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E

s war den Autoren und Autorinnen ein wichtiges Anliegen, dass diese Präventionsmaterialien durch die Worte einer durch sexualisierte Gewalt
betroffenen Person begleitet werden. Wir freuen uns
über die Zusage einer Betroffenen, die als Jugendliche
von einem katholischen Priester missbraucht wurde,
ein solches Geleitwort zu schreiben. Zu ihrem Schutz
wird ein Pseudonym verwendet. Sie wollte nicht das
hier vorliegende Material bewerten oder kommentieren, sondern allgemein die Sichtweise einer Betroffenen zum Thema Prävention von sexualisierter
Gewalt an Jugendlichen kundtun. Wir wissen, dass
das nicht leicht fällt und bedanken uns von Herzen
für die Bereitschaft. Es ist ein beeindruckender Text
entstanden, den wir gerne an den Anfang dieser Materialen stellen. Er soll uns Mahnung und Verpflichtung sein.

GELEITWORT AUS DER SICHT EINER
BETROFFENEN

V

orweg, ich habe die Video-Präventionsmaterialien nicht eingesehen. Der Grund liegt in
meinem Anliegen, das Thema „Präventionsmaterialien“ insgesamt im Blick zu behalten – unbeeinflusst
von derzeit vorliegendem Material.
Das Thema „Missbrauch und Prävention“ nicht in
der Verschwiegenheit zu lassen, ist von Bedeutung.
Das zeigen uns Fälle aus der Vergangenheit und aktuelle Zeitungsberichte. Erstelltes Material dazu – gleichgültig, wie es beurteilt wird – dient der notwendigen
Auseinandersetzung mit dem Thema. Der sinnvolle
Einsatz eines Präventionsmaterials bedarf der gründlichen Überlegung. Von Bedeutung ist, wo es eingesetzt wird, d. h. in welcher Art von Einrichtung, vor
allem aber, wer es einsetzt, d. h. welche Person als
Vermittler wirkt. Ebenso von Relevanz ist, wem es
unterbreitet wird - Lehrer, Eltern oder Schülerinnen
und Schüler unterschiedlichen Alters, und wie es genutzt wird, d. h. die Art und Weise der Verwendung.
Das beste Präventionsmaterial taugt nichts, ja kann
schädigend, missbräuchlich wirken, wenn obige Fragen nicht differenziert betrachtet werden.
Im Folgenden greife ich bei dem Thema „Prävention und Materialien“ vorwiegend Fragen des Einsatzes
in Schulen auf.
Allzu schnell werden Kinder und Jugendliche zur
Zielgruppe des „Präventionsbedürfnisses“ der Er-

wachsenen. Ich sehe zunächst vorrangig die Notwendigkeit, sich im Schul-Kollegium die zentrale Frage
zu stellen: Haben wir eine präventiv wirkende Atmosphäre an der Schule?
Die Schüler und Schülerinnen leben im Klima der
Schule! Sie sind mit dem vorherrschenden Geist an
der Schule konfrontiert.
Mit präventiv wirkender Atmosphäre verbinde ich
eine im Kollegium reflektierte und gelebte Grundhaltung an der Schule, idealerweise ein gelebtes Bekenntnis zu Werten, die Respekt, Achtung, Würde,
Vertrauen in den Vordergrund stellt. Diese präventiv
wirkende Atmosphäre kann gepflegt werden durch
ein Wahrnehmen eines jeden, der an der Schule zu
tun hat, durch angemessene Beziehungspflege, eine
bewährte Konfliktkultur im Kollegium mit dem Blick
dafür, was an der Schule tabuisiert wird, und Gesprächen darüber. Von Bedeutung ist die Ermunterung
der Schülerinnen und Schüler, dem eigenen Gefühl
für sich selbst zu vertrauen und Abgrenzungsbedürfnisse klar zu äußern. Eine grundsätzlich persönlichkeitsstärkende Pädagogik wirkt präventiv. Der Alltag
ist das Übungsfeld!
Präventionsmaterial soll dem Kollegium dazu
dienlich sein, Themen zur Sprache zu bringen, die
niemand gerne ins Rollen bringt, die vermieden werden, tabuisiert oder nicht wirklich bewusst sind. Die
Achtsamkeit für eine präventiv wirkende Atmosphäre sollte - idealerweise - ein ständig laufender Prozess
an Schulen sein.
Einer besonderen Betrachtung bedarf die Prävention an Grundschulen. Wie können Kinder in altersgemäßer Weise auf ungute und schädigende Lebensrealitäten aufmerksam gemacht werden, um sie vor
Macht- und sexuellem Missbrauch zu schützen, ohne
sie durch diese Hinweise zu schocken und unnötige
Ängste und Misstrauen zu schüren? Präventionsmaterial wird hier sinnvoll sein, wenn es von Lehrkräften zusammen mit Eltern bzw. Erziehungsberechtigten durchgearbeitet wird – auch wenn bekannt ist,
dass Missbrauch häufig im familiären Rahmen geschieht. Ziel ist, Eltern bzw. Erziehungsberechtigte in
differenzierter Weise zu befähigen, das Thema feinfühlig mit dem Kind zu besprechen. Das Ansprechen
des Themas gegenüber Kindern im Grundschulalter
bedarf einer hohen Sensibilität und einer besonderen
Vertrauensbasis. Daher gehört es in der Regel in die
9

Hände der Eltern. Ich / wir hätten dieses Thema als
Eltern nicht aus der Hand geben wollen.
Wenn sich Eltern mit dem Stoff überfordert fühlen, sollten sie für ihr Kind eine Person des Vertrauens wählen. In Präventionsmaterialien müssten sich
dazu hilfreiche Hinweise finden.
Das Einführen von „besonderen Maßnahmen“ in
Sache Prävention - wie spezieller Präventionsunterricht an Schulen - ist in der heutigen Zeit „gut
gemeint“ und „in“. Ich stehe diesen Maßnahmen
skeptisch gegenüber, insbesondere, wenn dazu Fachpersonal von außen „eingekauft“ wird, das beziehungslos den Stoff vermittelt. Prävention darf nicht
nur zu einem sachlich zu vermittelnden Schulstoff
erklärt werden.
Meine Vorsicht kann ich nicht als übertrieben sehen. Ich kenne durch meinen beruflichen Einblick
in schulische Gegebenheiten Erfahrungsberichte
über „Missbrauch mit dem Missbrauchsthema“ im
Rahmen von zweifelhaftem Präventionsunterricht.
Präventionsunterricht bzw. entsprechende Veranstaltungen laufen nicht selbstverständlich gut. Dies
gilt auch bis in die höheren Gymnasialklassen. Wer
befähigt und stärkt die Schülerinnen und Schüler,
sich gegen unangemessene Formulierungen und Darbietungen im Präventionsunterricht zu wehren, ohne
als prüde oder hypersensibel hingestellt zu werden?
Ich weiß, dass reißerische Geschichten und fehlende
Einfühlung auch in den höheren Gymnasialklassen
Widerwillen und Schock hinterlassen können. Was
von dem, was heute in Sachen Prävention praktiziert
wird, wird in zehn Jahren als Missbrauch erkannt?
Möge das Präventionsmaterial dazu beitragen, dies
zu verhindern.
Im Folgenden greife ich ein Thema auf, das durch
die Aufdeckungswelle der jüngsten Vergangenheit
zu einem Brennpunkt wurde, der „Missbrauch durch
Autoritäten“, insbesondere durch klerikale Autoritäten - Priester. Eine differenzierte Betrachtung der
Geschehnisse in der Vergangenheit kann präventiv
in die Gegenwart wirken.
Was hätte Jugendliche schützen können? Es ist ein
komplexes Thema. Hätte die Schule einen Beitrag
zum Schutz leisten können? Ja, das hätte sie – so meine Sicht. In welcher Weise?
Auf die heutige Zeit bezogen, wäre ein wichtiger
Aspekt der Prävention an Schulen die Reflexion der
10

gesellschaftlichen Sichtweisen in Bezug auf Sexualität und Beziehungsgestaltung im Wandel der Zeit und
mit Blick auf die Gegenwart. Vielschichtig war z. B.
die „befreite Sichtweise“ der „68er“, die „Grünen“
haben ihre frühere Sicht revidiert…
Ein ebenso wichtiger Aspekt der Prävention an
Schulen ist die Reflexion der gesellschaftlichen und
kirchlichen Sichtweise bezüglich des Ansehens und
der Wertung von Personen, die allein auf Grund ihrer
Rolle und ihres intellektuellen Studiums als zu achtende Autoritäten angesehen werden, wie Priester,
Ordensleute, Lehrer. Dagegen ist ja nichts einzuwenden, wenn diese ihre Rolle ehrenhaft ausfüllen.
Am Beispiel „Priester“: Der gesellschaftliche Vertrauensvorschuss, geprägt vom Selbstverständnis des
Priesters als Vertreter des Wahren und Guten, genährt von Tradition und dem Bild des Archetypus
„Priester“, dem allein auf Grund seines Amtes besondere Vertrauenswürdigkeit, Einblick, Wissen zugeschrieben wird, kann zur gesellschaftlichen Blindheit
führen und zum Verhängnis werden. Was die Vergangenheit anbetrifft, waren die Opfer des Missbrauchs
vielfach gefangen in anerzogenen Werten und Sichtweisen, in einem nicht mehr gerechtfertigten Respekt, in einer im kirchlichen Kontext eingeforderten
übertriebenen Ehrerbietung. Es kam zu einer Verkennung der priesterlichen Rolle. Sexueller Missbrauch
durch eine klerikale Autorität ist immer auch ein
Vertrauens- und ein spiritueller Missbrauch. Vertrauen können ist ein fundamentales Bedürfnis, eine Lebensnotwendigkeit, nicht nur für Kinder und Jugendliche. Prävention hat hier die Aufgabe einen Blick
auf die Gegenwart zu werfen.
Im Reifegrad des Archetypus stehen „die Herren“
nicht, die zu Tätern sexuellen Missbrauchs werden.
Diese kennzeichnet u. a. Verstiegenheit, Selbstüberschätzung, die Identifikation mit einem gnadenlos überhöhten Selbstbild, in dem sie sich selbst als
Heilsbringer, Erlöser, Gutmenschen sehen, die bei
genauerem Hinsehen durch ihre Taten Heilloses,
Verletzendes, gegen Menschlichkeit verstoßendes
Unheil zurück lassen. Alles ist gut eingepackt in Fürsorglichkeit. Eine besondere Tragik liegt darin, dass
sie es selbst glauben, die Berufenen zu sein, ohne jeglichen Zweifel, „verbacken“ mit ihrer Selbstüberzeugung. Wie sich immer wieder zeigt, kann dies nicht
nur der Vergangenheit zugeschrieben werden.

