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Vorwort 
 

Wir, die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ahrensburg, sind eine selbständige Körperschaft des 

Öffentlichen Rechts. Wir wissen uns zum friedlichen Zusammenleben und zum Gespräch mit 

allen Menschen, gleich welcher Religion oder Weltanschauung, verpflichtet. Wir verfolgen den 

Verkündigungsauftrag und die Bildung und Erhaltung eines Wertekanons, indem wir am 

Konziliaren Prozess der Kirchen zu Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung 

teilhaben. Wir erkennen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten 

Nationen wie auch die UN-Kinderrechtskonvention als verbindlich an. 

 

Wir sind durch das Präventionsgesetz der Nordkirche und durch die von uns anerkannte 

Vereinbarung zwischen dem ‚Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des 

sexuellen Kindesmissbrauchs‘ (UBSKM) und der ‚Evangelischen Kirche in Deutschland‘ (EKD), 

verpflichtet, ein Schutzkonzept zu entwickeln. Gleichzeitig sind wir als freier Träger der 

Jugendhilfe durch den Kreis Stormarn anerkannt und damit nach dem 

Bundeskinderschutzgesetz, einem Artikelgesetz, das mehrere Gesetze sich vereint, verpflichtet, 

ein Konzept zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 45, 79a SGB VIII) zu entwickeln und 

anzuwenden. Das Präventionsgesetz soll Menschen aller Altersgruppen in unserer Gemeinde 

dienen und diesen Anspruch soll das vorliegende Schutzkonzept ebenfalls erfüllen; bei der 

Ausarbeitung und Formulierung werden Kinder und Jugendliche allerdings als besonders 

schutzbedürftig in den Fokus genommen. 

 

Wir stellen fest: Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Schutz vor allen Formen von 

Gewalt, selbstverständlich auch vor sexualisierter Gewalt. Sexueller Missbrauch durch 

Erwachsene, ältere Jugendliche oder durch Gleichaltrige kann zu großem Leid führen, die 

Folgen belasten nicht selten ein Leben lang.  

Wir verurteilen jede Form von Gewalt, vor allem sexualisierte Gewalt gegen Kinder und 

Jugendliche. Wir wollen, dass Kindern und Jugendlichen künftig umfassenderer Schutz 

zuteilwird, insbesondere dort, wo individuelle und strukturelle Handlungsmöglichkeiten noch 

nicht ausgeschöpft sind. Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche, die sexualisierte Gewalt 

erfahren haben, wirkungsvoll Hilfe erhalten. 
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Wir setzen uns dafür ein, dass Kinder und Jugendliche in unserer Kirchengemeinde bestmöglich 

vor sexualisierter Gewalt geschützt werden. Dabei haben wir sowohl Orte im Blick, an denen 

Kinder und Jugendliche haupt-, neben-oder ehrenamtlich tätigen Erwachsenen anvertraut 

werden, als auch Gruppen, in denen Kinder und Jugendliche sich selbst (älteren) Jugendlichen 

anvertrauen bzw. anvertraut werden. Kinder und Jugendliche sollen an diesen Schutz- und 

Kompetenzorten vertrauensvolle und kompetente Ansprechpersonen finden, wenn sie Hilfe 

brauchen. 

 

Wir wollen die Kommunikation über sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 

erleichtern. Schweigen hilft nur den Tätern und Täterinnen. Verharmlosung, Wegschauen oder 

mangelnde Vorstellungskraft müssen endgültig überwunden werden. Das in unserer eigenen 

Kirchengemeinde verursachte und erlittene Leid ermahnt uns zur Wachsamkeit und zum 

Handeln. Achtsam im Umgang und konsequent im Handeln zu sein bedeutet für uns: 

Gemeinsam wollen wir eine noch stärkere Sensibilisierung für das Thema und die vielfältigen 

Gefahrenlagen erreichen und mit der Umsetzung des vorliegenden Schutzkonzepts unseren 

Beitrag für ein weiter zu steigerndes Engagement gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und 

Jugendlichen leisten. 

Schutz wird nur dann wirksam sein, wenn es kein Tabu mehr ist, wahrzunehmen, dass 

sexualisierte Gewalt in all ihren Formen geschieht und geschehen konnte. Wir halten die 

unabhängige Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt in der Vergangenheit für wichtig 

und notwendig. Sie soll dazu beitragen, durch Missbrauch erlittenes Leid anzuerkennen und 

Erkenntnisse für künftige Prävention, Intervention und Aufarbeitung zu gewinnen. 

 

 
Hinweise:  

1. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Textfassung bei personenbezogenen 

Bezeichnungen die männliche Form stellvertretend für weibliche und männliche und 

Personen verwendet. 

2. Bei der Verwendung des Begriffes „Kindeswohlgefährdung“ sind stets Kinder und 

Jugendliche gemeint. 

3. Aus Gründen der besseren Anwendbarkeit und Umsetzung des Schutzkonzepts werden 

u.a. Querverweise zu Anlagen mit Arbeitshilfen, Methoden und Leitfäden, 

Gesetzestexten, Durchführungs- und Ausführungsanweisungen eingefügt sowie 

besondere Hinweise, Ergebnisse und Vereinbarungen in die ansonsten nicht zu 

verändernde Textfassung des Schutzkonzepts fortlaufend, mindestens im jährlichen 

Turnus, in  einer besonderen Formatierung, kursiv gesetzte Schrift in blau, überprüft 

und eingefügt. 

 

 

Präventionsgesetz der Nordkirche → s. Anlage 1 

Artikel der Ev. Zeitung zur Einführung des Präventionsgesetzes in der Nordkirche → s. Anlage 1.1 

Vereinbarung der EKD mit dem UBSKM → s. Anlage 2 

Bundeskinderschutzgesetz → s. Anlage 3 

Trägervereinbarung mit dem Kreis Stormarn gemäß §8a SGB VIII → s. Anlage 4 

Trägervereinbarung mit dem Kreis Stormarn gemäß §72a SGB VIII → s. Anlage 5 
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1 Grundlagen 
Der Kirchengemeinderat hat beschlossen, ein Schutzkonzept zu erstellen und anzuwenden, das 

Handlungssicherheit bei präventiven Maßnahmen gibt und im Falle einer erforderlichen 

Intervention, die notwendigen Schritte einzuleiten hilft. Zudem soll es einen transparenten und 

offenen Austausch in der Kirchengemeinde über das Thema Prävention von und Intervention 

bei Fällen sexualisierter Gewalt anregen und fördern. 

Wir verstehen unsere Kirchengemeinde als Schutzraum und Kompetenzort für Menschen jeden 

Alters. Kinder und Jugendliche wollen wir durch unsere Arbeit in ihrer Entwicklung zu 

selbstbestimmten, selbstbewussten und eigenverantwortlich handelnden Menschen mit 

institutionellen und pädagogischen Maßnahmen begleiten und unterstützen. Die dafür 

notwendige Beziehungsarbeit lebt von Achtsamkeit, Respekt und Wertschätzung (s. Abb. 1) und 

muss von allen Verantwortlichen im Sinne der Leitlinie „Achtsam im Umgang, konsequent im 

Handeln“ angemessen gestaltet werden. Unsere Kirchengemeinde gewährleistet, dass Kinder 

und Jugendliche ausschließlich von persönlich geeigneten und fachlich qualifizierten 

Mitarbeitern altersgemäß beaufsichtigt, betreut oder ausgebildet werden. Dazu zählen 

insbesondere die Achtung der persönlichen Grenzen sowie Unterstützung und Hilfeleistungen 

bei Bekanntwerden von gewalttätigen und/ oder sexuellen Übergriffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1, Quelle: Fachstelle für Prävention im Kirchenkreis Hamburg-Ost 
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1.1 Angaben zur Einrichtung und zum Träger 

Unsere Kirchengemeinde bietet Menschen aller Altersgruppen eine Vielzahl von 

Veranstaltungen in unterschiedlichen Formaten; dies sind unter anderem (in alphabetischer 

Reihenfolge): 

1. Andachten, Gottesdienste 

2. Café International 

3. Friedhof/ Garten der Kinder 

4. Gemeindefeste 

5. Jugendevents, -fahrten, -fortbildungen, -gruppen, -projekte 

6. Kinderchöre 

7. Kindergruppen 

8. Kinderkirche/ Kindergottesdienst/ Krabbelgottesdienste/ Familiengottesdienste 

9. Kirchenmusikalische Gruppen 

10. Kitas im KGV (eigenes Schutzkonzept) 

11. Konfirmandengruppen 

12. Seelsorgerische Angebote 

13. Veranstaltungen/ Gruppenangebote für Erwachsene und ältere Menschen 

14. Veranstaltungen/ Gruppenangebote für Familien 

 

Mit der verantwortlichen Planung, Vorbereitung und Durchführung der Angebote sind 

hauptamtliche Pastoren und Mitarbeiter sowie persönlich und fachlich geeignete 

ehrenamtliche ältere Jugendliche/ Jugendgruppenleiter und Erwachsene beauftragt. Dies sind 

insbesondere (in alphabetischer Reihenfolge): 

1. Ehrenamtliche/ Freiwillige mit übertragenem Verantwortungsbereich 

2. Familienberaterin 

3. Friedhofsmitarbeiter 

4. Honorarkräfte 

5. Geringfügig Beschäftigte im kinder- und jugendnahen Bereich 

6. Jugendmitarbeiter 

7. Kirchenmusiker 

8. Kita-Leitungen und -Mitarbeiter 

9. Küster 

10. Pastoren 

11. Verwaltungsfachkräfte 

 

Wir gestalten und verantworten unsere Arbeit als verfasste Kirche auf der Grundlage des 

christlichen Menschenbildes und der gesetzlichen Vorgaben.  

Siehe hierzu die Anlagen 1 bis 5 
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1.2 Struktur des Schutzkonzepts 

Ein besonderer Fokus dieses Konzepts liegt auf dem Schutz von Kindern und Jugendlichen. Die 

Struktur des Schutzkonzepts ist angelehnt an die Vereinbarung zwischen der EKD und dem 

Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 

(UBSKM), in der acht Bausteine zur Konzeptentwicklung vorgeschlagen werden: 

1. Kooperation mit Fach- und Beratungsstellen 

2. Risikoanalyse/ Schutzanalyse/ Potenzialanalyse 

3. Personal/ Voraussetzungen zur Mitarbeit/ Fortbildungen für Mitarbeiter 

4. Infoveranstaltungen für Kinder, Jugendliche, Eltern 

5. Partizipation von Kindern und Jugendlichen 

6. Verhaltenskodex 

7. Handlungsplan/ Verfahrensregeln 

8. Ansprechpersonen/ Beschwerdestellen 

Das Schutzkonzept gilt als grundlegend vereinbarter Leitfaden, der nicht verändert werden soll.  

Der Kirchengemeinderat beauftragt eine Arbeitsgruppe mit der Umsetzung des Schutzkonzepts, 

an der Vertreter möglichst aller Arbeitsbereiche der Kirchengemeinde beteiligt sein sollen. 

