
Die Fakten der Verleihung 
der HanseMerkur Preise für 
Kinderschutz 2018 sprechen 
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gefragtesten Politikerinnen 
des Landes als Schirmherrin, 

mehr als 400 begeisterte 
Gäste, 55.000 Euro 
Preisgeld und fünf 
Preisträger, die wirklich 
etwas bewegen.
Mehr ab Seite 4.

Voller Tatendrang 
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und Auszubildende Jennifer 
Papilaya sprechen über ihr 
Engagement. 
Mehr ab S. 7
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Verleihung der 38. Han-
seMerkur Preise für Kinderschutz 
am 20. Juni 2019 fiel mitten in 
ein für den Kinderschutz wich-
tiges Jahr. Im November wird 
die UN-Kinderrechtskonvention 
30 Jahre alt. Und Ende des Jahres 
soll eine Bund-Länder-Arbeits-
gruppe einen Formulierungsvor-

schlag für die Aufnahme der Kinderrechte ins 
Grundgesetz vorlegen. Dieses Thema durch-
zog wie ein roter Faden die Diskussionen zur 
Preisträger-Pressekonferenz am Morgen und 
die Grußworte und Laudationes im Rahmen 
der abendlichen Festveranstaltung. 

Seit 2001 wurde in diesem Jahr erstmals wieder 
ein Sonderpreis vergeben, so dass fünf ausge-
zeichnete Initiativen aus Düsseldorf, Frankfurt, 
Hamburg, München und Stuttgart aus der Hand 
von Annalena Baerbock ihre Urkunden in Emp-
fang nehmen konnten. Die Bundesvorsitzende 
von Bündnis 90/Die Grünen, mit 38 Jahren so 
alt wie unser Sozialpreis, erwies sich als Mitglied 
im Bundestagsausschuss für Familien, Senioren, 
Frauen und Jugend als überaus sachkundige 
Schirmherrin der Veranstaltung. Sie sagte: „Die 
Berichte, die ich im Vorfeld über die Preisträger 
gelesen habe, haben mich zutiefst berührt und 
bewegt. Sie erleben in ihrer Arbeit Unbeschreib-
liches. Manches ist nicht in Worte zu fassen. 
Meine Hochachtung vor ihrer Arbeit und mein 
aufrichtiger Dank für ihr Engagement.“

Viel Freude beim Stöbern in einem Report 
Express zu einer denkwürdigen Preisverleihung.

Ihr

HeinzGerhard Wilkens

Heinz-Gerhard Wilkens,
Leiter Unternehmens-
kommunikation



Von HeinzGerhard Wilkens

Bundesweites 
Medienecho

HanseMerkur Chef Eberhard Sautter brachte es 
auf den Punkt: Die mit der Preisverleihung 
einhergehende Publizität wirkt nachhaltiger als 
das Preisgeld.

Es war ein von großer Ernsthaftigkeit ge-
prägtes Pressegespräch von 90 Minu-
ten. Und in diesem Sinne durften sich die 
fünf Gewinner des HanseMerkur Preises 

für Kinderschutz schon am nächsten Tag über 
die Ausbeute von bundesweit über 200 Medi-
enberichten freuen. Die Nachrichtenagenturen 
epd und dpa berichteten ebenso wie die Radio-
sender hriNFO, hr 1, hr 2, hr 3, hr 4, NDR 90,3 
und SWR4. RTL Nord brachte einen dreiminüti-
gen Beitrag mit Sequenzen aus dem Teach 
First-Film; RTL Hessen nutzte Material aus un-
serer Dokumentation über das „Frankfurter Mo-
dell“. Das Echo im Print-Bereich reichte von der 
Aachener Zeitung bis zur ZEIT Hamburg, von 
der Berliner Zeitung bis zu DIE WELT. Und auch 
die Finanzpresse nahm die Preisverleihung auf: 
bocquel-news, finanzwelt und Zeitschrift für 
Versicherungswesen.

