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Das Wohl von Minderjährigen im Blick

Hinsehen statt wegschauen
„Hinsehen statt wegschauen“: So lautet der Titel einer neuen Vorlesungsreihe an der Phil.-Theol. Hochschule in Brixen,  
die das Thema Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt in Kirche und Gesellschaft vertieft. Hauptverantwortlicher dafür 
ist Gottfried Ugolini, Leiter des diözesanen Dienstes für den Schutz von Minderjährigen und schutzbedürftigen Personen.

Die Vorlesungsreihe steht unter 

dem Titel „Hinsehen statt weg-

schauen“. Wird immer noch zu 

oft weggeschaut?

Gottfried Ugolini: Allerdings. 

Deshalb ist es notwendig, zu 

sensibilisieren und die Men-

schen darauf hinzuweisen, 

dass eine verantwortliche 

und kritische Aufmerksam-

keit notwendig ist, um das 

Wohl von Minderjährigen zu 

sichern. 

Welches Ziel wird mit dieser 

Vorlesungsreihe verfolgt?

Ziel ist es, über die Wirklich-

keit des Machtmissbrauchs 

und der sexualisierten Ge-

walt zu informieren. Es geht 

darum, dieses Phänomen von 

den verschiedenen Seiten her 

näher zu beleuchten und zu 

reflektieren. Deshalb gibt es 

auch eine Reihe unterschied-

licher Referentinnen und Re-

ferenten. 

Welche Aspekte werden  

besonders beleuchtet?

Besonders beleuchtet werden 

die psychischen und sozialen 

Aspekte, denn bei Missbrauch 

spielen Macht und Vertrauen 

eine große Rolle. Zudem wer-

den pastoral-, moral- und bi-

beltheologische sowie dogma-

tische und kirchenrechtliche 

Aspekte reflektiert. Es wird 

auch Einblick in die Aufar-

beitung von Missbrauch in ju-

gendpsychiatrischen Einrich-

tungen in Kärnten gegeben. 

Weiters wird der Film  „Grâce 

á Dieu“ von Francois Ozon 

gezeigt und darüber disku-

tiert. Der Film hat einen Miss-

brauchsskandal zum Thema. 

 

An wen richtet sich die Vorle-

sungsreihe?

An alle Studierenden der 

Hochschule und darüber hin-

aus an alle, die in der Kinder- 

und Jugendarbeit tätig sind, 

an Mitarbeitende in der Pas-

toral und natürlich an alle, 

die Interesse an dem Thema 

haben. 

Auch in diesem Jahr findet die 

alljährliche Tagung zum The-

ma Missbrauch statt, heuer 

am 17. November. Worauf wird 

diesmal der Fokus gelegt?

In diesem Jahr gibt es eine 

Veränderung der Blickrich-

tung: Von den Einrichtungen   

wird der Blick auf die Opfer 

selbst gelenkt. In den Refera-

ten werden die Entwicklung 

von Schutzkonzepten sowie 

die Verantwortung der Kirche 

hinsichtlich der Konsequen-

zen für die Aufarbeitung von 

Missbrauch thematisiert. In 

den Workshops geht es unter 

anderem um die Folgen von 

Misshandlung für Kinder, die 

Auswirkungen von Traumata 

für Erwachsene, die Sexuali-

tät bei Menschen mit Behin-

derungen, die Vorgangsweise 

bei Meldungen an die Staats-

anwaltschaft und Polizei so-

wie die Erfahrungen mit der 

Erarbeitung und Einführung 

von Schutzkonzepten. 

Wie geht es in der Diözese in 

Sachen Prävention weiter? 

Die Diözese hat beim Institut 

für Anthropologie der Päpstli-

chen Universität Gregoriana, 

das von P. Hans Zollner ge-

leitet wird, die Ausarbeitung 

eines Konzeptes in Auftrag 

gegeben. Das Konzept geht von 

einer Zukunftsvision aus, die 

sich kritisch mit der Vergan-

genheit auseinandersetzt, um 

daraus die notwendigen Ver-

änderungsprozesse in der Kir-

che auf den Weg zu bringen.

Martina Rainer

•  Die Vorlesungsreihe „Hin-

schauen statt wegschauen“ 

findet vom 24. November bis 

26. Jänner an der Philoso-

phisch-Theologischen Hoch-

schule Brixen statt.  Infor-

mationen und Anmeldungen 

im Dekanat der PTH Brixen 

unter Tel. 0472 27 11 20  bzw. 

E-Mail sekretariat@pthsta.

it; www.pthsta.it

•  Die Tagung des diözesanen  

Dienstes für den Schutz von 

Minderjährigen und schutz-

bedürftigen Erwachse-

nen findet am Donnerstag,  

17. November im Pastoral-

zentrum in Bozen von 8.30 

bis  17 Uhr statt. Sie trägt den 

Titel „,Victims first‘ – Konse-

quenzen für Prävention und 

Intervention“. Detaillierte 

Informationen zum Tagungs-

programm sind unter www.

bz-bx.net/de/tagungmiss-

brauch2022.html zu finden.  

Thema Missbrauch

Vorlesungen und Tagung

Das lebenslange Leid der Missbrauchsopfer ist unermesslich.