Oftmals lassen sich Muster erkennen in der Haltung und Vorgehensweise klerikaler Täter. Der Täter
weiß was gut ist für das junge weibliche Gegenüber,
was sie braucht, er macht klar, dass er es besser weiß,
als sie selbst, in sanfter Weise unerbittlich zwingend,
klar mitgeteilt, dass keine falsche Scheu hier am Platze sei. Alles ausschließlich zum Wohle des Gegenübers… Der Täter hat keinen Blick für die Not, in
die er das Gegenüber bringt. Missbrauch kann nur in
Beziehungslosigkeit geschehen. Würde der Täter das
Gegenüber erspüren, wäre ihm das nicht möglich was
er tut.
Auf der anderen Seite sind in Missbrauchsfällen
ebenfalls wiederkehrende Muster zu erkennen: Die
betroffenen Jugendlichen spürten, dass das alles nicht
stimmt, sind gefangen in der eingepflanzten Vorstellung von priesterlichen Autoritäten, … stiegen innerlich aus, vor der Übermacht erstarrt ….
Der Heilsbringer, als solcher hochstilisiert, kaschiert seine ureigenen Bedürfnisse, seine unkultivierte Sexualität mit der Realisierung von „Ich weiß,
was für dich gut ist“. Ja er setzt noch eins drauf mit:
„Ich weiß es besser, als du selbst es weißt.“ Wen wundert es, wenn Jugendliche in einer solchen Situation
in eine Lähmung geraten, die Wehrhaftigkeit lahm
gelegt wird. Angesichts einer solchen blockierten Situation kann die häufig den Opfern später gestellte
Frage: „Haben Sie sich klar, auch mit körperlichem
Einsatz gewehrt?“ in eine weitere Not treiben. Es ist,
wie wenn ein Gelähmter zum Dauerlauf aufgefordert
wird.
Welche vielschichtige Aufgabe fällt hier der Prävention zu! Ohne den Täter aus der persönlichen
Verantwortung zu entlassen, wäre es zu kurz gegriffen
nur auf ihn zu zeigen. Missbrauch passiert in einem
System.
(Vergleiche hierzu: Wagner D. Nicht mehr ich,
edition a Wien 2014. Charamsa K. Der erste
Stein, Bertelsmann München 2017. Mertes K.
Verlorenes Vertrauen, Herder Freiburg 2013)
Was ist mit dem kirchlichen System, das dem Täter
geistige Heimat ist, was mit seinem direkten Umfeld?
Sind „Gepflogenheiten“ in der Institution Kirche und
in Orden Mitursache für den Missbrauch? Sind klerikale Täter auch ein Spiegel des kirchlichen Systems,
in dem sie leben, und sind Täter auch Opfer?
Ich entdeckte zwischen Täterverhalten und „Ge-

pflogenheiten“ in der Institution Kirche und einiger
ihrer zentralen Gremien eine Reihe von Parallelen,
auch wenn - ausgehend von den Skandalen der vergangenen Jahre – sich einiges zu bessern schien. Gemeint sind im Folgenden nicht die vielen ehrenhaften Priester und Ordensmitglieder.
Mögen die Leser selbst überlegen, in welchen
Punkten auch sie Parallelen sehen, nicht nur den sexuellen Missbrauch betreffend:
Machtmissbrauch - hinter der Maske des „Gutmenschen“ zwingend über andere bestimmen,
der absolutistische Anspruch, genau zu wissen, was
für den anderen gut ist, völlige Überzeugung, selbst
das Richtige zu tun, Verstiegenheit im vermeintlichen Wissen darüber, was richtig und was falsch ist,
was erlaubt und nicht erlaubt ist - über Menschlichkeit hinweg.
Eigener Irrtum wird nicht erkannt oder nicht zugegeben. Nach außen propagierte Werte - Wahrhaftigkeit, Nächstenliebe,… werden im System vernachlässigt. Es wird vertuscht, verleugnet, verschwiegen
und Schweigen auferlegt. Es werden Schuldgefühle
erzeugt... Nicht die Beziehung zum Menschen steht
im Vordergrund, sondern Vorstellungen, Ideologien.
Der Täter kümmert sich nicht darum, wie es dem
Opfer nach seinen Taten geht – die Kirche als Institution kümmert sich nicht um die Menschen, die
sie mit ihren Vorschriften in Not brachte. „Mann“
gibt vor, sich um das Wohl und Seelenheil des Gegenübers zu sorgen – und dahinter werden knallhart
Eigeninteressen verfolgt und Macht zementiert.
Wird von Führungskräften des kirchlichen Systems, in denen Täter beheimatet sind, Missbrauch als
privates Problem des Täters angesehen, mit dem die
Institution ursächlich nichts zu tun hat? In welcher
Weise sind die Institution Kirche und die Orden von
Ideologien geprägt, die Missbrauch begünstigen? Aus
meiner Sicht gibt es hierin eine ursächliche kollektive Schuld.
Präventionsmaterialien zu erstellen, die gesellschaftlichen und kirchlichen Irrsinn als solchen aufdecken und sich dem „Modischen“ entziehen, ist eine
Herausforderung. Möge vorliegendes Material - gut
eingesetzt - dem Grundanliegen dienen.
Dr. K. Reest
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W

elchen Gefährdungen Frauen und Kinder
allenthalben ausgesetzt sind, habe ich schon
früh bei Reisen auf die Philippinen, nach Thailand
und erst recht durch meine Lehrerinnen-Tätigkeit
in Afrika erfahren. Auf der Dritten Weltfrauenkonferenz, die damals 1985 in Nairobi stattfand, hörte
ich Frauen aus der ganzen Welt von ihrem Leben erzählen, das von Gewalt, Missbrauch und Abwertung
geprägt war. Die Berichte machten klar, dass sie nicht
auf Einsichten der Mächtigen warten konnten. Und
mich bestärkten sie in meinem Vorsatz, mich für die
Frauen und Mädchen in Mombasa zu engagieren, die
sich aus schierer Armut prostituierten.
Die Frauen traf ich in Kontaktcafés, in Bars oder
auf der Straße und wollte von ihnen wissen, wie sie
ihre Situation beurteilten. Die Antworten auf die Frage nach ihren Problemen fielen heftig aus: „Glauben
Sie, es macht Spaß, mit jedem Idioten abzuziehen?
Mal Geld zu haben, mal keins? Sich Krankheiten zu
holen…?
Luzie aus Nairobi zum Beispiel war erst 17 und hatte einen dreijährigen Sohn. Ihre Mutter hatte allein
für acht Kinder sorgen müssen, denn der Vater hatte
die Familie verlassen. Luzie konnte nicht mehr zur
Schule gehen, weil es an Geld fehlte, sie hatte sich
herumgetrieben und war schwanger geworden. Nun
besorgte ich ihr eine bezahlte Stelle: Unkrautjäten
im Klostergarten.
Einer andern jungen Frau hatte ein deutscher Tourist die Heirat versprochen, und sie glaubte ihm, weil
sie von ihm ein Kind erwartete. Er jedoch meldete
sich nicht mehr. Dann kam der nächste und wollte
sie mitsamt dem Kind. Später stellte sich heraus, dass
der Mann pädophil war.
Jeden Abend ging ich auf die Straße, um mit den
Frauen zu sprechen. Hörte sie schelten über ihre
elende Situation und beteuern, wie viel lieber sie
mit anderen Tätigkeiten ihr Geld verdienen würden.
Aber sie hatten kaum Schulbildung und auch nie die
Chance gehabt, einen Beruf zu erlernen. Was war
da naheliegender als der Vorschlag: „Setzen wir uns
doch mal zusammen und überlegen, was ihr sonst tun
könnt.“
Das waren Kinder Gottes wie ich, hatten Gaben
und Fähigkeiten, doch nie hatte ihnen jemand geholfen, ihre Talente zu entwickeln. Es brauchte unbedingt eine Initiative, für die meine Mitschwestern
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und ich gemeinsam einen Namen suchten: SOLWODI - „Solidarity with Women in Distress“ wurde 1985
gegründet. Heute hat SOLWODI 34 Beratungsstellen in Kenia, daneben eigene Ausbildungs-, Agrarund Sportprojekte.
Diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass wir, wenn wir
etwas im Sinne Gottes tun, seiner Hilfe sicher sein
können. Schließlich habe ich damals mit nichts angefangen, aber wo immer ich die Not schilderte, habe
ich Herzen berührt und Unterstützung bekommen.
So begrüße ich auch das Projekt Cautela!, das mit
Filmen und Arbeitsbuch in Schulen, bei Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern sowie
Eltern ein Verbrechen zur Sprache bringt, das sonst
allzu leicht unter den Teppich gekehrt wird. Wir müssen helfen, die Probleme und Verbrechen anzugehen
auf je angemessene Weise. Präventionsarbeit gegen
sexuellen Missbrauch ist ein wichtiger Schritt dazu.

Sr. Dr. Lea Ackermann
Gründerin und 1. Vorsitzende SOLWODI
Deutschland e. V.

A

ls im Jahre 2010 Fälle sexuellen Missbrauchs
in pädagogischen Institutionen öffentlich
bekannt wurden, erklang auch sofort der Ruf nach
Prävention. Ob diejenigen, die laut danach riefen,
wussten, wonach sie riefen? Vermutlich dachten sie,
es müssten schleunigst Maßnahmen ergriffen werden,
die verhindern könnten, dass es überhaupt zu sexuellem Missbrauch in pädagogischen Institutionen
kommt. Aber sexueller Missbrauch in Institutionen
ist ein komplexes Phänomen, gerade weil es ja nicht
ein Verbrechen nach dem klassischen Modell ist, bei
dem ein fremder Täter von außen in ein System eindringt. Vielmehr kommt der Täter von innen und
begeht das Verbrechen im Innenraum gewachsener,
vertrauensvoller Beziehungen, in denen er oder sie
nicht ohne weiteres als Täter zu erkennen ist. Auch
Kontrollinstanzen und Fachstellen, die von außen
hinzugezogen werden, können die Entlarvung eines
Täters alleine nicht leisten. Denn auch sie leben in
den pädagogischen Institutionen nicht nur von ihrer
eigenen Expertise, sondern wiederum von Vertrauen,
das ihnen entgegengebracht wird. Vertrauen ist aber
immer missbrauchsgefährdet. Es gehört zu den Erfahrungen von sieben Jahren Präventionsarbeit, dass diese selbst wieder zu einem Ort werden kann, an dem
es zu Grenzverletzungen und Übergriffen kommt, und
im Fall der Fälle sogar zu gezieltem Missbrauch.
Das spricht aber keineswegs gegen Präventionsarbeit in pädagogischen Institutionen, im Gegenteil.
Präventionsarbeit lohnt sich. Sie ist für jede pädagogische Institution eine riesige Chance, sofern sie nicht
auf ein defensiv motiviertes Verhinderungsanliegen
fixiert ist. Prävention von sexuellem Missbrauch betrifft die ganze Institution, ihr Selbstverständnis, ihre
Verhaltens-Codes in Bezug auf Nähe und Distanz,
ihre Wachsamkeit gegenüber jeder Form von Gewalt
– auch Gewalt in Familien, zwischen Jugendlichen,
ritualisierte Späße, oft „Traditionen“ genannt, die
keine Späße sind –, ihr Beschwerdemanagement, das
Verhältnis von Kontrolle und Vertrauen in den pädagogischen Beziehungen. Präventionsarbeit ist nicht
mit ein paar Unterschriften unter Selbstverpflichtungserklärungen und durch den Besuch von ein oder
zwei Fortbildungen erledigt. Sie muss nachhaltig sein
und wirken. Aber dann lohnt sie sich auch, weil sie
die pädagogische Atmosphäre in einer ganzen Institution zu Gunsten größerer Achtsamkeit und höheren