Die Medienvertreter erfuhren auf der 
Pressekonferenz zunächst einmal statistische 
Details. Seit 1980 wurden aus über 3.500 Be-
werbungen 158 Initiativen ausgezeichnet und 
ein Preisgeld von 1,3 Mio. Euro ausgeschüttet. 
Und mit Teach First wurde erstmals seit 1994 
wieder eine Initiative ausgezeichnet, die sich 
dem gesellschaftlichen Kernthema Bildungsge-
rechtigkeit widmet. Grund genug für First Lady 
Elke Büdenbender, die Schirmherrin des Haupt-
preisträgers, für ein Statement in unserem Film 
über die gemeinnützige Bildungsinitiative zur 
Verfügung zu stehen. 

Das verbindende Thema der übrigen 
vier Preisträger – und darauf wies Eberhard 
Sautter hin – war „die Intervention bei Trauma-
tisierungen: durch Gewalt, Misshandlung oder 
Vernachlässigung, durch Krieg, Vertreibung 
und dadurch, dass Kinder Zeuge eines ein-
schneidenden und verstörenden Erlebnisses 
wurden, das auf ihrer Seele lastet.“ 

Heinz Hilgers, Jurymitglied und Präsi-
dent des Deutschen Kinderschutzbundes, 
nutzte die Anwesenheit der Medienvertreter, 
um auch im Namen des Aktionsbündnisses 
Kinderrechte, das seit 1994 für die Aufnahme 
der Kinderrechte ins Grundgesetz kämpft, zu 
erläutern, welche Aspekte bei der Verankerung 
in der Verfassung von Bedeutung sind: „Es sind 
die Schutz- und Förderrechte sowie Partizipa-
tion und der Vorrang des Kindeswohls. Weniger 
wäre ein Rückschritt gegenüber dem Votum 
des Bundesverfassungsgerichts. Eine reine 
Staatszielbestimmung wie beim Tierschutz 
werden wir zu verhindern wissen.“ Hilgers er-
läuterte, warum das Kindeswohl vorrangig zu 
beachten sei. „Im schrecklichen Fall auf dem 
Campingplatz von Lügde, wo über Jahre mehr 
als 40 Jungen und Mädchen schwer sexuell 
missbraucht wurden, kam es schon im Rahmen 
der Vorermittlungen zur bis zu siebenfachen 
Vernehmung der Opfer, ohne dass diesen eine 
therapeutische Versorgung gewährt wurde. 
Hätten wir den verankerten Vorrang des Kin-
deswohls in der Verfassung, hätte es eine psy-
chologische Begleitung bei lediglich einmaliger 
Aussage gegeben.“

Auch zur Bedeutung der Verankerung 
von Partizipation bei der verfassungsmäßigen 
Verankerung der Kinderrechte hatte Hilgers ei-
nen Fall aus der jüngsten Vergangenheit parat. 
Im Missbrauchsfall von Staufen an einem Neun-
jährigen wurde dieser weder von den ermitteln-
den Behörden noch vom Familiengericht oder 
vom entscheidenden OLG befragt. „Hätte man 
ihn gefragt, ob er in der Familie bleiben will, hät-
te er sicher nein gesagt oder man wäre darauf 
gekommen, was er in seiner Familie erleiden 
musste.“

Ein offenes Ohr für Journalisten (v.l.n.r.): 
Heinz Hilgers, HeinzGerhard Wilkens, Eberhard Sautter 
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Das ist stakkatohaft die Zusammenfassung des Fest-
abends zur Verleihung der 38. HanseMerkur Preise für 
Kinderschutz am 20. Juni 2019. Ein Veranstaltungsma-
rathon, der eng getaktet mit 60 „Kleinen Wirbelwin-

den“ aus der Hamburger Grundschule Neugraben unter der 
Leitung von Bettina Schuldt begann und nach insgesamt acht 
Liedern seinen umjubelten Ausklang nahm. Dabei wurde auch 
Klaus Hoffmans Song „Jedes Kind braucht einen Engel“ zu Ge-
hör gebracht. Eine Hymne, die leitmotivisch für geglückten Kin-
derschutz stehen kann.

