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AG Jugendvollzug, Eckhard Jung, Holzstraße 29, 65197 Wiesbaden 

An die 

Evangelischen Seelsorgerinnen und Seelsorger 

aller Jugendvollzugseinrichtungen 

 
 
 
Pfr. Eckhard Jung, M.A. 

Holzstraße 29 

D-65197 Wiesbaden 

Tel. 0611 / 414 – 5010 

24. Juni 2021 
 

 

Einladung zur Fachtagung vom 20. bis 24. September 2021  

in Dießen am Ammersee 

„Sexualität und sexuelle Delinquenz bei (männlichen) Jugendlichen 

und ihre Relevanz für die Seelsorge im Jugendstrafvollzug“ 

 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

im Namen des Vorbereitungsteams unserer diesjährigen Fortbildungstagung möchte 
ich euch herzlich an den Ammersee nach Oberbayern einladen.  

Wir wollen uns mit einem Thema auseinandersetzen, das zu den selten besprochenen 
und weitgehend aus dem Vollzugsalltag ausgeblendeten gehört. Und doch bewegt die 
Sexualität alle und hat Auswirkungen auf die gesamte Gefühls- und Lebenswelt, und 
sei es nur auf den alltäglichen Anspannungstonus. 

Am direktesten begegnet sie uns vielleicht in ihrer devianten Ausprägung bei Sexual-
straftätern. Hier müssen wir zu einer Haltung finden, ob und wie das Thema in der 
Seelsorge Raum findet – oder eben nicht.  

Doch auch im ganz normalen Vollzugsalltag ist Sexualität nicht nur gegenwärtig, son-
dern gelegentlich auch Thema. Sie ist verwoben in die Emotionalität und das Un-
/Glück. Von der Freiheitsentziehung ist sie betroffen, ohne dass darüber in irgendeiner 
Weise Rechenschaft abgelegt wird. 

Wir werden uns berichten lassen, wie jugendliche Sexualität heute aussieht, welche 
Rolle Pornokonsum spielt und wie Selbstfindung gelingt. Einen besonderen Blick wer-
fen wir dabei auch auf junge Männer mit muslimischen Hintergrund und auf die Rol-
lenbilder in ihren Kulturkreisen.  

Wie wollen wir damit umgehen, wenn Sexualität zum Thema wird, vorsichtig oder of-
fen, durch die Blume oder verschlüsselt. Und welche Rolle spielen Übertragung und 
Gegenübertragung, wenn Sexualität explizit und implizit in der Seelsorge zur Sprache 
kommt.  
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Unser Tagungsort ist das Christliche Gästezentrum Ammerseehäuser der Stiftung 
Hensoltshöhe gGmbH, Ringstraße 29, 86911 Dießen am Ammersee 

https://www.ammerseehaeuser.de/  bzw.  info@ammerseehaeuser.de 

Der Bahnhof Riederau ist 5 min Fußweg entfernt.  

Die Anreise ist ab 15:00 Uhr möglich. Bis zum gemeinsamen Abendessen um 18:00 
Uhr stehen Kaffee, Tee und Kaltgetränke auf der Terrasse für uns bereit. Beginnen mit 
einer thematischen Runde möchten wir nach dem Abendessen. 

Anmeldungen bitte schriftlich oder per mail an: Eckhard.Jung@jva-wiesbaden.jus-
tiz.hessen.de oder eckhard.jung@ekhn.de. 

Den Tagungsbeitrag von 410,- € bitte ich auf das u.g. Konto der Evgl. Gefängnisseel-
sorge Wiesbaden (mit dem Vermerk „AG JUG 2021“ und Namen) zu überwiesen. 

 

 

Noch ein paar wichtige Informationen: 

Wir haben uns entschieden, in Präsenz zu tagen, da die Entwicklungen der Pandemie 
das möglich erscheinen lassen.  

 Bei der Anmeldung bitte ich um Auskunft, wer geimpft bzw. genesen ist. Alle 
anderen müssen nach derzeitigem Stand einen negativen Schnelltest mitbrin-
gen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. 

 Wir haben fünfzehn Einzelzimmer reserviert. Da es auch aus der katholischen 
Schwesterkonferenz Interesse an der Tagung gibt, möchten wir den Kollegin-
nen und Kollegen freie Restplätze anbieten. Ich bitte daher um eine schnelle 
Rückmeldung per mail, wer aus unserem Kreis teilnehmen möchte. 

 Wenn jemand für die Genehmigung zur Teilnahme oder für die Kostenüber-
nahme diese Einladung in Papierform und mit Unterschrift braucht, fertige ich 
das gern aus. Auch das Tagungsprogramm kann ich beilegen. 

 Das endgültige Tagungsprogramm verschicke ich kurz vor der Tagung, Interes-
sierten kann auch schon vorher die derzeitige Fassung zugänglich gemacht 
werden. 

 Wir planen eine Exkursion in die JVA Neuburg-Herrenwörth mit der Sozialthe-
rapie für Sexualstraftäter. 

 Ausblick 2022: Im kommenden Jahr werden wir eine gemeinsame Tagung mit 
der katholischen AG Jug durchführen. Sie wird voraussichtlich im Kardinal 
Schulte Haus in Bergisch Gladbach von 12. – 15. September 2022 stattfinden. 

 

mit freundlichen Grüßen 

Eckhard Jung 
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