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Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser,
Verantwortung übernehmen – unter diesem Leitgedan-
ken steht die Arbeit des VPK seit vielen Jahren. Auch diese 
Handreichung ist ein starker Ausdruck dafür, wie verant-
wortungsvoll sich der VPK dem Kinderschutz stellt und wie 
engagiert er seine Mitglieder auf dem Weg zu Schutzkon-
zepten in den Einrichtungen vor Ort unterstützt und mo-
tiviert. Wir wissen, dass Handreichungen in der täglichen 
Praxis als wertvoll und unterstützend empfunden werden. 
Sie geben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Orien-

tierung und Sicherheit und bieten viele praktische Materialien und Hilfe-
stellungen, wie der Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen 
verbessert werden kann. Klare und transparente Regelungen sowie eine be-
teiligungs-orientierte Kultur der Aufmerksamkeit und der Achtung von Gren-
zen kann betroffene Mädchen und Jungen ermutigen, über das ihnen zuge-
fügte Leid zu sprechen, potenzielle Täter und Täterinnen abschrecken und 
ein Klima schaffen, in dem Kinder und Jugendliche wirksam vor Gewalt ge-
schützt sind. 

Genau hier setzt die Handreichung an. Auf hohem fachlichen Niveau 
stellt sie Modelle und Vorschläge zu Schutzkonzepten vor, wie sie in der Wis-
senschaft und im fachpolitischen Diskurs zum Kinderschutz entwickelt wer-
den, und bereitet sie für ihre Mitglieder und deren Arbeitsfelder praxistaug-
lich auf. Gleichzeitig macht die Handreichung deutlich, dass die Entwicklung 
von Schutzkonzepten in allen verbandlichen Einrichtungen ausdrücklich ge-
wünscht ist. Sie stärkt und unterstützt damit sowohl die Leitungen als auch 
die Mitarbeitenden vor Ort, die Entwicklung individueller und passgenauer 
Schutzkonzepte in ihren Einrichtungen umzusetzen und dort zum gelebten 
Alltag werden zu lassen.

Dabei werden wichtige Akzente für die Entwicklungsphase und die Um-
setzungspraxis gesetzt. Wenn beispielsweise beim Thema Risikoanalyse be-
nannt wird, dass Verunsicherungen und Irritationen im Team normal sind 
und ein Ringen um Einigung den Prozess begleiten, wird deutlich, dass die 
Handreichung nicht nur auf dem Papier entworfen wurde, sondern vor dem 



Hintergrund praktischer Erfahrungen bei der Entwicklung von Schutzkon-
zepten.

Ich danke dem VPK für sein großes Engagement und diese wertvolle Hand-
reichung! Ich schätze es sehr, dass ich mit dem VPK und seinen Mitgliedern 
beim Schutz der Kinder und Jugendlichen vor (sexueller) Gewalt einen star-
ken Partner an meiner Seite habe. Ich wünsche den Leserinnen und Lesern 
gutes Gelingen, viel Engagement und auch Freude bei ihrer Arbeit. 

Johannes-Wilhelm Rörig
Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs
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Präambel

Die Prävention zur Vermeidung von sexualisierter und nichtsexualisierter 
Gewalt hat in der Kinder- und Jugendhilfe insgesamt eine große Bedeutung. 
Sie ist Auftrag und Verpflichtung zugleich. Auch der VPK sieht sich als Dach-
verband von privaten Trägern der freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe 
hier besonders in der Verantwortung und schreibt dem Schutz junger Men-
schen in den Hilfesystemen eine hohe Priorität zu. Vor diesem Hintergrund 
hat der VPK auf Bundesebene im Januar 2016 mit dem Unabhängigen Be-
auftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Missbrauchs 
(UBSKM) eine Vereinbarung abgeschlossen. Darin verpflichtet sich der VPK, 
seine Mitgliedseinrichtungen darin zu unterstützen, Schutzkonzepte zu erar-
beiten. Diese Schutzkonzepte sollen einrichtungsindividuell und passgenau 
entwickelt und als Richtlinie für das fachliche Handeln bis Ende 2018 um-
gesetzt werden. 

Die vorliegende Handreichung soll die Kolleg*innen in den Mitgliedsein-
richtungen des VPK bei dieser Arbeit unterstützen und motivieren. Es wer-
den konkrete Aspekte beschrieben und hinsichtlich der Umsetzung differen-
ziert dargestellt. Die Autor*innen der Handreichung haben sich hierbei u.a. 
am Abschlussbericht Runder Tisch Sexueller Kindesmissbrauch in Abhän-
gigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen 
und im familiären Bereich orientiert, der 2011 durch die Bundesregierung 
herausgegeben wurde. Außerdem wurden zentrale Aspekte aus den Hand-
lungsleitlinien zur Prävention und Intervention integriert, die durch die Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter 2015 beschlossen wurden. 
Die Erstellung eines Schutzkonzeptes ist als dynamischer und fortlaufender 
Prozess zu verstehen. Ein einmal erreichter Standard ist qualitativ in dem 
Maße zu halten, in dem das Konzept weiterentwickelt, fortgeschrieben und 
an Veränderungen angepasst wird.

Bei aller Notwendigkeit, durch systematische Verfahren Risikobereiche 
in den Einrichtungen zu identifizieren und Risiken zu vermeiden bzw. zu 
minimieren – und das ist das Ziel dieser Handreichung – bleibt der Förder-
auftrag zur Entwicklung junger Menschen mit Hilfebedarf im Fokus. Das 
Selbstverständnis der im VPK organisierten Träger basiert auf der Hilfeleis-
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tung für junge Menschen und nicht auf dem möglichen Risiko durch junge 
Menschen oder die Mitarbeiter*innen einer Einrichtung. Dieses Selbstver-
ständnis beinhaltet ausdrücklich das Interesse an einer vertrauensvollen, 
kollegialen Zusammenarbeit in den Einrichtungen und impliziert einen pro-
fessionell reflektierten und von Wertschätzung, Wohlwollen und Respekt ge-
prägten Umgang mit den anvertrauten jungen Menschen hinsichtlich Nähe 
und Distanz. 

Schutzkonzepte führen in der einrichtungsinternen Kommunikations-
struktur zu mehr Transparenz und zur Erhöhung der professionellen Sen-
sibilität für grenzverletzende Situationen. Sie fördern eine grenzachtende 
Kultur und dienen daher auch dem Schutz der Mitarbeiter*innen. Schutz-
konzepte kommen dem Bedarf der Mitarbeiter*innen nach Orientierung und 
Sicherheit entgegen; sie sind dadurch weniger dem Risiko ausgesetzt, durch 
grenzverletzendes Verhalten anderer in Mitleidenschaft gezogen oder mit 
Falschbeschuldigungen konfrontiert zu werden.

Über die Links in der Handreichung stehen praktikable und direkt anwend-
bare Unterlagen (Vorlagen, Checklisten, Beispiele, Formulierungsvorschlä-
ge) zum Download für die einrichtungsindividuelle Anpassung und konkre-
te Verwendung und Umsetzung bereit. Diese Unterlagen sind teilweise im 
Internet zu finden bzw. wurden teilweise von VPK-Mitgliedseinrichtungen 
erarbeitet. Diese stehen im Downloadverzeichnis des VPK Bundesverban-
des (interner Bereich) zur Verfügung, wofür wir uns bei den entsprechenden 
Einrichtungen herzlich bedanken.

Diese Handreichung setzt drei Schwerpunkte. 
1. Im ersten Teil werden Aspekte der Prävention ausgearbeitet und um-
setzungsorientiert beschrieben. Es werden Formulierungshilfen angeboten,
Beispiele im Downloadverzeichnis zur Verfügung gestellt und Orientierungs-
hilfen zum Weiterlesen gegeben. Die Chronologie der Darstellung ermöglicht,
dass die Einführung eines Schutzkonzeptes sich an ihr orientiert.

2. Im zweiten Teil werden Überlegungen zur Intervention und entsprechen-
de Maßnahmen und Instrumente vorgestellt. Kenntnisse über interventive
Maßnahmen halten Handlungsoptionen frei, schaffen Handlungssicherheit
und die Möglichkeit, unmittelbar zu agieren. Darüber hinaus sensibilisiert
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die Vorbereitung auf ›den Ernstfall‹ die Verantwortlichen und hat dadurch 
auch präventive Bedeutung und Qualität. 

3. Der dritte Teil enthält Empfehlungen zur langfristigen Aufarbeitung von
Vorkommnissen und zukunftsgerichteten Entwicklungen und Veränderun-
gen in Organisationen.
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Teil I Präventionsmaßnahmen

1.1  Administrative Bedingungen

1.1.1. Gesetzliche Grundlagen

Mit der Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes zum 01.01.2012 wur-
de der aktive Kinderschutz mit verbindlichen Standards versehen, die von 
den Trägern einzuhalten sind. Die Erteilung der Betriebserlaubnis ist gem. 
§45 SGB VIII daran gebunden, ob die Träger von den Mitarbeiter*innen er-
weiterte Führungszeugnisse einfordern und ob in den Einrichtungen geeig-
nete Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren für Kinder und Jugendliche
in Anwendung und Weiterentwicklung sind. Außerdem ist die regelmäßige
Überprüfung festgeschrieben.
Weitere Informationen zum Bundeskinderschutzgesetz:
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/volltextsuche,did=119832.html (Zu-
griff 16.01.2017)

Kinderschutz gem. § 8a SGB VIII
Die örtlichen Träger haben mit den freien Trägern eine Vereinbarung zur 
Umsetzung des Schutzauftrages nach § 8 a SGB VIII sowie zur Sicherstellung 
des Tätigkeitsausschlusses einschlägig vorbestrafter Personen nach § 72 a 
SGB VIII abzuschließen.

Mustervereinbarungen: 
https://www.thueringen.de/mam/th2/tmbwk/jugend/kinderschutz/muster-
vereinbarung_schutzauftrag_2012.pdf (Zugriff 17.01.2017)
https://eservice2.gkd-re.de/bsointer160/DokumentServlet?dokumentenna-
me=160l7047.pdf (Zugriff 17.01.2017)

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/volltextsuche,did=119832.html
https://eservice2.gkd-re.de/bsointer160/DokumentServlet?dokumentenname=160l7047.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th2/tmbwk/jugend/kinderschutz/mustervereinbarung_schutzauftrag_2012.pdf
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Gewaltschutz gem. § 79a SGB VIII
Kinderschutzkonzepte dürfen nicht auf sexuelle Gewalt enggeführt werden, 
sondern fokussieren in ihren Instrumenten und Anwendungen ausdrücklich 
Schutz vor Gewalt im weitesten Sinne und beinhalten auch die entsprechen-
de Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen. 

Weitere Informationen: https://dejure.org/gesetze/SGB_VIII/79a.html (Zu-
griff 17.01.2017)

1.1.2  Leitbild des Trägers

Leitbilder sind Aussagen über die Prinzipien der Organisation und beschrei-
ben die Haltung, aus der heraus der Auftrag der Einrichtung erfüllt wird. 
Leitbilder machen die Werteorientierung und die Selbstverpflichtung einer 
Einrichtung transparent und dienen daher als Maßstab, an dem sich die 
Qualität der Arbeit messen lässt. Sie orientieren sich an fachlichen Grund-
lagen und versprechen, die Ressourcen der Organisation und der Mitarbei-
ter*innen professionell und menschlich in den Dienst der Bedarfe, Rechte 
und Bedürfnisse der Leistungsberechtigten zu stellen. 

Je höher das, was in Leitbildern und Konzeptionen verschriftlicht ist mit 
dem übereinstimmt, was im Alltag erlebt, beobachtet, wahrgenommen und 
erfahren werden kann, desto höher ist die Qualität. 

Leitbilder können nicht komplett von anderen Einrichtungen übernom-
men werden. Ein Leitbild kann als Orientierung und Maßstab alltäglichen 
professionellen Handelns nur dann nachhaltig wirksam sein, wenn es ein-
richtungsindividuell prozess- und ergebnisorientiert unter Beteiligung der 
Mitarbeiter*innen und in Teilen auch der Leistungsberechtigten erarbeitet 
wird. 

Leitfragen: 
Was verstehen wir als unseren Auftrag?
Was sind unsere Grundhaltungen für den Umgang mit unseren anvertrauten 
jungen Menschen? 
Wie gehen wir um mit den Eltern der Kinder und Jugendlichen? 
Was ist unsere Haltung zum Thema Kinderschutz?
Welchen Stellenwert haben partizipative Überlegungen?
Was macht unsere Einrichtungskultur aus? 

https://dejure.org/gesetze/SGB_VIII/79a.html
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Wie gehen wir um mit Fehlern und Kritik?
…
Leitbild VPK Bundesverband: 
http://www.vpk.de/sites/default/files/Leitbild_VPK_neuesLogo_09082016_ 
0.pdf (Zugriff 04.01.2017)

1.1.3  Vereinbarung mit dem Unabhängigen Beauftragten für Fragen 
des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) 

Die Vereinbarung mit dem UBSKM zielt auf ein gemeinsames Verständnis 
von Schutzkonzepten und fordert die vollumfängliche Ausrichtung fachli-
chen Handelns an der Schaffung von geschützten Räumen, Bedingungen und 
Voraussetzungen für Kinder und Jugendliche, damit diese nicht durch (sexu-
elle) Gewalt geschädigt werden.

http://www.vpk.de/sites/default/files/Vereinbarung_UBSKM_0.pdf 
(Zugriff 03.02.2017)

1.1.4  Verhaltenskodex VPK 

Der VPK Bundesverband Verhaltenskodex beschreibt in den Grundlegun-
gen seines Verhaltenskodex als oberstes Ziel die Förderung von Kindern 
und Jugendlichen. Die Leistungsangebote orientieren sich am Wohl der jun-
gen Menschen. Es gelten Respekt und Wertschätzung gegenüber den jungen 
Menschen und seiner Angehörigen als oberste Werthaltung. Die Anstrengun-
gen um die Sicherung von Kinderrechten und die Umsetzung von Kinder-
schutz sind auf Dauer zu stellen und als Wertegrundlage und Ausrichtung 
des fachlichen Handelns zu betrachten.

Wesentliche Grundlagen der pädagogischen Arbeit stellen die institutiona-
lisierten Formen der Beteiligung dar, die durch die partizipative Grundhal-
tung der Mitarbeiter*innen ermöglicht wird. Besondere Bedeutung haben 
funktionierende ›benutzerfreundliche‹ an den Bedürfnissen und Bedarfen 
der Klienten orientierte Beschwerdeverfahren und die Aufklärung von Kin-
dern, Jugendlichen und ihren Familien über ihre Beschwerdemöglichkeiten. 

http://www.vpk.de/sites/default/files/Leitbild_VPK_neuesLogo_09082016_0.pdf
http://www.vpk.de/sites/default/files/Vereinbarung_UBSKM_0.pdf
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Vor dem Hintergrund komplexer Anforderungen in einem hochdynamischen 
Arbeitsfeld sollen Mitarbeiter*innen Handlungssicherheit erhalten und 
durch interne Reflexion aber auch durch Fort- und Weiterbildung bei der 
Umsetzung der Aspekte des Kinderschutzes unterstützt werden. 
Professionelles Krisenmanagement beinhaltet fachliche Fundierung in Kon-
zeptionen und Handlungsleitlinien und die darauf gegründete Vorbereitung 
der Mitarbeiter*innen. Die Umsetzung von Kinderrechten und Kinderschutz 
wird als fortwährende Aufgabe in den Organisationen dargestellt.