Reflexionsniveaus verbessern kann. Und noch eines:
Selbst wenn diese positiven Wirkungen von Prävention erreicht werden, müssen sie doch immer neu erworben werden, da sich die Belegschaft permanent
verändert. Es kommen mit jedem neuen Schuljahr
neue Jugendliche und neue pädagogische Kräfte ins
Haus, die beim Thema Missbrauch ganz von vorne
beginnen.
Zwei Hindernissen bin ich in den letzten Jahren
begegnet, die dem Präventionsanliegen entgegenstehen: Das Gefühl der Generalverdächtigung sowie
das Gefühl der Überforderung angesichts des ohnehin sehr herausfordernden pädagogischen Alltags.
Es ist die Aufgabe der Leitung, für das Anliegen der
Prävention zu motivieren. Das wird sie nur können,
wenn sie bei sich selbst anfängt. Es geht ja gar nicht
darum, mit einer habituellen Verdachtsperspektive
ständig potentielle Täter unter den eigenen Leuten
ausfindig machen zu wollen, sondern vielmehr darum, sich selbst als potentiell Blinden, Halbblinden
oder Wegschauer bei Gewalt und Symptomen sexualisierter Gewalt in den Blick zu nehmen. Die Schule
der Aufmerksamkeit beginnt ganz oben. Sie überfordert auch nicht, sondern sie entlastet. Erschöpfend
wirkt ja die latent lauernde Gewalt sowie die ständige Mühe des Verdrängens von Symptomatiken, und
nicht die Schulung von Aufmerksamkeit, die Klarheit bei Interventionen sowie die Reflexion des eigenen pädagogischen Handelns.
Mit Cautela liegt nun ein neuer Beitrag zur Präventionsarbeit vor, der die besonderen Möglichkeiten von Filmen nutzt, um Kinder und Erwachsene
auch auf einer Gefühlsebene zu erreichen. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium Pullach erarbeitet. Es richtet
sich mit jeweils einem Film an Kinder, Lehrende und
Eltern - kann aber natürlich auch über den Bereich
von Schule hinaus eingesetzt werden. Dem gehaltvollen und erprobten Projekt ist viel Erfolg zu wünschen. Es lohnt sich, damit zu arbeiten.

P. Klaus Mertes SJ
Kollegsdirektor St. Blasien
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D

er Aufruf „Cautela!“ ist ein
Imperativ. „Cautela!“ fordert uns auf, die Würde und die
Unversehrtheit junger Menschen
zu schützen.
Öffentliche Einrichtungen sind
sicherlich ein angemessener Ort
zur Erkennung und Aufklärung
von Verbrechen wie sexueller
Missbrauch und Mobbing. Ebenso gewiss ist aber auch, dass diesen
Einrichtungen nicht die alleinige
Verantwortung übertragen werden
kann für die Schulung von Kindern, Eltern, Laienmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Lehrerinnen und Lehrern im Hinblick auf
die Besonderheiten menschlicher
Sexualität, den Schutz der kindlichen Würde und die Verhinderung von sexuellem Missbrauch.
Die Verantwortung liegt bei jedem
einzelnen Menschen selbst und
insbesondere bei der Institution
Schule als ganzer.
Unser Programm richtet sich
an je eine der drei Gruppen, die
in den Ausbildungsalltag junger
Menschen involviert sind, die Lehrerinnen und Lehrer einer Schule,
die Eltern der Schülerinnen und
Schüler und an die Kinder selbst.
Für die verschiedenen Bezugsgruppen gibt es je einen kurzen
Film und Unterrichtsmaterialien
im Arbeitsbuch, die flexibel eingesetzt werden können. Anhand
begleitender Fragen und Impulse
können die verschiedenen Themen aufgegriffen und diskutiert
werden. Die Filme werden beispielsweise an Elternabenden, im
Religionsunterricht oder im Rahmen von Projekttagen gezeigt.
„Cautela! Prävention stärken Heilung fördern“ nutzt die spezifischen Möglichkeiten von Filmen,

um Kinder und Erwachsene auf
einer emotionalen Ebene zu erreichen. Bewegte Bilder können
schwierige und widersprüchliche
Gefühle anschaulich darstellen,
was ein geschriebener Text oft
nicht vermag. Das ist erfolgreicher
als ein rein textbasierter Lernansatz.
Jeder der drei zu „Cautela!“
entstandenen Filme setzt an der
Lebenswelt des Zielpublikums an.
Besonderen Wert legen wir darauf,
schockierende Bilder und Schuldzuweisungen zu vermeiden. Die
Filme haben narrative Elemente,
sie sind transkulturell und interreligiös. Somit wird eine Struktur
geschaffen, die von allen Zielgruppen wiedererkannt wird.
Die Gestimmtheit der Erzählung ermöglicht ein empathisches
Einfühlen, ohne zu überfordern
oder Abgrenzungsstrategien aufkommen zu lassen. Die Basis ist
ein gesamtkultureller ethischer
Hintergrund. Von diesem Ansatz
ausgehend wendet sich der Film,
ähnlich dem Schälen einer Zwiebel, dem inneren Kern des Themas
zu: Mobbing, sexualisierte Gewalt
und Missbrauch.
Der Einsatz von audio-visuellen
Medien bei der Präventionsarbeit
mit Kindern erfordert besonderes
Feingefühl. Das Hauptaugenmerk
gilt hier immer der persönlichen
Ansprache durch eine erfahrene
Pädagogin oder einen Pädagogen.
Es hat sich aber als hilfreich erwiesen, dieses pädagogische Gespräch
mit Filmen zu unterstützen, in denen die Kinder und Jugendlichen
vor allem durch gleichaltrige Darstellerinnen und Darsteller angesprochen werden, mit denen sie
sich identifizieren können.

D

as Arbeitsbuch gliedert sich
in drei Teile: für die Kinder,
für die Eltern und für die Lehrerinnen und Lehrer. Es hat folgende
Systematik: Zuerst eine Übersicht
der handelnden Figuren des Films,
dann Ort, Zeit und Personen der
Handlung, es folgen Geschichte
und Hintergrund. Danach gibt es
eine kurze Hinführung, die Liste
der angesprochenen Themen und
die Hauptfrage.
Für die 4./5. und die 6./7. Klasse wird mit verschiedenen Fragestellungen dem unterschiedlichen
Entwicklungsalter der Kinder und
Jugendlichen Rechnung getragen.
Die Arbeitsblätter mit den Fragen
können je nach Bedarf eingesetzt
werden. Bei dem Teil für die Eltern
werden diese am besten selber entscheiden, welche Fragen für einen
gemeinsamen Austausch taugen
und welche sie eher für sich allein
beantworten wollen.
Prävention ist ein langer Prozess. Uns war wichtig, alle Betroffenen – Kinder, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer – beim Erstellen
der Filme und Arbeitsmaterialien einzubeziehen. Ganz herzlich
möchten wir uns beim Kollegium
des Pater-Rupert-Mayer-Gymnasiums bedanken, das uns dabei mit
Kritik und Anregungen begleitet
hat.
Das Arbeitsbuch ist kein Hochglanzprodukt, sondern möchte
zum Gebrauchen und zum Hineinschreiben einladen. Wir wünschen
uns, dass das Buch Anregungen
gibt, tiefer in das Thema einzusteigen – zum Schutz und Wohl unserer Kinder.
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FILM FÜR SCHÜLERINNEN
UND SCHÜLER
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CAUTELA

OMA BIRGY HENDRIK

BIRGY, 14 JAHRE

GROSSER BÄR

OPA TOOMAS HENDRIK

ASTRID, 13 JAHRE

20

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

AKSEL, 15 JAHRE

BENNY, 15 JAHRE

DER KLEINE BJÖRN-BÄR

BJÖRN, 15 JAHRE

MAIK, 16 JAHRE

FIGUREN

21

CAUTELA
„DER HONIGKUCHEN“
EIN NORDISCHES MÄRCHEN
ZEIT, ORT UND PERSONEN DER
HANDLUNG

D

er Film spielt vor langer
Zeit im fernen Zauberwald,
in einem kleinen Häuschen mit
schönem, verwunschenem Obstgarten. Im Wald lebt ein großer
brauner Bär. Still sammelt er Honig, und wenn er selbst satt ist,
bringt er Oma und Opa in einer
Schale Honig vorbei. Und wenn
es im Winter kalt ist, kommt der
Bär und schläft im Schuppen.
Oma Birgy, Opa Toomas Hendrik und der große braune Bär gestalten die Rahmenhandlung. Ein
Märchen-Erzähler trägt die Geschichte vor. In der Vergangenheit
spielen die junge Birgy, ihre Freundin Astrid und die Jungs-Clique
aus dem Dorf: Björn, Aksel, Maik
und Benny.
GESCHICHTE UND HINTERGRUND

E

ine Gartenidylle im Norden
Norwegens. Es ist ein sonniger warmer Spätnachmittag. Ein
kleines Häuschen mit Obstgarten
und Holzschuppen. Opa Toomas
Hendrik pflückt Himbeeren, Oma
Birgy sitzt auf der Bank. Der Wind
weht, die Vögel singen, ein Bach
rauscht. Am Horizont der Zauberwald mit seinen tief herabhängenden Ästen.
Rückblende: Das Äußere des
Häuschens und sein Umfeld verwandeln sich in den Zustand von
vor 60 Jahren. Die Bäume sind
22

kleiner, andere Blumen blühen,
das Haus ist frisch gestrichen, der
wilde Wein hat gerade zu wachsen
begonnen.
Als Birgy zwölf Jahre alt ist,
kommt ihre Freundin Astrid zu
Besuch. Die Mädchen wollen eben
baden gehen, da nähert sich ihnen
eine Jungs-Clique aus dem Dorf:
Björn, Aksel, Maik und Benny. Sie
umzingeln die Mädchen, fordern
Björn auf, sich Astrid zu schnappen und sie zu zwingen, sich auszuziehen. Aber Björn widersetzt sich.
Überfordert fällt er in Ohnmacht.
Da tropft Honig vom Baum,
und Björn verwandelt sich in einen kleinen Bären. Ein Schwarm
Bienen, vom Duft des tropfenden
Honigs angelockt, ergreift den
kleinen Bären und fliegt mit ihm
davon in den Zauberwald zum großen Bären.
Der kleine Björn-Bär kommt zu
sich. Als es ihm besser geht, bringt
ihn der große Bär aus dem Zauberwald zurück zu Astrid und Birgy.
Der Björn-Bär verwandelt sich unterwegs wieder in Björn.
Die Mädchen bestärken Björn
in seiner Haltung und loben ihn.
Langsam verwandelt sich das Häuschen wieder in die Gegenwart, wie
zu Beginn des Filmes. Oma Birgy
und Opa Toomas Hendrik sitzen
am Küchentisch, trinken Kaffee
und essen Kuchen. Der Bär lugt
um die Ecke. Und wenn sie nicht
gestorben sind, dann leben sie
noch heute.

