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Was ist Schutzkonzept Reloaded? 

Ein innovatives, app-gestütztes Pro-

gramm im Blended Learning Format zur 

Unterstützung von Kinder- und 

Jugendhilfeeinrichtungen bei der 

Entwicklung, Einführung und 

Umsetzung einrichtungsindividueller 

Schutzkonzepte zum Schutz von 

Kindern und Jugendlichen vor 

sexuellem Missbrauch und Gewalt. 
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Und hier einige Rückmeldungen von 

teilnehmenden Kolleginnen und 

Kollegen
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„Leider wird uns der Kollege, der für 
unsere Einrichtung an Ihrem Programm „Schutzkonzept Reloaded“ teilnimmt, 

unerwartet verlassen. Ist es möglich , 
dass ich eine andere Kollegin für ihn 
einsetze? Das Konzept ist wirklich klasse und findet wöchentlich in jedem Team 

Raum und Interesse. Mir liegt sehr daran, dass wir die Arbeit fortführen können.
Karin Mösner
Lampadener Kinderscheune“
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„Vielen Dank für die Impulse. Unser Telefonat in der letzten 

Woche hat mich noch einmal anders ins Nachdenken 

gebracht. Ich habe mich in Absprache mit meinen 

Leitungskolleg*innen entschlossen, drei Mitarbeiter*innen 

aus drei unserer Gruppen zu einem „Schutzkonzept –

Komitee“ zusammen zu rufen. Ich habe sonst das Gefühl, 

dass ich immer ganz tolle Sachen schreibe und mir 

ausdenke, das aber gar nicht alleine direkt in alle Gruppen 

transportieren kann. Ich werde also zukünftig alle Aufgaben 

mit den Komitee – Kolleg*innen besprechen und wir teilen 

Aufgaben auf. Das wird vielleicht manchmal zu 

Verzögerungen im Arbeitstempo kommen, weil eine Woche 

dann eng ist. Aber wir versuchen es mal.

Sonja Götting

Pädagogische Leitung

Brüggenest GmbH“
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"Ich komme sehr gut mit Ihrem Fortbildungsprogramm 
zurecht. Mir ist bisher alles super schlüssig und ich kann den 
Inhalten gut folgen. Ich finde auch Ihre Beispiele und 
Entwürfe für die eigene Erarbeitung sehr hilfreich und kann 
hieraus gute Ergebnisse und Ergänzungen zu unserem 
bereits vorhandenen Schutzkonzept erzielen! Aus diesen 
Gründen bestand bei mir bisher auch noch keine Nachfrage!
Ich glaube, dass diese Möglichkeit, die uns hier geboten 
wird, für jede Firma eine gute Chance ist, ein individuelles 

Schutzkonzept zu entwerfen bzw. das Bestehende zu 
ergänzen, das (trotz Individualität) alle rechtlichen Rahmenbedingungen beinhaltet!"Tessa Prange

Wieland Jugendhilfen"
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„Die Unterstützung durch die Kursleitung ist sehr gut. Auf Fragen erhalten 

wir stets eine unmittelbare Rückmeldung, die uns den Arbeitsprozess direkt 

fortsetzen lässt. Diese angeleitete und online-gestützte Erarbeitung unserer 

Schutzkonzepte-Strategie ist auf den oftmals komplexen und zeitintensiven 

Alltag von Jugendhilfeeinrichtungen zugeschnitten. Das Programm ist 

unbedingt auch für Einrichtungen zu empfehlen, die eventuell sogar noch 

ganz am Anfang der Implementierung eines eigenen Schutzkonzepts stehen.

Ich erachte das Angebot aus den genannten Gründen weiterhin als sehr gut 

und bin mit dem bisherigen Ablauf und den Ergebnissen sehr zufrieden. Was 

ich zunächst unterschätzt habe, ist der zeitliche Aufwand, v.a. wenn es 

darum geht, die Mitarbeitenden einzubinden. Aber ich sehe hier auch den 

Weg als Ziel, es soll den Beteiligten ja Spaß machen. Wenn es sein muss, 

muss man den Zeitplan eben anpassen. Und diese Option ist im Programm ja 

auch ausdrücklich so angelegt und ermöglicht es dadurch, im eigenen Tempo 

die Themen anzugehen und abzuarbeiten.

Michael Klenert, Diplom-Psychologe, Qualitätsbeauftragter

ITL Karlsuhe“
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