Je höher der Grad der Beteiligung von Mitarbeiter*innen und soweit mög-
lich, der Kinder und Jugendlichen an der Entwicklung und Umsetzung eines 
Verhaltenskodex, desto größer ist die Verbindlichkeit und Wirksamkeit der 
darin getroffenen Regelungen und Vereinbarungen (siehe auch 1.7).

http://www.vpk.de/sites/default/files/Verhaltenskodex_neuesLogo_0906 
2016_0.pdf (Zugriff 02.02.2017)
https://www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de/bestandteile/ (Zugriff 
15.03.2017)

1.1.5  Handlungsleitlinien zur Prävention und Intervention 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter stellt in ihren Hand-
lungsleitlinien zur Prävention von und Intervention bei sexuellen Grenzver-
letzungen, Übergriffen und Gewalt in betriebserlaubnispflichtigen Einrich-
tungen nach §§ 45 ff. SGB VIII (beschlossen auf der 118. Arbeitstagung, Mai 
2015) das staatliche Wächteramt des Bundeskinderschutzgesetzes (2012) 
zur Gewährleistung des Kindeswohls in Einrichtungen in den Vordergrund. 
Daraus resultiert die mit Bußgeld bewehrte Verpflichtung, »Ereignisse und 
Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl des Kindes beeinträchtigen (§ 47 
SGB VIII), zu melden.«

Junge Menschen in Einrichtungen der Jugendhilfe haben besonderen 
Anspruch auf ein achtsames, gewaltfreies und wertschätzendes menschli-
ches Miteinander. Daher ist der Fokus auf einrichtungsimmanente Gefähr-
dungsquellen zu richten. Heimerziehung ist so zu gestalten, dass Missbrauch 
›möglichst‹ vorgebeugt wird und entstandene/r Missbrauch/Misshandlung
professionell aufgedeckt und bearbeitet wird.

http://www.vpk.de/sites/default/files/Verhaltenskodex_neuesLogo_09062016_0.pdf
https://www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de/bestandteile/
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http://www.bagljae.de/downloads/122_handlungsleitlinien-sexuelle-grenz-
verletzu.pdf (Zugriff 16.01.2017)
http://bagljae.de/empfehlungen/index.php (Zugriff 16.01.2017)

1.1.6  Haltung des Trägers

Grundlegende Voraussetzung für die gelingende Entwicklung und Umset-
zung eines Schutzkonzeptes ist die entsprechende Grundhaltung der Ver-
antwortlichen auf Trägerebene. Diese Haltung ist geprägt von der Überzeu-
gung, dass der Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen 
durch Schutzkonzepte eine hohe Bedeutung zukommt. Da die Thematik sich 
überaus komplex darstellt und alle Dimensionen einer Organisation tan-
giert, funktioniert eine halbherzig initiierte und beliebig organisierte Her-
angehensweise nicht. Um in professionellen Strukturen und Hilfesystemen 
den Schutz von Klienten vor Übergriffen sicherzustellen oder zu erhöhen, 
braucht es dezidierte, nachhaltig wirksame und strukturell gesicherte Ins-
trumente. 

Strategisch fundierter Kinderschutz ist mehr als ein zusätzliches Kon-
zept, sondern zielt auf die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung einer Kul-
tur in der Organisation, aus der entsprechende Haltungen resultieren, die 
wieder auf die Kultur Einfluss nehmen. Voraussetzungen dafür sind ein ein-
heitliches Verständnis u.a. von Partizipation, Kinderrechten, Bedarfen und 
Bedürfnissen der Leistungsberechtigten, Umgang mit Nähe und Distanz, 
Formen der kollegialen Zusammenarbeit wie auch Beratung sowie eine pro-
fessionelle Fehler- und Feedbackkultur.

Kinder und Jugendliche sind nicht nur vor Übergriffen durch erwach-
sene Bezugs- und Betreuungspersonen zu schützen, sondern auch vor se-
xueller und nichtsexueller Gewalt durch andere Kinder und Jugendliche. Es 
ist davon auszugehen, dass insbesondere in Einrichtungen der Jugendhilfe 
sexuelle Übergriffe unter Kindern und Jugendlichen deutlich häufiger auftre-
ten als Übergriffe durch Mitarbeiter*innen (vgl. Allroggen/Rau/Fegert 2015, 
S. 276).

Leitung ist in der Gesamt-Verantwortung, klare Position zu beziehen, Eck-
punkte festzulegen aber gleichermaßen auch Sorgen und Ängste zu kana-
lisieren. In der Folge sind gemeinsam mit den Mitarbeiter*innen und den 
Leistungsberechtigten die Instrumente und Strukturen zu entwickeln, zu ge-

http://www.bagljae.de/downloads/122_handlungsleitlinien-sexuelle-grenzverletzu.pdf
http://bagljae.de/empfehlungen/index.php


Handreichung zur Entwicklung und Umsetzung eines Schutzkonzeptes  17

stalten, umzusetzen und zu sichern, die den Schutz in der Organisation für 
Kinder und Mitarbeiter*innen erhöhen, aber auch helfen den Schutz der Or-
ganisation als solche sicherzustellen. 

1.1.7  Aktuelle schriftliche Darstellung der konzeptionellen  
 Grundlagen mit Aussagen zum Schutzkonzept und zu  
 Partizipation 

In stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe ist seit Inkraft-
treten des Bundeskinderschutzgesetzes am 01. Januar 2012 die Erteilung 
einer Betriebserlaubnis gemäß § 45 SGB VIII an die Umsetzung geeigne-
ter Verfahren der Beteiligung sowie Möglichkeiten der Beschwerde gebun-
den, mit dem Ziel junge Menschen in Einrichtungen zu schützen und ihre 
Rechte zu sichern. Konzeptionelle Weiterentwicklungen von zentraler Be-
deutung funktionieren nur, wenn Leitung ›dahinter steht‹. Eine Möglichkeit, 
die Identifikation der Leitungsverantwortlichen mit den Themen im Kontext 
von Schutzkonzepten transparent zu machen, besteht darin, sie im Rahmen 
von Konzeptionen zu verschriftlichen.

Hier wird u.a. transparent dargelegt, wie in der Einrichtung Partizipati-
on verstanden und gelebt wird. Es werden verbindliche Aussagen getroffen, 
welche konkreten Verfahren und Strukturen es gibt. Es wird beschrieben, 
welche Möglichkeiten der Beschwerde es gibt und wie Fachkräfte Kinder 
und Jugendliche darin unterstützen, sich zu beschweren und ihre Rechte 
wahrzunehmen. Partizipation heißt mehr, als jungen Menschen lediglich 
Entscheidungsspielräume einzuräumen und sie dann damit allein zu lassen. 
Die Fähigkeit zur Partizipation muss sich entwickeln, hierbei müssen Kinder 
und Jugendliche aktiv eingebunden, unterstützt und gezielt angeleitet wer-
den. Hierzu gehört auch ausdrücklich die Integration der Perspektive und 
der Einschätzungen der jungen Menschen.

Formulierungshilfen und zum Weiterlesen: 
http://www.blja.bayern.de/service/bibliothek/fachliche-empfehlungen/
Handreichung.php  (Zugriff 02.12.2016)

http://www.blja.bayern.de/service/bibliothek/fachliche-empfehlungen/Handreichung.php
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1.1.8  Schutzkonzept und Personalgewinnung 

Bereits im Procedere der Personalgewinnung soll ausdrücklich darauf hin-
gewiesen werden, dass dem Aspekt des Kinderschutzes in der Organisation 
hohe Bedeutung beigemessen wird. Es soll bereits im Vorstellungsgespräch 
unmissverständlich zum Ausdruck kommen, dass eine hohe Sensibilität für 
den fachlich angemessenen Umgang mit Nähe und Distanz besteht und von 
allen Mitarbeiter*innen erwartet wird, dies mitzutragen. Bereits im Arbeits-
vertrag ist die Erwähnung sinnvoll, dass Kinderschutz besondere Aufmerk-
samkeit genießt und es daher z.B. Verhaltenskodizes und Selbstverpflich-
tungserklärungen gibt.

Außerdem soll ausdrücklich die Erwartung an neue Mitarbeiter*innen 
formuliert werden, in Orientierung am VPK-Verhaltenskodex aktiv dazu bei-
zutragen, dass die Einrichtung ein sicherer Ort ist und Kinder und Jugend-
liche vor Übergriffen geschützt werden. Gleichermaßen wird auch erklärt, 
dass dem Schutz der Mitarbeiter*innen eine wichtige Bedeutung in der Ein-
richtung zukommt. 

Es ist seit Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes zum 01.01.2012 
von Mitarbeiter*innen bei Neueinstellung und fortlaufender Beschäftigung 
im regelmäßigen Turnus ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis ein-
zufordern, um zu gewährleisten, dass keine nach § 72a SGB VIII vorbestraf-
ten Personen eingestellt und beschäftigt werden.
Leitfragen für das Vorstellungsgespräch
➝ Welche Möglichkeiten haben Einrichtungen, um junge Menschen vor se-

xueller und nichtsexueller Gewalt zu schützen?
➝  Wie lässt sich Beteiligung in einer Jugendhilfeeinrichtung organisieren?
➝  Welche Erfahrungen mit Beschwerdeformen könnten Sie in Ihr zukünf-

tiges Aufgabenfeld einbringen?

Weitere, konkret umsetzbare Maßnahmen unter: http://www.karlsruhe. 
de/b3/soziales/hilfsangebote/kinderschutz/infomaterial/HF_sections/con-
tent/1416488805306/ZZjWI04oKz2aKq/Standard%20sexuelle%20Ge-
walt%20in%20Institutionen.pdf  (Seite 5ff)
http://www.tuellingerhoehe.de/sites/default/files/Verpflichtungserklae-
rung-fuer-Mitarbeiter.pdf
Musterarbeitsvertrag VPK Bundesverband mit AVE-Bezug
Musterarbeitsvertrag VPK Bundesverband ohne AVE-Bezug

https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/hilfsangebote/kinderschutz/infomaterial/HF_sections/content/1416488805306/ZZjWI04oKz2aKq/Standard%20sexuelle%20Gewalt%20in%20Institutionen.pdf
http://www.tuellingerhoehe.de/sites/default/files/Verpflichtungserklaerung-fuer-Mitarbeiter.pdf
http://vpk.de/sites/default/files/pdfiles/14-04-30_Musterarbeitsvertrag_VPK_mit_AVE-Bezug.pdf
http://vpk.de/sites/default/files/pdfiles/14-04-30_Musterarbeitsvertrag_VPK_ohne_AVE-Bezug.pdf
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1.1.9  Darstellung der Grundhaltung und des Schutzkonzeptes auf der 
  Homepage des Trägers

Es ist davon auszugehen, dass Täter sich gezielt und strategisch durchdacht 
Ihr Aktionsfeld suchen und bei ihrer Recherche in den Internetauftritten der 
Einrichtungen zu erkennen versuchen, ob die Strukturen der Organisation 
übergriffiges Verhalten erleichtern oder erschweren. Daher können eindeu-
tige Formulierungen im Internetauftritt dazu beitragen, dass Täter davon 
abgehalten werden, sich zu bewerben. 

Diese Formulierungen sollen deutlich machen, dass Kinderschutz und damit 
zusammenhängende Aspekte in der Organisation nicht nur sehr ernst ge-
nommen, sondern dass dafür speziell entwickelte Konzepte und Programme 
vorgehalten werden. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und ihren Rech-
ten sollen damit strukturell und nachhaltig gesichert werden.

Beispielformulierungen:
 ➝ Von allen Mitarbeiter*innen unserer Einrichtung werden bei Neueinstel-

lung und in der Folge alle zwei/drei Jahre erweiterte polizeiliche Füh-
rungszeugnisse vorgelegt. 

 ➝  In unserer Einrichtung pflegen wir eine hohe Sensibilität für das Thema 
Nähe/Distanz. 

 ➝  Neue Mitarbeiter*innen werden im Rahmen unseres Einarbeitungspro-
zesses mit unserer Sicht auf Rechte von Kindern und Jugendlichen ver-
traut gemacht.

 ➝  Mitarbeiter*innen werden im Umgang mit krisenhaften Verläufen ge-
schult und begleitet. So vermitteln wir unseren Mitarbeiter*innen Hand-
lungssicherheit.

 ➝  In unserer Einrichtung gibt es ein lebendiges Beschwerdewesen. Wir 
klären proaktiv die bei uns lebenden Kinder und Jugendlichen über Ihre 
Rechte und Pflichten auf und üben mit ihnen regelmäßig, wie das geht, 
sich über etwas zu beschweren. Wir übernehmen die Verantwortung für 
das Erlernen ihrer Beschwerdekompetenz! 
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1.2  Einführung der Mitarbeiter*innen in den Prozess

1.2.1 Auseinandersetzung auf Mitarbeiter*innenebene mit den Themen 
Gewalt und Grenzverletzung

»Gewalt gegen Kinder und Jugendliche wird durch psychische, (physische
Anm. d. V.), soziale und soziokulturelle Faktoren in einem sozialen Bezie-
hungsgefüge definiert. Gewalt reicht von der Vernachlässigung in ihren viel-
fältigen Ausformungen über körperliche und seelische Misshandlung, beob-
achtete Gewalt bis hin zum sexuellen Missbrauch. Vorrangiges Ziel ist stets
die Verhinderung (Präventionsarbeit) bzw. Beendigung jeglicher Gewalt so-
wie die Verringerung der Folgen von Gewalt an Kindern und Jugendlichen.«
vgl. Richtlinie Kinderschutzzentren Oberösterreich http://www.kinder-ju-
gendhilfe-ooe.at/Mediendateien/dl_rl_kisz.pdf Zugriff 01.08.2016

Die Einführung eines Schutzkonzeptes beginnt innerhalb einer Organi-
sation mit einem gemeinsamen Prozess von Leitung und Mitarbeiter*innen. 
Unter der Federführung der Leitung findet eine grundsätzliche Auseinander-
setzung und einheitliche Positionierung zu den Themen Gewalt und Grenz-
verletzung statt. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung soll das pädagogi-
sche Alltagshandeln hinterfragt werden. Diese Auseinandersetzung ist nicht 
als Prozess mit Anfang und Ende zu betrachten, sondern als Maßnahme zur 
kulturellen Weiterentwicklung der Einrichtung. Innerhalb dieser Kultur ge-
hört es zum professionellen Selbstverständnis, das eigene Handeln zu reflek-
tieren und auch hinterfragen zu lassen.

In diesem Zusammenhang soll die Differenzierung zwischen Grenzver-
letzung und übergriffigem Verhalten zu einem gemeinsamen Verständnis 
und Bewertungsmaßstab sowie zu einer einheitlichen Sprachregelung füh-
ren. Grenzverletzungen können unbeabsichtigt erfolgen und sind nicht un-
bedingt und in jedem Fall mit übergriffigem Verhalten gleichzusetzen. Die 
Auseinandersetzung hierüber dient der begrifflichen Schärfung und der pro-
fessionellen Sensibilität. 

Leitfragen (Beispiele): 
➝ Was verstehen wir bzw. unsere Kinder und Jugendlichen unter Gewalt?
➝  Welche Grenzverletzungen kennen wir (unbeabsichtigte, billigend in

Kauf genommene, beabsichtigte Grenzverletzungen)?
➝  Was ist ein besonderes Vorkommnis und was machen wir dann?

http://www.kinder-jugendhilfe-ooe.at/Mediendateien/dl_rl_kisz.pdf
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➝ Was ist im alltäglichen Umgang in konkret zu benennenden Situationen
pädagogisch richtig und angemessen?

➝ Was ist eine Grenzverletzung? Wie definieren wir Nähe und Distanz?
AADFD

➝ Wie denken die jungen Menschen über Nähe und Distanz und wie bezie-
hen wir das in unsere Überlegungen mit ein?

➝ Was sind Krisen und wie gehen wir dann vor?
➝  Wo verlaufen ethische Grenzen pädagogischen Handelns?
➝  Wie setzen wir uns über unser Verständnis von ›Macht‹ im Umgang mit

den uns anvertrauten jungen Menschen auseinander?
➝  Worin besteht Respektlosigkeit von Erwachsenen gegenüber Kindern/

Jugendlichen?
➝  Worin besteht Respektlosigkeit von Kindern/Jugendlichen gegenüber

Erwachsenen?
➝  Wann und in welcher Weise üben wir in unserem pädagogischen Han-

deln Zwang aus und wie begründen wir das?
➝  Wie gehen wir mit grenzverletzendem Verhalten von Kindern und Ju-

gendlichen gegenüber Erwachsenen um?
➝ …

Für diesen Prozess kann es sinnvoll sein, eine externe Fachkraft zur Unter-
stützung zu beteiligen, um einrichtungsinterne Vorgehensweisen und Struk-
turen zu hinterfragen. Auch hier können die Meinungen und Sichtweisen 
der jungen Menschen zu wertvollen Konkretisierungen, Ergänzungen und 
Korrekturen führen. Das Ergebnis des Prozesses wird als Orientierungsleit-
linie dokumentiert. 

Die Auseinandersetzung mit Gewalt und ihren Ausprägungen darf nicht 
auf innerinstitutionelle Plattformen reduziert werden. Mitarbeiter*innen sol-
len auch thematische Fortbildungen zum Thema Sexualisierte Gewalt besu-
chen (siehe auch 1.5.1).

