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BDKJ – der Film

Endlich ist er da! Der Image-
film des Bunds der Deutschen 
Katholischen Jugend. Wir zei-
gen, dass dahinter ein junger, 
aktiver, katholischer Verband 
für kirchlich engagierte Ju-
gendliche steht. Unter www.
kurzelinks.de/katholischpoli-
tischaktiv erfahren Interessier-
te alles über den BDKJ Mün-
chen und Freising.

Sommer? Na, klar! 

Die bayerischen Sommerferien 
kommen und gerade arbeiten 
Ehrenamtliche in den Kreis- 
und Jugendverbänden mit 
Hochdruck an neuen Corona- 
gerechten Ferienangeboten. 
Anregungen für sommerliche 
Ideen, Konzepte und Materia-
lien lassen sich über den Ideen-
pool_Sommer2020 unter 
w w w.bdkj.org/a ktuel les/
neuigkeiten finden.

#JUGENDRAUM NEWS: Welche 
Bedeutung hat das Thema Prävention 
für den BDKJ? 
GODFROY: In der Kinder- und Ju-
gendarbeit ist es grundsätzlich wichtig, 
Raum zur Entfaltung zu geben – diese 
Räume schaffen die Kreis- und Mit-
gliedsverbände des BDKJ. Wir bieten 
einen sicheren Hafen, gehen respektvoll 
miteinander um, passen aufeinander 
auf und beschäftigen uns qualifiziert 
mit dem Thema Prävention. Wichtig ist 
dabei, die oft vorhandene Sprachlosig-
keit zu überwinden und transparente 
Strukturen zu schaffen. Ohne Offen-
heit und Sicherheit als Rahmen geht es 
in diesem Zusammenhang nicht. 

#JUGENDRAUM NEWS: Was ist 
dem BDKJ für die Prävention sexuali-
sierter Gewalt besonders wichtig? 
GODFROY: Zwei Punkte möchte ich 
hervorheben. Einmal die Qualifizie-
rung unserer Gruppenleiterinnen und 
Gruppenleiter sowie Verantwortlicher 
in der Jugendverbandsarbeit; zweitens 
die Verpflichtung des BDKJ zu einem 
Verhaltenskodex. Zu den Standards 

der Aus- und Fortbildung von Grup-
penleitern gehört der Themenblock 
Prävention. Dabei wird Wissen vermit-
telt, es werden Methoden erlernt und 
Materialien vorgestellt, die den Blick 
schärfen und es ermöglichen, mit Kin-
dern und Jugendlichen altersgerecht 
über Prävention sexualisierter Gewalt 
zu sprechen. Der Bereich „Nähe und 
Distanz“, wird betrachtet und gezeigt, 
wie die Ehrenamtlichen transparente 
Strukturen schaffen können. Der 
BDKJ Diözesanverband bietet dazu ei-
nen „sexualpädagogischen Koffer“ zum 
Ausleihen für Jugendverbände an (siehe 
Kasten). Der von uns entwickelte Ver-
haltenskodex (siehe Kasten) verdeut-
licht die Haltung des BDKJ und be-
nennt die Grundlagen und die Kultur 
unserer Zusammenarbeit. Es wird klar, 
wie wir gegen sexualisierte Gewalt ar-
beiten, dass wir uns verpflichten in die-
sem Bereich aktiv und transparent zu 
handeln und die individuellen persön-
lichen Grenzen zu achten. 

#JUGENDRAUM NEWS: Jetzt geht 
es bald in die Sommerferien. Was gilt 

es hier mit Blick auf Prävention sexua-
lisierter Gewalt zu beachten? 
GODFROY: Ganz konkrete Tipps 
sind: Augen offen halten, aufmerksam 
sein  und Bewusstsein dafür schaffen, 
dass auch „Kleinigkeiten“ grenzverlet-
zend sein können und daher nicht tole-
riert werden. Klare Regeln aufstellen 
und Ansprechpersonen benennen, die 
sowohl für die Teilnehmenden als auch 
für Eltern da sind. Für die Ansprech-
personen gilt: Der Schutz des Kindes/
Jugendlichen steht an erster Stelle! 
Das heißt: Ruhe bewahren, aktiv zu-
hören, ernstnehmen und auf jeden 
Fall Hilfe über Beratungsstellen ein-
holen (siehe Kasten). Sehr hilfreich ist 
ein Krisenleitfaden, der neben dem 
derzeit unerlässlichen Hygienekonzept 
zur Corona-Prävention, die Präventi-
on sexualisierter Gewalt sowie Hand-
lungsschritte im Verdachtsfall enthält. 
Bei Reflexionen das Thema nicht ver-
gessen, denn je regelmäßiger Präventi-
on hier besprochen wird, desto mehr 
Sprachfähigkeit entsteht und damit 
kommt die Vorsorge wirklich zum 
Tragen.

Kinder und Jugendliche schützen 
Schutz von Kindern und Jugendlichen ist für die Jugendverbandsarbeit des BDKJ essentiell und ein wesentli-
cher Bestandteil in der Aus- und Weiterbildung für die in der kirchlichen Jugendarbeit engagierten Ehrenamt-
lichen. Dabei umfasst der Begriff Prävention Schutz in vielerlei Hinsicht: Schutz vor sexualisierter Gewalt, 
Schutz vor Mobbing im Internet und in Corona-Zeiten insbesondere den Schutz der Gesundheit. Im Interview 
dazu: Die BDKJ Diözesanvorsitzende Monika Godfroy, Mitglied im Beraterstab Prävention der Erzdiözese und 
Präventions-Expertin. 

INFORMATIONEN, MATERIAL, HINWEISE

• Erzbistum München und Freising - Stelle zur Prävention von sexuellem Missbrauch 
       Link https://www.erzbistum-muenchen.de/im-blick/missbrauch-und-praevention/praevention
• BDKJ München und Freising – Prävention 
       Link https://www.bdkj.org/themen/praevention/
• Verhaltenskodex BDKJ München und Freising 
       Link: https://www.bdkj.org/themen/praevention/verhaltenskodex/
• Sexualpädagogischer Koffer, BDKJ München und Freising 
       Link: https://www.bdkj.org/themen/sexualpaedagogik/sexuelle-bildung/?L=0
• BDKJ Bayern – Checkliste Ferienfreizeiten 
       Link   https://www.bdkj-bayern.de/fileadmin/files/landesstelle/checkliste_ferienfreizeiten.pdf
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