M

it Märchen gewinnt man
die Herzen der Menschen.
Jeder hat eine Erinnerung an ein
Märchen, sei es aus der Kindheit daheim, sei es aus der Schule. Die Geschichten kommen zu
uns aus der Phantasie der Gebrü-

der Grimm, aus Tausendundeiner
Nacht, aus dem hohen Norden
oder einfach aus dem Alltag. Der
Froschkönig und Aladin und die
Wunderlampe sind vielen Menschen auf Anhieb ein Begriff.
Märchen generieren und vermit-

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

teln zusätzlich einen präzise und
einfach formulierten moralischen
Inhalt und gehen immer gut aus.
Auch die Figuren von Oma und
Opa leiten in diese Richtung – bei
den Großeltern fühlen sich Kinder
geborgen, sie sind alt, ihre fürsorg-

alles, was man auf dem Herzen hat,
und er wird gern verschenkt. Im
Film für die Eltern führen wir den
Teddybären als Kuschelpartner
von Jan ein. Im Film für Lehrer
und Lehrerinnen spendet er dem
Schüler Sebastian Trost.

liche Haltung den Kindern gegenüber ist wohlwollend. Der große Bär im Märchen beflügelt die
Phantasie junger Menschen und
regt zum eigenen Erzählen an. Der
Bär gilt als heiler Rückzugsort vieler Kinderzimmer, ihm erzählt man

Björn wird durch den Druck der
Gruppendynamik seiner Freunde
verunsichert. Er soll eine ungewollte Mutprobe bestehen, aber Björn
widersetzt sich selbstbewusst. Dennoch fühlt er sich beschämt, alleingelassen, lächerlich gemacht,

GESCHICHTE

als Opfer. Im Märchen geschieht,
was die Wirklichkeit nicht zulässt:
Björn verwandelt sich in einen Bären. Für Björn scheint es ein Traum
zu sein, die Ohnmacht „rettet“ ihn
aus der schwierigen Situation. Als
er aufwacht, erzählt ihm der große
Bär, was sich zugetragen hat und
wie er aus der Situation herausgekommen ist.
Birgy und Astrid sind von der
nicht vorhersehbaren Ohnmacht
ihres Freundes und von seiner Verwandlung überrascht und verwirrt.
Aber ihre Freude ist überwältigend, als Björn wieder zu ihnen
zurückkommt. Sie bestärken ihn
nachträglich und betonen, dass
Björn sich richtig entschieden hat.
Für Björn ist wichtig, dass sein
Verhalten Unterstützung erfährt,
da er sich zwar zunächst gewehrt
hat, sich aber mit einer „Schwäche“, der Ohnmacht, aus der Affäre gezogen hat, für die er aber
nichts konnte. Er bleibt für die
Mädchen Vorbild, trotz oder gerade wegen dieser Schwäche.
Es ist wichtig für einen selbst,
sich zu wehren. Man will „nicht
so einer sein“, der herumgeschubst
wird und bloß Mitläufer ist, sondern jemand, der standhaft bleibt,
auf den man sich verlassen kann.
Lernen kann man von Björn, dass
man reagieren muss und nicht
angstvoll schweigend zuschauen
oder gar selbst zum Akteur, zum
Täter, werden darf.

23

CAUTELA

HINFÜHRUNG

I

m Film werden unterschiedliche Situationen sowie Möglichkeiten dargestellt. Die verschiedenen Ebenen sind:
1. Die Jungen-Perspektive
2. Die Mädchen-Perspektive
3. Die Zwang/Opfer-Perspektive
4. Die Widerstand/
Unterstützung-Perspektive
Anhand der jeweiligen Perspektiven lassen sich Fragen formulieren – diese sollen der Reflexion
sowie der Sensibilisierung für die
oben genannten Themen(bereiche) dienen und somit zu möglichen Handlungs-/Lösungs-/Strategie-Mustern führen.
Wie lassen sich solche Situationen bewältigen, wie kann man damit umgehen, was muss man tun
(beziehungsweise: was darf man
nicht tun) und was oder wer gibt
Halt und Unterstützung?

THEMEN
- Solidarität, Freundschaft
- Mutprobe
- Zwang, Überforderung
- Macht/Ohnmacht, Hilflosigkeit
- Aufrichtigkeit, Verantwortung
- Lob, Bestärkung
- Widerstand, Unterstützung

24

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

HAUPTFRAGE
„Was kann, was soll ich tun?“
- vorbeugend
- in der Situation selbst
- im Nachhinein

IHRE GEDANKEN
HINFÜHRUNG

25

CAUTELA
4. UND 5. KLASSE

B

irgy und Benny sind stellvertretend für dich in diesem Filmbeispiel. Das Märchen
soll es dir leichter machen, dich
nicht direkt betroffen zu fühlen.
Doch wenn du überlegst, merkst
du, dass auch dir so eine „Mutprobe“ ganz real passieren kann.

26

Die Frage ist: Bin ich immer gut
und mutig, oder habe ich Angst
und mache einfach mit – oder mache nichts?
Du ärgerst dich möglicherweise,
weil du angerempelt, ausgelacht
oder beschimpft wirst. Doch was
kannst du dann tun?

Versetze dich mal in Birgy und
Benny und versuche mit Hilfe der
folgenden Fragen gute Lösungen
zu finden und zu erkennen, wo deine Grenzen sind.

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER - 4. UND 5. KLASSE

1

Hast du selbst schon Mutproben
und Zwang in der Gruppe erlebt?
Überlege, was du in diesen
Situationen getan hast.
Was hat dir geholfen?

DEINE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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CAUTELA

28

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER - 4. UND 5. KLASSE

2

Als Mitläufer in einer Gruppe
fühlt man sich sicher.
Wie wichtig ist dir deine Gruppe?
Überlege dir, wo deine Grenze ist.

DEINE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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CAUTELA

30

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER - 4. UND 5. KLASSE

3

Für Jungen: Wenn ich mitmache,
werde ich zum Täter. Wenn ich
nicht mitmache, werde ich
möglicherweise zum Opfer oder
zum Feigling.
Wie kannst du aus der Situation
herauskommen?
Gibt es in deiner Gruppe
jemanden, der dich unterstützen
kann?

DEINE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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CAUTELA

32

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER - 4. UND 5. KLASSE

4

Für Mädchen: Wenn du zum
Opfer wirst, was kannst du
machen?
Überlege dir, was für dich
hilfreich wäre.
Wie kommst du aus so einer
Situation heraus?
Bei wem findest du
Unterstützung?

DEINE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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CAUTELA

34

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER - 4. UND 5. KLASSE

5

Versetze dich bitte in die Lage des
anderen Jungen/Mädchens.
Was empfindest du?
Wie fühlst du dich?

DEINE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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CAUTELA

36

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER - 4. UND 5. KLASSE

6

Für Björn ist es wichtig, dass er
Unterstützung erhält.
Überlege, wie diese Unterstützung
aussehen kann.
Wer oder was könnte für dich der
„Bär“ sein?

DEINE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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CAUTELA

38

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER - 4. UND 5. KLASSE

7

Wo hole ich mir Hilfe?
- bei Freunden
- in der Schule
- von den Eltern
- oder …

DEINE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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CAUTELA

40

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER - 4. UND 5. KLASSE

8

Was kannst du von Björn lernen?
Ist er ein Vorbild (für dich)?
Was hat er „richtig“ gemacht?
Würdest du ebenso reagieren –
oder anders?

DEINE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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CAUTELA
6. UND 7. KLASSE

B

irgy und Benny agieren
stellvertretend für dich in
diesem Filmbeispiel. Das Märchen
scheint dir vielleicht kindisch, ist
aber hilfreich, weil du dich nicht
gleich persönlich betroffen fühlst.
Aber denk mal nach, ob so eine
„Mutprobe“ dir nicht auch in der
Wirklichkeit passieren kann.
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Die Frage ist dann: Wehre ich
mich dagegen oder habe ich Angst
und mache einfach mit – oder mache nichts?
Du ärgerst dich möglicherweise,
weil du bedroht, ausgelacht oder
beschimpft wirst. Doch was kannst
du dann tun?

Versetze dich bitte nochmal in
den Film, in Birgy und Benny und
auch den „Bär“. Wie du vielleicht
erkannt hast, ist der „Bär“ ein Bild
für etwas.
Die folgenden Fragen können
dir helfen, gute Lösungen zu finden
und zu erkennen, wo deine Grenzen sind.

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER - 6. UND 7. KLASSE

1

Mutproben und Zwang in der
Gruppe; im Freundeskreis, in der
Schule:
Welche Situationen habe ich
selbst erlebt?
Wie bin ich damit umgegangen?
Wer oder was hat mir geholfen?
Was hat mich gehindert oder
behindert?

DEINE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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CAUTELA

44

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER - 6. UND 7. KLASSE

2

Als Mitläufer in einer Gruppe
fühlt man sich sicher.
Wie wichtig ist mir die Gruppe?
Wann mache ich (noch) mit?
Wann widersetze ich mich?

DEINE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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CAUTELA

46

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER - 6. UND 7. KLASSE

3

Für Jungen: Wenn ich auf den
Gruppenzwang eingehe, werde ich
zum Täter.
Wenn ich mich widersetze, werde
ich möglicherweise (auch) zum
Opfer.
Siehst du Möglichkeiten, aus
solch einer Situation herauszukommen?
Gibt es in deiner Gruppe Unterstützung oder Unterstützer?
Wie erlebst du die Situation, in
welche die Mädchen gebracht
werden?

DEINE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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CAUTELA

48

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER - 6. UND 7. KLASSE

4

Für Mädchen: Wenn ich mich in
einer solchen Situation befinde,
was kann ich tun?
Überlege dir Möglichkeiten der
Hilfe.
Wie kann es gelingen, aus solch
einer Situation herauszukommen?
Bei wem findest du Unterstützung?
Was wünschst du dir von einem
Helfer, einer Helferin?

DEINE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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CAUTELA

50

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER - 6. UND 7. KLASSE

5

Versetze dich bitte in die Lage des
anderen Jungen/Mädchens.
Was empfindest du?
Wie fühlst du dich?
Erkennst du Situationen von
unterlassener Hilfeleistung?

DEINE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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CAUTELA

52

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER - 6. UND 7. KLASSE

6

Für Björn ist es wichtig, dass er
Unterstützung erhält.
Wie können wir uns im Alltag
gegenseitig bestärken und
unterstützen?

DEINE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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CAUTELA

54

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER - 6. UND 7. KLASSE

7

Wo kann ich Hilfe bekommen?
- bei Freunden
- in der Schule
- von den Eltern
- oder …

DEINE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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CAUTELA

56

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER - 6. UND 7. KLASSE

8

Was kannst du für dich von Björn
lernen?
Ist er ein Vorbild (für dich)?
Was hat er „richtig“ gemacht?
Würdest du ebenso reagieren?
Welche Alternativen siehst du?

DEINE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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CAUTELA
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SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

STORYBOARD

59

FILM FÜR ELTERN

61

CAUTELA

SANNE, 48 JAHRE
Jans Ehefrau

SANNE als Kind
MAJA, 51 JAHRE
Jans Cousine

MAJA als Kind

62

ELTERN

BERND, 50 JAHRE
Freund der Familie

JAN als Kind

FIGUREN

63

CAUTELA

ZEIT, ORT UND PERSONEN DER
HANDLUNG

D

(JANS UND MAJAS) GESCHICHTE
UND HINTERGRUND

J

an, Sanne und Maja zeigen,
ie Rahmenhandlung spielt
wie sich ein in der Kindheit
im heutigen Frankfurt. Jan
und Sanne leben in einem Hoch- erlittener Missbrauch durch das
haus. Beide sind Ende vierzig. Jan Erwachsenwerden hindurchzieht.
verschwindet überraschend und
schreibt zum Abschied einen Brief
an seine gleichaltrige Cousine
Maja. Der Brief ist der Anlass für
ein abendliches Treffen von Sanne
und Maja.
Jan und seine Cousine Maja
sind als Neunjährige von Bernd,
dem Freund von Majas Mutter,
sexuell missbraucht worden. Nun
blättern die beiden Frauen, Sanne
und Maja, im Fotoalbum von Jan
und Maja. Dabei wird deutlich,
wie verschieden sie mit dem Missbrauch umgehen.
Es geht um die psychische Belastung, nicht um die Benennung
und Darstellung des Missbrauchs.
Die heile Welt des Fotoalbums
trifft auf die reale Welt der Verletzung. Der Film spielt nur in diesem
einen Raum.

