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Kampagne „Sprechen hilft!“
„Wer das Schweigen bricht, bricht die Macht der Täter“

Start: 21. September 2010

Regie TV-Spot: Wim Wenders 

Idee: Scholz & Friends Agenda

Fotos / Plakatmotive: Donata Wenders
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Wie sind wir in 2010 gestartet?

 Januar: Fälle am Berliner Canisius-Kolleg werden bekannt

 März: Einsetzung Runder Tisch + Berufung Dr. Bergmann als UBSKM

 April: Aufbau Arbeitsstab UBSKM + Telefonische Anlaufstelle

 28. Mai: Start Telefonische Anlaufstelle                                                                          
(heute: Hilfetelefon Sexueller Missbrauch)

 Juni – September: Kampagnenplanung „Sprechen hilft!“

 21. September: Start Kampagne „Sprechen hilft!“ zur Bekanntmachung der   
Telefonischen Anlaufstelle
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Pressekonferenz 21.09.2010: Vorstellung „Sprechen hilft!“ 
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Was wir wollten

 Die Telefonische Anlaufstelle bekannt machen

 Weibliche und männliche Betroffene ermutigen, sich anzuvertrauen

 Zeigen, wie lange das Missbrauchsgeschehen in das Leben betroffener 
Menschen einwirken kann

 Vermitteln, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen, damit sich etwas 
verändern kann

 Politik und Gesellschaft sensibilisieren
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Was wir gemacht haben

 2 Spots

www.beauftragter-missbrauch.de  |  Twitter: @ubskm_de |  Instagram: @missbrauchsbeauftragter



7

Was wir gemacht haben

 Plakate
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Was wir gemacht haben

 Flyer + Abrisszettel
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Was wir gemacht haben

 Postkarten
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Was wir gemacht haben

 Landing Page 

www.sprechen-hilft.de
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Medienresonanz zum Start der Kampagne
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Wie wir noch sichtbar waren

 Plakatierung im öffentlichen Raum (Sept. 2010 bis Frühjahr 2011) –
größtenteils pro bono

 Beilage Flyer + Plakate an Ärzt*innen via Kooperation Kassenärztliche 
Bundesvereinigung (KBV) und Deutsches Ärzteblatt

 Hängung Abrisszettel in Supermarktketten, Fitnessketten – pro bono

 Anzeigen in überregionalen Tages- und Wochenzeitungen und 
Zeitschriften – pro bono

 Verteilung von Postkarten / CityCards
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Partner und Unterstützer
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Preise

 Effi
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Es gab viel Resonanz. Aber auch Kritik.

 „Ich fordere, dass die Plakatserie rückgängig gemacht wird. Der schwarze 
Hintergrund ist schlimm.“ 

 „Der Spot war für mich sehr schrecklich. Da kommen für mich alte Erfahrungen 
wieder hoch. Obwohl ich das nicht erlebt habe, wie mir jemand die Hand vor den 
Mund gehalten hat, fand ich das sehr beklemmend.“ 

 „Bevor sich an den politischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Bedingungen für 
Betroffene nichts ändert, ist eine Aufforderung das Schweigen zu brechen 
regelrecht fahrlässig!“
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Vielen Dank.
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