Zum Weiterlesen:
Stoppel, M. (2009): Standards und Grenzen pädagogischen Handelns im 
Umgang mit besonders Schwierigen
http://sfbb.berlin-brandenburg.de/sixcms/media.php/5488/4-Martin%20
Stoppel-Standards%20und%20Grenzen%20des%20Umgangs%20mit%20be-
sonders%20Schwierigen.pdf (Zugriff 10.01.2017)

http://sfbb.berlin-brandenburg.de/sixcms/media.php/5488/4-Martin%20Stoppel-Standards%20und%20Grenzen%20des%20Umgangs%20mit%20besonders%20Schwierigen.pdf
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Stoppel, M. (2011): Pädagogik und Zwang – fachliche und strukturelle Stan-
dards in pädagogischen Grenzsituationen
http://www.paedagogikundrecht.de/wp-content/uploads/2013/05/P%C3%
A4dagogik-und-Zwang-2011-Kurzfassung1.pdf  (Zugriff 10.01.2017)

1.3  Prozesse zur Minimierung von Risiken

1.3.1 Risikoanalyse

Der erste wichtige Schritt bei der Einführung eines Schutzkonzeptes besteht 
in der Prüfung der bestehenden Struktur und der Durchführung einer Risi-
koanalyse (vgl. Janssen 2015, S. 208; vgl. Arns/Beneke 2015, S. 228). 

Die Schwierigkeit bei dieser Analyse besteht im Anspruch, alle Risiken 
zu finden und dann komplett auszuschalten, was nur bedingt erfüllbar ist. 
Umso wichtiger ist es jedoch, dass gemeinsam um Lösungen gerungen wird, 
auch wenn dies kontrovers ablaufen mag und selbst dann, wenn eindeutige 
Lösungen nicht erreichbar scheinen. Verunsicherungen und Irritationen im 
Team an dieser Stelle sind normal! Die Diskussionen sind von großer Be-
deutung, weil nur auf dem Weg der Auseinandersetzung die unterschiedli-
chen Sichtweisen der verschiedenen Beteiligten/Mitarbeiter*innen offenge-
legt werden. Es werden so bei vielen Fragestellungen die unterschiedlichen 
Einschätzungen deutlich und genau darin besteht das Risiko. 

Im Bemühen um eine gemeinsame Haltung und Einschätzung zum Um-
gang mit anvertrauten Menschen im Hinblick auf Nähe und Distanz entwi-
ckelt und schärft sich die professionelle Sensibilität aller Beteiligten für Situ-
ationen, wo Nähe und Distanz eben nicht mehr im Gleichgewicht sind.

Generell muss bei diesen Überlegungen ein Weg zwischen adäquater 
Skepsis und fachlich begründetem Misstrauen auf der einen Seite und einer 
natürlichen Offenheit und positiven, unverkrampften Zugewandtheit gegen-
über Kindern, Jugendlichen und Kolleg*innen auf der anderen Seite gefun-
den werden. Grundsätzlich aber gilt: Vertrauen vor Misstrauen! 

Allerdings führt eine präventive Haltung weg von der naiven und un-
reflektierten Annahme, dass missbräuchlich handelnde Personen (Mitarbei-
ter*innen und Kinder und Jugendliche) nur ›woanders‹ sein können, aber 
nicht im eigenen sozialen Nahfeld.

Im Rahmen der Risikoanalyse geht es darum, eine Sensibilität dafür zu 
entwickeln, welche Situationen für Täter Gelegenheiten darstellen, übergrif-

http://www.paedagogikundrecht.de/wp-content/uploads/2013/05/P%C3%A4dagogik-und-Zwang-2011-Kurzfassung1.pdf
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fig zu sein. Dafür ist eine Kultur erforderlich, die es ermöglicht, innerhalb ei-
ner Dienstgemeinschaft miteinander über diese Aspekte zu sprechen. Daher 
ist die Durchführung einer Risikoanalyse nur zusammen mit den Mitarbei-
ter*innen sinnvoll und möglich. In diesem Zusammenhang trägt die Integra-
tion der Perspektiven der jungen Menschen zur Vervollständigung der Risi-
koanalyse bei. Hierfür muss der notwendige Zeitaufwand eingeplant werden. 
Voraussetzung für eine effektive Risikoanalyse, die tatsächlich in eine Kul-
tur der Prävention und des Kinderschutzes mündet, ist die Bereitschaft der 
Leitungsverantwortlichen und der einzelnen Mitarbeiter*innen, die eigene 
Sichtweise und Fachlichkeit zu überprüfen und sich aktiv in diesen Prozess 
einzubringen.

Täter*innen suchen und gestalten gezielt Situationen, in denen übergrif-
figes Verhalten leicht möglich ist. Das sind Orte, an denen Kinder und Ju-
gendliche betreut, beschult, gepflegt, gefördert, unterstützt oder therapiert 
werden.

Die Risikoanalyse bezieht alle möglichen personalen Konstellationen mit 
ein und nimmt lückenlos alle Abläufe im Alltag der Organisation, alle Räu-
me und Zeiten in den Blick mit der Leitfrage: Welche Situationen, Zeiten und 
Orte gibt es, die übergriffiges Verhalten ermöglichen bzw. begünstigen? 

Erwachsene Person – Kind
➝ Welche Situationen in der Organisation sind dafür geeignet bzw. ermög-

lichen es, dass eine erwachsene Person sich gegenüber einem anver-
trauten Kind oder Jugendlichen missbräuchlich verhält? (Bettgehzeiten,
Schwimmbadbesuche, Ausflüge, ›1:1 Situationen‹…)

➝ Wie gestalten wir die Beziehungen zu den uns anvertrauten Kindern
und Jugendlichen? Wird bei uns angeschrien, ignoriert, bloßgestellt, ge-
demütigt, unter Druck gesetzt, abgewertet, geschwächt, Konkurrenz ge-
schürt?

➝ Wie gehen wir dabei mit den Bedürfnissen und Bedarfen der Kinder und
Jugendlichen nach Nähe (sozial, emotional, körperlich) um und wo sind
hier Grenzen (Bettgehzeiten, Schwimmbadbesuche, Einzelkontakte, …)?

➝ Wie drückt sich das, dem dieser Konstellation (Erwachsene Person –
Kind) innewohnende, Machtgefälle aus und wie gehen wir damit um?

➝ Wie behandeln wir z.B. pflegerische Bedarfe der Kinder im Intimbe-
reich?
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➝ Wie reflektiert gehen wir um mit Fragestellungen zur Sexualität unserer
Kinder und Jugendlichen? Haben wir ein sexualpädagogisches Konzept?

Kind – Kind
➝ Welche strukturellen Gegebenheiten (Zimmersituation, -belegung, kon- 

trollfreie Räume, …) begünstigen grenzverletzendes Agieren?
➝ Welche uneindeutigen Beziehungskonstellationen beobachten wir?
➝ Fallen altersspezifische Normen und Verhaltensweisen zusammen mit

auffälligem sexualisierten Verhalten und Machtgefälle zwischen Kindern
und Jugendlichen und bieten Interpretationsspielraum?

➝ Lassen wir eine ›Negative Peer Culture‹ zu oder fördern wir eine ›Positi-
ve Peer Culture‹? Woran merkt man das?

Kind – Erwachsene Person
Die Verantwortung für die Gestaltung des Kontaktes bleibt immer bei der 
erwachsenen Person. Bei Impulsreaktionen und sozialbedingten Unsicher-
heiten von Kindern und Jugendlichen im Kontext von Nähe und Distanz ist 
die Professionalität der erwachsenen Betreuungsperson gefordert.  Hierzu 
zählt auch grenzverletzendes Verhalten von Kindern und Jugendlichen ge-
genüber Betreuungspersonen.
➝ In welchen Situationen werden Mitarbeiter*innen mit Grenzverletzun-

gen junger Menschen konfrontiert?
➝ Wie gehen wir damit um?
➝ Welche präventiven Überlegungen haben wir dazu (Vorbeugung, Dienst-

planung, Informationen zu Störungsbildern, Ruhezeiten?
➝ Wie gehen wir damit um, wenn Kinder/Jugendliche ihr ›Verliebt sein‹ in

eine Fachkraft gestehen?

Situation der betreuten Kinder in der Ursprungsfamilie und anderen Syste-
men (Verein, …)
➝ Welche Kontakte gibt es?
➝ Welche unterschiedlichen Betreuungssettings gibt es bei uns (Erzie-

hungsstellen, …)?
➝ Sind die Verantwortlichkeiten geklärt?
➝ Welche Signale nehmen wir auf?
➝ Haben wir das Thema Macht im Blick? Sind wir sensibel für schädliche

Abhängigkeitsverhältnisse?
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 ➝  Sind wir sensibel für plötzliche Verhaltensänderungen und -auffälligkei-
ten der Kinder nach den Aufenthalten? 

(Auffallende Ängstlichkeit, Rückzug ins sich selbst, aggressives oder unter-
würfiges Verhalten, Ess- und Schlafstörungen, sexualbetontes Verhalten, 
etwa altersunangemessenes sexuelles Spielen, körperliche Auffälligkeiten 
(z.B. Verletzungen), häufiges Kranksein, distanzloses Verhalten, Angstzu-
stände, regressives Verhalten, Einnässen, …) 

Vgl. https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/kin-
der-und-jugendschutz/schutz-vor-sexueller-gewalt/schutz-von-kin-
dern-und-jugendlichen-vor-sexueller-gewalt/83904?view=DEFAULT; (Zu-
griff 12.01.2017)

 ➝ Welche Prozesse haben wir in der Risikoanalyse ›gefunden‹? 
 ➝ Auf welche Bedarfe sind wir gestoßen?
 ➝ Welche Maßnahmen sind zu treffen?
 ➝ Welche Vereinbarungen treffen wir?  

1.3.2 Entwicklung einer Einrichtungskultur

Qualifizierte pädagogische Arbeit ist Grundlage fachlichen Handelns in 
Einrichtungen. Ein gewisses Risiko in Bezug auf den Schutzauftrag gegen-
über Kindern und Jugendlichen ist und bleibt Teil der fachlichen Arbeit. Die 
Durchführung der Risikoanalyse und die Diskussion im Bemühen um ein 
gemeinsames Verständnis von Nähe und Distanz ist für die Einführung und 
Umsetzung eines einrichtungsinternen Schutzkonzeptes elementar und da-
her unverzichtbar. Diese beiden Prozesse und ihre Auswertung münden in 
Aussagen, Bewertungen, Festlegungen und Vereinbarungen zur Handha-
bung, Gestaltung und Veränderung einzelner Abläufe und Situationen. Die 
professionelle Sensibilität aller Mitarbeiter*innen für Störungen wird geför-
dert und erhöht.

Durch die Verschriftlichung dieser Ergebnisse entsteht die kommuni-
zierbare, rückbezügliche und damit einforderbare Haltung und Position der 
Gesamteinrichtung. Diese formulierten und damit überprüfbaren Standards 
stellen Handlungsorientierungen dar und sind ein existentieller Schritt, um 
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die Einrichtung zu einem sicheren Ort zu machen. In diesem Sinne ist die 
Risikoanalyse weit mehr als eine formale Abarbeitung von Fragestellungen, 
vielmehr geht es um die Einrichtungskultur und um die gemeinsam getra-
gene Entscheidung, den Schutz von Kindern und Jugendlichen in der Ein-
richtung mit hoher Priorität zu versehen. Eine Einrichtungskultur, die Kin-
derschutz und Partizipation hohe Bedeutungen zuschreibt, muss sich auch 
daran messen lassen, wie Abläufe, Prozesse und Strukturen für Kinder und 
Jugendliche transparent und da, wo es möglich ist, nachvollziehbar gemacht 
werden (z.B. Dienstpläne, Organigramm siehe auch 1.4.1). Das beinhaltet 
auch die Nachhaltigkeit und die strukturelle Sicherung von Schutzkonzep-
ten. In den Festlegungen und Vereinbarungen soll sichergestellt werden, 
dass an der Risikoanalyse immer wieder neu angeknüpft wird, um ihre Ak-
tualität und Passung zu überprüfen. Strukturelle Sicherung an dieser Stelle 
meint, dass in den alltäglichen Abläufen und Besprechungsstrukturen Kin-
derschutz an vorderster Stelle steht und nicht im operativen Geschäft auf-
grund vielfältiger organisatorischer Anforderungen ›halt mal ausfällt‹ und 
›auf nächste Mal verschoben‹ wird.

Ein kultureller Aspekt sicherer Orte besteht in der Art und Weise, wie 
auf kollegialer Ebene miteinander gesprochen werden kann. Erklärtes Ziel 
ist es, das pädagogische Verhalten von Kolleg*innen hinterfragen zu dürfen 
und das eigene Verhalten hinterfragen zu lassen, ohne dies als Angriff zu 
verstehen. 

Eine gute Feedback-Kultur entsteht nicht von selbst, sondern nur, wenn 
sie gezielt eingeführt und regelmäßig (z.B. als TOP 1 in der Teambespre-
chung) geübt wird. Wenn kollegiale Rückmeldung geben und entgegen neh-
men im beruflichen Alltag als ›ganz normal‹ gilt, ist ein wichtiger Schritt 
gemacht.  

Wichtiger Bestandteil einer Einrichtungskultur, innerhalb derer sich 
Mitarbeiter*innen sicher fühlen können, besteht in einem beschriebenen 
konkreten Verfahren, wie Mitarbeiter*innen rehabilitiert werden, wenn sie 
fälschlicherweise beschuldigt worden sind (siehe auch 3.5.).

Leitfragen (Beispiele):
➝ Welche Kultur des Umgangs innerhalb des Kollegiums haben wir ›ent-

stehen lassen‹ und halten wir das für präventionstauglich?
➝ Wie reden wir über Kolleg*innen, die gerade nicht da sind?
➝ Dulden wir oder erzählen wir selbst sexistische Witze?
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 ➝ Reden und schreiben wir gendergerecht? 
 ➝  Gibt es bei uns regelmäßige Team- und Fallsupervision?
 ➝ Leben wir eine Feedback-Kultur, also können wir uns gegenseitig kriti-

sieren, ohne beleidigt zu sein? Lassen wir unser Handeln hinterfragen? 
Streiten wir auch mal und sind hinterher ›wieder gut‹? Loben wir uns 
auch mal gegenseitig?

 ➝ Wie verifizieren wir die Aspekte, die wir für wichtig halten aus der Pers-
pektive der Kinder und Jugendlichen?

 ➝ Kümmern wir uns darum, dass die Kinder und Jugendlichen die Abläufe 
und Struktur der Einrichtung kennen und verstehen?  

 ➝ Wie ist in unserer Einrichtung ›Macht‹ organisiert? Sind wir eine autori-
tär strukturierte oder eine unterstrukturierte Organisation?

 ➝  Darf man bei uns Fehler machen und daraus lernen oder werden Fehler 
sanktioniert?

 ➝ Was will Leitung und wie wird das kommuniziert?  

1.3.3      Schutz der Mitarbeiter*innen und der Einrichtung 

Die Entwicklung und Umsetzung von Schutzkonzepten in der Organisation 
schreckt potenzielle Täter ab und erhöht auf diese Weise auch die Sicher-
heit ihrer Mitarbeiter*innen. Das in den beschriebenen Prozessen erarbei-
tete gemeinsame Verständnis dient zur Orientierung für das pädagogische 
Handeln in der Einrichtung und reduziert die Gefahr, zum Tatort von Gewalt 
und sexuellen Übergriffen zu werden. In der Mitarbeiter*innenschaft entwi-
ckelt sich ein weitgehend gemeinsam getragenes Verständnis pädagogischer 
Fragestellungen und Werthaltungen und etabliert sich eine vertrauensvolle 
Transparenz in der Zusammenarbeit. 

Um Schutzkonzepte wirksam umsetzen zu können, brauchen Mitarbei-
ter*innen eine Handlungsorientierung im Umgang mit grenzverletzenden 
Kindern und Jugendlichen, um sicher und fachlich adäquat mit derartigen 
Situationen umgehen zu können.  

Leitfragen (Beispiele):
 ➝ Wie können unsere Bemühungen im Zusammenhang mit Schutzkonzep-

ten der Öffentlichkeit vermittelt werden? 
 ➝ Wie gehen wir mit krisenhaften Situationen um, die sich in der Öffent-

lichkeit abspielen.
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➝ Gibt es einen klaren Handlungsplan für den ›Ernstfall‹? Beschreibt die-
ser Plan konkret, wer wann mit wem worüber redet?

➝ Woran merken die Mitarbeiter*innen, dass Leitung ihnen Vertrauen ent-
gegenbringt und hinter ihnen steht?

➝ Ist uns bewusst, dass Überlastungssituationen und die Überlastung von
Mitarbeiter*innen Gefahrenpotentiale darstellen und haben wir Strate-
gien, um konstruktiv damit umzugehen?

➝ Wie gehen wir mit grenzverletzendem Verhalten von Klient*innen ge-
genüber Mitarbeiter*innen um und welche Methoden, Programme, und
Instrumente stehen uns zur Verfügung?