Vereinbarung der EKD mit dem UBSKM → s. Anlage 2 

Literaturvorschläge → s. Anlage 6.1 

 
 

2 Bausteine 
2.1 Kooperation mit Fach- und Beratungsstellen 

Unsere Kirchengemeinde geht proaktiv und initiativ auf ausgewählte Fach- und 

Beratungsstellen zu, um mit ihnen eine Kooperation zu vereinbaren, die sich von der 

Konzepterstellung bis zu dem unter 2.8 beschriebenen Beschwerdeverfahren erstrecken soll. 

Die Kooperation ist zur Erreichung der im Vorwort beschriebenen Ziele wünschenswert und 

erforderlich, sie bezieht sich u.a. auf: 

- Konzeptentwicklung 

- Fachberatung der Kirchengemeinde in Krisenfällen (siehe 2.7) 

- Fachberatung und Inanspruchnahme von Hilfen für Betroffene 

- Fort- und Weiterbildungsangebote/ Informationsveranstaltungen (siehe 2.3) 
 

 

 

Eine Kooperation mit folgenden Institutionen besteht bereits, bzw. wird angestrebt: 

- Arbeitsstelle Evangelische Jugend im Kirchenkreis Hamburg-Ost 

- Ev. Beratungsstelle Stormarn für Erziehungs-, Familien- und Lebensfragen 

- Fachberatung Intervention im Kirchenkreis Hamburg-Ost 

- Fachdienst 21 „Soziale Dienste“ im Kreis Stormarn 

- Fachstelle für Prävention im Kirchenkreis Hamburg-Ost 

- UNA – Unabhängige Ansprechstelle für Menschen, die in der Nordkirche sexuelle 

Übergriffe erlebt oder davon erfahren haben  

- sowie bei Bedarf die in 2.8 genannten Stellen 
 

 

 

Die Fachstelle für Prävention im Kirchenkreis Hamburg-Ost unterstützt uns bereits professionell 

bei der Erstellung und Präsentation des Schutzkonzepts sowie bei Bedarf bei der Umsetzung. 

Verzeichnis der Kooperationspartner und weiterer Fach- und Beratungsstellen → s. Anlage 6 
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2.2 Risikoanalyse/ Schutzanalyse/ Potenzialanalyse 

Eine Risikoanalyse soll einen passgenauen Schutz durch individuell auf die Erfordernisse unserer 

Gemeinde abgestimmte Maßnahmen bewirken. Strukturelle Risiken sollen erkannt und 

benannt werden. Es sollen Standards definiert werden, anhand derer die Fortschreibung des 

Schutzkonzepts erfolgen kann. 

Die Risikoanalyse soll nach Möglichkeit mit einer externen Kraft erfolgen, um ‚blinden Flecken‘ 

vorzubeugen. 

Zur Risikoanalyse gehört auch die Reflektion vergangener Ereignisse mit der Fragestellung  

„Was ist passiert und was können wir daraus lernen?“ 

Das gleiche gilt für die Schutzanalyse: „Welche Schutzmaßnahmen können wir ableiten?" 

Und für die Potenzialanalyse: „Was haben wir gelernt und welche Maßnahmen greifen 

bereits?“ 

Es können nicht alle Risiken ausgeschlossen werden, wohl aber ein Großteil erkannt, benannt 

und eingeschätzt. Voraussetzung für eine tragfähige Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist 

eine vertrauensvolle, zwischenmenschliche Beziehung zwischen den Mitarbeitern und den 

Kindern und Jugendlichen. Dabei soll der Umgang mit Nähe und Distanz stets achtsam, 

professionell und konsequent grenzwahrend durch die Mitarbeiter gestaltet werden. 

Risiko-, Schutz- und Potentialanalyse sollen alle Beteiligten in ihrer Wahrnehmung kritischer 

Situationen sensibilisieren und sie zu konsequentem Handeln in Risikosituationen ermutigen 

und befähigen. Dies erfordert eine transparente Kommunikation zwischen allen 

Verantwortlichen.  

Teil der Risikoanalyse ist die Bewertung der Alltagskultur in der Gemeindearbeit.  

Spezifische Bedingungen, die ein Risiko in Bezug auf den Schutz der jungen Menschen darstellen, 

sind beispielsweise: 

- regelmäßige und unregelmäßige Einzelgespräche  

- Übernachtungssituationen bei Freizeitfahrten 

- Macht- und/ oder Abhängigkeitsverhältnisse in Gruppen 

 

Besondere Risiken stellen u.a. alterstypische Verhaltensmuster von Jugendlichen dar (von 

Teilnehmenden wie auch von jugendlichen Mitarbeitern), z.B.: 

- Austesten eigener Grenzen und der von anderen  

- erste intime Freundschaften, Sexualität 

- Interesse an subtilen Psycho-Spielen 

- Umgang mit legalen und illegalen Drogen 

- Suchtverhalten, das zu einer Abgrenzung führt 

- Nutzung digitaler Medien 

Bewährte Arbeitshilfen zur Risikoanalyse:  

- Broschüre der EKD „Das Risiko kennen – Vertrauen sichern“ → s. Anlage 7 

- Arbeitshilfe Risikoanalyse, mit Raster zu institutionellen Faktoren, z.B. zu Personal, 

Gelegenheiten, räumlichen Situationen, Entscheidungsstrukturen → s. Anlage 8  

- Checkliste zur Unterstützung einer Risikoanalyse → s. Anlage 8.1 
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2.3 Personal 
2.3.1 Voraussetzungen zur Mitarbeit 
In der Kinder- und Jugendarbeit und im kinder- und jugendnahen Bereich unserer 

Kirchengemeinde werden ausschließlich persönlich geeignete und fachlich qualifizierte 

Mitarbeiter beschäftigt. Einschlägig vorbestrafte Personen dürfen nach §72a SGB VIII nicht 

beschäftigt werden. Mitarbeiter müssen zu Beginn ihrer Tätigkeit ein erweitertes 

Führungszeugnis nach BZRG §30a vorlegen; für bestehende Arbeitsverhältnisse wird der 

Nachweis nachträglich verlangt. Das erweiterte Führungszeugnis ist nach fünf Jahren erneut 

vorzulegen. Pastoren sollen vor Beginn ihrer Tätigkeit und auf Nachfrage ebenfalls ein 

erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Die Kosten trägt die Kirchengemeinde. Weitere 

Voraussetzung für die aktive verantwortliche Mitarbeit in der Kinder- und Jugendarbeit und im 

kinder- und jugendnahen Bereich ist die Abgabe einer Selbstverpflichtungserklärung, s. 2.6. Das 

Verfahren wird durch die Verwaltungsvorschrift Nr. 1.100-540 der Nordkirche geregelt. 

Trägervereinbarung mit dem Kreis Stormarn nach §72a SGB VIII → s. Anlage 5 

Antrag auf ein erweitertes Führungszeugnis nach §30a BZRG → s. Anlagen 10 und 11 

Bei der Personalabteilung des Kirchenkreises Hamburg-Ost wird jährlich eine Mitteilung über 

angeforderte und vorgelegte erweiterte Führungszeugnisse abgefragt. 

Selbstverpflichtungserklärung für Mitarbeiter → s. Anlage 12 

Verwaltungsvorschrift Nr. 1.100-540 der Nordkirche → s. Anlage 9 

2.3.2 Fortbildungen für Mitarbeiter 

Alle Mitarbeiter sollen regelmäßig an internen und externen Fortbildungen teilnehmen, die 

Prävention und Intervention im Kontext von sexualisierter Gewalt zum Thema haben und 

insbesondere pädagogische, psychologische, juristische oder sozialmedizinische 

Fragestellungen behandeln. Die Mitarbeiter sollen dadurch zur besseren Wahrnehmung von 

Auffälligkeiten und Unregelmäßigkeiten befähigt werden und Handlungskompetenzen für ihre 

Verantwortungsbereiche sowie Kenntnisse über den aktuellen Wissensstand, Methoden, 

Verordnungen und Gesetze erwerben und sich fachlich austauschen. 

Unsere Kirchengemeinde erstellt einen Fortbildungsplan und dokumentiert die regelmäßige 

Teilnahme der Mitarbeiter an Schulungen zu den genannten Themenbereichen sowie zur 

Selbstverpflichtungserklärung. 

Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit und im kinder- und jugendnahen Bereich werden 

regelmäßig in geeigneter und altersgemäßer Form auf ihre besondere Verantwortung 

hingewiesen und geschult. Die Teilnahme an Schulungen und Fortbildungen und die Abgabe 

und Einhaltung einer Selbstverpflichtungserklärung sind für alle Mitarbeiter verbindlich. 

Unabhängig von diesen internen Maßnahmen werden die angehenden Jugendgruppenleiter 

(JGLs) im Rahmen ihrer Ausbildung extern in den JGL-Grundkursen in der Thematik geschult.  

Selbstverpflichtungserklärung für Mitarbeiter → s. Anlage 12 

In der Regel erfolgt die Schulung ehrenamtlicher Mitarbeiter in Form von zwei, bzw. drei Stufen: 

1. Angehende Teamer bis einschließlich 15 Jahre, die an dem Teamerkurs der Ev. Jugend 

Ahrensburg teilnehmen, besuchen das Seminar „Umgang mit Nähe und Distanz“, um für 

das Thema sensibilisiert zu werden und Kompetenzen in diesem Kontext zu erwerben.  
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2. Ehrenamtliche Mitarbeiter ab 16 Jahren besuchen das Seminar „Grenzgebiete“, das 

weiterführende Inhalte zum Thema vermittelt und die Selbstverpflichtungserklärung, 

bzw. Verhaltenskodizes thematisiert. 

3. Für Mitarbeiter ab 27 Jahren wird zurzeit ein angemessenes Format entwickelt. 
 

 

 

Beispiele für mögliche Fortbildungen in Zusammenarbeit u.a. mit dem Kirchenkreis HH-Ost, der 

Arbeitsstelle Ev. Jugend, dem Jugendpfarramt der Nordkirche oder dem Kreis Stormarn: 

- Vortragsveranstaltungen, Referate, Seminare, Fachtagungen, Wochenendkurse 

- Filme, Rollenspiele, Theaterarbeit 

- Fachliteratur, Informationsmaterial 

- Gesprächsrunden zum Austausch von Wahrnehmung, Beurteilung und Bewältigung von 

Auffälligkeiten bei der Arbeit mit Gruppen oder einzelnen Kindern/ Jugendlichen 

(Supervision) 

- Gesprächsrunden zum Austausch der eigenen Befindlichkeit der Mitarbeiter, Klärung von 

Differenzen untereinander, ggf. auch mit Mitarbeitern anderer Einrichtungen oder 

Gemeinden im Kirchenkreis (kollegiale Beratung) 
 

 

 

Leitfaden für Jugendgruppenleiter „Irgendetwas stimmt da nicht“ → s. Anlage 20 

Checkliste Freizeiten, Fragen zur Prävention → s. Anlage 21 

2.4 Infoveranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Eltern 

2.4.1 Kinder und Jugendliche 

Kinder und Jugendliche sollen im Rahmen von Informationsveranstaltungen und mit anderen 

öffentlichkeitswirksamen Mitteln, z.B. durch Aushänge, Artikel im Kirchenblatt, Flyer, Briefe 

usw. über ihre Rechte informiert werden und in ihrer Entwicklung zu selbstbestimmten, 

selbstbewussten und eigenverantwortlich handelnden Menschen begleitet und unterstützt 

werden. Eltern sollen nach Möglichkeit in Informationsveranstaltungen einbezogen werden. 