Eberhard Sautter, Vorstandsvorsitzender der Han-
seMerkur, verneigte sich vor dem Wirken der Preisträger für 
das Jahr 2018: „Ihre Arbeit, verehrte Preisträgerinnen und 
Preisträger, nötigt mir höchsten Respekt ab! ‚Das Ehrenamt ist 
der Kitt der Gesellschaft‘ hat Johannes Rau einst gesagt. Wenn 
man sich mit Ihren Projekten näher beschäftigt, kann man die 
Bedeutung dieses Satzes erst wirklich erfassen.“ Und dann fiel 

ihm die Aufgabe zu, eine große Dame des Kinderschutzes aus 
unserer Jury zu verabschieden und auf die Bühne zu rufen. Eva 
Luise Köhler hatte unseren Preis seit 14 Jahren unterstützt, zu-
nächst als First Lady und Schirmherrin, dann als Jurorin. Aber 
– und das macht den Abschied ein wenig erträglicher – sie hat 
das Staffelholz an ihre Tochter, Ulrike Kristina Köhler, weiterge-
geben, die als Stiftungsrätin der Eva Luise und Horst Köhler 
Stiftung ihre Stimme für Kinder mit seltenen Erkrankungen er-
heben wird. 

Neu in der Jury ist ebenfalls Georg Graf Waldersee, der 
Vorsitzende von UNICEF Deutschland, der turnusmäßig 
Dr. Jürgen Heraeus abgelöst hat, der nach zehn Jahren den 
Vorsitz beim Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen abgeben 
musste. Und last not least begleitet uns im ersten Jahr die 
Diplom-Sporttherapeutin und olympische Parakanutin Edina 
Müller, die uns bereits vor zwei Jahren als Schirmherrin der 
Preisverleihung unterstützt hat.

Preise für 
Dissonanzerkenner*innen 
unserer Gesellschaft

Eine 150minütige Veranstaltung 
mit fünf Preisträgern. Dazu 
Laudationes mit Tiefgang, 
eine Schirmherrin mit großer 
Sachkenntnis im Kinderschutz, 
eine Danksagung, die 
kongenial Musik und das 
wertschätzende Wirken der 
Geehrten verknüpfte. Und last 
not least zwei Preisträger
Filme, Musik, Tanz und 
atemberaubender Poetry Slam. 

Von HeinzGerhard Wilkens

Kinderrechte ins Grundgesetz: Jurymitglied und Laudator Heinz Hilgers fand auch in diesem Jahr
wieder passende Worte



„Es ist und bleibt die schönste 
Veranstaltung der Stadt. Danke für die 
Tiefe und Gänsehautmomente.“
Jasmin Missler, Verlegerin

Teach First ist die deutsche Organisation 
des internationalen Netzwerks Teach For 
All, das in 48 Ländern „Fellows“ in soziale 
Brennpunktschulen bringt. Dies sind 
persönlich und fachlich herausragende 
Hochschulabsolventen aller Fachrichtun
gen, die als leidenschaftliche Bildungsbot
schafter mit interkultureller Kompetenz 
einen zweijährigen Vollzeiteinsatz in ein 
bis zwei Klassen erbringen und die 
Mangelware „Extraportion Zeit“ im 
Gepäck haben. Team Teaching sowie 
zusätzliche Angebote im Ganztags und 
Nachmittagsbereich ermöglichen eine 
gezielte und individuelle Förderung. Die 
Schüler entdecken und entfalten so ihre 
Potenziale. Die Beziehungsarbeit wirkt 
sich positiv auf die schulischen Leistungen 
aus und der Grund stein für einen erfolg
reichen Übergang an weiterführende 

Schulen wird gelegt. Teach First hat mit 
seinen rund 170 Fellows in acht Bundes
ländern eine klare Vision: „Jedes Kind 
verlässt die Schule mit einem Abschluss 
und dem festen Glauben an den eigenen 
Erfolg.“

Mit ihrem Projekt „STARKE BASIS! – 
Grundschüler aus Hamburgs Brennpunk-
ten auf Erfolgskurs“ hat die Teach First 
Deutschland gGmbH in der Hansestadt 
mit 13 „Fellows“ seit 2009 an neun 
Grundschulen bereits über 650 Schüler 
erreicht. Die gemeinnützige Bildungsinitia
tive weist darauf hin, dass gerade in 
Schulen mit niedrigem Sozialindex die 
Basis für den späteren Erfolg gelegt wird, 
weil in kaum einem Land der Zusammen
hang zwischen Einkommen und Bildung so 
stark ist wie in Deutschland. 