➝ Wie können wir konkret körperliche Angriffe zum eigenen Schutz ab-
wehren? Wie erfolgt die Aufbereitung derartiger Situationen? Wer mel-
det wem wie was?

1.4  Transparente Gestaltung institutioneller 
Strukturen 

1.4.1 Organigramm

Kinderschutz fordert klare Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche. 
Hierzu zählen die Darstellung aller Einrichtungsbereiche und Personen z.B. 
in Form eines Organigramms. Hier sind ausdrücklich auch die nichtpädago-
gischen Mitarbeiter*innen zu berücksichtigen.

Ein Organigramm stellt den Aufbau der Organisation dar und verschafft 
einen Einblick über hierarchische Festlegungen in der Organisation. In ei-
nem Schaubild werden alle Einrichtungsbereiche und relevante Funktionen 
(Träger, Geschäftsführung, Leitung, Pädagogische Leitung, Fachdienst, Grup-
penleitung, …) dargestellt.  

Leitfragen (Beispiele):
➝ Wer ist für wen ›zuständig‹?
➝ Sind Funktionen benannt?
➝ Sind Schnittstellen benannt?
➝ Aufgrund welcher Befunde bei der Risikoanalyse sind welche Strukturen

neu zu gestalten?
➝  Wer kann sich bei wem welche Unterstützung holen?
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ppt-Baukasten
http://www.jugendhilfe-hochdorf.de/images/1_Jugi/organigramm/2017 
_01_01_Organigramm.pdf

1.4.2 Stellenbeschreibungen

Stellenbeschreibungen sind nicht nur ein weiterer Aspekt professioneller Or-
ganisation, sondern tragen strukturell ebenfalls zum Kinderschutz bei. Sie 
beschreiben neben Bewertung der Stelle, Vertretungsregelungen, Entschei-
dungskompetenzen und Beratungsaufgaben vor allem konkrete Handlungs-
verpflichtungen, Handlungsbefugnisse und Verantwortungsbereiche. Es wer-
den Erwartungen im Hinblick auf Erfahrungsbereiche der Mitarbeiter*innen 
benannt, auf die Beteiligung an der konzeptionellen Weiterentwicklung der 
Einrichtung und darauf, sich entsprechend der konzeptionellen Ausrichtung 
fortzubilden.

Es können auch Formulierungen zu den Erwartungen an die Einstel-
lung, Eigenschaften und allgemeinen Fähigkeiten der Mitarbeiter*innen 
formuliert werden, die sie für ihre konkrete Aufgabe -besonders im Kon-
text Kinderschutz- befähigen (Beispiel http://www.vpk.de/interner-bereich). 
Hierzu können die Prozesse der Risikoanalyse als Grundlage für Überlegun-
gen dienen, ob und welche Maßnahmen, Regelungen und Vereinbarungen 
abzuleiten sind.

1.5  Nachhaltige Qualifizierungs- und Personalentwick-
lungsmaßnahmen zum Schutzkonzept 

Die Arbeit an einem Schutzkonzept ist nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt 
zu Ende und das Konzept für immer fertig. Das wäre ein sehr statisches Ver-
ständnis und würde dem eigentlichen Anspruch nicht gerecht. Vielmehr ist 
es dynamisch fortzuschreiben, weiterzuentwickeln und den sich verändern-
den Bedingungen in der Organisation ständig anzupassen. Hier werden mit 
›Fort- und Weiterbildung‹ und der ›Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen‹
zwei Instrumente beschrieben, die dieser Dynamik Rechnung tragen.

http://www.jugendhilfe-hochdorf.de/images/1_Jugi/organigramm/2017_01_01_Organigramm.pdf
http://vpk.de/sites/default/files/pdfiles/Organigramm_Beispiel.ppt
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1.5.1 Fort- und Weiterbildung 

Davon ausgehend, dass die Mitarbeiter*innen grundsätzlich an der eigenen 
fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung interessiert sind, braucht 
es für eine nachhaltig gesicherte Weiterbildung das daran erklärte Interes-
se der Organisation. Dies soll mindestens in den regelmäßig stattfindenden 
Jahresgesprächen zwischen Führungskräften und Mitarbeiter*innen seinen 
Ausdruck finden. Hier wird besprochen und vereinbart, welche konzepti-
onellen Interessen der Einrichtung und Mitarbeiter*innen im kommenden 
Jahr verfolgt und umgesetzt werden. 

Mitarbeiter*innen sollen regelmäßig die Gelegenheit erhalten, sich im 
Rahmen von Fort- und Weiterbildungen am fachlichen Diskurs außerhalb 
der Einrichtung zu beteiligen. Das hat positive Effekte auf unterschiedlichen 
Ebenen. Über die bei den Fortbildungsveranstaltungen gelernten Inhalte, ge-
machten Erfahrungen und aufgenommenen Anregungen entwickeln sich die 
Teilnehmer*innen fachlich und persönlich weiter, bringen neue Impulse und 
evtl. neue Perspektiven mit ein und tragen zur konzeptionellen Weiterent-
wicklung der Einrichtung bei. 

Besonders wertvoll können ebenfalls neue Kontakte zu Kolleg*innen 
anderer Einrichtungen sein, die im Rahmen von Weiterbildungen geknüpft 
werden. Sie stellen neben dem fachlichen Aspekt eine große Bereicherung 
für das berufliche Netzwerk dar, dessen Nutzen als Expertise resonant wie-
der in die Organisation zurückfließt.

Um über die notwendigen Wissensvoraussetzungen im Kontext von Kin-
derschutz zu verfügen und damit in der Lage zu sein, Schutzkonzepte mit 
zu tragen und mit weiter zu entwickeln, ist es unverzichtbar, dass Mitar-
beiter*innen sich Kenntnisse zum Phänomen sexualisierte Gewalt aneignen. 

Es soll daher geplant sichergestellt sein, dass Mitarbeiter*innen regel-
mäßig externe Fortbildungen besuchen. Hierfür lassen sich Fortbildungs-
formate unterschiedlicher Träger nutzen. Die für die Veranstaltungen erfor-
derlichen finanziellen und zeitlichen Ressourcen sind von den Einrichtungen 
zur Verfügung zu stellen.

Um den einrichtungsinternen Austausch zu fördern, sollen außerdem 
regelmäßig Fortbildungen als Inhouse-Veranstaltungen angeboten werden. 
Diese Veranstaltungen können durch hausinterne Fachdienstmitarbeiter*in-
nen oder durch externe Referent*innen durchgeführt werden. 
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1.5.2 Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen in das Schutzkonzept 

Je besser, also je fürsorglicher und fundierter neue Mitarbeiter*innen in der 
Einarbeitungsphase in die strukturellen und konzeptionellen Abläufe der 
Einrichtung eingeführt werden, desto höher ist die Handlungssicherheit und 
die Arbeitsplatzzufriedenheit der neuen Kolleg*innen. Vor diesem Hinter-
grund ist es sinnvoll, einen dezidierten Einarbeitungsplan zu erarbeiten und 
allen neuen Mitarbeiter*innen zur Verfügung zu stellen (siehe http://www.
vpk.de/interner-bereich). 

Dieser Einarbeitungsplan soll neue Mitarbeiter*innen beim umfassen-
den und gleichzeitig zügigen Kennenlernen aller Bereiche und Kolleg*innen 
unterstützen. Im Einarbeitungsplan sollen deshalb alle Bereiche des Hau-
ses und die entsprechenden Kolleg*innen namentlich aufgeführt sein. Ver-
treter*innen der einzelnen Bereiche übernehmen eine persönliche Einfüh-
rung in das konkrete Tätigkeitsfeld. Neue Mitarbeiter*innen sollen bei der 
Abarbeitung des Einarbeitungsplanes koordinatorisch unterstützt werden, 
hierbei aber auch selbst Initiative an den Tag legen.

Von neuen Kolleg*innen kann auch ›frischer Wind‹ in die Einrichtung 
gebracht werden. Sie können nicht nur neue Ideen einbringen, sondern 
wertvolle Beobachtungen machen und sollen eingeladen werden, auf evtl. 
verfestigte Abläufe und Dynamiken zu achten und hinzuweisen. Die dafür in 
der Einrichtung notwendige Offenheit sollte unbedingt angestrebt werden.

Der Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen und ihrer unbedingten Invol-
vierung in den Kinderschutz ist große Bedeutung zuzuschreiben. Besonders 
im Hinblick auf Aspekte, die prozesshaft und unter hoher Partizipation ent-
wickelt wurden, ist die umfassende Vermittlung an ›die Neuen‹ mit hoher 
Priorität zu versehen. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammen-
hang regelmäßig stattfindende Reflexionsgespräche in den ersten Monaten. 
So wird neuen Mitarbeiter*innen ermöglicht, die Prozesse schrittweise nach-
zuvollziehen und sie sich inhaltlich anzueignen. 

Hierbei geht es nicht um das Beibringen einer Methode, sondern um 
die Vermittlung einer Haltung. Sollte sich herausstellen, dass eine/ein neue/r 
Mitarbeiter*in nicht bereit oder in der Lage ist, diese Haltung einzunehmen, 
sollte im Interesse der Gesamteinrichtung von der Möglichkeit konsequent 
Gebrauch gemacht werden, sich wieder zu trennen (Probezeit, Befristung). 
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1.6 Strukturelle Verankerung des Themas im Alltag 

1.6.1 Tagesordnungspunkt Schutzkonzept

Die elementaren Prozesse des Schutzkonzeptes sollen durch die entspre-
chende Verankerung in der Kommunikationsstruktur der Organisation nach-
haltig gesichert werden. In allen Besprechungen, Konferenzen soll das The-
ma Kinderschutz als fester Punkt von vorneherein auf der Tagesordnung 
stehen, mit hoher Priorität. 

Leitfragen: 
➝ Welche Fragen gibt es aktuell?
➝ Was steht gerade an?
➝ Was habe ich in den letzten Tagen erlebt, beobachtet, wahrgenommen?

1.6.2 Hilfeplangespräch

Im Hilfeplangespräch sollen regelhaft die zentralen einrichtungsinternen In-
strumente der Partizipation und der Umsetzung der Kinderrechte hinsicht-
lich ihrer individuellen Auswirkung auf den betroffenen jungen Menschen 
angesprochen werden. 

Im Rahmen des Hilfeplangespräches soll der junge Mensch die Möglich-
keit haben, mit der/dem Mitarbeiter*in des Jugendamtes ein Gespräch un-
ter vier Augen zu führen und hierzu gegebenenfalls eine Vertrauensperson 
hinzuzuziehen.

In Vorbereitung auf das Hilfeplangespräch soll mit dem jungen Menschen 
auch über das Thema Kinderschutz gesprochen werden.

Leitfrage: Was ist Dir wichtig? Was hast Du für Themen?

1.6.3 Tagesordnungspunkt Feedback

Die regelmäßig stattfindenden Teambesprechungen sind der Ort und die Zeit, 
im geschützten Rahmen das Äußern und Annehmen kritischer Rückmeldun-
gen zu üben, sich über pädagogische Grundsatzfragen mit Kolleg*innen aus-
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zutauschen und sich mit kontroversen Positionen auseinanderzusetzen. Feed- 
backkompetenzen sind professionell zu vermitteln und anzuwenden. 

1.7 Gemeinsames Erarbeiten eines eigenen Verhaltenskodex 

Die Auseinandersetzungen und Diskussionen im Mitarbeiter*innenteam 
aber auch mit Kindern und Jugendlichen über Regeln und Grenzen sollen 
in eine gemeinsam getragene Kommunikationsform und Einrichtungskultur 
münden. Sie sollen in Form eines Verhaltenskodex verschriftlicht werden 
und festlegen, wie in der Organisation miteinander umgegangen wird. Diese 
Festlegungen können nicht am Anfang der Entwicklung des Schutzkonzeptes 
stehen, weil die Güte eines Verhaltenskodex davon abhängt, wie partizipativ 
er erarbeitet wurde. 

Im Unterschied zum Leitbild bietet der Verhaltenskodex die Möglichkeit, 
abstrakte Orientierungshilfen zu operationalisieren und auf der Verhaltens- 
ebene konkrete Beschreibungen zu entwickeln und verbindlich zu verein-
baren. Ein solcher Verhaltenskodex kann beanspruchen, für alle Mitarbei-
ter*innen, aber auch für die Kinder und Jugendlichen gültig und verbindlich 
zu sein, wenn es allen möglich war, sich angemessen an der Entwicklung zu 
beteiligen und sich in die Überlegungen persönlich mit einzubringen. Dieser 
Prozess soll proaktiv initiiert und gemeinsam durchgeführt werden. Die Er-
gebnisse werden verschriftlicht, bzw. kind- und jugendgerecht dargestellt so-
wie hausintern veröffentlicht. Diejenigen, die nicht bei der Entwicklung da-
bei waren, sollen die Inhalte vermittelt bekommen und sie dann mittragen. 

Leitfragen (Beispiele): 
➝ Was sind unsere Ziele?
➝ Wie wollen wir unsere Ziele erreichen?
➝ Wie gehen wir mit Fehlern um?
➝ Zu welchen konkreten Regeln im Umgang mit den uns anvertrauten jun-

gen Menschen verpflichten wir uns?
➝ Welche Regeln legen wir für den Umgang unter uns Kolleg*innen fest.
➝ Wie machen wir diesen Verhaltenskodex transparent für unsere System-

partner (Kinder und Jugendliche, Eltern, Jugendämter, Öffentlichkeit, …)
➝ Wie beziehen wir die Perspektive der jungen Menschen und ihrer Sor-

geberechtigten ein?
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➝ Wie stellen wir in unserer Einrichtung unser Schutzkonzept auf Dauer
und sorgen damit für nachhaltigen Kinderschutz?

Formulierungsvorschläge:
https://www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de/bestandteile/ (Zugriff 
12.02.2017), Ehrenkontrakt des Caritasverbandes der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart http://www.caritas-rottenburg-stuttgart.de/91801.html (Zu-
griff 18.03.2017), Neun-Punkte-Programm der Evang. Jugendhilfe Hoch-
dorf http://www.jugendhilfe-hochdorf.de/publikationen-links/arbeitshilfe 
(Zugriff 18.03.2017)
https://www.erzbistum-koeln.de/kultur_und_bildung/schulen/katholische_ 
freie_schulen/freie_dokumente/praeventionsschulungen/Verhaltenskodex. 
Heft_5_V.pdf (Zugriff 02.02.2017)

1.8  Implementierung von Partizipations- und 
Beteiligungsformen 

Das Ziel von Partizipation liegt darin, das lebensweltliche Wissen und die 
Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen durch Begleitung, Beteiligung, Un-
terstützung und Moderation zu fördern und zur Entfaltung zu bringen. Par-
tizipation stärkt das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen in die eige-
nen Kräfte und fördert den Aufbau von Bewältigungskapazitäten der jungen 
Menschen. Kinder und Jugendliche lernen, sich an demokratischen Prozes-
sen zu beteiligen und machen positive Erfahrungen mit Teilhabe.

Adäquate Partizipations- und Beteiligungsformen in Einrichtungen der 
Jugendhilfe haben für die verschiedenen Beteiligten (junge Menschen, El-
tern, Mitarbeiter*innen) unterschiedliche Formen und Ausprägungen, Maß-
nahmen, Verfahren und Angebote. Grundsätzlich geht es nicht darum, Parti-
zipation zu gewähren oder nicht zu gewähren, sondern anzuerkennen, dass 
das Recht auf Partizipation bereits besteht und entsprechend auszugestalten 
ist.

1.8.1 Partizipation im Hilfeplangespräch

Gemäß §§ 5,8,36 SGB VIII sind die Wünsche und Ideen der jungen Menschen 
bei Planung und Durchführung der Hilfemaßnahme, also auch im Hilfeplan-

https://www.erzbistum-koeln.de/kultur_und_bildung/schulen/katholische_freie_schulen/freie_dokumente/praeventionsschulungen/Verhaltenskodex.Heft_5_V.pdf
https://www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de/bestandteile/
http://www.caritas-rottenburg-stuttgart.de/91801.html
http://www.jugendhilfe-hochdorf.de/publikationen-links/arbeitshilfe
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gespräch zu berücksichtigen. Der strukturell gegebene Machtüberhang zwi-
schen Klientel und Expertenschaft erfordert die grundsätzliche und konse-
quent partizipative Ausrichtung des Hilfeplangesprächs zur weitmöglichsten 
Demokratisierung des Hilfeprozesses (vgl. Schwabe 2017). 

Je stärker Kinder und Jugendliche im Vorfeld mit ihrer persönlichen 
Perspektive und Einschätzung in die Vorbereitung des Hilfeplangespräches 
miteinbezogen werden, desto mehr fördert das die Partizipation der jungen 
Menschen. Das Vor- und Nachbesprechen der Inhalte des Hilfeplangesprä-
ches mit den einzelnen jungen Menschen soll regelmäßig und standardisiert 
durchgeführt werden (siehe auch http://www.vpk.de/interner-bereich). 