Kinder und Jugendliche sollen in der Kirchengemeinde erfahren, dass sie gegenüber 

Gleichaltrigen, Älteren und Erwachsenen Rechte haben im Sinne von: 

- mein Körper gehört mir; ich bin wie ich bin und das ist o.k.; ich habe ein Recht, nein zu 

sagen; ich darf Geheimnisse weitererzählen; ich bin stark; keiner darf mir Angst machen; 

ich darf auch mal schwach und ängstlich sein; ich habe ein Recht auf Hilfe 

Infoveranstaltungen sollen altersgemäß und methodisch vielfältig durchgeführt werden, z.B. 

durch theaterpädagogische Ansätze: Theatergruppen einladen; Theaterprojekte für Kinder und 

Jugendliche initiieren usw. 

Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit und im kinder- und jugendnahen Bereich 

veranstalten vor besonderen Aktivitäten, z.B. vor Jugendfreizeitfahrten, Konfirmandenfahrten, 

Kinderchorreisen, Kinderbibeltagen usw. Informationsveranstaltungen für Teilnehmende und 

Eltern. Bei allen Infoveranstaltungen, Gruppenstunden und sonstigen Zusammenkünften soll  

- ein offener Austausch gefördert und eine angemessene Reflexion ermöglicht werden 

- über Beschwerdemöglichkeiten (z.B. „Feedback-Box/Kummerkasten“) informiert werden 

- Ansprechpartner in Kirchengemeinde, Kirchenkreis, Kommune benannt werden 

- die Selbstverpflichtungserklärung, bzw. geltende Verhaltenskodizes erläutert werden 
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2.4.2 Eltern 

Unsere Kirchengemeinde setzt sich in der Kinder- und Jugendarbeit und im Kinder- und 

jugendnahen Bereich für eine offene Kommunikation mit Eltern ein. Ein Meinungsaustausch auf 

freiwilliger Basis soll gefördert werden damit Vertrauen entstehen und wachsen kann. Eltern 

sollen ermutigt werden, eigene Wahrnehmungen mitzuteilen, Ungereimtheiten zu hinterfragen 

und sich aktiv in die Umsetzung des Schutzkonzepts einzubringen. Die Mitarbeiter stellen 

Informationsmaterial bereit und stehen für Beratungsgespräche zur Verfügung, bei Bedarf wird 

der Kontakt zu Beratungsstellen vermittelt. 

2.5 Partizipation von Kindern und Jugendlichen 

Unsere Kirchengemeinde begrüßt, fördert und gewährleistet die Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen gemäß Artikel12 der Verfassung der Nordkirche: „Kinder und Jugendliche sind in 

allen Belangen, die ihre Lebenswelt in der Kirche betreffen, an der Entscheidungsfindung in 

angemessener und altersgerechter Form zu beteiligen.“ 

Das Recht auf Partizipation zeigt einen grundlegenden Wandel auf in der Wahrnehmung von 

Kindern und Jugendlichen: Sie werden als aktive und gleichwertige Mitglieder von Kirche und 

Gesellschaft respektiert, die ihre Rechte eigenständig ausüben. 

Nach Roger Hart und Wolfgang Gernert können 9 Stufen der Beteiligung unterschieden werden: 

„Fremdbestimmung, Dekoration, Alibi-Teilhabe, Teilhabe, Informiert, Mitwirkung, 

Mitbestimmung, Selbstbestimmung, Selbstverwaltung.“ 

Partizipation als Stufenmodell → s. Anlage 13.1 
 

 

Die Fähigkeit von Kindern und Jugendlichen, ihre eigene Meinung zu äußern und sich aktiv an 

der Gestaltung ihrer Lebenswelt in der Kirchengemeinde zu beteiligen, ist eine Bereicherung: 

- Kinder und Jugendliche bringen ihre spezifischen Erfahrungen, Erwartungen und 

Wünsche ein, zum Beispiel bei der Entwicklung von Konzepten der Kinder- und 

Jugendarbeit, die von Erwachsenen womöglich gar nicht in Erwägung gezogen werden. 

- Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Gestaltung ihrer Lebenswelt 

fördert ihre Entwicklung zu sozial kompetenten Persönlichkeiten und trägt damit ins-

gesamt zu einem guten Miteinander in der Kirchengemeinde und in der Gesellschaft bei. 

- Kinder, die ihre Rechte kennen und einfordern, sind weniger dem Risiko ausgesetzt, von 

Erwachsenen misshandelt, ausgebeutet oder Opfer sexualisierter Gewalt zu werden. 
 

 

 

Kinder und Jugendliche beteiligen sich aktiv und verantwortlich am Leben unserer 

Kirchengemeinde. Die Kinder- und Jugendarbeit ist bei uns in der Evangelischen Jugend 

Ahrensburg als gemeindeinterner Jugendverband mit eigener Satzung auf der Grundlage der 

Nordelbischen Jugendordnung organisiert. Sie gestaltet ihre Gemeinschaften und ihr Handeln in 

den ihr gemäßen Formen z.B. in Jugendkreisen und offener Jugendarbeit, in 

Jugendgottesdiensten und Freizeiten, in Aktionsgruppen und Projekten. Sie vertritt sich im 

kirchlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben durch ihr Leitungsgremium, den 

Jugendausschuss, selbst. Kinder und Jugendliche vertreten ihre Interessen im Jugendausschuss, 

die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind in der Jugendgruppenleiterrunde organisiert. 

Arbeitshilfe Partizipation  → s. Anlage 13 

Satzung des Jugendausschusses der Ev. Jugend Ahrensburg → s. Anlage 14 
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2.6 Verhaltenskodex 
In unserem Verhaltenskodex für Mitarbeiter im kinder- und jugendnahen Bereich sind Regeln 

formuliert, wie wir in unserer Gemeinde miteinander umgehen möchten. Grundlage unseres 

Verhaltenskodex ist eine Selbstverpflichtungserklärung, die im Wortlaut bereits seit 2011 in der 

Nordelbischen Kirche/ Nordkirche eingeführt, im Präventionsgesetz verankert und durch eine 

Verwaltungsvorschrift verbindlich ist. Die darin genannten Regelungen dienen den Mitarbeitern 

als Orientierungsrahmen für ihren grenzachtenden Umgang mit Kindern und Jugendlichen. 

Durch einen offenen und transparenten Umgang soll ein Klima geschaffen werden, in dem die 

Inhalte der Selbstverpflichtungserklärung gegenseitig eingefordert werden. 

Ziel unseres Verhaltenskodex ist es: 

- Kinder und Jugendliche vor Grenzverletzungen und sexueller Gewalt zu schützen 

- Mitarbeitern Handlungssicherheit im Alltag zu geben und die Positionierung gegenüber 

Grenzverletzungen und sexueller Gewalt zu erleichtern 

- Mitarbeiter vor falschem Verdacht zu schützen 

- Die Grauzone zwischen normalem und grenzüberschreitendem Verhalten zu minimieren 

- Grenzverletzungen früher wahrzunehmen, zu benennen und sich Hilfe zu holen 

- Ein fachlich adäquates Nähe-Distanz-Verhältnis, auf der Grundlage eines respektvollen 

Umgangs und einer offenen Kommunikationskultur gegenüber Kindern und 

Jugendlichen zu gewährleisten 

- Regelmäßige das eigene Verhalten zu reflektieren und einen professionellen Umgang 

mit Nähe und Distanz zu pflegen und fördern 

Die Mitarbeiter sollen dabei stets klar, konsequent und fehlerfreundlich bleiben, denn 

Regelverstöße können vorkommen! 

Unterschriebene Selbstverpflichtungserklärungen verbleiben grundsätzlich beim 

Unterzeichnenden, eine Kopie wird in der Kirchengemeinde aufbewahrt.  

Ergänzend zur Selbstverpflichtungserklärung können einzelne Gruppen eigene 

Verhaltenskodizes, die auf ihre jeweiligen Anforderungen zugeschnitten sind, miteinander 

entwickeln und verabreden. 

Regelübertretungen bzw. die Nichtbeachtung von Verhaltenskodizes bewirken Konsequenzen, 

über deren Art, Umfang und Durchsetzung die Verantwortlichen aus den Gruppen, der 

Jugendleiterrunde, dem Jugendausschuss oder dem Kirchengemeinderat jeweils 

gemeinschaftlich beraten und entscheiden. 

Selbstverpflichtungserklärung für Mitarbeiter → s. Anlage 12 

Arbeitshilfe zur Erstellung von Verhaltenskodizes → s. Anlage 15 

Leitfaden für Jugendgruppenleiter „Irgendetwas stimmt da nicht“ → s. Anlage 20 

Checkliste Freizeiten, Fragen zur Prävention → s. Anlage 21 
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2.7 Handlungsplan/ Verfahrensregeln 
Wir gewährleisten, dass wir jeden Hinweis auf Grenzverletzungen oder sexualisierte Gewalt 

ernstnehmen und mit besonderer Sorgfalt nach fachlichen Standards bearbeiten. Hierbei 

werden sowohl die gesetzlichen Verfahrensregeln als auch z.B. die Vorgaben des 

Seelsorgegeheimnisses, bzw. von gesetzlichen Schweigepflichten beachtet. Gleiches gilt für die 

Weitergabe von Informationen und Daten an kirchliche oder andere Stellen.  

Zur Einschätzung von Sachverhalten soll grundsätzlich eine im Themenbereich „Sexualisierte 

Gewalt in Institutionen“ erfahrene Fachberatungsstelle, bzw. eine anerkannte ‚insoweit 

erfahrene Fachkraft‘ hinzugezogen werden. 

1. Bei Missbrauchsvorwürfen gegen haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeiter gilt für uns der in 

dem Verfahrensplan-Leitfaden „Ernstfall Missbrauch. Erste wichtige Schritte“ des 

Kirchenkreises Hamburg-Ost  beschriebene Verfahrensweg. 

Verfahrensplan-Leitfaden „Ernstfall Missbrauch. Erste wichtige Schritte“ → s. Anlage 16 

 

2. Wir haben mit dem Kreis Stormarn eine Trägervereinbarung gemäß §8a SGB VIII zum 

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung geschlossen, in der die Wahrnehmung und die 

Verfahrensregeln des Schutzauftrags beschrieben sind.  

Unsere Kirchengemeinde benennt zwei Personen, die gegenüber dem Kreis Stormarn im 

Fall vermuteter oder tatsächlicher Kindeswohlgefährdung als Ansprechpartner zur 

Verfügung stehen. 