Hauptpreisträger 2018: Teach First Deutschland gGmbH

Schirmherrin Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende 
von B90/Die Grünen, brachte den Rückenwind einer Partei mit 
in die Veranstaltung, die zum Thema Kinder- und Jugendschutz 
eine breite Agenda anzubieten hat. Anfang Juni hatte ihre Bun-
destagsfraktion einen Gesetzentwurf zur Verankerung der Kin-
derrechte im Grundgesetz eingebracht und eine Woche vor der 
Preisverleihung ein Konzept zur Kindergrundsicherung vorge-
legt. Anhand der vier Kinderrechtsprinzipien (Rechte auf Schutz, 
auf Förderung ihrer Entwicklung, auf Beteiligung entsprechend 

ihrer Reife und dem klaren Vorrang für das Kindeswohl) sagte 
sie u.a.: „Kinder brauchen auch Erwachsene, die ihre Verantwor-
tung annehmen und die Gegenwart und Zukunft ihrer Kinder so 
gestalten, dass sie sicher sind, sich entfalten können und ihre 
Rechte kennen und wahrnehmen. Die heute ausgezeichneten 
Preisträgerinnen und Preisträger sind schon jetzt solche Men-
schen.“

Laudator Heinz Hilgers, als Präsident des Deutschen 
Kinderschutzbundes seit 23 Jahren in unserer Jury, sprach im 
Zusammenhang mit der Diskussion um den Verfassungsrang 
von Kinderrechten von einem Déjà-vu-Erlebnis. Auch 1999/2000, 
als das Recht eines jeden Kindes auf eine gewaltfreie Erziehung 
gegen das elterliche Züchtigungsrecht durchgesetzt wurde, hät-
ten die Gegner einer Gesetzesnovelle die gleichen Argumente 
ins Feld geführt wie jetzt in der Debatte um eine Grundgesetz-
änderung. Aber, so Hilgers: „Kinderrechte sind Menschenrechte!“ 
Mit Blick auf den Hauptpreisträger Teach First sah er den tröst-
lichen Ansatz, dass „Pädagogik dazu beitragen kann, dass Armut 
nicht von Generation zu Generation weitervererbt wird.“ Und 
nach seinen wertschätzenden Worten für das Frankfurter Mo-
dell – Kinderschutz in der Lehre brach er eine Lanze für über-
forderte Jugendamtsmitarbeiter. Mit Bezug auf den Tod des 
misshandelten zweijährigen Kevin in Bremen (2006) wies er da-
rauf hin, dass der betreuende Sozialpädagoge 200 weitere Mün-
del in seinem Verantwortungsbereich hatte und fragte: „Warum 
werden nicht die Verantwortlichen angeklagt, die das Organisa-
tionsverschulden haben, dass es überhaupt solche Situationen 

„Gemessen 
wer höher 
ragt, darf 

erst werden, 
wenn die Füße 

gleich hoch 
stehen.“

60 Wirbelwinde und ein 
großes Publikum: Chorleiterin 

Bettina Schuldt hatte alle 
charmant im Griff

Dolce vita: Das Riccardo Doppio Duo sorgte bei der Aftershowparty 
für italienische Stimmung

Letzte 
Generalprobe: 
Nach nur drei 
Tagen ging es 
auf die große 

Bühne
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An deutschen Hochschulen sind Angebote zum 
Kinderschutz auch für einschlägige Studiengänge 
curricular weder flächendeckend noch verbindlich 
verankert. Mit der interdisziplinären Vorlesungsreihe 
im Ehrenamt, „Frankfurter Modell: Kinderschutz in 
der Lehre“, haben die Frankfurt University of Applied 
Sciences und die J.W. Goethe-Universität Frankfurt 
im Jahre 2015 ein bundesweites Pilotprojekt geschaf
fen, das eine juristische, medizinische und sozialpäda
gogische Einführung in Ursachen, Anzeichen, Diagnos
tik, Verfahren, Folgen sowie Hilfen und Therapie bei 
verschiedenen Formen der Kindeswohlgefährdung 
bietet. Studierende erwerben so Fachkenntnisse für 
das spätere Berufsleben zum Schutz und Behandeln 
von jungen Menschen, welche von seelischer und 
körperlicher Misshandlung oder Vernachlässigung bzw. 
sexuellem Missbrauch betroffen sind. 