64

Trotz Psychotherapie, einer guten Ehe und der Rückbindung an
das Elternhaus – den möglichen
Versatzstücken eines glücklichen

ELTERN

Lebens – rutscht Jan in die VerWie reagiere ich auf die Kennt- Wie finde ich die Balance von
zweiflung. Als fast Fünfzigjähriger nis von Missbrauch in meinem Selbstschutz und Empathie, Hilhaut er geradezu pubertär von zu- Umfeld, in meiner Nähe? Kann feleistung und Abgrenzung?
hause ab.
ich mich jemandem anvertrauen?
Der Missbrauch an Maja und
Jan wird nicht vertuscht, sondern
findet Resonanz in der Freundschaft der beiden Frauen und in
der Liebesbeziehung von Jan und
Sanne. Alle drei müssen sich mit
den gegensätzlichen Gefühlen
von Verzweiflung und Hoffnung,
der Linderung negativer Gefühle
und der Arbeit am gemeinsamen
Glück auseinandersetzen.

GESCHICHTE

65

CAUTELA

HINFÜHRUNG

I

m Eltern-Film werden unterschiedliche Situationen sowie Möglichkeiten dargestellt. Die
verschiedenen Ebenen sind:
1. Die Eltern-Perspektive
2. Die Partner/innenPerspektive
3. Die Opfer-Perspektive
4. Die Täter-Perspektive
Anhand der jeweiligen Perspektiven lassen sich Fragen formulieren – diese sollen der Reflexion
sowie der Sensibilisierung für die
oben genannten Themen(bereiche) dienen und somit zu (möglichen) Handlungs-/Lösungs-/Strategie-Mustern führen.
Wie kann ich solche Situationen bewältigen, wie kann ich damit umgehen, was muss ich tun
(respektive: was darf ich nicht
tun) und was gibt mir Halt und
Unterstützung?
Wie gehe ich mit meiner Macht
sowie gegebenenfalls mit meiner
persönlichen Ohnmacht um?

F

ür einen Elternabend empfiehlt es sich, eine Auswahl
der Fragen vorzunehmen, um eine
Überforderung der Eltern zu vermeiden. Wichtig dabei ist, wie gut
ich die Eltern kenne und wie vertraut sie miteinander in der Gruppe sind.
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THEMEN

Zum Beispiel die Fragen 5 bis 8
sollten im privaten Kontext bearbeitet werden.
Es ist hilfreich, die Fragen zuerst für sich persönlich, dann im
partnerschaftlichen Gespräch zu
bedenken und sie nur sie soweit
zuzulassen, wie es die Auseinandersetzung mit dem schwierigen
Themenbereich erfordert.

- Missbrauch, Schuld
- Habitus (adäquates Verhalten,
Engagement)
- Macht/Ohnmacht, Hilflosigkeit,
- Vergebung, Versöhnung
- Aufarbeitung, Aufrichtigkeit
- Verantwortung
- Wiedergutmachung

ELTERN

HAUPTFRAGE
„Was kann, was soll ich tun?“
- präventiv
- situativ
- reaktiv

IHRE GEDANKEN
HINFÜHRUNG
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CAUTELA

68

ELTERN

1

Das Thema „Missbrauch“ ist
ständiges Thema in Medien,
Schulen und Öffentlichkeit.
Was verstehen wir als Eltern unter
diesem Begriff?
Wo fängt „Missbrauch“ an?
Wie grenzt sich „Missbrauch“ von
„Belästigung“ ab?

IHRE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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CAUTELA

70

ELTERN

2

Welche Ressourcen habe ich,
wenn ich mit „Missbrauch“ konfrontiert werde?
- institutionell
- persönlich
- privat

IHRE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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CAUTELA

72

ELTERN

3

Was fordert mich (auf), tätig zu
werden?
Was überfordert mich?
Was hindert mich daran?

IHRE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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CAUTELA

74

ELTERN

4

Wie gehe ich mit dem mir
Anvertrauten um?
Wen involviere ich?
Was geht mir zu nahe?
Wie kann ich mich distanzieren?

IHRE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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CAUTELA

76

ELTERN

5

Wie definiere ich für mich
persönlich „Missbrauch“?
Habe ich mit meinem Partner
darüber sprechen können?
Wurde es schon einmal in der
Familie thematisiert?

IHRE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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6

Wie reagiere ich, wenn ich von
Missbrauch in meinem
Bekanntenkreis höre?

IHRE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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7

Habe ich Grenzüberschreitungen
von Belästigung hin zu
Missbrauch schon erlebt oder
mitbekommen?
Wie hat mein Umfeld reagiert?

IHRE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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8

Was kann ich vergeben und was
nicht?
Wo sind meine Grenzen?
Was tue ich, wenn (meine)
Grenzen überschritten werden?
Wo finde ich Halt, Geborgenheit,
Sicherheit, Trost und Heilung?

IHRE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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FILM FÜR LEHRERINNEN
UND LEHRER
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MAXI BRENNER, 27 JAHRE
Erzieher

ELISABETH BOHNENDORFER
46 JAHRE
Schulleiterin

SIEGRUN MÜLLER-TAUSCHER
62 JAHRE
Beratungslehrerin

ANNA, 16 JAHRE
Klasse 10a
WILFRIED EDER, 58 JAHRE
Kunsterzieher

MICHA, 16 JAHRE
Klasse 10a
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ARALIYA, 12 JAHRE
Klasse 6b

SEBASTIAN, 12 JAHRE
Klasse 6b

CAMILLE, 12 JAHRE
Klasse 6b

ALEX, 12 JAHRE
Klasse 6a

FYNN, 14 JAHRE
Klasse 8c
FIGUREN

LENA, 14 JAHRE
Klasse 8c
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ZEIT, ORT UND PERSONEN DER
HANDLUNG

Z

eitlich bewegt sich die
Handlung zwischen dem
Beginn der großen Pause und dem
Schulschluss. Sie spielt im Lehrerzimmer, auf dem Pausenhof, im
Klassenzimmer und im Kunstsaal.
Die Rahmenhandlung gestalten
der Kunsterzieher Herr Eder und
die Schulleiterin Frau Bohnendorfer. Das Kollegium besteht aus
mehreren Lehrkräften sowie dem
Jugendleiter Maximilian Brenner
(Maxi), der sich im Zeltlager an
Fynn herangemacht hat. Die Beratungslehrerin Frau Müller-Tauscher taucht als Gesprächspartnerin für Sebastian auf, ferner sind da
der Lateinlehrer Klaus Nittel, der
selbst Opfer übler Nachrede an der
Schule wurde, und eine Kollegin,
die zum einen in eine Affäre mit einem Schüler hineingezogen wurde
und zum anderen Mitwisserin von
Maxis Vergehen war. Des Weiteren spielen acht Schülerinnen und
Schüler verschiedener Altersgruppen mit. Anna und Micha sind
Schüler der Oberstufe und halten
ein Referat über Tugenden. Araliya und Camille, untere Mittelstufe, helfen dem Mobbing-Opfer
Alex. Sebastian, untere Mittelstufe, ist Zeuge einer Misshandlung.
Fynn, Mittelstufe, wurde im Zeltlager Opfer von Maxis Übergriffen. Seine damalige Freundin Lena
bot ihm Schutzraum und Halt.
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nachhaltige Streben nach Weisheit
lenkt wiederum menschliches Fragen
rau Bohnendorfer liest im und führt dieses zu einer ethisch guten
Lehrerzimmer in der Zeitung Gesinnung. Reinheit stellt im engeren
den Artikel „Ehemaliger Erzieher Sinne keine eigentliche Tugend dar.
vor Gericht“. Man sieht ein Bild
von Maxi im Gerichtssaal. Maxi war
an dieser Schule als Erzieher tätig.
Es klingelt zur großen Pause. Anna
und Micha, zwei Zehntklässler,
gehen noch einmal ihr Referat über
„Aristoteles: Ethische und dianoetische Tugenden“ durch.
Die Tugendethik ist die älteste
Antwort des Menschen auf die Frage
nach dem richtigen und angemessenen
Handeln und somit Basis aller weiteren Diskussionen zu diesem Thema.
Wie lernt man sich in einer Situation adäquat zu verhalten? Ist dies von
Natur aus angeboren oder Resultat
aufmerksamer Erziehung? Gibt es
bestimmte seelische Reflexe, sodass
man automatisch richtig handelt? Der
„Habitus“ wird deshalb bis heute im
universitären und schulischen Resonanzraum gelehrt und kontrovers diskutiert.
Die beiden Schüler legen sich
in ihrer Referatsvorbereitung auf
die Gerechtigkeit, die Weisheit
Mit viel Humor wird die Tugend
und die Reinheit fest. Die Frage
nach der Gerechtigkeit ist ihnen der Reinheit von Micha und Anna
aus dem Schulalltag geläufig, über aufgenommen. Dass sie sich da ein
Weisheit reden sie im Latein-, bisschen weit hinauswagen, ist den
beiden klar. Dennoch ist es ihnen
Ethik- und Religionsunterricht.
In weiterem Sinne verbindet die wichtig, die Sache zur Sprache zu
Gerechtigkeit die breit gefächerten bringen. Denn die Reinheit steht
Antriebe menschlichen Agierens. Das für sie als Platzhalter für „reinen

F
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Tisch machen“, für Neu-Anfang,
ja für Vergebung. Ihr Freundeskreis
ist kulturell durchmischt, deshalb
wissen sie aus eigener Erfahrung,
dass „Verantwortung“ Thema vie-

Harmonie führen viele Gespräche in
schier unlösbare Konflikte. Fragen
wir, trotz offener Kontroversen, mit
ihnen nach den Orten, die uns heil
werden, heil bleiben lassen – auch

ler Reflexionen und nachträglicher
Aufarbeitungen bereits getroffener
Entscheidungen ist.
Die Frage nach Schadenersatz und
Schmerzensgeld beschäftigt Opfer wie
Täter. Was ist Verantwortung und
wie übernimmt man sie? Trotz des
Strebens nach Balance und innerer

und gerade im Wissen darum, dass
Dinge nicht ungeschehen gemacht
werden können. Auch die problematischen Vorfälle an ihrer Schule nicht.
Man kennt die innere Hygiene auch
als Metapher aus „Der kleine Prinz“,
wo es Saint-Exupéry darum geht, den
eigenen kleinen Planeten stabil und

GESCHICHTE

in Ordnung zu halten. Aber es gibt
nicht nur Tugenden und die schöne
heile Welt, sondern auch Laster und
Abgründe.
In einem kollegialen Gespräch
erinnern sich zwei Lehrkräfte gemeinsam an Maxi, einen ehemaligen Jugendleiter. Dass es zu einer
Verurteilung Maxis gekommen ist,
erfahren die beiden aus der Zeitung. Vielen Lehrkräften setzte
dieser Vorfall damals zu, da sie sich
in ihrer Professionalität infrage gestellt sahen, weil sie keinerlei Anzeichen von Maxis Fehlverhalten
erkannt hatten. Die beiden Lehrer
versuchen nun im Nachhinein zu
verstehen, weshalb es so schwer
war, Maxi zu enttarnen. Auch ein
Schüler der 8. Klasse bekommt
Wind von der neuerlichen Berichterstattung und zeigt offen den
Bericht samt Photo im Kunstunterricht auf seinem Tablet. In der
Lehrerschaft gab es eine Mitwisserin, ebenso wie einen Kollegen,
der selbst schon in verquere Situationen hineingezogen worden war.
Warum hat die Kollegin damals
geschwiegen? Viele Fragen bleiben
offen.
Neben der Aufarbeitung des
Missbrauchsfalles geht es um das
Mobbing-Opfer Alex, der wegen
seiner Kleidung ganz offen auf
dem Pausenhof gehänselt wird.
Dieser Part wird gezeigt, einerseits um Mobbing selbst anzusprechen, andererseits fungiert er als
95