Trägervereinbarung mit dem Kreis Stormarn gemäß §8a SGB VIII → s. Anlage 4  

Leitfaden des Kreises Stormarn: Verdacht auf sexuelle Gewalt → s. Anlage 17 

Leitlinien zum Verfahren bei Kindeswohlgefährdung im Kreis Stormarn → s. Anlage 18 

Verzeichnis der insoweit erfahrenen Fachkräfte im Kreis Stormarn → s. Anlage 19 

 

Leitfaden für Jugendgruppenleiter „Irgendetwas stimmt da nicht“ → s. Anlage 20 

Checkliste Freizeiten, Fragen zur Prävention → s. Anlage 21 

Arbeitshilfe Handlungspläne → s. Anlage 22 

Handlungs- und Kommunikationsplan in der Nordkirche → s. Anlage 23 

2.8 Ansprechpersonen/ Beschwerdestellen 

Beschwerden in persönlichen Angelegenheiten sollen in unserer Kirchengemeinde als 

konstruktive Kritik wahrgenommen werden, die auf Missstände hinweisen und dazu beitragen 

können, diese zu beseitigen. Beschwerden sollen in eigens dafür entwickelten Verfahren 

angenommen werden, damit Missstände, u.a. auch Vermutungen über sexualisierte Gewalt 

oder andere Formen der Kindeswohlgefährdung, möglichst früh bekannt und bearbeitet 

werden. Beschwerdeverfahren machen deutlich, wie mit Kindern, Jugendlichen, Eltern, anderen 

Gemeindemitgliedern und Mitarbeitern in der Kirchengemeinde umgegangen wird, die sich in 

persönlichen Angelegenheiten beschweren. Beschwerdeverfahren zählen nach dem 

Bundeskinderschutzgesetz, §45 Absatz 2 SGB VIII, zu den Voraussetzungen der 

Betriebserlaubnis einer Einrichtung. Der Kirchengemeinderat beauftragt eine Arbeitsgruppe, 

ein Beschwerdeverfahren zu entwickeln und beruft zwei Personen zu ‚Beschwerdemanagern‘. 

Bundeskinderschutzgesetz → s. Anlage 3 

Arbeitshilfe Beschwerdemanagement → s. Anlage 24 
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Interne Beschwerdestellen und Ansprechpersonen 

Kinder, Jugendliche, Eltern, andere Gemeindemitglieder und Mitarbeiter haben das Recht, sich 

jederzeit in persönlichen Angelegenheiten an die Pastoren, die pädagogischen Mitarbeiter, an 

die ‚Beschwerdemanager‘ oder an die Gemeindeleitung zu wenden und sich über Missstände 

zu beschweren. Dies kann im direkten persönlichen Gespräch, telefonisch oder schriftlich aber 

auch z.B. über Beschwerdeformulare oder eine „Feedback-Box/Kummerkasten“ erfolgen; 

ebenso in Feedbackrunden oder in Gruppenstunden oder über Umfragen. Beschwerden in 

persönlichen Angelegenheiten werden ernst genommen, bearbeitet, ggf. weitergeleitet und 

gemeldete Missstände so schnell wie möglich ausgeräumt. 
 

 

 

Arbeitshilfe Beschwerdemanagement → s. Anlage 24 

 
 

 

Externe Beschwerde-, bzw. Beratungsstellen 

- Die Nordkirche hat die Beratungsstelle Wendepunkt e.V. beauftragt, als ‚UNA - Unabhängige 

Ansprechstelle für Menschen, die in der Nordkirche sexuelle Übergriffe erlebt oder davon 

erfahren haben‘  zu fungieren. UNA berät unabhängig und kostenlos. 

- Unsere Kirchengemeinde kooperiert mit verschiedenen Fach- und Beratungsstellen, bzw. 

strebt eine Kooperation weiteren Beratungsstellen an, die als externe Stellen ebenfalls 

Beschwerden über Missstände in unserer Kirchengemeinde entgegennehmen. 

Verzeichnis der Kooperationspartner und weiterer Fach- und Beratungsstellen → s. Anlage 6 

 

Ansprechpersonen bei Verfahren nach § 8a SGB VIII 

Für den Kontakt zwischen der Kirchengemeinde und dem Kreis Stormarn in Verfahren zu 

Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII benennt unsere Kirchengemeinde zwei 

Ansprechpersonen, s. 2.7, die nicht identisch mit den ‚Beschwerdemanagern‘ sein müssen. 

Trägervereinbarung mit dem Kreis Stormarn gemäß §8a SGB VIII → s. Anlage 4  



 

 

Schutzkonzept 

zur Prävention und Intervention 

bei sexualisierter Gewalt und allen anderen Formen von Gewalt 
 

 

 

Anlage 1 

Praeventionsgesetz der Nordkirche und weitere Anlagen 

 

 

Quelle:  

https://www.nordkirche.de/fileadmin/user_upload/Synodenportal/Dokumente_2018/synode-

20180303-TOP_3.2_praeventionsgesetz.pdf  
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Nordkirche_Synode_19. Tagung_TOP 3.1 Präventionsgesetz _1.-3. März 2018 

 

Büro der  
Landessynode 

 
TOP 3.2 

 
 19 . Tagung der I. Landessynode 03/2018 

  
 
 
Az.: G:LKND:100 - DAR An Kiel, 24.01.2018 
 
 

V o r l a g e 
der Ersten Kirchenleitung  

für die Tagung der Landessynode vom 01.03.2018 bis 03.03.2018 
 
 
 
Gegenstand: Kirchengesetz zur Prävention und Intervention gegen sexualisier-
te Gewalt in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland und ih-
rer Diakonie (Präventionsgesetz) 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Landessynode wird folgender Beschluss empfohlen: 
 
Die Landessynode beschließt das Kirchengesetz zur Prävention und Intervention 
gegen sexualisierte Gewalt in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutsch-
land und ihrer Diakonie (Präventionsgesetz – PrävG) [Anlage Nr. 1]. 
 
 
Anlagen: 
Nr. 1  Entwurf des Kirchengesetzes 
Nr. 2  Vorläufiger Zehn-Punkte-Plan der EKL 
Nr. 3 Vereinbarung zwischen der EKD und UBSKM 
Nr. 4 Führungszeugnis-Verwaltungsvorschrift 
Nr. 5  Stellungnahme Diakonische Werke – Landesverbände 
Nr. 6 Entwurf eines Rahmenschutzkonzepts (erarbeitet durch die Koordinierungs-
stelle Prävention) 
 
 
Veranlassung:  
Vorläufiger Zehn-Punkte-Plan der EKL; Vereinbarung zwischen EKD und UBSKM 
vom 16.02.2016 
 
 
Beteiligt wurden:  
Rechtsausschuss, 
Ausschuss für Dienst- und Arbeitsrecht 
Theologische Kammer 
Finanzausschuss 
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Begründung: 
 
Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt, insbesondere in der Evangelisch-Lutherischen 
Kirchengemeinde Ahrensburg zur Zeit der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche, sind für die Nordkirche Anlass Regelungen zu treffen zur umfassenden Prä-
vention und konsequenten Intervention in den Kirchengemeinden, den Kirchenkrei-
sen, der Landeskirche sowie in den Diensten und Werken einschließlich der diakoni-
schen Einrichtungen im Sinne einer gemeinsam verantworteten Aufgabe.  
 
Zum Hintergrund des Kirchengesetzes: 
Auf der Grundlage der vorstehenden Erfahrungen zog die Nordkirche aus dem 
„Schlussbericht der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung von Missbrauchs-
fällen im Gebiet der ehemaligen Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche, 
heute Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland“ vom 3. Oktober 2014 
Konsequenzen in Form eines Vorläufigen Zehn-Punkte-Plans (Anlage 2). Daneben 
wurde durch die Erste Kirchenleitung eine Arbeitsgruppe mit der Prüfung und Umset-
zung des Plans beauftragt. Einige Punkte des Plans sind umgesetzt worden, so zum 
Beispiel der Erlass einer „Verwaltungsvorschrift über eine Selbstverpflichtungserklä-
rung und über die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses in der beruflichen 
oder ehrenamtlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“ (siehe Anlage 2, Punkt 4. 
sowie Anlage 4). Andere Punkte des Vorläufigen Zehn-Punkte-Plans bedürfen noch 
ihrer Umsetzung wie zum Beispiel die Verankerung des Kinder- und Jugendschutzes 
auf der Basis der UN-Kinderrechtskonvention; die Einrichtung einer „Fachstelle ge-
gen sexualisierte Gewalt“ und einer zentralen Meldestelle sowie eines Kriseninter-
ventionsnetzwerks.  
 
Die zunächst im Jahr 2013 für drei Jahre eingerichtete Koordinierungsstelle Präven-
tion wurde übergangsweise für zwei Jahre verlängert. Ab dem Jahr 2019 bedarf sie 
einer erneuten Sicherung auf der Basis einer rechtlichen Grundlage. Darüber hinaus 
ergeben sich die Aufgaben in der Prävention und Intervention gegen sexualisierte 
Gewalt nicht nur aus dem Zehn-Punkte-Plan der Ersten Kirchenleitung. Eine weitere 
Klärung im Hinblick auf anstehende Erfordernisse im Bereich Prävention und Inter-
vention in den einzelnen Gliedkirchen ergab die „Vereinbarung zwischen dem Unab-
hängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) und 
der EKD“ (Anlage 3). Nach dieser Vereinbarung benötigt jede Kirchengemeinde und 
jede andere kirchliche Einrichtung auf der Basis einer Risikoanalyse ein Schutzkon-
zept. Die Gemeinden und Einrichtungen benötigen dazu Unterstützung. Aus den Er-
fahrungen und den Erfordernissen erwächst ein Maß an Herausforderungen, dem die 
Nordkirche nur im Sinne einer gemeinsamen Aufgabe aller ihrer Ebenen gerecht 
werden kann. Daher empfiehlt sich eine Regelung durch Kirchengesetz, das neben 
den Zielen und Aufgaben auch Strukturen und Ausstattung im Bereich Prävention 
und Intervention beschreibt. Die Nordkirche wäre damit die zweite Gliedkirche in der 
EKD, die diese Rechtsmaterie durch Kirchengesetz regelt. Sie setzt damit ein Signal 
im Umgang mit diesem hochsensiblen Themenfeld. 
 
Die Arbeitsgruppe, in der unter dem Vorsitz der Bischöfin im Sprengel Hamburg und 
Lübeck Kirsten Fehrs unter anderem Herr Dr. Henning von Wedel sowie Pastor Se-
bastian Borck, Leiter des Hauptbereichs 2, und die Koordinierungsstelle Prävention 
mitarbeiten, hat sich intensiv mit den Regelungsmaterien des Kirchengesetzes be-
schäftigt und über einen längeren Zeitraum an einem Gesetzentwurf gearbeitet. Ge-
plant war, einen entsprechenden Entwurf schon in der Novembersynode 2017 auf 
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die Tagesordnung zu nehmen. Aus den Erfahrungen der letzten Gesetze, die durch 
Arbeitsgruppen vorbereitet wurden, hat die Arbeitsgruppe das Landeskirchenamt um 
die weitere Erarbeitung des Gesetzes auf der Grundlage ihrer Formulierungsvor-
schläge gebeten. In enger Zusammenarbeit wurde versucht, bei der Weiterarbeit an 
dem Text den vielen, intensiven Überlegungen der Arbeitsgruppe Rechnung zu tra-
gen und nur an den Stellen Änderungen vorzunehmen, die aus Landeskirchenamts-
sicht dringend erforderlich erschienen. Die drei Diakonischen Werke wurden mittels 
einer Vorfassung des Gesetzentwurfs um eine Stellungnahme gebeten. In ihrer ge-
meinsamen Stellungnahme begrüßen die Diakonischen Werke – Landesverbände 
die Gesetzesinitiative und gaben einige Anmerkungen bzw. Änderungsvorschläge ab 
(siehe Anlage 5).  
 
