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Die Schlagzeilen aus der jüngsten 
Vergangenheit über Missbrauch in der 
Kirche, in Internaten oder an anderen Orten, 
an denen Eltern ihre Kinder gut aufgehoben 
glaubten, haben die Debatte um sexuelle 
Gewalt erneut in die Öffentlichkeit befördert. 
Dennoch – viele Eltern bleiben verunsichert 
und oft genug mit falschen Informationen und 
offenen Fragen zurück. Ihnen kommt als ersten 
Bezugspersonen eine ganz besondere Bedeutung 
zu, wenn es um den Schutz von Kindern geht.  
Carmen Kerger-Ladleif berät und begleitet seit 
vielen Jahren Mütter und Väter und weiß nur zu gut, welches die dringenden und 
drängenden Fragen sind, wenn es um das Thema Sexueller Missbrauch geht.

> Wie kann ich mit Kindern überhaupt darüber reden? 
> Wecke ich nicht „schlafende Hunde“, wenn ich über Missbrauch 
spreche? 
> Wie kann ich ein Freizeitangebot prüfen? 
> Darf ich noch mit meiner älteren Tochter schmusen? 
> Woran merke ich, ob mein Sohn missbraucht wurde? 
> Wie kann ich Prävention in unseren Alltag integrieren?
> Und was kann ich tun, wenn doch etwas passiert? 
> Wo finde ich Hilfe für mich und mein Kind? 

In diesem Buch finden Eltern Antworten, hilfreiche Informationen und 
lebensnahe Tipps für den Familienalltag.

Die Autorin Carmen Kerger-Ladleif
(Dipl.-Päd.) Nach langjähriger Tätigkeit für Dunkelziffer e.V. ist Carmen Kerger-Ladleif 
jetzt Projektleiterin von save-me-online, Chat- und Online-Angebot für Jugendliche 
von N.I.N.A. – Nationale Infoline und Anlaufstelle zu sexueller Gewalt für Fachkräfte, 
ratsuchende Eltern und andere besorgte Erwachsene. Sie arbeitet freiberuflich als 
Referentin, Fachberaterin und Supervisorin. 

Zielgruppe:
Mütter, Väter und andere 

Bezugspersonen 
Fachkräfte aus der Familienarbeit 
Eltern- und Fachberatungsstellen

Themen
Prävention sexuelle Gewalt / 

sexueller Missbrauch
Kinderschutz 

Kindheitstrauma 
Familienhilfe

Aus dem Vorwort:
Bisher gibt es nur relativ wenige 

Veröffentlichungen über die 
Bedeutung und Rolle der Eltern bei 
der Prävention und beim sexuellen 

Missbrauch generell. Ein Buch, 
das der besonderen Bedeutung der 
Mütter und Väter Rechnung trägt 
und sie direkt anspricht, ist längst 

überfällig. „Kinder beschützen“ füllt 
diese Lücke.

Dr. Dirk Bange
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Carmen Kerger-Ladleif berät und begleitet seit vielen Jahren Mütter und Väter und 
weiß nur zu gut, welches die dringenden und drängenden Fragen sind, wenn es um 
das Thema Sexueller Missbrauch geht.

� Wie kann ich mit Kindern überhaupt darüber reden? 

� Wecke ich nicht schlafende Hunde, wenn ich über Missbrauch spreche? 

� Wie kann ich einen Sportverein oder ein anderes Freizeitangebot prüfen? 

� Darf ich noch mit meiner älteren Tochter schmusen? 

� Woran merke ich, ob mein Sohn missbraucht wurde? 

� Wie kann ich Prävention in unseren Alltag integrieren?

� Und was kann ich tun, wenn doch etwas passiert? 

� Wo  nde ich Hilfe für mich und mein Kind? 

Müttern und Vätern kommt als ersten Bezugspersonen eine ganz besondere Bedeu-
tung zu, wenn es um den Schutz von Kindern geht. 
In diesem Buch  nden Eltern Antworten, hilfreiche Informationen und lebensnahe 
Tipps für den Familienalltag.

Carmen Kerger-Ladleif

(Dipl.-Päd.) engagiert sich seit Ende der 80er-Jahre für den 
Schutz von Mädchen und Jungen und die Verbesserung 
von Präventionsmaßnahmen. Dabei lagen ihr Mütter und 
Väter schon immer besonders am Herzen.

Nach langjähriger Tätigkeit für Dunkelziff er e.V. ist 
Carmen Kerger-Ladleif jetzt Projektleiterin von save-me-
online. Save-me-online ist ein Chat- und Online-Angebot 
für Jugendliche von N.I.N.A. – Nationale Infoline und 
Anlaufstelle zu sexueller Gewalt für Fachkräfte, ratsuchen-
de Eltern und andere besorgte Erwachsene. Sie arbeitet 
freiberu ich als Referentin, Fachberaterin und Supervisorin. 
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