Anerkennungspreisträger 2018
In München und Oberbayern schließt die AETAS 
Kinderstiftung mit ihrem Projekt KinderKrisenInter-
vention eine Lücke in der Versorgung traumabelaste
ter Kinder. Mit Sozialarbeitern, Psychologen, Medizi
nern und Traumafachberatern wird AETAS nach dem 
bundesweit einzigartigen Konzept der „aufsuchenden, 
psychosozialsystemischen Notfallversorgung“ immer 
dann tätig, wenn für Kinder und Jugendliche die Welt 
aus den Fugen gerät: durch den Tod oder Suizid naher 
Angehöriger, durch lebensbedrohliche medizinische 
Notfälle, durch Zeugenschaft bei Amok, Unfall, Gewalt 
oder anderen verstörenden Anlässen. Mit aufsuchen
der Arbeit und einem individuellen Angebot für 
Kinder und deren Familien sowie Regelbegleitungen 
von bis zu einem Jahr werden Strategien für die 
Stabilisierung und die Distanzierung vom Unfassbaren 
erarbeitet.

Dass bei einem hohen Anteil an traumatisierten 
Kindern und der prekären räumlichen Situation in 
Erstaufnahmeeinrichtungen noch viel Handlungsbedarf 
besteht, hat im Jahre 2017 die Diakonie Düsseldorf mit 
ihrem Projekt „Kinderschutz in Flüchtlingsunterkünf-
ten“ auf den Plan gerufen. Die Fachberatungsstelle für 
Familien mit Gewalterfahrungen nutzt dabei Vernet
zungsstrukturen und nimmt Institutionen in die Pflicht, 
die räumliche Ausstattung und die personelle Qualifika
tion in den Unterkünften so zu gestalten, dass das 
Kindeswohl eine zentrale Rolle erhält. Dazu wurden 
Beratungs, Schutz, Betreuungs und Informationsan
gebote entwickelt, über die bereits 32 Familien mit 65 
Kindern erreicht wurden. Überforderte Eltern lernen in 
kultursensiblen Kursen und Dialogen kindgerechte 
Verhaltensweisen. Und Mitarbeiter von Kitas werden im 
Umgang mit durch Fluchterlebnisse traumatisierten 
Kindern geschult.

Der Stuttgarter Verein zur Förderung von Jugendli-
chen e.V. bietet seit 2017 mit seinem Projekt Antihel-
den* die bundesweit einzige OnlineBeratung für 10 
bis 27jährige Jungen und junge Männer zur 
tabuisierten Thematik der sexualisierten Gewalt. Das 
niedrigschwellige Angebot des kostenlosen und 
anonymisierten Onlinesettings bietet Ratsuchenden in 
einer Missbrauchssituation einen geschützten Raum 
über Chatgespräche. Hier reden sie in der Regel 
erstmals über ihre traumatischen Erlebnisse, was die 
Chance zu einer frühzeitigen Intervention ermöglicht. 

Sonderpreisträger 2018
gibt?“ Und last not least zitierte er Bertolt Brecht zum Thema 
Chancengerechtigkeit. Im Buch der Wendungen lässt dieser Me-
ti sagen: „Gemessen wer höher ragt, darf erst werden, wenn die 
Füße gleich hoch stehen.“