CAUTELA

Der Missbrauch Fynns durch
Überleitung zur Missbrauchsgeschichte. Zwei Mitschülerinnen Maxi wird nicht direkt gezeigt. Die
nehmen Alex vor dem Klassenka- Situation wird angedeutet, indem
meraden und Aggressor in Schutz. sich Maxi Fynns Zelt nähert, wo
Der Mobbing-Vorgang findet auf
dem Pausenhof statt, so dass einige
Mitschüler und Mitschülerinnen
unbeabsichtigt Zeugen werden.
Auch Sebastian, ein Schüler
der 7. Klasse, steht auf dem Pausenhof. Für ihn tut sich in diesem
Moment ein innerer Abgrund auf,
denn er erinnert sich an eine Begebenheit am Nachmittag, als er von
der Straße aus mitanhören musste,
wie ein Kind hinter einem Fenster
offensichtlich gequält wurde. Er
lässt sich einen Termin bei der Beratungslehrerin geben und spricht
ganz offen aus, dass er damit völlig
überfordert ist. Sebastian hat dem
gequälten Kind nicht helfen können, was ihn sehr belastet. Ihm ist
schlecht, er will nach Hause gehen.
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er den Schüler allein vermutet.
Lediglich das große und das kleine
paar Schuhe am Abend vor dem
Zelt bezeugen den Übergriff. Fynn
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kommen die Erinnerungen an das
Missbrauchtwerden hoch, als er
von seinem Kunstlehrer die Aufgabe erhält, sein „schönstes Ferie-

GESCHICHTE

nerlebnis“ zu malen. Fynn erinnert
sich an seine Freundin Lena, die
ihm einst, als er einen Gipsarm
hatte, ein rotes Herz darauf gemalt

hat. Während seine Mitschülerinnen und Mitschüler an einen
Strand oder an New York denken,
sieht und spürt er, dass er keine positive Erinnerung an die Sommerferien hat.
Am Schluss des Filmes geht es
noch einmal um die innere Reinheit, die Vergebung, die Belastung,
die Verzweiflung. Zum einen halten Anna und Micha ihr Referat,
zum anderen erinnert sich nun
auch Maxi an das Zeltlager. Es
geht jetzt um seine Perspektive. Er
weint. Er weiß, dass er Fehler gemacht hat, dass er einem jungen
Menschen vielleicht das Leben
zerstört hat, dass er manches nicht
mehr gutmachen kann. Aber wie
sich entschuldigen? Was soll er
denn jetzt tun?
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HINFÜHRUNG

I

m Film für Lehrerinnen und
Lehrer werden unterschiedliche Situationen sowie Möglichkeiten dargestellt. Die verschiedenen Ebenen sind:
1. Die Lehrer/innen
Perspektive
2. Die Schüler/innen
Perspektive
3. Die Opfer-Perspektive
4. Die Täter-Perspektive
Anhand der jeweiligen Perspektiven lassen sich Fragen formulieren – diese sollen der Reflexion
sowie der Sensibilisierung für die
oben genannten Themen(bereiche) dienen und somit zu (möglichen) Handlungs-/Lösungs-/Strategie-Mustern führen.
Wie kann ich solche Situationen bewältigen, wie kann ich damit umgehen, was muss ich tun
(respektive: was darf ich nicht
tun) und was gibt mir Halt und
Unterstützung? Wie gehe ich mit
meiner institutionellen Macht sowie gegebenenfalls mit meiner persönlichen Ohnmacht um?
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THEMEN
- Mobbing, Missbrauch, Schuld
- Habitus (adäquates Verhalten,
Engagement)
- Macht/Ohnmacht, Hilflosigkeit,
- Vergebung, Versöhnung
- Aufarbeitung, Aufrichtigkeit
- Verantwortung
- Wiedergutmachung

LEHRERINNEN UND LEHRER

HAUPTFRAGE
„Was kann, was soll ich tun?“
- präventiv
- situativ
- reaktiv

IHRE GEDANKEN
HINFÜHRUNG
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1

Was ist für mich Mobbing? Wo
fängt Mobbing an?
Welche Situationen habe ich
selbst erlebt?
Wie bin ich damit umgegangen?
Was hat mir geholfen – was hat
mich gehindert, behindert?

IHRE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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2

Bin ich selbst und/oder sind
Kolleginnen und Kollegen Opfer
von Mobbing geworden?
Was habe ich getan?
Wie wurde es thematisiert?
Wurde es aufgearbeitet?

IHRE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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3

Welche Ressourcen habe ich,
wenn ich damit konfrontiert
werde?
- institutionell
- persönlich
- privat

IHRE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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4

Was fordert mich (auf), tätig zu
werden?
Was überfordert mich?
Was hindert mich daran?

IHRE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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5

Wie gehe ich mit dem mir
Anvertrauten um?
- institutionell
- persönlich
- strategisch
Wen involviere ich?
Was geht mir zu nahe?
Wie kann ich mich distanzieren?

IHRE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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6

Wird das Thema Missbrauch in
meiner Institution thematisiert?
Wenn ja, wie?
Welche Unterstützungsmöglichkeiten habe ich?
Wen kann ich ansprechen?

IHRE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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7

Was muss geändert werden, um
eine präventive, aufrichtige und
schützende Atmosphäre in meiner
Institution zu erreichen?
Was kann ich dazu beitragen?
Wer oder was hindert mich?

IHRE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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8

Was kann ich vergeben und was
nicht?
Wo sind meine Grenzen?
Was tue ich, wenn (meine)
Grenzen überschritten werden?
Wo finde ich Halt, Geborgenheit,
Sicherheit, Trost und Heilung?

IHRE GEDANKEN
THEMEN UND FRAGEN
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DREHBÜCHER

123

„DER HONIGKUCHEN“ - EIN NORDISCHES MÄRCHEN
DREHBUCH
von
Monika Gatt, Alexander Buck, Felicitas Richter