Zum Weiterlesen: Mathias Schwabe, Partizipation im Hilfeplangespräch 
http://www.fzpsa.de/Recht/Fachartikel/jugendhilfe/Hilfeplan/Schwabe_Par-
tizipation_Hilfeplangespraech (Zugriff 25.01.2017)

1.8.2 Gremium

Den jungen Menschen soll ein hausinternes Gremium zur Verfügung stehen, 
in dem ihnen die regelmäßige Beratung und Artikulierung ihrer Interessen, 
Anliegen, Themen und Sorgen innerhalb ihrer Peer Group und darüber hi-
naus möglich ist. Diese Treffen sollen unterstützend durch erwachsene Be-
treuungspersonen begleitet und bedarfsorientiert moderiert werden. Die Er-
gebnisse der Beratungen und die artikulierten Bedarfe und Bedürfnisse sind 
ernst zu nehmen und sollen in den entsprechenden professionellen Gremien 
zur Beratung und Prüfung vorgelegt und dort thematisiert werden. Hierbei 
ist zu überlegen, ob die kindlichen bzw. jugendlichen Anliegen schriftlich 
oder durch einen jugendlichen Vertreter eingegeben werden. Der Rückfluss 
der Beratungsergebnisse in das Gremium der jungen Menschen soll verläss-
lich, zeitnah und in geeigneter Form stattfinden.

1.8.3 Beschwerdemanagement

Einrichtungen sind gemäß § 45 SGB VIII verpflichtet, ein Verfahren zur ein-
richtungsinternen Beschwerde zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen. 
Die Zielsetzung von Beschwerdemanagement liegt in der ›Abhilfe‹ von Be-
schwerden. Die betreuten jungen Menschen sollen die Möglichkeit haben, 
eine Vertrauensperson ihrer Wahl anzusprechen, die sich im Sinne der Her-
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beiführung einer Klärung unterstützend für sie einsetzt. Dieses Beschwerde-
wesen soll in schriftlicher Form vorliegen und benennt konkret und in ein-
facher Sprache, was jemand tun kann, der sich beschweren möchte, welche 
Ansprechpersonen es gibt und was die weiteren Schritte und Folgerungen 
sind. 

Nur ein formales Beschwerdewesen zu installieren und einen Kummer-
kasten aufzuhängen reicht jedoch nicht und stellt noch nicht die Befähigung 
der jungen Menschen dar, sich tatsächlich auch zu beschweren. Sie müs-
sen sich durch die Kultur in der Einrichtung und ihre Erfahrungen, welchen 
Stellenwert jugendliche Bedarfe und Bedürfnisse in der Organisation haben, 
ermutigt fühlen und sich trauen können, eine Beschwerde zu platzieren, mit 
der Zuversicht, ihr Anliegen ernsthaft thematisieren zu können und die ent-
sprechende Unterstützung zu erhalten. 

Insbesondere Kinder und Jugendliche, die als Klienten in den Hilfesys-
temen untergebracht sind, müssen vielfach erst lernen, sich adäquat zu be-
schweren. Daher braucht es zusätzlich zu einem konkret beschriebenen 
Verfahren auch die Möglichkeit, zu üben eine Beschwerde zu führen und 
jemanden, der erklärt und zeigt, wie das geht. 

Hier ist auch zu vermitteln, dass eine Beschwerde eine ernsthafte An-
gelegenheit ist, von der Einrichtung sehr ernst genommen wird und daher 
nicht leichtfertig initiiert werden darf. Es sollen die weiteren Schritte und 
Folgerungen, die durch eine Beschwerde ausgelöst werden, im Vorfeld trans-
parent gemacht werden. So können Kinder lernen, Wege einzuhalten, An-
sprüche zu relativieren und einzuordnen, eigenes Verhalten zu reflektieren, 
eigene Verantwortlichkeiten zu erkennen und zu akzeptieren:
➝ Zehn Empfehlungen zur Implementierung von Beschwerdeverfahren 

von der Freien Universität Berlin http://ombudschaft-nrw.de/pdf/BIK-
BEK-smale.pdf Zugriff 13.02.2017

➝ Infoflyer Evangelische Jugendhilfe Hochdorf
➝ http://www.jugendhilfe-hochdorf.de/publikationen-links/arbeitshilfe 

Zugriff 18.03.2017
➝ Beschwerdemanagement Fließdiagramm St. Augustinusheim Ettlingen
➝ (siehe http://www.vpk.de/interner-bereich).
➝ Beschwerdemanagement St. Augustinusheim Ettlingen Aushang für Ju-

gendliche.
➝ Beschwerdemanagement als Teil einer Fehlerkultur (vgl. Liebhardt 

2015) 

http://ombudschaft-nrw.de/pdf/BIKBEK-smale.pdf
http://vpk.de/sites/default/files/pdfiles/Selbsteinsch�tzung_Jugendliche_SAE_Ettlingen.pdf
http://www.jugendhilfe-hochdorf.de/publikationen-links/arbeitshilfe
http://vpk.de/sites/default/files/pdfiles/Beschwerde_Jugendlicher_�ber_Mitarbeitende_Flie�diagramm_SAE_Ettlingen.doc
http://vpk.de/sites/default/files/pdfiles/Beschwerdemanagement_Aushang_SAE_Ettlingen.ppt
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1.8.4 Externe Beschwerdestellen

Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen müssen offenen Zugang zu 
Personen außerhalb der Einrichtung haben, um sich dort beschweren zu 
können. 
➝ Kinder und Jugendliche sollen bei Bedarf selbstständig den Kontakt zu

ihrer/ihrem Jugendamtssachbearbeiter(in) herstellen können.
➝ Die/der Ansprechpartner(in) der Heimaufsicht beim Landesjugendamtes

soll Kindern und Jugendlichen namentlich bekannt sein und auch der
Weg, wie hier Kontakt hergestellt werden kann.

➝ Weitere externe Ombudstellen in den einzelnen Bundesländern sind
über den Verein zur Förderung des Bundesnetzwerks Ombudschaft in
der Kinder- und Jugendhilfe e.V. zu finden.  http://ombudschaft-jugend-
hilfe.de/

➝ Regionale Beratungsangebote über Hilfeportal:
➝ https://www.hilfeportal-missbrauch.de/startseite.html
➝ Überregionales Hilfetelefon  0800-22 55 530;
➝ https://beauftragter-missbrauch.de/hilfe/hilfetelefon/

1.8.5   Gemeinsames Erarbeiten von Regeln und Grenzen mit Kindern und 
Jugendlichen

Dieser Prozess soll mit Kindern gemeinsam durchgeführt werden. Kinder 
und Jugendliche sollen dabei unterstützt werden, ihre Vorstellungen, Sicht-
weisen, Erwartungen, Wünsche und Vorschläge einzubringen. 
Vgl. Kinderumfrage der Evangelischen Jugendhilfe Hochdorf: 
http://www.jugendhilfe-hochdorf.de/publikationen-links/arbeitshilfe   

Leitfragen (Beispiele): 
➝ Welches Verhalten von Betreuer*innen ist für die Entwicklung von jun-

gen Menschen förderlich?
➝ Was dürfen Betreuende im Umgang mit jungen Menschen auf keinen

Fall machen?
➝ Was dürfen Betreuer*innen machen, obwohl es Kindern und Jugendli-

chen nicht immer gefällt?
➝ Welches Verhalten von Kindern und Jugendlichen untereinander ist

nicht in Ordnung?

http://www.jugendhilfe-hochdorf.de/publikationen-links/arbeitshilfe
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➝ Welche Grenzen der Erwachsenen dürfen Kinder und Jugendliche nicht
verletzen?

➝ Wie gestalten wir die Beziehungen zu den uns anvertrauten Kindern und
Jugendlichen?

➝ Sind diese Regelungen transparent? Sind diese Regeln mit den Eltern
kommuniziert?

1.9  Öffentlichkeitsarbeit 

1.9.1 Heimaufsicht

Der Kontakt zu den Kolleg*innen der Heimaufsicht sollte sich nicht auf die 
Anlässe beschränken, bei denen sie von alleine und sowieso kommen. Es ist 
im Ernstfall sehr hilfreich, auf eine bewährte und stabile Arbeitsbeziehung 
zurückgreifen zu können. Hierzu tragen bei,
➝ proaktiv im Kontakt zu sein und die Kolleg*innen über neue konzeptio-

nelle Entwicklungen zu informieren. Hierzu zählt insbesondere auch die
Information über die Weiterentwicklung des Schutzkonzeptes.

➝ Sie bei der Entwicklung früh mit einzubeziehen,
➝ ihre fachliche Expertise in Anspruch zu nehmen und abzurufen,
➝ Einblick zu geben, Transparenz herzustellen und zu halten,
➝ an regionalen Arbeitstreffen teilzunehmen,
➝ kollegiale und vertrauensvolle Zusammenarbeit anzustreben und zu

pflegen.

1.9.2 Elternarbeit

Die Einrichtung soll die Eltern über die Erarbeitung und Weiterentwicklung 
des Kinderschutzes in der Organisation auf dem Laufenden halten. Eltern 
sollen über konzeptionelle Gegebenheiten der Einrichtung nicht nur umfas-
send informiert sein, sondern auch darüber Bescheid wissen, was in der 
Einrichtung z. B. als besonderes Vorkommnis gilt und wie dann die weiteren 
Verfahrenswege sind. Wenn Eltern darüber Kenntnis haben, dass ihr Kind 
die verlässliche und gesicherte Gelegenheit hat, sich im Rahmen eines ge-
ordneten Verfahrens in der Einrichtung zu beschweren, sind sie eher in der 
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Lage und bereit, sich im Krisenfall auf Gespräche mit der Einrichtung ein-
zulassen und sich sachlich an Aufklärung und Aufarbeitung besonderer Vor-
kommnisse zu beteiligen.

Leitfragen (Beispiele):
➝ Wie ist bei uns Elternarbeit organisiert?

➝ Was sind die Themen und Schwerpunkte?

➝ Wie sind Zuständigkeiten geregelt und festgeschrieben?

➝ Wie wird Elternarbeit dokumentiert?

1.9.3 Presse

Mit den entsprechenden Pressevertretern sollte bereits in krisenfreien Zei-
ten Kontakt aufgenommen und gepflegt werden. Pressearbeit im Ernstfall ist 
Chefsache und nicht delegierbar. Es ist wichtig, auf Rückfragen von Seiten 
der Öffentlichkeit und der Presse vorbereitet zu sein und zu wissen, was ge-
sagt werden soll und wo die Grenzen dessen sind. In der Einrichtung soll ge-
klärt sein, wer, worüber, mit wem redet. Pressevertreter werden ausschließ-
lich an diese zuständige Person verwiesen. 

Sollten die Ereignisse sich überschlagen und die Presse unmittelbar 
Informationen verlangen, soll diese Erwartung sehr ernst genommen und 
zugesichert werden, die Informationen schnellstmöglich zur Verfügung zu 
stellen. Grundsätzlich soll die Bereitschaft zu Gespräch und Transparenz si-
gnalisiert werden. Wichtig sind allgemeine Informationen über den Vorfall 
und detaillierte Informationen über bereits getroffene oder eingeleitete Maß-
nahmen. Hierzu zählen sofortiges Beenden der Gefahrenlage, professionelle 
und unmittelbare Versorgung von Betroffenen, eingeleitete arbeitsrechtliche 
Maßnahmen, …). Der Schutz der Privatsphäre der Beteiligten ist hier beson-
ders wichtig und dringend zu gewährleisten.

Zum Weiterlesen (hilfreiche Tipps!):
http://www.samspartner.com/files/187/upload/PDF/SInfoPresse.pdf Zugriff 
03.01.2017

http://www.samspartner.com/files/187/upload/PDF/SInfoPresse.pdf
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VPK Schriftenreihe zum Datenschutz

http://vpk.de/sites/default/files/pdfiles/VPK_Datenschutz_03_Buchkino.pdf
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Teil II Interventionsmaßnahmen

2.1 Handlungsplan 

Für den Fall einer Grenzverletzung im Sinne von sexualisierter oder nichts-
exualisierter Gewalt oder einer Vermutung in Bezug auf Grenzverletzungen 
muss jeder Träger einen einrichtungsindividuellen Handlungsplan 
ausformu-lieren. Vorlage Verlaufsplanung/Handlungsplan bei besonderen 
Vorkomm-nissen (siehe http://www.vpk.de/interner-bereich). 

Dieser Plan soll im Vorfeld erarbeitet werden, damit die zuständigen Per-
sonen bei Bedarf darauf zurückgreifen können und ohne zeitliche Verzöge-
rungen, inhaltliche Unsicherheiten und ›mit kühlem Kopf‹ handeln können. 
Dabei stehen der Schutz, das Wohl, sowie die Rechte der Kinder und Jugend-
lichen im Mittelpunkt.  

2.1.1 Vorgehen 

Im Handlungsplan werden die interne Kommunikation, Verantwortlichkei-
ten, Informationspflichten und die Aufgaben der Beteiligten konkret benannt 
(Träger, Leitungskräfte, Mitarbeiter*innen). Es wird genau beschrieben, was 
zu tun ist. Bei Verdacht sollen Entscheidungen gut durchdacht, ausschließ-
lich multiprofessionell und gegebenenfalls unter Einbeziehung einer Inso-
weit erfahrenen Fachkraft (IeF) erarbeitet und getroffen werden. 

Darüber hinaus sollten bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch entspre-
chende Fachberatungsstellen hinzugezogen werden, das gilt besonders bei 
Klärung von Verdachtsfragestellungen im Zusammenhang mit Erziehungs-
stellen. 

Leitfragen:
➝  Worin besteht die Vermutung und worauf gründet sie sich konkret? Wel-

che Beobachtungen gibt es? Welche Äußerungen wurden gemacht? Wel-
che Wahrnehmungen liegen vor?

http://vpk.de/sites/default/files/pdfiles/Handlungsplan.pptx
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➝ Ist gewährleistet, dass die missbräuchliche, grenzverletzende Situation
beendet ist und ist aktuell der Opferschutz gewährleistet?

➝ Was ist der Bedarf des Opfers und wer „kümmert sich“ um sie/ihn (be-
gleiten, versorgen, Gesprächsangebot, emotional stabilisieren, …)?

➝ Wie äußert sich die betroffene Person?
➝ Wie ist die Sorge um die indirekt betroffenen Mitarbeiter*innen und jun-

gen Menschen organisiert?
➝ Kann die vermutlich sexuell übergriffige Person befragt werden, ohne

das Opfer zu gefährden?
➝  Kann die vermutlich sexuell übergriffige Person befragt werden, ohne

den Aufklärungsprozess zu behindern?
➝ Welche Personen können bei der Vermutung von sexuellem Missbrauch

in die Abklärung einbezogen werden?
➝ Gibt es Personen, die für die Abklärung kontraproduktiv sein könnten?
➝ Wie äußert sich die verdächtigte bzw. beschuldigte Person in der Anhö-

rung?
➝ Wie sind die vorliegenden Informationen einzuschätzen und zu bewer-

ten?
➝ Wird externe Beratung oder Fachexpertise gebraucht, um zu einer Be-

wertung und Entscheidung zu kommen?
➝ Weist die aktuelle Sachlage bereits auf eine Gefährdung bzw. Verletzung

des Kindeswohles hin und rechtfertigt, bzw. erfordert die Information
des Landesjugendamtes?

➝ Rechtfertigt bzw. erfordert die aktuelle Sachlage die Freistellung bzw. die
Beurlaubung der beschuldigten Person?

➝ Wer ist innerhalb der Organisation durch wen zu informieren (Mitarbei-
ter*innen, Kinder und Jugendliche)?

Vgl. Verfahrensregelung zum Umgang mit Fehlverhalten in: Evangelische 
Jugendhilfe Hochdorf 2014, S. 108 ff 
http://www.jugendhilfe-hochdorf.de/images/1_Jugi/arbeitshilfe/Jugendhil-
fe_Hochdorf_Arbeitshilfe_2014_Inhalt.pdf (Zugriff 02.03.2017)

http://www.jugendhilfe-hochdorf.de/images/1_Jugi/arbeitshilfe/Jugendhilfe_Hochdorf_Arbeitshilfe_2014_Inhalt.pdf


Handreichung zur Entwicklung und Umsetzung eines Schutzkonzeptes 43

2.1.2 Selbstbestimmungsrechte

➝ Die Selbstbestimmungsrechte der Betroffenen sind sensibel zu beachten,
zu wahren und im Handlungsplan zu verankern.