Mit ihrer Danksagung im Namen der Preisträger sorgte 
Tita Kern, die fachliche Leiterin der AETAS Kinderstiftung, für 
einen Glanzpunkt der Veranstaltung. Sie setzte das musikalische 
Stilmittel der Dissonanz, das nach Auflösung strebt, in Bezug 
zum Umgang mit Lebensmissklängen durch die für das Jahr 
2018 ausgezeichneten Initiativen: „Die Menschen, die hier heute 
für ihre Einrichtungen und Projekte den HanseMerkur Preis für 
Kinderschutz entgegennehmen durften, sind in meinem Ver-
ständnis die Dissonanz-Erkenner*innen unserer Gesellschaft.“ 
Die Replik auf „diese so kreative Danksagung“ kam von Preis-
trägerin Prof. Maud Zitelmann aus Frankfurt: „Niemand hätte 
das am 20. Juni besser gekonnt, es war die richtige Frau zur rich-
tigen Stunde am Mikrofon!“ 

Im kulturellen Rahmenprogramm brillierte die 21-jährige 
Ausnahmepoetin und Poetry Slammerin Anna Bartling mit ihrem 
Text „Stimme“. Erlebnisse männlicher Übergriffigkeiten verdichtet in 
einen höchst intensiven und atemberaubenden Text von knapp 
fünf Minuten, nachzuschauen – wie viele weitere Beiträge und eine 
Zusammenfassung der Preisverleihung – in unserem CSRBlog 
http://hansemerkur.csrengagement.de/. Berührend auch der 
Auftritt der 16 Schülerinnen und Schüler der Hamburger Brü-
der-Grimm-Schule aus dem Projekt CONFIDANCE – Tanz Dich 
stark! der Tanzpädagogin Ajselj Bekir. Hier stehen Persönlichkeits-
entwicklung und Selbstwertgefühl im Fokus, was die Kinder in einer 
extra für die Veranstaltung entwickelten Choreographie und einem 
kurzen begleitenden Film eindrucksvoll untermauerten. 

E-Mails, Briefe und Gästebucheinträge sind Ansporn für 
die 39. Preisverleihung. Die Verlegerin Jasmin Missler schrieb: 
„Es ist und bleibt die schönste Veranstaltung der Stadt. Danke 
für die Tiefe und Gänsehautmomente.“

Gute Laune – die Kasper des ZeppelinTheaters 
bewachten das Gästebuch

Herzlichen Dank, dass ich dieses Jahr die Ehre haben darf, 
Schirmherrin dieser wichtigen Veranstaltung und Ehrung zu sein. 
Kindern gehört die Zukunft, aber sie stehen nicht im Mittelpunkt 
unserer Politik unserer Gesellschaft. Doch genau dort gehören sie 
hin. Mit ihren Stärken, mit ihrem Lachen, mit ihren Tränen, mit ihrem 
Leben. Der HanseMerkur Preis für Kinderschutz trägt dazu bei, dass 
sich daran etwas ändert. Packen wir es gemeinsam an. Kinderrechte in 
die Mitte unserer Gesellschaft, Kinderrechte ins Grundgesetz.

Herzlichst 
Annalena Baerbock

6 Preisverleihung



Von Gregor Hense

Von Jennifer Papilaya

Rasende Reporter: Gregor Hense (links) und Mia Holland (rechts) im Interview mit Heinz Hilgers (Mitte)

Da lacht auch der Mann hinter der Kamera: Mia Holland im Interview mit Annalena Baerbock

Sympathie
trägerinnen 

(v.l.n.r.): 
SarahCelina 
Lakluk, Fiona 

Zitelmann, 
Jennifer 
Papilaya

Die Auszubildenden Jennifer Papilaya und SarahCelina 
Lakluk haben in diesem Jahr tatkräftig bei der 
Preisverleihung unterstützt und dabei viele spannende 
Eindrücke gewonnen. Jenny hielt die Eindrücke abends in 
ihrem Tagebuch fest.

Liebes Tagebuch, heute gehen zwei 
spannende Tage zu Ende. Ich hatte die 
Möglichkeit, während meiner Ausbil-
dung bei der HanseMerkur in den Be-

reich Unternehmenskommunikation reinzu-
schnuppern. Was heißt das genau? Ich habe die 
Ehre gehabt, eine von den zwei Azubis zu sein, 
die bei dem HanseMerkur Preis für Kinder-
schutz hinter die Kulissen schauen. Wir durften 
bei der Regiebesprechung dabei sein und ha-
ben erfahren, wie der Tag vom Beginn bis zum 
Ende aussieht und gestaltet ist. Es war sehr auf-
regend dabei zu sein. Wie viel Aufwand hinter 
so einer Veranstaltung steckt ist unglaublich. 
Ich war sehr fasziniert! 