125

AUSSEN – IM GARTEN – TAG
Eine Gartenidylle im Norden Norwegens. Es ist ein sonniger warmer
Spätnachmittag. Ein kleines Häuschen mit Obstgarten und Holzschuppen.
OPA Hendrik pflückt Himbeeren, OMA BIRGY sitzt auf der Bank. Der Wind
weht, die Vögel singen, ein Bach rauscht. Am Horizont der Zauberwald
mit seinen verwunschenen hängenden Ästen.
ERZÄHLER
In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen
hat, lebte ein großer brauner Honigbär mitten in
einem verwunschenen Zauberwald. Immer wenn er vom
Honigsammeln nach Hause ging, besuchte er auch Oma
Birgy und Opa Hendrik und gab ihnen ein Schälchen
Honig. Wenn die eisigen Winter kamen, schlief der
Bär in ihrem Holzschuppen. Das kleine Häuschen hatte seit Urzeiten der Familie von Birgy gehört. Als
Birgy noch selbst ein Kind war, kam sie jeden Sommer mit ihrer Freundin ASTRID und ihrem vier Jahre
älteren Cousin BJÖRN zu Besuch.
AUSSEN – IM GARTEN VOR 60 JAHREN – TAG
RÜCKBLENDE: Das Äußere des Häuschens verwandelt sich in den Zustand
vom Häuschen wie vor 60 Jahren. Die Bäume sind kleiner, andere Blumen
blühen, das Haus ist frisch gestrichen, der wilde Wein hat gerade zu
wachsen begonnen.
ERZÄHLER
Nun trug es sich einmal zu, dass die junge Birgy
und Astrid baden gingen. Die Mädchen schwammen und
spielten fangen. Da kam Björn mit seinen Freunden
aus dem Ort AKSEL, MAIK und BENNY dazu.
AUSSEN – AM SEE – TAG
Birgy und Astrid schwimmen und spielen am See. Beide haben einfache,
gestreifte Badeanzüge an. Die Mädchen kreischen und lachen. Björn und
seine Freunde nähern sich den beiden. Weit weg sammelt der große Bär
Honig. Die Jungs stehen beisammen und tuscheln, Benny steht etwas abseits, sie blicken Richtung Mädels.
AKSEL
Los, Björn, schnapp sie (Astrid) dir. Zieh sie aus!
ASTRID
Sagt mal spinnt ihr? Hört sofort auf!
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BIRGY
Hört auf, lasst Astrid in Ruhe! Hey, sagt mal, habt
ihr nicht mehr alle Tassen im Schrank!?
MAIK
Na komm schon! Björn! Mach schon! Schnapp sie dir!
AKSEL
Stell dich nicht so an, Astrid, du willst das doch
selber! Bist doch sonst auch nicht so zickig. Du
stehst doch auf den Björn, oder?
MAIK
Halt ihr doch einfach den Mund zu, wenn sie
schreit!
AKSEL
Genau! Komm, ich fang dich, kannst ja doch nicht so
schnell weglaufen.
Maik kichert in sich hinein und freut sich schadenfroh.
ASTRID
Nein, ich will das nicht, lasst uns in Ruhe, ihr
Idioten! Hört auf!
Björn steht regungslos da. Seine Freunde stehen im Kreis um ihn herum.
Die Gruppe schweigt. Alle warten auf Björns Reaktion. Da stellt sich
Björn vor Astrid.
BJÖRN
Nein, so einer bin ich nicht, lasst Astrid in Ruhe.
Drückende Stille. Björn hat Angst vor dem, was jetzt passiert. Steht
er alleine gegen seine Freunde? Werden sie ihn als Feigling verspotten? Was, wenn sie ihn aus der Clique ausstoßen? Björn spürt, dass
ihm mulmig wird, er bekommt weiche Knie. Björn hat Angst und ihm wird
richtig schlecht. Benny steht außerhalb der Gruppe und beobachtet, was
sich abspielt.
BENNY
Ich finde das eine blöde Mutprobe, ich mache auch
nicht mit. Astrid, Birgy und Björn sind doch meine
Freunde.
ERZÄHLER
Und dann plötzlich geschah es. Björn fiel in Ohnmacht und sank ins weiche Gras unter dem großen
schattigen Eichenbaum. Panisch stoben alle davon.
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Von einem der oberen Äste tropfte Zauberhonig auf
seine rechte Schulter. Björn begann sich langsam in
einen kleinen Bären zu verwandeln. Am ganzen Körper
wuchs ihm weiches Fell.
Ein Schwarm Bienen, vom Duft des tropfenden Honigs angelockt, ergriff
den kleinen Bären und flogen mit ihm davon in den Zauberwald zum großen
Bären. Der kleine Björn-Bär kam zu sich. Er begann, sich langsam zu
räkeln.
AUSSEN – MÄRCHENWALD – TAG
BJÖRN-BÄR
Was ist mit mir geschehen? Wer bin ich? Warum habe
ich ein Fell, und ich bin ja ganz klein! Was ist
denn passiert?
GROSSER BÄR
Du bist ohnmächtig geworden.
BJÖRN-BÄR
Aber – warum?
GROSSER BÄR
Du hast Astrid und Birgy beschützt und dich gegen
deine Freunde gestellt. Du warst sehr tapfer. Du
wirst bald wieder gesund sein. Dann bringe ich dich
nach Hause.
ERZÄHLER
Nach ein paar Tagen war es soweit. Der kleine und
der große Bär gingen aus dem Zauberwald zurück zu
Astrid und Birgy. Schon von weitem sahen sie beide
auf der Schaukel sitzen.
Das Herz des kleinen Bären klopfte laut. Da riss er
sich von der Tatze des großen Bären los und rannte davon, erst langsam, dann immer schneller. Jetzt
bemerkte der kleine Bär, dass er gar kein kleiner
Bär mehr war, sondern wieder Björn, der 16 Jahre
alt war. Der große Bär blieb winkend am Waldrand
stehen. In Wirklichkeit aber waren keine zwei Stunden vergangen, seitdem Björn ohnmächtig geworden
war.
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BIRGY
Astrid, schau mal, da kommt Björn! Björn! Da bist
du ja. Wir haben den großen Bären gesehen.
ASTRID
Hey, Björn, du bist in Ohnmacht gefallen. Wir hatten solche Angst. Wir sind nach Hause gelaufen um
Hilfe zu holen.
BIRGY
Cool, dass du dich vor Astrid gestellt hast.
ASTRID
Klasse, danke! eh und auch cool, Benny war auch auf
unserer Seite.
BIRGY
Schau mal, wir kommen gerade rechtzeitig zu Kaffee
und Honigkuchen. Kommt ihr mit!?
AUSSEN – IM GARTEN – TAG
BLENDE: Das Häuschen verwandelt sich in den Zustand wie am Anfang, 60
Jahre später. Durch das halb geöffnete Fenster sieht man Oma Birgy und
Opa Hendrik am Küchentisch sitzen. Auf dem Tisch stehen dampfender Kaffee und Honigkuchen.
ERZÄHLER
Der Honigbär aber lugte um die Ecke des Holzschuppens. Oma Birgy lächelte ihn verschmitzt an. Dann blickte sie zu Opa Hendrik. Beide lächelten sich an und lebten glücklich zusammen bis an ihr Ende.
ENDE
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FILM FÜR ELTERN
DREHBUCH
von
Monika Gatt, Alexander Buck, Felicitas Richter
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AUSSEN - FRANKFURT - AM ABEND
Abendstimmung. Die Skyline von Frankfurt. Wolken schieben sich langsam vor den Sonnenuntergang. Schleppkähne fahren den Main hinauf. Entspannte Ruhe, im Hintergrund die Lebendigkeit der Stadt.
MONTAGE - VERDICHTUNG
Die Geräusche werden lauter - der Verkehr, ein Hupen, Fußgänger reden/
lachen, aus den Bars ertönt Musik.
AUSSEN - VOR HOCHHAUS - AM ABEND
Wir befinden uns an einer Kreuzung, Blick auf ein Hochhaus, Autos fahren vorbei, Lichter im Hochhaus gehen an. Die Fußgängerampel ist rot.
Ein Telefon klingelt im OFF. Telefonat im OFF.
SANNE
Ja, Hallo?
MAJA (DRINGLICH)
Sanne, hier ist Maja. Ist Jan da?
SANNE
Nein, der war schon weg als ich nach Hause kam.
Wieso?
MAJA
Er hat mir einen Brief geschrieben. Kann ich vorbeikommen?
SANNE (VERWUNDERT)
Ja, natürlich.
MAJA
Danke. Bis gleich!
Die Fußgängerampel wechselt zu grün. Kamerafahrt. Wir überqueren die
Kreuzung auf das Hochhaus zu. Langsamer Anstieg. Eine Familie sitzt
beim Abendessen. Wir bewegen uns weiter nach oben. Ein Teenager sitzt
auf dem Bett, chattet mit seinen Freunden. Zwei Rentner sitzen vor dem
Fernseher. Schließlich stoppen wir im siebten Stock. Sanne starrt abwesend aus dem Fenster, das Telefon in der Hand. Es klingelt an der
Tür.
INNEN - HOCHHAUS, KÜCHE SANNE - AM ABEND
Großzügige Wohnung (Penthouse) Sanne steht am Herd wartet auf das Teewasser. Maja sitzt am Küchentisch. Auf dem Tisch liegt ein Fotoalbum,
lose Fotos, zerknüllte Zettel.
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MAJA
Und er hat dir keine Nachricht hinterlassen?
SANNE
Nein, ich hab nur die Küche so vorgefunden.
Das Teewasser kocht.
Maja greift nach einem Foto, darauf sind Jan und Sanne zu sehen, im
Gras liegend und freudig in die Kamera lächelnd.
SANNE (SCHMUNZELND)
Da haben wir uns gerade kennengelernt. 17 und
frisch verliebt.
Ruhe. Nur die Uhr tickt im Hintergrund, die Freundinnen versunken in
Erinnerungen.
Maja bricht die Stille.
MAJA (LEISE)
Jan hat sich in dem Brief alles von der Seele geschrieben.
Sanne steht auf, geht zum Fenster, die dampfende Tasse in der Hand,
schaut raus.
MAJA
Die Therapie hat ihm sehr geholfen. Das war das
beste was seine Eltern für ihn tun konnten.
Aus ihren Gedanken gerissen, öffnet Sanne das Fenster.
SANNE
Ja. Ja da hast du recht.
Straßengeräusche dringen durch das geöffnete Fenster.
INNEN - KÜCHE - AM ABEND
Die Freundinnen sitzen am Tisch. Maja greift nach einem weiteren Foto.
BERND mit den fünfjährigen Kindern Maja und Jan, vor ihnen ein Puppenwagen, Autos zum Aufziehen und viele andere Sachen.
MAJA
Ach, das Foto kenn ich gar nicht. Wie alt waren wir
da wohl? Fünf?
MAJA (KOPFSCHÜTTELND, KÜHL)
Mamas Freund Bernd hat uns mal wieder tausend Sachen geschenkt. Aber Jan hat die Autos geliebt.
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Sanne reagiert nicht, hält ein anderes Foto in der Hand.
Jan und Maja auf dem Schoß von Bernd, in den Händen riesige Popkornbecher.
SANNE (LEISE, LEICHT TRAURIG)
Es hat mich verunsichert, wenn er plötzlich so
traurig und nachdenklich wurde. Von einem Moment
auf den anderen. Aber dann nahm er meine Hand,
küsste sie, lächelte und sagte, dass ich mir keine
Sorgen machen soll. Alles ist in Ordnung.
Sanne greift nach einem anderen Foto. Maja und Jan plantschend in der
Wanne. Als Maja das Foto sieht, schaut sie weg, greift zur Teetasse
und hält sich daran fest. Sie blickt starr auf die Tasse.
SANNE
Er hat geweint, ganz leise, dann immer stärker. Auf
einmal brach alles aus ihm heraus. So viele Details
an die er sich erinnern konnte. Ich nahm ihn in den
Arm, hielt ihn und hörte zu. Und war geschockt. Es
war schlimm ihn so zu sehen, so bedrückt, hilflos
und voller Scham. Mein Jan.
(kurze Pause)
Er hat .. wir haben gelernt, damit zu leben.
Maja stellt ihren Tee ab. Etwas zu energisch. Dabei verschüttet sie
Tee. Sie springt hektisch auf, will es aufwischen. Doch Sanne hält
ihre Hand.
SANNE (LIEBEVOLL)
… ich mach das schon
Maja sitzt auf dem Stuhl, beobachtet wie Sanne den Tee aufwischt. Sie
knabbert an ihren Fingernägeln. Sanne schiebt einige Fotos zur Seite.
Jan und Maja in den Bergen.
Von draußen hört man Sirenen in der Ferne.
MAJA (DISTANZIERT)
Bernd war so groß und kräftig, Jan so klein. Ich
wollte ihnen nicht zuschauen.
(Kurze Pause)
Als es vorbei war, lagen wir in Handtücher gewickelt vor dem Fernseher, mit Erdnussflips und Limo.
Ich hatte so unglaubliches Glück! Eigentlich wäre
ich jetzt dran gewesen. Aber da stand Mama in der
Tür. Es war mitten in der Nacht. Bernd sprang auf
„Ich kann dir alles erklären“ flehte er. Doch Mama
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hat nur uns und unsere Kleidung gepackt und ins
Treppenhaus gezogen, uns aus den Handtüchern gewickelt und angezogen. Wir waren total verwirrt,
weinten und hatten Angst. Als wir draußen auf das
Taxi warteten schaute Mama immer wieder unruhig zum
Hauseingang. Aber Bernd kam nicht.
Sanne steht an der Spüle, schaut Maja an, wie diese am Finger kauend,
in Gedanken versunken da sitzt.
Draußen zieht ein Wind auf und die Sirenen sind nun sehr laut zu hören. Sanne schließt schnell das Fenster und schaut auf die tickende
Küchenuhr und das Fotochaos auf dem Tisch.
SANNE