Im Rahmen der 1. Lesung hatte die Erste Kirchenleitung beschlossen, den Entwurf 
des Kirchengesetzes den Kirchenkreisen und Hauptbereichen bekannt zu geben. Ein 
entsprechendes Informationsschreiben wurde allen Kirchenkreisen und Hauptberei-
chen übersandt. In den Konventen der Pröpstinnen und Pröpste wurde Gelegenheit 
gegeben, den Entwurf zu erörtern. 
 
Zu § 1: 
Die Vorschrift regelt den Geltungsbereich des Kirchengesetzes. Der Schutz vor 
Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt ist eine Aufgabe, die nicht nur innerhalb 
einer Ebene in der Nordkirche sicher zu stellen ist. An alle Einrichtungen, Strukturen 
und Organisationen in der gesamten Nordkirche richtet sich der Auftrag, insbesonde-
re Kinder und Jugendliche vor sexualisierter Gewalt zu schützen, ob in einem evan-
gelischen Kindergarten, einer Schule, im gemeindlichen Leben oder anderen Orten 
kirchlicher Handlungsfelder. Daher gilt das Kirchengesetz für alle kirchlichen Körper-
schaften und deren Dienste und Werke innerhalb der Nordkirche sowie für die zuge-
ordneten Diakonischen Werke - Landesverbände. Auf die Rechtsform der Einrich-
tung, in der die kirchlichen und diakonischen Dienste erbracht werden, kommt es 
nicht an. Die Diakonische Werke – Landesverbände sollen ihre zugeordneten Ein-
richtungen zur Beachtung des Kirchengesetzes verpflichten. Die Verpflichtung ist auf 
die Beachtung des Kirchengesetzes gerichtet. Sie stellt keinen Eingriff in die rechtli-
che Selbstständigkeit der Einrichtungen dar. Das Kirchengesetz greift staatliche Re-
gelungen auf, die auch unabhängig von diesem Kirchengesetz durch Vereinbarun-
gen etc. für diakonische Einrichtungen gelten.  
 
Gleichzeitig richten sich Grundsätze eines grenzachtenden Umgangs und einer Kul-
tur der Achtsamkeit an alle ehrenamtlichen und beruflichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den kirchlichen Trägern. Im Geltungsbereich wurde daher legal definiert, 
wer zur Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehört. Von dem Begriff sind 
auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfasst, die in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis stehen, wie die Pastorinnen und Pastoren sowie die Kirchenbeam-
tinnen und Kirchenbeamten.  
 
Zu § 2: 
Der Grundsatz nimmt das im Zehn-Punkte-Plan beschriebene übergeordnete Ziel 
auf.  
Auszug aus dem Zehn-Punkte-Plan: 
„ Übergeordnetes Ziel ist, die Kultur der grenzachtenden Kommunikation und Klarheit 
auf allen Ebenen der Nordkirche, der Kirchenkreise und Gemeinden zu verstärken“  
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Dieses Ziel ergibt sich aus dem Verfassungsauftrag in Artikel 1 „Wesen und Auftrag 
der Kirche“. 
Auszug aus Artikel 1 Verfassung: 
„( 7 ) Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland tritt ein für Gerechtig-
keit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung sowie für die Wahrung der in der Got-
tesebenbildlichkeit gründenden Menschenwürde und der Menschenrechte in 
der Welt.“ Ausgehend von Artikel 1 Absatz 7 und dem Auftrag der EKL im Zehn-
Punkte-Plan braucht es eine Grundsatzbestimmung im Gesetz mit Leitbildfunktion 
ähnlich wie im Klimaschutzgesetz. 
 
Dazu gilt es, eine Kultur der Achtsamkeit im Handeln und der Kommunikation nicht 
erst zu schaffen oder zu fördern. Der Grundsatz stellt klar, dass diese Kultur un-
trennbar zur Erfüllung des kirchlichen Auftrags gehört. Sie stellt die Basis jeder kirch-
lichen Arbeit dar. 
 
Zu § 3: 
Der Zehn-Punkte-Plan sieht die Normierung eines Abstinenzgebots in den Bereichen 
der Jugendarbeit und der Seelsorge vor (vgl. Punkt 8, Anlage 2). Das in Berufsord-
nungen von Ärzten und Therapeuten festgeschriebene Abstinenzgebot sollte dabei 
als Vorbild dienen, auch wenn Sinn und Zweck des Gebots in der Therapie auf kirch-
liche Arbeit nicht eins zu eins übertragbar ist. Seelsorge- und Vertrauensbeziehun-
gen im Rahmen der kirchlichen Arbeit sind aber ähnlich wie im therapeutischen Be-
reich durch ein besonderes Nähe- und Vertrauensverhältnis gekennzeichnet, in dem 
zum Beispiel Seelsorgesuchende Rat, Trost und die nötige Zuwendung erhalten. 
Dieses Vertrauen soll nicht zur Befriedigung eigener Interessen und Wünsche der 
Seelsorgerin/ des Seelsorgers missbraucht werden. Kirchliche Arbeit sollte von Res-
pekt und Wertschätzung bestimmt sein. Dabei ist das Abstinenzgebot nicht so zu 
verstehen, dass sexuelle Kontakte zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch 
das Gebot generell ausgeschlossen sind, soweit dabei keine Macht- und Abhängig-
keitsstrukturen zur Befriedigung sexueller Wünsche ausgenutzt und missbraucht 
werden. Das wird auch durch die Verbindung von Satz 2 und Satz 1 der Vorschrift 
deutlich.  
 
Zu Satz 2: 
Insbesondere die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen setzt vertrauensvolle Bezie-
hungen voraus. Sie sind Voraussetzung dafür, dass sich Kinder und Jugendliche po-
sitiv entwickeln können. Zu jeder professionellen Beziehungsgestaltung gehört der 
Dualismus von Nähe und Distanz. Ohne Nähe keine Distanz, ohne Distanz keine 
Nähe. Damit kirchliche Arbeit verantwortungsvoll und professionell gestaltet werden 
kann und Vertrauensbeziehungen gelingen, braucht es eine Balance zwischen bei-
den Polen mit klaren Regeln und Grenzen. 
 
Zu § 4: 
Zu Absatz 1:  
Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf umfassenden Schutz vor allen Formen 
sexualisierter Gewalt. Die Nordkirche verurteilt sexualisierte Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche und andere Schutzbedürftige. Ihr Ziel ist es, Kindern und Jugendli-
chen umfassenden Schutz gegen sexualisierte Gewalt zuteilwerden zu lassen. Aus 
diesem Grund soll mit dieser Bestimmung der Inhalt der „Konvention über die Rechte 
des Kindes“ der Vereinten Nationen vom 20. November 1989, für die Bundesrepublik 
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Deutschland in Kraft getreten am 5. April 1992 (Bekanntmachung vom 10. Juli 1992, 
BGBl. II S. 990), insbesondere die Artikel 19 und 34, für die Nordkirche in Geltung 
gesetzt werden. Damit wird der Empfehlung der unabhängigen Expertenkommission 
und dem Wunsch der Ersten Kirchenleitung im „Vorläufigen Zehn-Punkte-Plan“ ge-
folgt. 
 
Der Begriff „sexualisierte Gewalt“ ist ein Oberbegriff und wird im Entwurf legal de-
finiert. Nach der Reform des Sexualstrafrechts und dem Inkrafttreten neuer Regelun-
gen wird der Begriff häufiger verwandt, obwohl er im Strafgesetzbuch (StGB) selbst 
nicht enthalten ist. Für den Begriff gibt es keine einheitliche Definition. Er verdeutlicht 
aber, dass bei den Taten Sexualität funktionalisiert wird, um Gewalt auszuüben und 
eigene Bedürfnisse zu befriedigen. Unter sexualisierter Gewalt gehört jedes Verhal-
ten, das in die sexuelle Selbstbestimmung und persönliche Integrität eines anderen 
Menschen eingreift: sexuelle Belästigung im Alltag, sexistische Beschimpfungen und 
Bedrohungen, aufgedrängte Küsse und Berührungen, das Erzwingen von sexuellen 
Handlungen, der sexuelle Missbrauch oder die Vergewaltigung. Sexualisierte Gewalt 
nach diesem Kirchengesetz umfasst alle strafbaren sexualbezogenen Handlun-
gen aber auch sexuelle Übergriffe und Grenzverletzungen.  
 
Zum weiteren Verständnis nachfolgende Begriffsdefinitionen: 
a) Sexueller Missbrauch 
Der Begriff „sexueller Missbrauch“ wird in der Öffentlichkeit, in den Medien und 
von vielen Betroffenen verwendet. So ist nach sozialwissenschaftlicher Definition se-
xueller Missbrauch an Kindern „jede sexuelle Handlung, die an oder vor Mädchen 
und Jungen gegen deren Willen vorgenommen wird oder der sie aufgrund körperli-
cher, seelischer, geistiger oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustim-
men können. Der Täter oder die Täterin nutzt dabei seine/ihre Macht- und Autoritäts-
position aus, um eigene Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen.“ (Bange / 
Deegener 1996, S. 105). 
 
Auch das Strafgesetzbuch spricht von „sexuellem Missbrauch“, meint aber anders 
als der allgemeine Sprachgebrauch damit alle im StGB aufgeführten strafbaren For-
men sexueller Gewalt (siehe §§ 174 ff, 13. Abschnitt StGB). Darunter fallen bei-
spielsweise: Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen (§ 174 StGB); Sexueller 
Missbrauch von Kindern (§ 176 StGB), Sexueller Missbrauch von Jugendlichen (§ 
182 StGB).  
 