➝ Einem von Fehlverhalten betroffenem junger Mensch soll offen und
wertschätzend begegnet werden. Ihm muss vermittelt werden, dass er
als Person und mit seinem Anliegen absolut ernst genommen wird. In
der Phase der Aufklärung der Übergriffsvermutung muss beim Zusam-
mentragen und Gewichten der Fakten einerseits besondere Feinfühlig-
keit und Behutsamkeit und gleichzeitig ruhige, nüchterne Sachlichkeit
aufgebracht werden.

➝ Die Achtung der Selbstbestimmungsrechte betrifft ausdrücklich auch die
verdächtigte Person. Solange die Täterschaft nicht eindeutig erwiesen
ist, gilt die Unschuldsvermutung. Im persönlichen Umgang muss die ver-
dächtigte Person so behandelt werden, als wäre nichts vorgefallen.

➝ Das entbindet die Einrichtungsleitung aber nicht davon, im Sinne des
Opferschutzes vorsorglich bereits Maßnahmen zu ergreifen und gegebe-
nenfalls die verdächtigte Person z.B. vorläufig vom Dienst frei zu stellen
bzw. zu beurlauben.

2.1.3 Information

Die Notwendigkeit zur Information zu einem besonderen Vorkommnis ergibt 
sich aus dem dringenden Bedarf der Systempartner an vertrauensvoller Zu-
sammenarbeit mit der Organisation und daher an Transparenz. Hierbei geht 
es nicht nur um die Informationen zum Vorfall, sondern die Systempartner 
wollen und sollen wissen, wie der Fall bearbeitet wurde, also auf welchem 
professionellen Niveau von der Organisation welche Maßnahmen, Konse-
quenzen und Folgerungen getroffen und kurzfristig bzw. mittelfristig umge-
setzt wurden bzw. werden. 

Bei besonderen Vorkommnissen, bzw. Ereignissen die geeignet sind, das 
Kindeswohl zu beeinträchtigen, sind unverzüglich zu informieren:
➝  Landesjugendamt (Heimaufsicht) gem. § 47 SGB VIII
➝ übergeordnete Struktur (Geschäftsführung, Vorstand, Spitzenverband)
➝ die zuständigen Jugendämter
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➝ Sorgeberechtigte (Eltern, Vormund) der direkt und indirekt betroffenen
jungen Menschen in angemessener Art und Weise (Ausnahme: vermut-
lich sexuell übergriffige Personen)

➝ Nachbarschaft (empfohlen)
➝ Stadtverwaltung, Gemeindeverwaltung (empfohlen)
➝ gegebenenfalls Strafverfolgungsbehörden

2.1.4 Grundsätzlich

➝ Wenn der Verdacht im Raum steht, dass es in der Einrichtung zu Fehl-
verhalten (sexualisierte oder nichtsexualisierte Grenzverletzungen, ge-
walttätiges Verhalten) gekommen ist,

•  hat die persönliche Erschütterung ihre Berechtigung, jedoch in der
Abarbeitung des Falles sollte man sich nicht davon leiten lassen.

•  Zudem sollen zügig und so nüchtern und so sachlich wie möglich, die
entsprechenden Maßnahmen getroffen, Gespräche geführt bzw. initi-
iert und die entsprechenden Stellen informiert werden.

➝ In der Ausführung sind die einzelnen Stufen des Handlungsplans diffe-
renziert zu dokumentieren.

➝ In Fällen der Vermutung von sexuellem Missbrauch ist damit zu rech-
nen, dass eine schnelle, unkomplizierte Abklärung zu den Ausnahmen
gehört. Es braucht ohne klare Aussagen von Kindern/Jugendlichen und/
oder anderen eindeutigen Hinweisen meist einen längeren Prozess, ei-
ner Abklärung näher zu kommen. Manchmal ist eine Abklärung nicht
möglich. Hier sollte der größtmögliche Schutz des Kindes/Jugendlichen
erste Priorität haben.

2.2 Begleitung und Unterstützung von Betroffenen 

Bei der unmittelbaren Aufarbeitung von Übergriffen geht es zunächst um die 
Begleitung des jungen Menschen, die dem grenzverletzenden Verhalten aus-
gesetzt war. Ebenso dürfen die Bedarfe der anderen jungen Menschen z.B. 
in der gleichen Wohngruppe nicht aus dem Blick geraten. Mitarbeiter*in-
nen, die evtl. Fehlverhalten aufgedeckt haben und andere, die sich vielleicht 
vorwerfen, das nicht getan zu haben, soll ebenfalls Unterstützung angebo-
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ten werden. Eltern des Opfers soll vermittelt werden, dass ihrem Kind bei 
der Aufarbeitung des Übergriffs alle Unterstützung zukommt, die nur irgend 
möglich ist und dass alles getan wird, damit Fehlverhalten gegenüber ihrem 
Kind und gegenüber anderen ab sofort nicht wieder vorkommt.

2.2.1 Begleitung des Opfers

Täter*innen von sexuellen Übergriffen zielen strategisch auf das Erdulden 
und Schweigen des Opfers, indem sie ihm vermitteln, ›mitgemacht‹ zu haben 
und damit auch mitverantwortlich zu sein. Hinzukommt, dass Täter*innen 
sich für ihre Übergriffe, die eigens inszenierte emotionale Nähe zum Opfer 
zu Nutze gemacht haben, was es diesem besonders schwermacht, sich ge-
gen sie zu verhalten. Möglicherweise ist auch nach Offenlegung immer noch 
eine ›emotionale Verstrickung‹ gegeben, einhergehend mit Schuldgefühlen 
und der Befürchtung, durch die Offenlegung den Täter*innen geschadet zu 
haben.

Wenn das Opfer selbst das grenzverletzende Verhalten einer erwachse-
nen Person oder eines anderen jungen Menschen offengelegt hat, soll es in 
dieser Offenlegung bestätigt werden. Ihm muss glaubhaft dargelegt werden, 
dass es richtig gehandelt hat. Ansatzweise kann es auch sinnvoll sein, Tä-
ter*innenstrategien zu erklären und transparent zu machen. Dies sollte nur 
durch geschultes Fachpersonal erfolgen, wobei die Grenzen zwischen Be-
gleitung und Therapie zu beachten und einzuhalten sind.

Bei Grenzverletzung im Zusammenhang mit gewalttätigem Verhalten, 
besteht beim Opfer evtl. die Angst, durch die Offenlegung den Zorn des Tä-
ters / der Täterin auf sich zu ziehen und ihm dann erneut ausgeliefert zu 
sein. Hier besteht die Begleitung darin, sicher zu stellen, dass das nicht ge-
schehen wird und dem Opfer zu vermitteln, dass es sich darauf verlassen 
kann, geschützt zu sein.

Die Art und Weise der Begleitung bzw. die Notwendigkeit der therapeuti-
schen Versorgung soll umgehend im Austausch mit einer Fachberatungsstel-
le oder einer anderen externen Fachkraft erörtert, entschieden und auf den 
Weg gebracht werden. 
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2.2.2 Begleitung indirekt Betroffener

Mit Kindern und Jugendlichen, die nicht direkt vom grenzverletzenden Ver-
halten betroffen waren, aber z.B. in der gleichen oder in der benachbarten 
Wohngruppe wie die direkt betroffene Person leben, muss der Vorfall auf-
gearbeitet werden. Sie sollen Gelegenheit haben, ihre Fragen zu stellen und 
beantwortet zu bekommen und ihre Sicht der Dinge zum Ausdruck zu brin-
gen. Und es muss ihnen vermittelt werden, dass das Fehlverhalten von der 
Organisation nicht hingenommen wird, sondern sehr genau aufgearbeitet 
wird und für Täter*innen ernste Konsequenzen hat. 

Hier ist von besonderer Bedeutung, dass die Einrichtung sich eindeutig 
positioniert und damit klarstellt, dass ihr die Sicherheit und das Wohlbefin-
den der betreuten jungen Menschen besonders wichtig ist. Es soll hier auch 
erklärt werden, welche Maßnahmen getroffen werden, bzw. welche Überle-
gungen es dazu gibt, wie zukünftig solche Vorfälle verhindert werden kön-
nen. 

Bei dieser Gelegenheit sollen die Kinder und Jugendlichen an den Über-
legungen beteiligt und ihre Wünsche, Erwartungen, Vorstellungen und Ideen 
aufgegriffen werden, um sie in weitere präventive Überlegungen miteinzu-
beziehen. Die professionelle Aufarbeitung eines besonderen Vorkommnis-
ses mit der Entwicklung und der Umsetzung adäquater Maßnahmen fördert 
bzw. stabilisiert das evtl. beschädigte Vertrauen der betreuten jungen Men-
schen, der Mitarbeiter*innen und der externen Systempartner*innen in die 
Organisation. Sie ist die Bedingung, dass die Beteiligten zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt das Thema abzuschließen können, im Sinne von ›den Vorfall 
hinter sich lassen‹. Dann kann die Organisation wieder ins Gleichgewicht 
kommen und sich ihrem Auftrag, der Förderung und Unterstützung der jun-
gen Menschen zuwenden.  

2.2.3 Begleitung der Mitarbeiter*innen

Wenn Mitarbeiter*innen mit dem Fehlverhalten (Übergriffigkeit, Gewalttä-
tigkeit, …) einer Kollegin/eines Kollegen konfrontiert werden, ist das auch 
aus kollegialer Perspektive eine erschütternde Erfahrung. Daher ist hier das 
Agieren und die Fürsorgepflicht der Leitungsverantwortlichen besonders he-
rausgefordert. 
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Ist der Fall unmittelbar klar, unstrittig und über das Stadium der vagen 
Vermutung hinaus, schockiert und entsetzt der Sachverhalt die Kolleg*innen 
der gesamten Organisation. Im Vordergrund steht der Ärger und das ›nicht 
fassen können‹, so etwas im eigenen Lebenskreis erleben zu müssen.  
Handelt es sich um einen Vorfall, dessen Hintergründe, Bedingungen und 
Ausprägungen eher schleichend ans Licht kamen, entwickelt sich eine an-
dere Dynamik.  

Es drängen sich den Kolleg*innen und insbesondere denjenigen, die zur 
Aufdeckung des Fehlverhaltens beigetragen haben, Fragen auf, z.B. nach der 
eigenen Mitverantwortung. Manche fragen sich, ob das Fehlverhalten nicht 
schon viel früher hätte wahrgenommen werden können und müssen und da-
mit weitere Schädigungen des Opfers hätten vermieden werden können. Mit-
arbeiter*innen stellen vielleicht ihre eigene Fachlichkeit in Frage und werfen 
sich evtl. vor, Signale nicht erkannt zu haben oder mit der eigenen Interven-
tion zu lange gewartet und damit Schuld auf sich geladen zu haben. 

Der eigenen Wahrnehmung zu vertrauen, eigene Vermutungen einzu-
schätzen und einzuordnen und vage Signale für kollegiales Fehlverhalten 
richtig zu deuten, ist (noch) keine Routineaufgabe. Es wird jedoch besonders 
dann regelrecht zur Belastung, wenn sich Signale und Vermutungen gegen 
z.B. eine/einen bisher geschätzte/n Kollegin/Kollegen aus dem eigenen Team
richten. In der Abwägung wird eher der eigenen Wahrnehmung misstraut
und aus Furcht davor, eine Kollegin/einen Kollegen evtl. einer Falschbe-
schuldigung auszusetzen, darauf verzichtet, eigene Vermutungen zu äußern.

Im Bewusstsein um diesen Prozess im Hintergrund muss Leitung in der 
Aufarbeitung eines Vorfalles proaktiv auf Mitarbeiter*innen zugehen und sie 
dabei unterstützen, die eigene indirekte Betroffenheit aufzuarbeiten. Sich im 
Sinne einer Selbstverurteilung schuldig zu sprechen, ist weder unbedingt 
richtig, noch zielführend. Es soll den Kolleg*innen erklärt werden, dass die 
Schuld allein bei den Täter*innen liegt. 

Auf Zukunft gerichtet, geht es darum, Bedingungen zu schaffen, die sol-
che Vorfälle wenigstens unwahrscheinlich machen. Im Rahmen der Entwick-
lung des einrichtungsindividuellen Schutzkonzeptes und insbesondere bei 
der Risikoanalyse werden Risikofaktoren der Organisation identifiziert, loka-
lisiert und reduziert. Elementarer Bestandteil bzw. ein Ergebnis dieser Pro-
zesse ist die Weiterentwicklung der persönlichen professionellen Sensibilität.
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2.2.4 Begleitung der Eltern

Wenn ein junger Mensch außerhalb seiner Kernfamilie Opfer eines Über-
griffs geworden ist, ist damit zu rechnen, dass das Vertrauen seiner Eltern 
in die Verlässlichkeit der Einrichtung und die Überzeugung, ihr Kind in der 
Einrichtung sicher und am richtigen Platz untergebracht zu haben, mindes-
tens in Frage gestellt und evtl. sehr beschädigt ist. Außerdem ist nicht aus-
zuschließen, dass in annähernd gleichem Ausmaß auch die Eltern verun-
sichert sind, deren Kinder in der gleichen Einrichtung untergebracht sind, 
aber nicht bzw. nur indirekt betroffen ist. 

Die Einrichtung kann Eltern in dieser angespannten Situation Ge-
sprächsangebote machen und sie einladen, im Kontakt zu bleiben. Je nach 
Schwere des Vorfalls ist ihnen das mehr oder weniger möglich bzw. sind sie 
mehr oder weniger bereit, diese Angebote anzunehmen.  

Für Eltern sind in dieser Situation zwei Aspekte vordringlich wichtig:
1. Sie wollen sich darauf verlassen können, dass ihr Kind ab sofort sicher 
ist und ihm keine weitere Gefahr droht.
2. Sie erwarten verantwortliche, umfassende, umgehende und kompetente 
Aufarbeitung des Vorfalles. Hierzu zählen in erster Linie die pädagogisch/
therapeutische Versorgung und Begleitung des Kindes. 

2.3  Leitfaden zum Gespräch mit Kindern und Jugendlichen 
nach dem Vorfall 

In der Phase der Aufarbeitung eines Vorfalles kommt der Art und Weise, 
wie mit dem Opfer in Kontakt gegangen und gesprochen wird, große Be-
deutung zu. 

 ➝  Nach der durch den Übergriff gemachten Ohnmachtserfahrung darf das 
Opfer nicht zum Objekt wohlmeinender Hilfsbemühungen gemacht wer-
den. Es soll dabei unterstützt werden, im Prozess der Aufarbeitung aktiv 
und selbstbestimmt zu agieren (vgl. Katsch 2015, S. 137). 

 ➝ In diesem Sinne sollen Betroffene von sexueller bzw. nichtsexueller Ge-
walt von Mitarbeiter*innen in der Einrichtung nicht ›mal eben kurz be-
fragt‹ und damit sekundärer Viktimisierung ausgesetzt werden. 
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 ➝ Die Intention im Kontakt zielt zunächst darauf, der betroffenen Person 
Sicherheit zu vermitteln und die Gewissheit, sich mit ihrem Anliegen in 
vertrauensvolle, kompetente Hände begeben zu haben. 

 ➝ Bohrendes und sich wiederholendes Nachfragen z.B. nach Häufigkeit, 
nach Details und nach genauem Ablauf des Vorfalls wirkt evtl. retrauma-
tisierend und ist daher zu unterlassen. 

 ➝ Die Ergründung des Vorfalls durch Befragung des Opfers um die straf-
rechtliche Relevanz herauszufinden, ist gegebenenfalls Sache speziell 
ausgebildeter Kriminalbeamt*innen der Polizei. 

 ➝ Über das Erstgespräch hinausgehende Fragen an das Opfer, die den 
Beginn der therapeutischen Aufarbeitung markieren, sollen psycholo-
gisch-therapeutisch ausgebildeten Kolleg*innen überlassen werden.

 ➝  Grundsätzlich sollten die Schritte in Abstimmung mit einer Fachbera-
tungsstelle oder einer anderen externen Fachkraft beraten und initiiert 
werden. 

2.3.1 Erstgespräch

Wenn das Opfer selbst den Missbrauch bzw. die Grenzverletzung aufdeckt, 
führt die Person, zu der es mit seinem Anliegen kommt, das Erstgespräch. 
Es ist davon auszugehen, dass das Opfer sich genau überlegt hat, bei wem es 
sich traut, sein Anliegen anzusprechen. Wer das ist, lässt sich nicht steuern, 
also sollten alle Mitarbeiter*innen dazu bereit und in der Lage sein und im 
Ernstfall nicht vor Schreck und Betroffenheit das Opfer an jemand anderes 
weiterreichen. 