Heute habe ich verschiedene Aufgaben 
gehabt: ich habe die Info-Tische der Preisträger 
mit deren Flyern und Informationsmaterial deko-
riert, die Pressevertreter in den großen Konfe-
renzraum gelassen, am Nachmittag die Verant-
wortung für die Kasper gehabt und vieles mehr. 

Eine große Ehre war es für mich, die Schecks für 
die Preisträger während der Preisverleihung 
dem Vorstandsvorsitzenden zu überreichen.

Aber jetzt frage ich mich, was hat der 
Tag mir gebracht? Unglaublich viel! Ich finde es 
schön, dass sich das Unternehmen, für das ich 
arbeite, für Kinderschutz einsetzt und die Orga-
nisationen für ihre Arbeit ehrt. Es machte mir 
viel bewusst. Oft sind wir im Alltag gefangen 
und sehen nicht, was in der Welt los ist. Kinder-
schutz ist ein Thema, welches nicht genug the-
matisiert werden kann, denn die heutigen Kin-
der sind die nächste Generation. Ich bin sehr 
dankbar, dass ich die Chance bekommen habe, 
während der Ausbildung so ein spannendes 
Event unterstützen zu dürfen. Es hat mir sehr 
gefallen und ich kann nicht oft genug Danke 
dafür sagen. Ich hätte zu Beginn meiner Aus-
bildung nicht gedacht, dass ich das erleben 
darf. Es war ein wunderschöner Tag. Immer 
wieder gern!

Meine 
Leidenschaft: 
Das bewegte Bild

Auszug aus 
meinem Tagebuch 
vom 20. Juni 2019

Gregor Hense (19) dreht 
bereits seit über zwei 
Jahren Filme für den CSR
Blog der HanseMerkur. 
2018 war er gemeinsam 
mit Mia Holland als 
„RasendesReporter“Team 
hinter den Kulissen der 
Preisverleihung unterwegs. 
Im April produzierte er mit 
HeinzGerhard Wilkens 
den Preisträgerfilm zum 
„Frankfurter Modell“. Was 
sagt der Filmemacher 
selbst über seine Passion?

Als ich im Alter von vier Jahren meine 
erste kindgerechte Fotokamera be-
kam, ahnte ich nicht, dass ich im Jahr 
2019 den Preisträgerfilm des Frank-

furter Modells für den Kinderschutzpreis im 
Auftrag der HanseMerkur drehen würde. Sehr 
schnell jedoch interessierte mich die Videoka-
mera meiner Eltern und mit zehn Jahren kaufte 
ich mir von allem gesparten Geld meine erste 
eigene Kamera. 

In der Oberstufe wählte ich das Kunst-
profil, da die betreuende Lehrerin einen Fabel 
für Videoinstallationen hatte. Hier lernte ich, 
dass über das Medium ‚bewegtes Bild‘ viele 
Möglichkeiten der Beeinflussung des Betrach-
ters der Bilder möglich war. Über Freunde, die 

meine privaten Videos sahen, bekam ich An-
fang 2017 die ersten Aufträge, meldete mein 
Gewerbe an und machte mich – voll im Abitur-
stress – mit 17 Jahren selbstständig. Im Som-
mer 2017 begann mit den ersten Aufnahmen 
für den CSR-Blog die Zusammenarbeit mit der 
HanseMerkur.