Beispiel aus dem StGB: 
Sexueller Missbrauch von Kindern gemäß § 176 StGB ist jede sexuelle Handlung, 
die an, von oder vor einem Kind vorgenommen wird. Bereits der Versuch eines Se-
xualkontaktes mit einem Kind ist strafbar. Angebliche Einwilligungen von Kindern, 
wie sie von Beschuldigten immer wieder vorgebracht werden, sind rechtlich unwirk-
sam. Die Strafandrohung bezieht sich auch auf sexuelle Handlungen, die keinen un-
mittelbaren Körper- oder Hautkontakt voraussetzen. So macht sich auch strafbar, 
wer vor einem Kind an sich selbst oder anderen sexuelle Handlungen vornimmt. Eine 
weitere Tatvariante ist das Einwirken auf Kinder durch Pornografie.  
 
b) Grenzverletzungen  
Sie können einmalig oder gelegentlich im beruflichen Alltag auftreten. Diese Grenz-
verletzungen können unabsichtlich geschehen oder auch das Resultat persönlicher 
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oder fachlicher Mängel von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein. Hierzu gehören 
z.B. die Missachtung persönlicher oder körperlicher Distanz durch eine aufgedrängte 
intime Nähe oder Berührung, das Gespräch über sexuelle Erlebnisse, anzügliche 
Kommentare oder die Verletzung von Schamgrenzen. Grenzverletzende Verhal-
tensweisen können jedoch auch eine Vorstufe von sexualisierter Gewalt darstellen. 
Solche Verhaltensweisen liegen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze und sind ggf. 
durch klare Dienstanweisungen oder fachliche Anleitung korrigierbar, wenn Sensibili-
tät für ein adäquates Nähe-Distanz-Verhältnis geschaffen und derartige Handlungen 
zukünftig unterlassen werden. (Flyer „Erste Handlungsschritte“ der Koordinierungs-
stelle Prävention, 2. Auflage 2015) 
 
c) Schutzbedürfte Personen im Sinne des Kirchengesetzes: Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und diejenigen, die kirchliche Angebote wahrnehmen.  
Schutzbedürftig im Sinne des Kirchengesetzes sind nicht nur anvertraute Kinder und 
Jugendliche. Darunter fallen neben den Schutzbefohlenen (Personen nach §§ 174 
und 225 StGB) auch Personen, die sich aufgrund eines Dienst- oder Arbeitsverhält-
nisses oder aufgrund einer Seelsorge- oder anderen Vertrauensbeziehung in einem 
Abhängigkeitsverhältnis befinden und sich deshalb nicht aus eigener Kraft gegen 
sexualisierte Gewalt, die aufgrund der Machtstellung verübt wird, wehren können. Es 
fallen aber auch diejenigen darunter, die kirchliche Angebote, wie zum Beispiel Frei-
zeiten oder Gemeindefeste, wahrnehmen. 
 
Damit ist es ein Anliegen des Kirchengesetzes, nicht nur die Kinder, Jugendlichen 
und Schutzbefohlenen zu schützen, sondern auch andere schutzbedürftige Perso-
nen, mit denen kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Wahrnehmung ih-
rer Aufgaben zu tun haben. Dazu kann auch eine erwachsene Gemeindesekretärin 
gehören, die sich über Monate nicht den Grenzverletzungen ihres Vorgesetzten zu 
erwehren weiß. Das Kirchengesetz will aber auch das (nicht ehrenamtlich tätige) 
Gemeindeglied schützen, dessen persönliche Krisensituation bzw. dessen besonde-
re Bedürftigkeit durch eine Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter zur Befriedigung ei-
gener sexueller Wünsche ausgenutzt wird.  
 
Zu Absatz 2: 
Die Vorschrift stellt sicher, dass das Kirchengesetz keine bundes- oder landesrechtli-
chen Bestimmungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, die zum Beispiel 
von kirchlichen und diakonischen Einrichtungen im kinder- und jugendnahen Bereich 
zu beachten sind (beispielsweise Vorschriften des SGB VIII) verdrängt. Allgemeingül-
tige Regelungen oder Vereinbarungen auf der Grundlage dieser Bestimmungen blei-
ben vom Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes unberührt und gelten weiter. 
 
Zu § 5: 
Laut Vereinbarung zwischen der EKD und dem Unabhängigen Beauftragten für Fra-
gen des sexuellen Kindesmissbrauchs gehört das Einfordern des Erweiterten Füh-
rungszeugnisses und die Selbstverpflichtungserklärung für alle, die mit Kindern und 
Jugendlichen arbeiten, zu den Standards der evangelischen Kinder-und Jugendar-
beit. In Umsetzung des Zehn-Punkte-Plans wurde 2016 die Führungszeugnis-
Verwaltungsvorschrift (siehe Anlage 4) beschlossen. Die Absätze 1 und 2 greifen 
wichtige Inhalte der Vorschrift auf und verleihen ihnen Gesetzesrang.  
 
Absatz 3 stellt klar, dass umfassende Präventionsarbeit in der Nordkirche nur im 
Sinne einer gemeinsamen Aufgabe geleistet werden kann. Präventionsarbeit muss 
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vor Ort geschehen. Das bedeutet, dass nicht mehr nur auf landeskirchlicher Ebene 
eine Koordinierungsstelle alle Fragen und Aufgaben der Präventions- und der Inter-
ventionsarbeit übernimmt, sondern, dass die Arbeit durch die Kirchenkreise und 
Hauptbereiche unterstützt wird. Einige Kirchenkreise haben zu diesem Zweck schon 
Präventionsbeauftragte bestellt. Die Vorschrift ermöglicht, dass mehrere Kirchenkrei-
se auch eine gemeinsame Präventionsbeauftragte bzw. einen gemeinsamen Präven-
tionsbeauftragten bestellen können.  
 
Zu Absatz 4:  
Die EKD hat sich in der Vereinbarung mit dem UBSKM verpflichtet, gemeinsam mit 
den in der Kirchenkonferenz vertretenen Gliedkirchen dafür einzutreten, dass die 
Kirchengemeinden ein für sie individuelles Schutzkonzept aufgrund einer Risikoana-
lyse entwickeln. Dafür hat die EKD zur Unterstützung 2014 eine Broschüre „Das Ri-
siko kennen -  Vertrauen sichern“ herausgegeben. In Umsetzung dieser Verpflich-
tung sieht das Kirchengesetz die Entwicklung eines durch die Kirchenleitung zu ent-
wickelnden und für alle kirchlichen Träger verbindlichen Rahmenschutzkonzepts vor. 
Dieses Rahmenschutzkonzept soll unter anderem wichtige Standards für einrich-
tungsspezifische Schutzkonzepte setzen und damit die Umsetzung der Vorgabe aus 
der Vereinbarung erleichtern.  
 
Die Koordinierungsstelle Prävention hat einen umfassenden ersten Entwurf für ein 
Rahmenschutzkonzept im Sinne dieses Kirchengesetzes erarbeitet, der noch nicht 
im Landeskirchenamt und der Kirchenleitung beraten wurde. Der Entwurf ist als An-
lage 6 dieser Vorlage beigefügt. Er soll einen ersten Eindruck über mögliche Ziele 
und Inhalte eines derartigen Rahmenschutzkonzepts vermitteln und damit dem bes-
seren Verständnis der Vorschriften dienen. Gemäß § 11 des Kirchengesetzes be-
schließt die Kirchenleitung das Rahmenschutzkonzept. Ein endgültiger Entwurf des 
Rahmenschutzkonzepts kann erst nach Inkrafttreten des Kirchengesetzes von der 
Kirchenleitung beraten und beschlossen werden.  
 
Zu § 6: 
Künftig sollen die Aufgaben der Prävention und der Intervention getrennt voneinan-
der wahrgenommen werden. Zurzeit nimmt noch die Koordinierungsstelle sowohl 
Aufgaben der Präventionsarbeit wahr, unterstützt und koordiniert aber auch die Be-
arbeitung von Einzelfällen in den Kirchenkreisen (Intervention). Mangels rechtlicher 
Grundlagen leistete insbesondere die Koordinierungsstelle seit ihrer Einrichtung bei 
der Entwicklung von Standards Pionierarbeit. Sie entwickelte einen Handlungs- und 
Kommunikationsplan für Leitungspersonen und setzte so Standards unter anderem 
auch für die Bearbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt. Dennoch werden die Auf-
gaben der Prävention und der Intervention in den Kirchenkreisen zurzeit uneinheitlich 
wahrgenommen. Teilweise tauchen immer wieder die gleichen Fragen auf, sind Be-
arbeitungswege immer noch unklar. Die vielfältigen Aufgaben in den letzten Jahren 
haben gezeigt, dass die bisherigen Strukturen nicht ausreichen, um der Verantwor-
tung gerecht zu werden. Deshalb sieht das Kirchengesetz nun vor, dass es neben 
Präventionsbeauftragten gesonderte Beauftragte in den Kirchenkreisen und Haupt-
bereichen gibt, die zunächst einmal die Meldung der Verdachtsfälle entgegen neh-
men und diese an die Zuständigen weiterleiten. Mehrere kirchliche Träger können 
gemeinsam eine Meldebeauftragte bzw. einen Meldebeauftragten bestellen. 
 
Zu Absatz 3: 
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Die Bearbeitung der Fälle liegt in der Verantwortung der kirchlichen Träger. Das 
Rahmenschutzkonzept dient den kirchlichen Trägern dabei, dieser Verantwortung 
gerecht zu werden. Die Einrichtung von Beratungsstäben hat sich für die Bearbeitung 
von Fällen bewährt.  
 
Die Intervention hat mehrere Schutzrichtungen gleichzeitig im Blick. Das betrifft ei-
nerseits das Interesse der Institution an der Aufklärung der Verdachtsfälle und an der 
Beendigung der Gewalt. Andererseits ist der Schutz des Opfers und potentieller wei-
terer Opfer zu beachten. Ebenfalls sind weitere betroffene Personen, zum Beispiel 
Angehörige, zu schützen. Im Rahmen der konkreten Fallbearbeitung können Opfer-
schutzgesichtspunkte in den Vordergrund rücken. Es kann Fälle geben, in denen das 
Opfer keine Bearbeitung des Falles wünscht. In derartigen Fällen ist es notwendig, 
herauszufinden, ob Ermittlungen oder ggf. eine Weitergabe der Anhaltspunkte an 
Strafverfolgungsbehörden geeignet sein könnten, Gesundheit und Leben des Opfers 
in einem Maß zu gefährden, dass von weiteren Maßnahmen im Interesse des Opfers 
abgesehen werden sollte. Nähere Regelungen dazu, zum Beispiel wer diese Ent-
scheidung trifft, nach welchen Kriterien die Entscheidung zu treffen ist, bleibt einer 
Rechtsverordnung gemäß § 11 vorbehalten. 
 
Zu Absatz 4: 
Mitteilungspflichten ergeben sich beispielsweise aus dem Disziplinarrecht (siehe § 6 
Absatz 2 DG.EKD) oder dem Statusrecht (§ 24 Absatz 3, § 43 PfDG.EKD).  
 
Zu § 7: 
Zur Koordinierung der Aufgaben im Bereich der Prävention überführt die Landeskir-
che die bereits im Hauptbereich 2 tätige Koordinierungsstelle Prävention in eine 
Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt. In der vorliegenden Bestimmung werden die 
Tätigkeitsfelder der künftigen Fachstelle beschrieben. Diese beschränken sich auf 
die Prävention und die dafür notwendige Konzeptarbeit. Sie hat im Bereich der Inter-
vention ausschließlich eine Zuständigkeit für den Aufbau eines Kompetenz-
Netzwerks. In der Aus-, Fort- und Weiterbildung ist sie für die Entwicklung von Mate-
rialien und die Koordinierung zuständig. 
 