Das ist für viele Mitarbeiter*innen mangels Routine eine besondere He-
rausforderung und soll daher im Vorfeld im Rollenspiel mit Kolleg*innen ge-
übt werden.

Bis jemand bereit ist, sich so weit zu öffnen, um mit einem schmerzhaf-
ten, schambesetzten Thema jemanden anzusprechen, hat diese Person das 
entweder lange vor sich hergeschoben und also viel Mut und Überwindung 
aufbringen müssen und/oder steht unter besonderer Belastung. Daher ist 
das Erstgespräch eine hochsensible Situation. Es soll in Ruhe, ohne Störung 
von außen und ohne zeitlichen Druck geführt werden. Die erwachsene Per-
son befindet sich hauptsächlich im Modus des Zuhörens. Gleichzeitig soll im 
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Erstgespräch nicht inhaltlich tief eingestiegen werden, vielmehr ist es aus-
drücklich kurz zu halten. Es hat drei Schwerpunkte.

1. Bestätigung des Opfers in seinem Schritt zur Offenlegung, Wertschätzung
für den Mut, Bedanken für das Vertrauen

Formulierungsbeispiele:
a. »Es war richtig von dir, dass du mir das erzählt hast. So etwas darf
normalerweise nicht passieren!«
b. »Es war sehr mutig, das zu tun.-
c. »Danke, dass du damit zu mir gekommen bist.«

2. Sicherheit gewährleisten
Formulierungsbeispiele:
a. »Ich werde sofort organisieren/klären/überlegen, wie wir sicherstel-
len können, dass das nicht wieder passiert.«

3. Perspektive bieten
Formulierungsbeispiele:
a. »Ich kümmere mich darum.«
b. »Lass uns morgen/heute Nachmittag / heute Abend nochmal mitein-
ander sprechen.«
c. »Es ist wichtig, dass ich das mit Frau/Herrn xy bespreche. Ich mache
das schnellstmöglich und komme sehr bald wieder auf dich zu.«

2.4  Reflexionsleitfaden zum Umgang mit Gefährdungs-
Vermutungen 

➝ Bei Beobachtung von bzw. Verdacht auf Fehlverhalten einer Kollegin/ei-
nes Kollegen entsteht hinsichtlich der eigenen Wahrnehmung evtl. Unsi-
cherheit, wie das einzuschätzen, zu bewerten und zu gewichten ist und
wie damit umgangen werden soll.

➝ Daher soll Mitarbeiter*innen für diese Situation ein Instrument zur
Selbstreflexion zur Verfügung stehen. Hierfür soll zur Orientierung ein
standardisierter Reflexionsleitfaden in Form einer Checkliste erarbeitet
werden.
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Leitfragen (Beispiele):

➝ Was ist zu sehen, zu beobachten?
➝ Stimmt beim beobachteten Umgang das Verhältnis von Nähe und Dis-

tanz?
➝ Gab es bisher bereits ähnliche Beobachtungen/Hinweise/Informatio-

nen?
➝ Welche Gefühle löst es bei mir aus?
➝ Gibt es andere Erklärungsmöglichkeiten?
➝ Mit wem kann ich innerhalb unserer Organisation darüber sprechen?
➝  …

Vgl. Checkliste Selbstreflexion in Evangelische Jugendhilfe Hochdorf 2014, 
S. 117 ff.
http://www.jugendhilfe-hochdorf.de/publikationen-links/arbeitshilfe (Zu-
griff 02.03.2017)

2.5  Datenschutzrechtliche Anforderungen 

Es ist sinnvoll, sich genauer mit dem Thema Datenschutz zu befassen um zu 
vermeiden, aus Unsicherheit datenschutzrechtliche Regelungen zu missach-
ten, bzw. Aufklärung und Hilfe zu erschweren oder zu verhindern. Beides 
geht zu Lasten der Klient*innen. 

Hier werden die zentralen Aspekte aus der VPK Schriftenreihe zu-
sammengefasst. Zur Vertiefung und Konkretisierung wird verwiesen auf 
VPK-Schriftenreihe Band 3: Florian Gerlach (2016): Keine Angst vor dem 
Datenschutz. Ein Leitfaden für die Praxis der Kinder und Jugendhilfe

Bei Unsicherheit wird die Gesprächsaufnahme mit einem Fachanwalt emp-
fohlen.

2.5.1 Allgemeines

➝ Im Kontext Schutzauftrag ist das Prinzip der Verpflichtung zur Geheim-
haltung von Daten per Vereinbarung durchbrochen. Träger der Jugend-

http://vpk.de/sites/default/files/pdfiles/VPK_Datenschutz_03_Buchkino.pdf
http://www.jugendhilfe-hochdorf.de/index.php/publikationen-links/arbeitshilfe
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hilfe sind gegenüber dem örtlichen Jugendamt zur Information und zur 
Herausgabe von Daten verpflichtet, §8a Abs. 4. SGB VIII. 

➝  Eltern sind als Sorgeberechtigte im Hinblick auf ihr Kind Inhaber aller
Rechte und umfassend zu informieren. Das gilt gleichermaßen für Vor-
münder oder Pfleger als Inhaber des Sorgerechts.

➝ Anvertraute Geheimnisse sind zu wahren.

Ausnahmen, die den Bruch der Schweigepflicht rechtfertigen
• Einwilligung des Betroffenen (einzelfallbezogen; pauschale Einwilli-

gungen gelten nicht)
• Abwendung einer Gefahr (z.B. Missbrauch) § 34 StGB
• Anzeigepflichtige schwere Straftaten
• Aussagepflicht als Zeuge
• Erziehungsrecht der Sorgeberechtigten

2.5.2 Sonderfall: Umgang mit Verdacht auf Kindeswohlgefährdung

➝ Bei bloßem Verdacht auf Gefährdung des Kindeswohls, muss der Um-
gang mit und die Weitergabe von Informationen äußerst vorsichtig und
sensibel gestaltet werden.

➝ Unbegründete Schlussfolgerungen und Werturteile sind zu unterlassen.
➝ Mit Einwilligung des Betroffenen soll die Weitergabe von Information im

Austausch mit Kollegen oder Einrichtungsleitung erörtert und beraten
werden.

➝ Verletzung des Datenschutzes, z.B. eine leichtfertig und vorschnell, also
ohne Beweise, in den Raum gestellte Missbrauchsbeschuldigung kann
zu erheblichen persönlichen und finanziellen Nachteilen des Beschul-
digten führen. Auf Seiten dessen, der beschuldigt hat, kann dies Scha-
densersatz, Schmerzensgeld und Unterlassungsansprüche nach § 823
BGB sich ziehen.

2.5.3 Rechte und Pflichten gegenüber Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe

➝ Die Information des örtlichen Jugendamtes darf erst erfolgen, wenn
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• sich in der Erörterung und im Zusammenwirken mit den Eltern/Sor-
geberechtigten keine Gefährdungsabwendung hat erreichen lassen.

•  Wenn in der Abwägungsentscheidung und der gemeinsamen Gefähr-
dungseinschätzung der Fachkräfte mit der Insoweit erfahrenen Fach-
kraft das Geheimhaltungsbedürfnis der Eltern dem Gebot des Kinder-
schutzes unterliegt.

•  Die Informationspflichten gegenüber dem örtlichen Jugendamt,
dem fallzuständigen Jugendamt und gegenüber der Heimaufsicht
widersprechen den Geheimhaltungspflichten gegenüber den Hil-
fesuchenden. Handlungsleitend ist zugunsten des wirksamen Kin-
derschutzes die Orientierung an den Anhaltspunkten für eine Ge-
fährdung des Kindeswohls, also die Gefährdungseinschätzung.
»Ist diese [die Offenbarungsbefugnis, also die Einwilligung der
Personensorgeberechtigten sowie der Kinder und Jugendlichen
zur Weitergabe von Informationen] nicht zu erzielen, sollte im
Konflikt zwischen Geheimhaltungsgebot einerseits und Schutz-
pflicht zugunsten des jungen Menschen andererseits, im Zweifel
der Schutzpflicht Vorrang eingeräumt werden, das Jugendamt
also informiert werden, sobald gewichtige Anhaltspunkte für eine
Kindswohlgefährdung bestehen und diese anders als durch eine
Mitteilung an das Jugendamt nicht abgewendet werden kann
(Gerlach 2016, a.a.O.).«

2.5.4 Rechte und Pflichten gegenüber Eltern, Kindern und Jugendlichen

Das Recht des Kindes auf Geheimnisschutz hat Vorrang vor dem Elternrecht 
auf Information, wenn durch Information der Eltern der Beratungszweck 
im Beratungsprozess zwischen Einrichtung und jungem Menschen vereitelt 
würde (vgl. Gerlach 2016, a.a.O.).
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2.6   Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden 

2.6.1 Risiken und Konsequenzen

➝ Die Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden (Polizei, Staatsanwalt-
schaft) ist hochsensibel zu behandeln und gut zu bedenken. Sie soll vor-
rangig unter Beachtung der Schutzinteressen der (potenziell) betroffe-
nen Kinder aber auch der Mitarbeiter*innen erfolgen.

➝  Polizei und Staatsanwaltschaft obliegt ausschließlich die Ermittlung, in
keinem Fall und zu keiner Zeit die Beratung.

➝  Die Involvierung der Polizei ist nicht umkehrbar, führt zwingend zu wei-
teren Ermittlungen und gegebenenfalls zur Weiterleitung der Informa-
tionen durch die Polizei an die Staatsanwaltschaft. Der Schutz des Op-
fers vor z.B. sekundärer Viktimisierung im Zuge von Befragungen ist
erschwert und nur sehr bedingt steuerbar.

➝  Auch gegebenenfalls fälschlich beschuldigte Personen sind dann einer
Vernehmung und der damit einhergehenden Stigmatisierung ausgesetzt.

➝  Die Entscheidung soll durch eingehende und multiprofessionelle Erörte-
rung und Beratung herbeigeführt werden.

2.6.2 Datenschutzrechtliche Perspektive

➝ Bei einer Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft besteht Aussage-
pflicht. Diese Aussagepflicht ist einer Offenbarungserlaubnis gleichzu-
setzen.

➝  Gegenüber der Polizei besteht diese Pflicht bzw. Offenbarungserlaubnis
nicht.

➝  Bei Unsicherheit wird die Hinzuziehung eines Fachanwaltes empfohlen.
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Teil III Langfristige Aufarbeitung und 
zukunftsgerichtete Veränderung

Zunächst zielt die Aufarbeitung von Grenzverletzungen auf die unmittelbare 
Versorgung und Begleitung direkt und indirekt Betroffener. In der längerfris-
tigen Perspektive besteht Aufarbeitung in der Entwicklung und Umsetzung 
von nachhaltigem Kinderschutz, also in der Prävention. Zukunftsgerichtete 
Überlegungen und Umsetzungen von Maßnahmen im Hinblick auf Schutz-
konzepte legitimieren sich durch ihre nachhaltig angelegten konzeptionellen 
Entwicklungen und Festlegungen. 

Hierbei geht es weniger darum, mal eben noch ein paar neue Methoden zu 
adaptieren. Vielmehr ist die Grundlage nachhaltiger Etablierung von Kinder-
schutz zum einen ein Ergebnis systematischer Risikoanalyse, deren Resulta-
te in konkrete Maßnahmen und Festlegungen struktureller Veränderungen 
münden. Zum anderen stützt sich nachhaltiger Kinderschutz auf eine be-
stimmte kulturelle Verfasstheit der Einrichtung, hier die Art und Weise, wie 
in einer Institution Arbeit organisiert wird. In der langfristigen Anlage von 
institutionellem Kinderschutz sollte zum Ausdruck kommen, dass Schutz-
konzepte nicht als etwas Technokratisches, sondern als Chance für fortdau-
ernde, partizipative, organisationale Bildungsprozesse zu begreifen sind (vgl. 
Kampert 2015, vgl. Wazlawik 2016). 

Es wird empfohlen, für diesen langfristigen Aufarbeitungs- und Entwick-
lungsprozess fachliche und unabhängige Unterstützung hinzuzuziehen. Res-
sourcen für die Weiterentwicklung und Stärkung von Kinderschutz sollen 
von den Trägern bereitgestellt werden. Die dafür entstehenden Kosten sollen 
in Entgeltverhandlungen eingebracht werden.

3.1  Achtsames Organisieren 
Soll Prävention nachhaltig wirksam sein, muss sie – um fluide zu bleiben und 
dynamisch weiterentwickelt und fortgeschrieben werden zu können – über 
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formale, strukturelle und kontrollorientierte Betrachtungsweisen und Maß-
nahmen hinausgehen. 
Im Ansatz des Achtsamen Organisierens wurden Gestaltungsprinzipien für 
den Umgang mit unerwarteten Ereignissen herausgearbeitet. Sie gründen 
auf Forschungen zu hoch zuverlässigen Organisationen (High Reliability Or-
ganizations -HRO-) die erfolgreich in dynamischen, komplexen und risikobe-
hafteten Kontexten arbeiten.

Gestaltungsprinzipien
➝ Besondere Aufmerksamkeit für Abweichungen
➝ Hohes Interesse am Geschehen im Hier und Jetzt
➝ Flexibel agieren
➝ Abneigung gegen vereinfachende Interpretationen
➝ Respekt vor fachlichem Wissen und Können

Als Bedingungen einer kulturellen Verankerung von Kinderschutz und der 
Voraussetzung einer Antizipations- und Resilienzfähigkeit auf organisationa-
ler Ebene werden die kollektive Sinnerzeugung und die dafür erforderlichen 
Praktiken beschrieben. 

Achtsames Organisieren ist keine Methode, sondern Ausdruck einer beson-
deren Qualität der Zusammenarbeit. 

Als praxisprägende Intervention wurde das Kartenset ›MindSet Achtsames 
Organisieren‹ zur handlungspraktischen, Operationalisierung und konkre-
ten methodischen Umsetzung der Gestaltungsprinzipien für eine ›Kultur der 
Achtsamkeit‹ entwickelt.

Die Zuverlässigkeit der Betreuung erhöht sich, weil durch kooperatives Ler-
nen und die Aneignung bestimmter Arbeitsweisen ein Team in die Lage ver-
setzt wird, Schutz von Kindern und Jugendlichen gemeinsam wirksamer 
umzusetzen (vgl. Brückner 2017). 

»Dazu zählen z.B.
➝  Eine intensive Beschäftigung mit ungewöhnlichem Verhalten, Abwei-

chungen von Erwartungen oder Vereinbarungen.
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➝ Reflexives Innehalten bei auftretenden Merkwürdigkeiten, Besonderhei-
ten oder Überraschungen,

➝ unaufgefordertes Informieren, gegenseitiges Unterstützen und kollegiale
Fürsorge,

➝ die Vermeidung blinder Flecke durch das Integrieren anderer Sichtwei-
sen,

➝ dass verlässliche Reflektieren handlungsleitender Pläne, Annahmen und
Routinen,

➝  die Ausbildung gemeinsamer Referenzen und Zielvorstellungen sowie
➝ eine angst- und vorurteilsfreie Atmosphäre für einen konstruktiven Um-

gang mit Versäumnissen, Irrtümern und Fehlern (Brückner 2017).«

3.2  Fachliche unabhängige Unterstützung 

In hochdynamischen Arbeitsfeldern sind die zeitlichen Ressourcen i.d.R. 
knapp bemessen und werden durch die alltäglichen Abläufe aufgebraucht. 
Die Zeit, um darüber hinaus konzeptionelle Entwicklungen zu initiieren, sich 
die entsprechende Expertise anzueignen, den Prozess in der notwendigen 
Tiefe und Qualität am Laufen zu halten und effizient zu Ende zu bringen, ist 
in der Regel nicht bzw. schwer frei zu setzen. 

Darüber hinaus verstellen insbesondere nach langjähriger Routine beim 
Blick auf die eigene Organisation möglicherweise ›Blinde Flecken‹ die freie 
Sicht auf evtl. problematische Bereiche. Die Unkenntnis der internen The-
men und Routinen und die größere Distanziertheit z.B. einer externen Fach-
kraft können zur objektiveren Betrachtungsweise beitragen. Es wird daher 
empfohlen, für den Prozess der langfristigen Aufarbeitung, fachliche unab-
hängige Unterstützung hinzuzuziehen.