Inzwischen studiere ich im zweiten Se-
mester ‚Digital Film Production‘ am SAE Institut 
in Hamburg. Der Preisträgerfilm für den Han-
seMerkur Preis für Kinderschutz war eine tolle 
Möglichkeit, das bisher Erlernte in einem größe-
ren Format umzusetzen. Im April begann die 
Recherche für die Dreharbeiten. Die Örtlichkei-
ten in Frankfurt über das Internet schon einmal 
zu erkunden und das richtige Equipment für die 
Filmarbeiten zu planen, waren die einfachen 
Aufgaben. Wir hatten nur einen Tag vor Ort und 
es musste alles passen. Eine zweite Chance gab 
es nicht. Hier zahlte sich mein Studium aus: 
Ton, Licht und Kameraführung waren auch im 
Zusammenspiel mit dem Pressesprecher 
Heinz-Gerhard Wilkens gut umzusetzen und 
ich bin stolz, dass das Ergebnis bei der Presse-
konferenz und der Preisverleihung so vielen 
Menschen gefallen hat. 

Ich bin dankbar, dass ich durch meinen 
Film die Arbeit der Frankfurter Preisträger, die 
sich täglich für den Schutz von missbrauchten, 
misshandelten und vernachlässigten Kindern 
einsetzen, herausstellen konnte. Für mich die 
Krönung meiner bisherigen Arbeit mit dem ‚be-
wegten Bild‘.

Vielen Dank an alle, die mich auf dem 
Weg bis hierher unterstützt haben. Ich hoffe, 
dass ich meine filmischen Fortschritte im Rah-
men des Kinderschutzpreises auch weiterhin 
unter Beweis stellen kann.
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Von Silke Hirschfeld

Starke Worte
für starke Kinder
Annalena Baerbock, Heinz Hilgers, Eberhard Sautter und alle anderen, die bei der diesjährigen 
Preisverleihung zu Wort kamen, waren sich einig: Wir brauchen starke Kinder! Sie gehören in die Mitte 
unserer Politik und unserer Gesellschaft und haben Rechte. Um es mit den Worten der Poetry
Slammerin Anna Bartling zu sagen: Ihre Stimmen waren laut und das durften sie auch sein. 

„Ich gehe ohne Angst 
vor dem Echo meiner 
Schritte, ich stehe nicht 
im Schatten und ich bin 
nicht bequem. Meine 
Stimme ist laut und das 
darf sie auch sein.“
Anna Bartling, PoetrySlammerin, 
Auszug aus ihrem Text „Stimme“

„Das, was Sie als 
Preisträgerinnen und 
Preisträger machen, 
gehört nicht nur auf 
Festveranstaltungen, 
sondern es gehört – 
wenn wir das Motto 
‚Sorge für Kinder ist 
Vorsorge für die 
Zukunft‘ ernst nehmen 
– in jede Kommune, jede 
Stadt, jeden Landkreis. 
Und zwar nicht als 
freiwillige Leistung, 
allein als Ehrenamt, 
sondern als Maßstab für 
unsere Gesellschaft.“
Annalena Baerbock, Schirmherrin, 
Auszug aus ihrem Grußwort

„Ich hab‘ schon ein 
bisschen Angst gehabt 
hier aufzutreten. 
Früher hätte ich mich 
sowas niemals getraut. 
Aber Confidance hat 
mir gezeigt, dass 
ich mich auch sowas 
trauen kann.“
Lara, Tänzerin von Confidance, 
im Interview mit HeinzGerhard 
Wilkens

 „Die Menschen, 
die heute den Preis 
entgegennehmen 
durften, sind 
die ‚Dissonanz
Erkenner*innen‘ 
unserer Gesellschaft, 
die Lebensmissklänge 
hören, sie intensiv 
erleben und mit 
Kopf und Herz die 
entstehende Kraft 
nutzen, damit großes 
Leid in der ‚Musik des 
Menschseins‘ nicht 
unerträglich offen 
stehen bleibt.“
Tita Kern,
AETAS Kinderstiftung, München

„Ohne Beteiligung 
der Kinder sind 
die Kinderrechte 
nichts wert.“
Heinz Hilgers, Jurymitglied

„Die diesjährigen 
Preisträger haben sich 
ab Beginn wie eine 
Gemeinschaft gefühlt. 
Sie hatten ein 
unsichtbares Band, das 
sie alle verbunden hat, 
um Kinder stark zu 
machen. Wir brauchen 
starke Kinder!“
Eberhard Sautter, 
Vorstandsvorsitzender und 
Jurymitglied
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