Gleichzeitig soll die Fachstelle die Aufgaben einer Präventionsbeauftragten und Mel-
debeauftragten für die landeskirchlichen Träger wahrnehmen. Es empfiehlt sich, in-
nerhalb der Fachstelle die Aufgaben der Präventions- und der Meldebeauftragten auf 
verschiedene Personen zu übertragen.  
 
Zu § 8  
Die Bestimmung legt grundsätzliche Inhalte zur Prävention und Intervention in der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung derjenigen Personen fest, die mit der Erfüllung des 
kirchlichen Auftrags betraut sind. Konkrete Details bleiben Spezialgesetzen und einer 
Rechtsverordnung nach § 11 vorbehalten.  
 
Zu § 9: 
Die Vorläufige Kirchenleitung hat mit Beschluss vom 25. August 2012 eine Kommis-
sion „Unterstützungsleistungen für Betroffene sexualisierter Gewalt in Anerkennung 
ihres Leids“ ins Leben gerufen, deren Vorsitzende die Bischöfin im Sprengel Ham-
burg und Lübeck, Kirsten Fehrs, ist. Mit Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes soll die 
Kommission auf der Grundlage gesetzlicher Legitimation weiterarbeiten. Das Verfah-
ren zur Gewährung von Unterstützungsleistungen wurde kürzlich evaluiert. Das Kir-
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chengesetz beschränkt finanzielle Hilfe durch die Landeskirche auf Fälle, die sich bis 
zum Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes ereignet haben. Das Kirchengesetz enthält 
keine konkrete Regelung für finanzielle Hilfen in Fällen sexualisierter Gewalt, die 
nach Inkrafttreten des Kirchengesetzes vorgefallen sind. An dieser Stelle fehlt es an 
einer Regelung, um nicht in die Finanzhoheit der Kirchenkreise einzugreifen. Es sind 
weiterführende Regelungen unter Einbindung der Kirchenkreise denkbar, die ggf. auf 
der Synodentagung beraten und im Kirchengesetz ergänzt werden könnten. 
 
Zu § 10: 
Die Vorschrift soll sicherstellen, dass personenbezogene Daten, hochsensible - teil-
weise sehr intime Details - durch Meldebeauftragte, Mitglieder von Beratungsstäben, 
sowie anderen Personen, nicht an Stellen oder Personen, die nicht zur Entgegen-
nahme der Informationen berechtigt sind, weitergegeben werden. Die Vorschrift hat 
teilweise deklaratorischen Charakter, da sich Verschwiegenheitspflichten teilweise 
aus dem Arbeits- und Dienstrecht ergeben (siehe zum Beispiel § 4 KAT). Davon un-
berührt bleiben Aussagepflichten, das betrifft zum Beispiel Aussagepflichten vor 
staatlichen Ermittlungsbehörden. 
 
Zu § 11:  
Die Vorschrift delegiert bestimmte Regelungsgegenstände an die Kirchenleitung, 
unter anderem das Rahmenschutzkonzept. Das Kirchengesetz soll mit diesen Einzel-
regelungen nicht überfrachtet werden. 
 
Zu § 13: 
Die Bedeutung der Rechtsmaterie und die wenigen Erfahrungen mit kirchenrechtli-
chen Regelungen in diesem Bereich erfordern eine Evaluation des Kirchengesetzes 
spätestens nach Ablauf von fünf Jahren.  
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Anlage 1 
 
 

Kirchengesetz zur Prävention und Intervention gegen sexualisierte Gewalt  
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland und ihrer Diakonie 

(Präventionsgesetz – PrävG) 
 

Vom … 
 
Die Landessynode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen: 
 

§ 1  
Geltungsbereich 

 
(1) Dieses Kirchengesetz gilt für die kirchlichen Körperschaften und ihre Dienste und Werke 
einschließlich der Diakonischen Werke in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland (kirchliche Träger). Die Diakonischen Werke – Landesverbände sollen ihre Mit-
glieder zur Beachtung dieses Kirchengesetzes verpflichten. 
 
(2) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne dieses Kirchengesetzes sind alle ehrenamtli-
chen und in einem kirchlichen Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehenden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der kirchlichen Träger (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter). 

 
§ 2  

Grundsatz 
 

Zur Erfüllung des kirchlichen Auftrags gehört eine Kultur des Respekts und der grenzachten-
den Kommunikation. Dieser Kultur sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichtet.  
 

§ 3 
Abstinenzgebot 

 
Seelsorge- und Vertrauensbeziehungen, die sich aus der Wahrnehmung der Aufgaben der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergeben, dürfen nicht missbraucht werden zur Befriedigung 
eigener Interessen und Bedürfnisse, für sexuelle Kontakte oder andere grenzüberschreiten-
de Wünsche (Abstinenzgebot). Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben eine professionelle 
Balance von Nähe und Distanz zu wahren. 
 

§ 4 
Schutz vor sexualisierter Gewalt  

 
(1) Kirchliche Träger sind verpflichtet, bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie diejenigen, die kirchliche Angebote wahrnehmen, insbesondere anver-
traute Kinder und Jugendliche, vor allen Formen sexueller Grenzüberschreitungen und se-
xuellen Missbrauchs (sexualisierte Gewalt) zu schützen.  
 
(2) Die Vorschriften des staatlichen Rechts bleiben unberührt.  
 

§ 5 
Prävention gegen sexualisierte Gewalt, Präventionsbeauftragte 

 
(1) Kirchliche Träger stellen sicher, dass unter ihrer Verantwortung keine Person, die wegen 
einer in § 72a Achtes Buch Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Artikel 10 
des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung bezeichneten Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung rechtskräftig 
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verurteilt worden ist, Kinder und Jugendliche und andere Schutzbefohlene beaufsichtigt, be-
treut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. Sie haben sich von allen 
Personen, die beruflich in der Kinder- und Jugendarbeit oder in kinder- und jugendnahen 
Bereichen tätig sind, bei der Einstellung und in regelmäßigen Abständen, mindestens nach 
jeweils fünf Jahren, ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a Bundeszentralregisterge-
setz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 1984 (BGBl. I S. 1229, 1985 I 
S. 195), das zuletzt durch Gesetz vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2732) m. w. N. vom 29. Juli 
2017 geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung vorlegen zu lassen. Von Ehren-
amtlichen soll je nach Art, Intensität und Dauer des Kontakts dieser Personen mit Kindern 
und Jugendlichen die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses verlangt werden.  
 
(2) Kirchliche Träger haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Kinder- und Ju-
gendarbeit und im kinder- und jugendnahen Bereich tätig sind, aufzufordern, sich mit den 
Inhalten einer Selbstverpflichtung auseinanderzusetzen. Der Text der Selbstverpflichtung 
wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch die kirchlichen Träger ausgehändigt. Die 
kirchlichen Träger sind verpflichtet, regelmäßig Schulungen zum Inhalt der Selbstverpflich-
tung anzubieten. Die Teilnahme ist den Mitarbeiterinnen bzw. den Mitarbeitern zu bestätigen 
und aktenkundig zu machen. 
 
(3) Die Kirchenkreise und die Hauptbereiche unterstützen die Kirchengemeinden und die 
anderen kirchlichen Träger im Kirchenkreis in ihrer Präventionsarbeit. Zu diesem Zweck be-
stellen die Kirchenkreise und die Hauptbereiche je für sich oder mit mehreren gemeinsam 
eine Präventionsbeauftragte bzw. einen Präventionsbeauftragten mit entsprechender fachli-
cher Qualifikation. Die Diakonischen Werke – Landesverbände sollen für ihren Bereich die 
Bestellung von Präventionsbeauftragten regeln. 
 
(4) Für die kirchlichen Träger wird ein Rahmenschutzkonzept der Nordkirche zur Prävention 
und Intervention in Fällen sexualisierter Gewalt entwickelt, das verbindlich ist. Auf der Grund-
lage des Rahmenschutzkonzepts soll jeder kirchliche Träger mit Unterstützung der Präventi-
onsbeauftragten eine Risikoanalyse durchführen und ein Schutzkonzept entwickeln. Die Um-
setzung der Vorgaben des Satzes 2 ist der jeweiligen aufsichtsführenden Stelle nachzuwei-
sen. 

 
§ 6 

Meldepflicht, Meldebeauftragte und Intervention 
 

(1) Jede Mitarbeiterin bzw. jeder Mitarbeiter, der bzw. dem zureichende Anhaltspunkte für 
Vorfälle sexualisierter Gewalt im kirchlichen Bereich zur Kenntnis gelangen, ist verpflichtet, 
dies unverzüglich der bzw. dem für seinen kirchlichen Träger zuständigen Beauftragten zu 
melden (Meldepflicht).  
 
(2) Die Kirchenkreise und Hauptbereiche bestellen je für sich oder mit mehreren gemeinsam 
eine unabhängige Beauftragte bzw. einen unabhängigen Beauftragten mit entsprechender 
fachlicher Qualifikation. Die bzw. der Meldebeauftragte nimmt die Informationen nach Absatz 
1 entgegen und leitet diese an den jeweils zuständigen kirchlichen Träger oder die jeweilige 
zuständige dienstaufsichtsführende Stelle weiter. Die Diakonischen Werke - Landesverbän-
de sollen für ihren Bereich die Bestellung von Meldebeauftragten regeln. 
 
(3) Alle kirchlichen Träger sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass Meldungen über Fäl-
le sexualisierter Gewalt bearbeitet und die notwendigen Maßnahmen veranlasst werden, um 
die Gewalt zu beenden, die betroffenen Personen zu schützen und weitere Vorfälle zu ver-
hindern (Intervention).  
  
(4) Arbeits- und dienstrechtliche Pflichten, insbesondere zum Schutz des Beichtgeheimnis-
ses und der seelsorgerlichen Schweigepflicht sowie Mitteilungspflichten und erforderliche 
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Maßnahmen im Fall des Verdachts einer Verletzung von Pflichten aus dem Arbeits- oder 
Dienstverhältnis bleiben unberührt. 
 

 § 7  
Aufgaben der Landeskirche, Fachstelle 

 
(1) Die Landeskirche unterstützt die Beauftragten in ihrer Präventionsarbeit und in der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung in Prävention und Intervention gegen sexualisierte Gewalt. Zu die-
sem Zweck richtet die Landeskirche eine Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt ein (Fach-
stelle). Die Fachstelle ist Ansprech- und Beratungsstelle in der Präventionsarbeit. Gleichzei-
tig nimmt sie die Aufgaben einer Präventions- und Meldebeauftragten der Landeskirche 
wahr. 
 
(2) Die Fachstelle entwickelt Standards für die Präventionsarbeit sowie für den Umgang mit 
Vorfällen sexualisierter Gewalt. Sie unterstützt die kirchlichen Träger, die notwendigen Maß-
nahmen zum Schutz der Betroffenen zu ergreifen. Arbeits- und dienstrechtliche Maßnahmen 
und Zuständigkeiten bleiben davon unberührt.  
 
(3) Die Fachstelle erarbeitet Informationsmaterial, entwickelt Aus-, Fort- und Weiterbildung 
zur Prävention. Sie koordiniert die Bildungsarbeit zur Prävention und unterstützt bei der Si-
cherung der Intervention durch den Aufbau eines Kompetenz-Netzwerkes. 

