gestaltungswillen und 
Kreativität – und Ausdauer, um alle dabei mitzunehmen, auch die ehrenamtlichen 
Teamerinnen oder Betreuer, die Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern. 
  
Aber die Arbeit an einem Schutzkonzept lohnt sich. Kinder und Jugendliche wissen, 
dass das Thema kein Tabu ist, und wissen, an wen sie sich wenden können. Eltern 
schöpfen zu Recht Vertrauen zum Veranstalter. Beschäftigte der Anbieter wissen, wie 
sie bei Vermutung oder Verdacht helfen können. Zudem sind sie durch klare Regeln 
auch besser vor Falschbeschuldigungen geschützt und können rehabilitiert werden, 
wenn zu Unrecht ein Verdacht im Raum stand.  
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Mehr Prävention und Aufklärung in der 19. Legislaturperiode 
 
Nur noch wenige Worte zum Schluss – vielleicht ist es für Sie interessant zu wissen:  
In meinem Programm für die 19. Legislaturperiode habe ich unter anderem auch 
vorgeschlagen, dass spätestens 2019 eine umfassende Aufklärungs- und 
Sensibilisierungskampagne gestartet wird, auf mehrere Jahre angelegt. Die 
Dimension der Anti-AIDS-Kampagne soll Vorbild sein. Die künftige Kampagne soll 
Bürgerinnen und Bürger über alle relevanten Kanäle erreichen, soll Wissen 
vermitteln, Handlungskompetenz schaffen und Hilfeangebote bekannt machen. 
Damit Kinder und Jugendliche gut vor sexualisierter Gewalt geschützt sind, braucht 
es ein wachsames Umfeld. Alle sollten wissen, was sexuelle Gewalt ist und an wen 
man sich bei Verdacht oder Vermutung wenden kann. 
 
Zudem habe ich vorgesehen, dass künftig Modellprogramme zur Unterstützung der 
Entwicklung von Schutzkonzepten starten. Oft fehlt es an Zeit, Wissen und 
Ressourcen um Schutzkonzepte einzuführen. Deshalb braucht es neben Ihrem 
Engagement, unser Vereinbarung aus 2016 und der heutigen Fachtagung weiteren 
Anschub. 
 
Meine bundesweite Initiative „Kein Raum für Missbrauch“ soll künftig in 
Modellprogramme eingebunden werden, um die Entwicklung von Schutzkonzepten zu 
unterstützen. Mein Vorschlag sieht u. a. vor, dass 2.000 Einrichtungen und 
Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe und Jugendarbeit ab 2019 dafür je 5.000 
EUR erhalten. Das Angebot soll auch für Anbieter von Kinder- und Jugendreisen 
gelten. Ich würde es sehr begrüßen, wenn sich auch die Kinder- und Jugendreisen an 
dem künftigen Modellprogramm beteiligen würden.  
 
Ich wünsche Ihnen jetzt eine spannende Fachveranstaltung und viele gute Ideen in 
den Workshops! 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 