Ich will mir das gar nicht vorstellen. Es tut mir
so leid. Was ist nur damals in euch vorgegangen? In
dir und Jan?
Maja schaut auf, lächelt sie traurig aber beschwichtigend an.
MAJA
Vor allem haben wir gefroren. Es hat wie aus Eimern geregnet. So wie es jetzt wahrscheinlich auch
gleich anfängt.
(nickt in Richtung Fenster, lächelt)
Beide schauen aus dem Fenster. Gewitter in der Ferne.
MAJA (NUN WIEDER ERNSTER)
Natürlich waren wir geschockt. Aber alles ging so
schnell. Wir sind dann zu Oma und Opa. Die haben
gleich verstanden, wie ernst es ist.
INNEN - KÜCHE - AM ABEND
Es ist spät. Draußen gewittert es. Die Küchenuhr tickt. Sanne und Maja
räumen den Tisch auf. Da hält Sanne inne.
SANNE
Mittlerweile sieht der Teddy aber nicht mehr so
frisch aus.
Sie hält Maja ein Foto hin auf dem Jan mit seinem Teddybären in der
Hand auf dem Sofa neben Kater Sammy sitzt. (Es ist der abgenutzte
Björn-Bär aus dem Märchen)
MAJA (LACHEND)
Bestimmt nicht, was der alles mitgemacht hat.
(kurze Pause)
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Schon komisch, er sieht so glücklich aus, dabei
muss das nur ein zwei Tage danach gewesen sein.
MAJA
Wir hatten eine Tiersprechstunde. Jan war der Arzt.
„Wo tut es denn weh?“ fragte er und hat dabei immer
die Stimme verstellt.
Maja nimmt das Foto, steckt es ins Album und schlägt es zu. Man sieht
jetzt das Deckblatt: ein Foto von Maja, Jan und Sanne als Jugendliche.
MAJA
Ihn hat es damals härter erwischt. Aber das bedeutet ja bekanntlich nichts.
Sanne streicht ihr über die Schulter, schaut zur Uhr und dann nach
draußen.
MAJA
Kann ich heute hier bleiben?
SANNE
Sehr gern.
Sie verlassen den Raum.
INNEN - KÜCHE - NACHT
Die Küche ist leer, aufgeräumt. Auf dem Tisch liegt das Fotoalbum. Die
Uhr tickt.
AUSSEN - HOCHHAUS- NACHT
Kamerafahrt durch den Raum, über das Album zum Fenster hinaus in den
Regen und das nächtliche Frankfurt.
ENDE
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INNEN – LEHRERZIMMER – MORGEN
Schuldirektorin, ELISABETH BOHNENDORFER, ist in die aktuelle Tageszeitung vertieft. Die Titelstory „Ehemaliger Erzieher vor Gericht“.
Auf dem Zeitungsbild erkennt man klar MAXI BRENNER mit seinem Verteidiger. Im Hintergrund hört man Regen.
AUSSEN – SCHULGEBÄUDE – TAG
Es ist kurz vor der großen Pause. Draußen regnet es. ANNA und MICHA
aus der 10a sitzen im Unterricht, und schauen sehnsüchtig aus dem
Fenster. Es klingelt zur großen Pause.
AUSSEN – SCHULHOF – TAG
Es ist große Pause. Anna und Micha sitzen auf einer Bank und besprechen ihr Referat zum Thema „Aristoteles: Nikomachische Ethik, ethische
und dianoetische Tugenden“. Anna hat für jede Tugend eine Folie vorbereitet und zeigt sie Micha.
ANNA
Hier, Für unser Referat gleich in Reli. Dann noch
Gerechtigkeit, Laster und Reinheit.
MICHA (LACHEND)
Das könnte auch unsere Putzfrau aus der Schule
sein.
Beide müssen lachen. Legen die Folien weg und schauen auf den Schulhof.
AUSSEN – SCHULHOF – TAG
Die 12jährige CAMILLE steht mit ihrer Freundin ARALIYA auf dem Schulhof.
CAMILLE
Musst’ heut früh noch schnell aufräumen. Ferina
kommt später vorbei. Wir wollen unsere alten Kindersachen zur Sammelstelle bringen.
(stolz lächelnd) Hab mich jetzt auch endlich von
meinem Hello Kitty Pulli getrennt.
ARALIYA (SCHMUNZELND)
Bin stolz auf dich! Damit machst du ein kleines
Mädchen sicher glücklich.
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CAMILLE
Stimmt. Und danach lecker essen bei Ferina. Super!
ARALIYA (LÄCHELND)
Na toll und was ist mit mir?! Muss auch unbedingt
mal wieder zu dir zum Essen kommen.
INNEN – LEHRERZIMMER – TAG
Elisabeth Bohnendorfer lässt der Artikel aus der Tageszeitung nicht
los. Sie sucht das Gespräch mit ihrem Kollegen WILFRIED EDER.
ELISABETH BOHNENDORFER
Hast du schon den Artikel in der Zeitung gelesen?
Der Maxi ist jetzt wirklich vor Gericht. Irgendwie befremdlich. Ich hab ihn als Kollegen sehr geschätzt. Er war immer so offen und positiv. Alle
mochten ihn.
WILFRIED EDER
Ja. Bis dann zwei Jahre später durchsickerte, dass
er den Jungs in der Umkleide auflauert. Sogar Fotos
soll er gemacht haben.
ELISABETH BOHNENDORFER
Schlimm. Er hat mich so getäuscht mit seiner Art.
Das hätte mir doch auffallen müssen.
AUSSEN – SCHULHOF – TAG
Die große Pause ist fast zu Ende. Es ist laut. Überall stehen Grüppchen von Schülern zusammen. Camille und Araliya stehen mit SEBASTIAN
zusammen, als sie weiter hinten ALEX entdecken, der allein auf dem Hof
steht. Sie rufen ihn.
CAMILLE, ARALIYA
Alex!
Alex winkt ihnen freudig zu, als er einen Jungen gehässig sagen hört:
JUNGE (ZEIGT AUF ALEX)
Schaut euch diesen Milchbubi an!
Die Mitschüler lachen und zeigen mit dem Finger auf Alex, der wie erstarrt stehenbleibt und hilfesuchend um sich blickt.
JUNGE
Du siehst aus, als ob du die Klamotten meiner
Schwester trägst!
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KINDER (GEMEIN LACHEND)
Milchbubi! Milchbubi!
Hilflos schauen Camille, Araliya und Sebastian zu. Sebastian ist verzweifelt. Er will seinem Freund helfen, weiß aber nicht wie. Ihm kommen die Tränen. Nach einiger Zeit hört man Frau Bohnendorfer rufen.
ELISABETH BOHNENDORFER
Hört sofort auf!
Auf dem Schulhof ist es auf einmal ganz ruhig. Die Klingel löst die
Ruhe auf. Alles strömt ins Schulgebäude. Camille und Araliya gehen gemeinsam mit Alex nach drinnen. Am Eingang hängt ein Plakat zum Thema
Mobbing.
INNEN – KLASSENRAUM 8C – TAG
Die 8C hat Kunst bei Herrn Eder. Die Aufgabe „Digital Art – Thema:
Ferien“. Die Schüler sitzen vor ihren Tablets und arbeiten. Die einen mehr, die anderen weniger. In der ersten Reihe arbeitet eine Schülerin gewissenhaft an einem Bild von New York. Ein anderer malt einen
Strand. Und wieder ein anderer weiß nichts mit der Aufgabe anzufangen.
Unruhe entsteht. Ein Stuhl wird nach hinten geschoben. Ein Schüler
steht auf und wedelt mit seinem Tablet rum.
SCHÜLER
Habt ihr schon gesehen?
Aufgeregt zeigt er den Artikel über den Erzieher Maxi. Gemurmel kommt
auf. Dann schauen alle zu Herrn Eder.
WILFRIED EDER
Das hat hier nichts zu suchen! Macht weiter!
Die Unruhe legt sich nur langsam. Nur FYNN aus der letzten Bankreihe hat sich komplett aus dem Geschehen genommen. Mit Kopfhörern in den
Ohren starrt er auf sein Tablet. Er malt eine Achterbahn. Fynn löscht
das Bild und beginnt ein Neues. Ein Zelt und zwei Paar Kinderschuhe.
Er drückt den Homebutton des Tablets. Jetzt erscheint ein zweites Bild
auf dem Bildschirm. Der Artikel zu Maxi Brenner.
INNEN – KLASSENRAUM 8C – TAG
Der Artikel zu Maxi Brenner ist auf dem Tablet von Fynn zu sehen. Das
Foto von Maxi „erwacht zum Leben“. Eine Träne rollt Maxi über das Gesicht.
INNEN – ZELT – TAG
Fynn und Lena sitzen im Zelt. Lachen. Fynn trägt einen Gips am Arm.
Lena malt ihm vorsichtig mit einem Stift „I love (Herz) you“ drauf.
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Sie sind glücklich. Außen am Zelt hören sie Schritte und ein Schatten
erscheint.
MAXI BRENNER
Lena!? Bist DU da mit im Zelt?
INNEN – KLASSENRAUM 8C – TAG
Auf Fynns Tablet ist nun ein Zelt mit zwei Paar Schuhen davor zu sehen. Fynns Kinderschuhe und Maxis Schuhe. Energisch drückt Fynn den
Delete–Button. Durch seine Kopfhörer hört Fynn dumpf das Pausenklingeln.
Ton: Wahrnehmung wie Fynn (Kopfhörer auf). Fynn nimmt Kopfhörer ab,
Wechsel zu Normalton.
INNEN – KLASSENZIMMER 10A – TAG
MUSIKMONTAGE
Anna und Micha halten ihr Referat. Sie erläutern die einzelnen Folien.
Die Klasse und Frau Bohnendorfer hören aufmerksam zu. Als sie bei der
Tugend der Reinheit ankommen, müssen alle über das Bild mit der Putzfrau lachen.
INNEN – ZIMMER BERATUNGSLEHRER – TAG
Sebastian ist bei Beratungslehrerin Frau MÜLLER-TAUSCHER. Unsicher und
schüchtern sitzt er ihr gegenüber und klammert sich an seinem Teddybären (Björn-bär Märchen)fest.
SEBASTIAN
Als ich gestern nach Hause gegangen bin, hab ich
ein Mädchen gehört. Sie hat gequietscht, als würde sie lachen. Aber dann schrie sie plötzlich immer wieder „Lass mich! Geh weg!“. Meine Mama und
ich sind das ganze Haus entlang gelaufen und haben
versucht in die Fenster zu schauen. Ich wollte helfen. Aber wir haben nix gesehen. Und dann war es
auf einmal ruhig. Hoffentlich ist dem Mädchen nix
schlimmes passiert. Mir ist schlecht, kann ich bitte nach Hause Frau Müller-Tauscher?
INNEN – LEHRERZIMMER – TAG
Herr Eder ist in die Tageszeitung vertieft. Ihm gegenüber sitzt Frau
Bohnendorfer und korrigiert das Referat von Micha und Anna.
ELISABETH BOHNENDORFER
Mann, war das schwer, den Maxi dranzukriegen.
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Niemand wollte es glauben. Es gibt ja ständig so
Gerüchte. Wie beim KLAUS, weißt’ noch?
WILFRIED EDER
Ja, der Arme, wurde ständig von den Schülern fertig
gemacht. …
INNEN – KLASSENZIMMER – TAG
Herr Eder erinnert sich an die Mobbing–Geschichte von Klaus und erzählt.
Die Geschichte wird gezeigt.
WILFRIED EDER (OFF)
Das eine Mal soll er doch angeblich eine Schülerin
unter der Bank angefasst haben. Was für eine Lüge.
Nur aus Rache, weil er die Schülerin beim Spicken
erwischt hat. Sie hatte den Spicker auf dem Oberschenkel. Klaus hat es bemerkt und hat dann die
ganze Klasse aufstehen lassen. Natürlich fiel der
Zettel runter. Aus Wut erzählte sie überall diese
Geschichte, als Klaus das mitbekam, war er total
fertig. Seit dem ist er nicht mehr der Alte.
INNEN – LEHRERZIMMER – TAG
Frau Bohnendorfer und Herr Eder unterhalten sich wieder. Es regnet.
ELISABETH BOHNENDORFER
Hm. Hm. Stimmt, armer Klaus. Aber sag mal, die eine
Kollegin, die wusste doch die ganze Sache mit Maxi
und hat nichts gesagt. Wahrscheinlich, weil sie
selbst einmal in Schwierigkeiten war. Da hatte sie
sich doch tatsächlich in einen Schüler verliebt.
WILFRIED EDER
Dabei ist die doch verheiratet.
ELISABETH BOHNENDORFER
Alle glaubten, die beiden hätten eine Affäre. Sexuelle Belästigung wurde überall gehetzt. Bis sie im
Unterricht in Tränen ausbrach. Die ganze Situation
hab ich unterschätzt. (kurze Pause) Die Frage ist,
wie gehen wir eigentlich mit diesem Medienrummel um
Maxi um?
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AUSSEN – HAUPTEINGANG – TAG
Es regnet. Anna und Micha verlassen eingehakt die Schule.
ANNA
Na, wie haben wir uns beim Referat geschlagen?
MICHA
Och, ich glaub ganz gut. Frau Bohnendorfer hat
schließlich gelacht!
Die beiden laufen kichernd davon.
FADE OUT. Regen hört auf.
INNEN – ZELT – TAG
Es regnet. Lena hat Fynn „I love (Herz) you“ auf den Gips geschrieben.
Schritte nähern sich.
AUSSEN – ZELT – TAG
Ein Schatten taucht über Zelt auf. Maxi Brenner läuft am Zelt vorbei.
MAXI BRENNER (MIT EINEM LÄCHELN)
Noch 15 Minuten bis zum Abendessen, ihr zwei Turteltauben. (Pause)
MAXI BRENNER (OFF)
Ich hätte das nicht tun dürfen.
ENDE
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Besuchen Sie unsere Webseite
www.cautela.info
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Sprecherinnen & Sprecher
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Wilfried Eder
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REBECCA ARÉVALO-HOELSCHER
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