3.3  Beteiligung der Betroffenen 

Die Themen ›Schutzkonzept‹ und ›Kinderschutz‹ sind nicht zu einem be-
stimmten Zeitpunkt erledigt und zu Ende. Die Beteiligung der jungen 
Menschen, der Mitarbeiter*innen und der Eltern an den langfristigen 
Aufarbeitungs- und Entwicklungsbemühungen erfolgt neben den Partizipa-
tionsmaßnahmen, die bereits im Zusammenhang mit Prävention beschrie-
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ben wurden. Arbeitsgruppen zu verschiedenen Bereichen könnten sich aus 
Mitarbeiter*innen, Führungskräften, jungen Menschen, Eltern und weiteren 
Systempartnern zusammensetzen. 
Themen, um Kinderschutz in der Organisation lebendig zu erhalten, könn-
ten sein: 

➝  Beschwerdemanagement; Überprüfung der Funktionalität des internen
Beschwerdemanagements, Erfahrungen damit, Integration neuer Mit-
arbeiter*innen, Vermittlung der Inhalte an neue aufgenommene junge
Menschen,

➝ Partizipation; sind alle beteiligt? Welche unterschiedlichen Verständnis-
weisen von und Sichtweisen auf Partizipation gibt es bei uns und wie
gehen wir damit um?

➝ Was für ein sexualpädagogisches Konzept haben wir, wie gehen wir in
unserer Einrichtung mit Sexualität um?

➝ Was für ein medienpädagogisches Konzept haben wir, wie gehen wir mit
sozialen Medien um?

➝ Was müssen wir machen, damit in unserer Einrichtung die Prinzipien
des Achtsamen Organisierens umgesetzt werden können?

➝ Welche neuen konzeptionellen Entwicklungen gibt es oder stehen an?
➝ Wie ist unser Verhältnis zur Öffentlichkeit und wie können wir das ver-

bessern?
➝  Sind die Ergebnisse unserer Risikoanalyse noch aktuell und gültig?
➝  …

3.4  Rehabilitation fälschlicherweise Verdächtigter 

Falschbeschuldigung ist für die beschuldigte Person eine existenzielle per-
sönliche Katastrophe, evtl. verbunden mit gesellschaftlicher Ächtung sowie 
mit berufsbiographischem und wirtschaftlichem Zusammenbruch. Unab-
hängig davon, dass es über Falschbeschuldigungsquoten unterschiedliche 
und auseinanderliegende Aussagen gibt, rechtfertigt die Gefahr der falschen 
Beschuldigung höchste Sorgfalt bei der Überprüfung des Verdachts.

Sollte sich am Ende eines Verfahrens herausstellen, dass jemand zu Un-
recht beschuldigt wurde, ist alles zu tun, um eine vollständige Rehabilitati-
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on zu erreichen. Bestandteile eines solchen Rehabilitationsverfahren sind in 
Abstimmung mit der betroffenen Person:
➝ Herstellung von Öffentlichkeit (innerhalb und gegebenenfalls außerhalb

der Organisation)
➝  Information der entsprechenden Dienststellen und Behörden.
➝ •Bemühen um Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, der Zusammen-

arbeit und der Vertrauensbasis.
➝ Angebot der qualifizierten Nachsorge.
➝  …
➝ 

Vgl. Arbeitshilfe Hochdorf http://www.jugendhilfe-hochdorf.de/publikatio-
nen-links/arbeitshilfe   Zugriff 18.03.2017 
Vgl. Zinsmeister 2016  

3.5   Sexualpädagogisches Konzept 

Kinder und Jugendliche sollen eine positive und wertschätzende Grundein-
stellung zu ihrem Körper und zu ihrer Sexualität entwickeln können. Dazu 
gehört auch ein altersangemessenes Wissen über den eigenen Körper und 
dessen Integrität, Wissen über Geschlechterrollen, -Identitäten und Bezie-
hungen, eine adäquate und gewaltfreie Sprache für Sexualität und die Kennt-
nis sowie Berücksichtigung kultureller und religiöser Unterschiede. 

Deshalb beinhaltet eine nachhaltige und umfassende Umsetzung von 
Kinderschutz auch die einrichtungsintern gemeinsam getragene Grundhal-
tung zum Thema Sexualität und die konzeptionelle Integration sexualpäda-
gogischer Überlegungen. Sexualität soll dabei nicht nur unter den Aspekten 
von Risiko und Schutz behandelt werden, sondern im Sinne von Integration 
aktiv und geplant in den Alltag eingebunden werden. 

Die Entwicklung und Umsetzung eines sexualpädagogischen Konzeptes 
setzt auf Mitarbeiter*innenebene Wissen und Kenntnisse über die Entwick-
lung kindlicher und jugendlicher Sexualität voraus. 
Die Einbeziehung externer Expertise wird empfohlen. 

Sexualpädagogisches Konzept Kinderheim Hubelmatt http://www.hubel-
matt.ch/__/frontend/handler/document.php?id=148&type=42  (Zugriff 
03.03.2017)

http://www.hubelmatt.ch/__/frontend/handler/document.php?id=148&type=42
http://vpk.de/sites/default/files/pdfiles/Rehabilitation_bei_Falschbeschuldigung.pdf
http://www.jugendhilfe-hochdorf.de/index.php/publikationen-links/arbeitshilfe
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Wertvolle Hinweise in Arbeitshilfe Hochdorf http://www.jugendhilfe-
hoch-dorf.de/publikationen-links/arbeitshilfe Zugriff 18.03.2017

3.6 Umgang mit sozialen Netzwerken und digitalen 
Medien 

Wenn über Risikoräume gesprochen wird, sollen im Zusammenhang mit 
Schutzkonzepten auch die virtuellen Räume einbezogen und berücksichtigt 
werden, die mehr und mehr fester Bestandteil gesellschaftlicher Lebenswel-
ten geworden sind. Ein institutionelles Schutzkonzept erfordert daher Ant-
worten auf die Fragestellungen, die aus dem Umgang mit und den Bewegun-
gen in diesen Lebenswelten resultieren.   

Leitfragen:
➝ Welche Regelungen haben wir für den Umgang von Kindern und Ju-

gendlichen mit sozialen Netzwerken und digitalen Medien?
➝ Wie gestaltet sich unser eigener Umgang mit diesen Medien und Netz-

werken?
➝ Wie fördern und sichern wir die Medienkompetenz der Kinder und Ju-

gendlichen?
➝ Wie sichern wir die pädagogisch sinnvolle und altersadäquate Auswahl

an Filmen, Bilder, Spielen und Materialien auf den Endgeräten in unse-
rer Organisation?

➝ Wie nutzen unsere Mitarbeiter*innen die sozialen Netzwerke im Kontakt
mit Kindern und Jugendlichen?

➝  Wie sichern wir die gewaltfreie Nutzung der entsprechenden Medien
durch Minderjährige?

➝  …

Die Einbeziehung externer Expertise wird empfohlen. 

http://www.ajs-bw.de/ (Zugriff 03.04.2017)
http://www.jugendundmedien.ch/chancen-und-gefahren/soziale-netzwerke.
html (Zugriff 03.04.2017)

http://www.jugendhilfe-hochdorf.de/publikationen-links/arbeitshilfe
http://www.ajs-bw.de/
http://www.jugendundmedien.ch/chancen-und-gefahren/soziale-netzwerke.html
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https://www.erzbistum-koeln.de/kultur_und_bildung/schulen/katholische_ 
freie_schulen/freie_dokumente/praeventionsschulungen/Verhaltenskodex. 
Heft_5_V.pdf (Zugriff 02.04.2017)

https://www.erzbistum-koeln.de/kultur_und_bildung/schulen/katholische_freie_schulen/freie_dokumente/praeventionsschulungen/Verhaltenskodex.Heft_5_V.pdf


62 Handreichung zur Entwicklung und Umsetzung eines Schutzkonzeptes

Links und Download

Beschwerdemanagement
http://ombudschaft-nrw.de/pdf/BIKBEK-smale.pdf 

Fließdiagramm St. Augustinusheim Ettlingen http://www.vpk.de/interner-bereich  

Beschwerdemanagement St. Augustinusheim Ettlingen Aushang für Jugendliche 
http://www.vpk.de/interner-bereich 

Besonderes Vorkommnis (Def.), Leitfaden

https://soziales.hessen.de/sites/default/files/media/hsm/leitfaden_zur_meldung_be-
sonderer_vorkommnisse_in_teil-_stationaeren_einrichtungen_der_jugendhilfe.pdf 
(Zugriff 20.01.2017)

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/K/kinderJugendhilfe/Downloads/
jugendhilfe_Landesjugendamt_Betriebserlaubnisverfahren_MeldungVorkommnisse. 
pdf?__blob=publicationFile&v=2 (Zugriff 20.01.2017)

Bundeskinderschutzgesetz           
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/ (Zugriff 20.12.2016)

Datenschutz
Gerlach, F. (2016) VPK Schriftenreihe Bad 3; Keine Angst vor dem Datenschutz. Ein 
Leitfaden für die Praxis der Kinder und Jugendhilfe. http://www.vpk.de/interner-be-
reich

Einarbeitungs- und Orientierungsplan für neue Mitarbeiter*innen 
http://www.vpk.de/interner-bereich

Gewaltschutz gem. § 79a SGB VIII
https://dejure.org/gesetze/SGB_VIII/79a.html (Zugriff 16.11.2016)

Handlungsleitlinien der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter
http://www.bagljae.de/downloads/122_handlungsleitlinien-sexuelle-grenzverletzu.pdf 
(Zugriff 05.08.2016)

Handlungsplan im Ernstfall 
http://www.vpk.de/interner-bereich
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Mädchen und Jungen vor sexueller Gewalt in Institutionen schützen. Der Paritätische
http://www.jugendhilfe-bewegt-berlin.de/uploads/media/Sexuelle_Gewalt_ 
Web_150317.pdf Zugriff 11.12.2016

Verfahrensregelung zum Umgang mit Fehlverhalten in: Evangelische Jugendhilfe Hochdorf 
2014
http://www.jugendhilfe-hochdorf.de/images/1_Jugi/arbeitshilfe/Jugendhilfe_Hoch-
dorf_Arbeitshilfe_2014_Inhalt.pdf   Zugriff 02.03.2017

Hilfetelefon (überregional):
0800-22 55 530; https://beauftragter-missbrauch.de/hilfe/hilfetelefon/ Zugriff 
17.03.2017

Leitbild VPK Bundesverband 
http://www.vpk.de/sites/default/files/Leitbild_VPK_neuesLogo_09082016_0.pdf 
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72 a SGB VIII 
https://eservice2.gkd-re.de/bsointer160/DokumentServlet?dokumentenna-
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http://www.kreis-olpe.de/Bildung-Soziales/Kinder-Jugend-Familie/Fr%C3%B-
Che-Hilfen-f%C3%BCr-Familien/f%C3%BCr-Fachkr%C3%A4fte/Vereinba-
rung-zum-Kinderschutz-nach-8-SGB-VIII (Zugriff 16.09.2016)

http://caritas.erzbistum-koeln.de/export/sites/caritas/dicv-koeln/.content/.galle-
ries/downloads/kinderschutz/rechtliche-fragen/vereinbarungen/Mustervereinba-
rung_x_8a_72a_SGB_VIII_Stand_12_12_12_.pdf (Zugriff 16.09.2016)

Organigramm
PPT ›Baukasten‹ http://www.vpk.de/interner-bereich

Organigramm der Evangelischen Jugendhilfe Hochdorf
http://www.jugendhilfe-hochdorf.de/images/1_Jugi/organigramm/2017_01_01_Orga-
nigramm.pdf (Zugriff 12.01.2017)

Partizipation  
http://www.blja.bayern.de/service/bibliothek/fachliche-empfehlungen/Handreichung 
(Zugriff 12.10.2016)

http://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/service/dokumentationen/dokumente_95/
kinder_und_familie/20090210_1/13-05-28_Koeln.pdf (Zugriff 12.10.2016)

Partizipation im Hilfeplangespräch
http://www.fzpsa.de/Recht/Fachartikel/jugendhilfe/Hilfeplan/Schwabe_Partizipation_
Hilfeplangespraech (Zugriff 10.01.2017)

http://www.jugendhilfe-bewegt-berlin.de/uploads/media/Sexuelle_Gewalt_Web_150317.pdf
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http://www.kreis-olpe.de/Bildung-Soziales/Kinder-Jugend-Familie/Fr%C3%25B-Che-Hilfen-f%C3%BCr-Familien/f%C3%BCr-Fachkr%C3%A4fte/Vereinba-rung-zum-Kinderschutz-nach-8-SGB-VIII
http://www.fzpsa.de/recht-und-jugendhilfe/fachartikel/jugendhilferecht/das-hilfeplangespraech-als-planungsinstrument/partizipation-im-hilfeplangespraech-hindernisse-und-wie-sie-gemeistert-werden-koennen
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Personalgewinnung 
http://www.karlsruhe.de/b3/soziales/hilfsangebote/kinderschutz/infomaterial/HF_ 
sections/content/1416488805306/ZZjWI04oKz2aKq/Standard%20sexuelle%20Ge-
walt%20in%20Institutionen.pdf  (Seite 5ff) (Zugriff 02.01.2017)

Qualitätsentwicklung und Gewaltschutz
https://dejure.org/gesetze/SGB_VIII/79a.html (Zugriff 11.11.2016)

Regionale Beratungsangebote 
über Hilfeportal: https://www.hilfeportal-missbrauch.de/startseite.html (Zugriff 
17.03.2017)

Risikoanalyse – Situationen, Zeiten, Orte
https://www.ekd.de/download/20140904_anlage_ii.pdf (Zugriff 12.10.2016)
http://www.jugendhilfe-bewegt-berlin.de/uploads/media/Sexuelle_Gewalt_ 
Web_150317.pdf (Zugriff 12.10.2016)

Stellenbeschreibungen Vorschläge für Formulierungen im Kontext von Kinderschutz 
http://www.vpk.de/interner-bereich 

Selbsteinschätzungsbogen Jugendlicher 
http://www.vpk.de/interner-bereich

Sexualpädagogisches Konzept Kinderheim Hubelmatt 
http://www.hubelmatt.ch/__/frontend/handler/document.php?id=148&type=42 
(Zugriff 03.03.2017)

Vereinbarung mit dem Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs (UBSKM)
http://www.vpk.de/sites/default/files/Vereinbarung_UBSKM_0.pdf (Zugriff 03.02.2017)

Verhaltenskodex
http://www.vpk.de/sites/default/files/Verhaltenskodex_neuesLogo_09062016_0.pdf
(Zugriff 02.02.2017)

https://www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de/bestandteile/ (Zugriff 16.03.2017)

https://www.erzbistum-koeln.de/kultur_und_bildung/schulen/katholische_freie_ 
schulen/freie_dokumente/praeventionsschulungen/Verhaltenskodex.Heft_5_V.pdf 
(Zugriff 02.02.2017)

Was dürfen Betreuer*innen nicht
http://www.jugendhilfe-hochdorf.de/publikationen-links/arbeitshilfe 

(Zugriff 06.01.2017)

http://www.karlsruhe.de/b3/soziales/hilfsangebote/kinderschutz/infomaterial/HF_sections/content/1416488805306/ZZjWI04oKz2aKq/Standard%20sexuelle%20Gewalt%20in%20Institutionen.pdf
http://vpk.de/sites/default/files/pdfiles/Selbsteinsch�tzung_Jugendliche_SAE_Ettlingen.pdf
https://www.erzbistum-koeln.de/kultur_und_bildung/schulen/katholische_freie_schulen/freie_dokumente/praeventionsschulungen/Verhaltenskodex.Heft_5_V.pdf
https://dejure.org/gesetze/SGB_VIII/79a.html
https://www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de/bestandteile/
https://www.ekd.de/download/20140904_anlage_ii.pdf
http://www.jugendhilfe-bewegt-berlin.de/uploads/media/Sexuelle_Gewalt_Web_150317.pdf
http://vpk.de/sites/default/files/pdfiles/Stellenbeschreibungen_Formulierungsvorschl�ge_im_Kontext_von_Kinderschutz.docx
http://www.hubelmatt.ch/__/frontend/handler/document.php?id=148&type=42
http://www.vpk.de/sites/default/files/Vereinbarung_UBSKM_0.pdf
http://www.vpk.de/sites/default/files/Verhaltenskodex_neuesLogo_09062016_0.pdf
http://www.jugendhilfe-hochdorf.de/publikationen-links/arbeitshilfe
https://www.hilfeportal-missbrauch.de/startseite.html
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VPK-Landesverband Sachsen e. V. 

Vorsitzender: Michael Witzke 
Wettiner Str. 50, 08371 Glauchau 
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Vorsitzender: Jochen Sprenger 
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Vorsitzender: Pierre Steffen 
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ISA-MV GmbH, Mecklenburgstr. 59,  
19053 Schwerin 
Telefon: 03 85 / 5 21 33 99 
Telefax: 03 85 / 5 21 33 97 
E-Mail: info@vpk-mvp.de  
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