 
§ 8  

Aus-, Fort- und Weiterbildung 
 
(1) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in ihrer Ausbildung sowie in ihrer Tätigkeit in 
geeigneter Form mit grenzachtender Kommunikation und der Prävention zum Schutz vor 
sexualisierter Gewalt vertraut gemacht werden. Die kirchlichen Träger stellen sicher, dass 
die Inhalte nach Satz 1 zu den Grundlagen der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gehören.  
 
(2) Einrichtungen der Aus-, Fort- und Weiterbildung in kirchlicher Trägerschaft sollen in ge-
eigneter Weise für die Problematik sexualisierter Gewalt sensibilisieren und die Prävention 
zum Schutz vor sexualisierter Gewalt zum Inhalt ihrer Angebote machen. Dazu gehören ins-
besondere Informationen über interne und externe Beratungsstellen, Verfahrenswege bei 
Anzeichen sexualisierter Gewalt und Hilfen für von sexualisierter Gewalt Betroffener sowie 
Angebote für die persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Sie werden dabei durch 
die Fachstelle unterstützt. 
 

 § 9 
Hilfe für Betroffene 

 
(1) Die Landeskirche bietet Betroffenen von sexualisierter Gewalt durch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland und ihren Rechtsvor-
gängerinnen in Anerkennung ihres Leids und in Verantwortung für die Verfehlung der Institu-
tionen Hilfe an.  
 
(2) Für Fälle, die sich vor Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes ereignet haben, werden von 
der Landeskirche Unterstützungsleistungen gewährt. Der kirchliche Träger, in dem die sexu-
alisierte Gewalt stattgefunden hat, muss sich an der Unterstützungsleistung beteiligen. Über 
die Bewilligung von Unterstützungsleistungen entscheidet eine von der Kirchenleitung einge-
setzte Kommission. Diese ist in ihrer Entscheidung unabhängig.  
 

§ 10 
Schweigepflicht 
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Alle Personen, die Aufgaben nach diesem Kirchengesetz wahrnehmen oder wahrgenommen 
haben, sind verpflichtet, über die ihnen dabei bekanntgewordenen Tatsachen Stillschweigen 
zu bewahren. § 6 und Aussagepflichten nach dem allgemeinen Recht bleiben unberührt.  
 

§ 11 
Verordnungsermächtigung 

 
Das Rahmenschutzkonzept nach § 5 Absatz 4 Satz 1, das Nähere über die Beauftragung, 
die Sicherung der Unabhängigkeit der Beauftragten, die Meldung sowie die daraufhin zu er-
greifenden Maßnahmen nach § 6, das Nähere zur Ausgestaltung der Fachstelle nach § 7, 
zur Ausgestaltung der Aus-, Fort- und Weiterbildung nach § 8, zur Bildung der Kommission 
nach § 9 Absatz 2 Satz 3 und zur Amtszeit ihrer Mitglieder regelt die Kirchenleitung durch 
Rechtsverordnung.  
 

§ 12 
Übergangsregelung 

 
Die bei Inkrafttreten des Kirchengesetzes im Amt befindlichen Mitglieder der Kommission 
nach § 9 Absatz 2 Satz 3 bleiben bis zur Bildung einer neuen Kommission im Amt. 

 
§ 13 

Inkrafttreten, Evaluation  
 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Das Kirchengesetz ist spä-
testens nach Ablauf von fünf Jahren zu evaluieren. 



Nordkirche zieht Konsequenzen 
aus dem 

 „Schlussbericht der Unabhängigen Kommission 
zur Aufarbeitung von Missbrauchsfällen im Gebiet der ehemaligen 

Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche, 
heute Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland“ 

 
 

Vorläufiger Zehn-Punkte-Plan der Kirchenleitung 
Stand: 21.11.2014  

 
 
Die Kirchenleitung der Nordkirche zieht unmittelbar Konsequenzen. 
Auf Basis der wesentlichen Empfehlungen der Experten gibt die Kirchenleitung 
die Erarbeitung von Konzepten in Auftrag und leitet bereits vorbereitete 
Maßnahmen ein. Sie orientiert sich dabei an einem vorläufigen  
Zehn-Punkte-Plan.  
 
Dieser wurde in den letzten Wochen intensiv in einer von der Kirchenleitung  
eingerichteten Arbeitsgruppe weiterberaten, um schnell, aber auch gründlich die 
Umsetzung voranzubringen. Infolgedessen unterscheidet sich der vorliegende Zehn-
Punkte-Plan geringfügig von der Fassung, die erstmals am 14. Oktober veröffentlicht 
wurde. 
 

Übergeordnetes Ziel ist, die Kultur der grenzachtenden Kommunikation und 
Klarheit auf allen Ebenen der Nordkirche, der Kirchenkreise und Gemeinden zu 
verstärken.  
 

Folgende Maßnahmen der Präventions- und Interventionsarbeit der Nordkirche sind 
vorbereitet und werden, um die Empfehlung der Experten ergänzt, kurzfristig 
eingeleitet.  

 
1.) Kirchliches Beschwerdemanagement in Verbindung mit einer externen 

Ombudsstelle 
 
Hier ist eine erste Umsetzung erfolgt. Die „Unabhängige Ansprechstelle für 
Menschen, die in der Nordkirche sexuelle Übergriffe erlebt oder davon 
erfahren haben – UNA - bei Wendepunkt e.V.“ hat ihre Arbeit aufgenommen.  
 
Die UNA arbeitet kirchenunabhängig und niedrigschwellig; Betroffene können sich 
hier direkt und ohne Umwege melden und sich der Mitarbeiterin oder dem 
Mitarbeiter von Wendepunkt anvertrauen. Hier wird ihnen zugehört bzw. 
ermöglicht, dass sie ihre Sprachlosigkeit überwinden und in Worte fassen, was 
geschehen ist. Gemeinsam erkundet man dann, was zu tun ist. Zuallererst soll 
den Betroffenen therapeutisch kompetent Hilfe zuteil werden. Es geht prioritär 
darum, weitere Verletzungen zu verhindern und eine gute Begleitung zu 



gewährleisten. Sodann wird geschaut, was institutionell zu tun ist. Hier setzt das 
kirchliche Beschwerdemanagement an, an dessen Umsetzung noch weiter 
gearbeitet werden muss. Folgende Fragen stehen dabei z.B. an: Welche 
Leitungspersonen bzw.- gremien müssen informiert werden, wer muss akut 
handeln? Ist ein Täter, eine Täterin schon klar identifiziert und damit schnell aus 
dem Umfeld heraus zu nehmen und zu suspendieren? Oder ist es eine 
Vermutung, mit der man in klar definierten Schritten angemessen umgehen muss 
– also so, dass weder ein tatsächlicher Täter gewarnt wird, noch dass jemand zu 
Unrecht beschuldigt wird? Oder geht es gar um einen verjährten Fall? Etc. - Mit 
UNA und dem Beschwerdemanagement wird die Empfehlung der Kommission, 
interdisziplinär zu arbeiten, direkt aufgenommen; mit Wendepunkt e.V. ist sicher 
gestellt, dass mit therapeutischer Fachlichkeit und externer Hilfe Opferschutz 
gewährt wird. Die Gemeinden werden ab sofort gebeten, Flyer und Plakate zügig 
zu verteilen. 

 

 
2.) Arbeitsstelle gegen sexualisierte Gewalt 

Die Koordinierungsstelle Prävention der Nordkirche, die seit April 2013 besteht, 
soll  - orientiert an Empfehlungen der Kommission -  die Aufgaben einer 
„Arbeitsstelle gegen sexualisierte Gewalt“ in ihr Konzept aufnehmen. Fachleute 
sollen für die  akute Krisenintervention qualifiziert werden und - mit 
psychosozialer Fachkompetenz ausgestattet - eine Unterstützung von 
Betroffenen fachlich absichern und koordinieren. Die Ausrichtung hin zu 
regionalen interdisziplinären Teams ist dabei eine entscheidende Leitlinie. 

 
 
3.)  Krisenintervention 

 
Nordkirchenweit soll Krisenintervention organisiert werden. Das heißt: im akuten 
Fall soll ein Team erfahrener, externer und interner Expertinnen und Experten die 
Betroffenen und Verantwortlichen vor Ort fachlich unterstützen bzw. Soforthilfe für 
Betroffene direkt übernehmen. Vorrangiges Ziel: Schutz der Betroffenen und 
traumatherapeutische Begleitung, die weitere Verletzungen (auch weiterer Opfer) 
verhindert. 

Anmerkung: Unter diesem Punkt 3.) war zunächst noch die Empfehlung für eine 
zentrale Meldestelle aufgeführt worden, in der arbeits-,dienst- und 
disziplinarrechtliche Belange zusammenlaufen. Die Umsetzung dessen ist 
angesichts der bestehenden dezentralen Strukturen kompliziert und nicht 
kurzfristig einzurichten; jedoch wird darüber nachgedacht, wie das Anliegen der 
Kommission auf geeignete Weise umsetzt werden kann.  

  



 
4.) Verpflichtungserklärung für ein grenzachtendes Verhalten und ein 

erweitertes Führungszeugnis 

Mit einer neuen Verwaltungsvorschrift wird verbindlich sichergestellt, dass vor 
Neueinstellungen in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit ein erweitertes 
Führungszeugnis vorgelegt werden muss. Zudem sollen Haupt- und 
Ehrenamtliche eine Verpflichtungserklärung für ein grenzachtendes Verhalten 
abgeben. Wichtig ist: bei aller Sensibilisierung ist auch zu würdigen, dass in der 
Kirche in aller Regel eine hervorragende und achtsame Jugendarbeit geleistet 
wird. 

 
 
Mit ihren Beschlüssen strebt die Erste Kirchenleitung der Nordkirche auch langfristige 
strukturelle Veränderungen an, für die die Mitwirkung mehrerer kirchlicher Gremien 
bis hin zur EKD-Ebene erforderlich ist: 
 
 
5.) Verstärkte Orientierung an der Perspektive der Betroffenen und dem 

Opferschutz 
 

Die Nordkirche nimmt verstärkt die Perspektive der Betroffenen wahr, um den 
Opferschutz zu stärken. So sollen auch sexuelle Grenzverletzungen, die 
unterhalb der Strafbarkeitsschwelle liegen, generell im Disziplinar- und 
Arbeitsrecht berücksichtigt werden. Das Bewusstsein für eine „Kultur der 
grenzachtenden Kommunikation und Klarheit“ soll durch Fortbildungen und 
weitere Maßnahmen geschärft werden. Dazu gehören: 

 
• Orientierungshilfe für den Umgang mit dem Seelsorgegeheimnis in 

Hinblick auf den Umgang mit sexualisierter Gewalt.. Eine bereits in Arbeit 
befindliche Orientierungshilfe zum Umgang mit dem Seelsorgegeheimnis wird  
Hinweise geben, wie man den seelsorgerlichen Schutzraum einerseits hält, 
andererseits aber auch die Möglichkeit in Betracht zieht, sich von der 
Schweigepflicht entbinden zu lassen. Wohlgemerkt: nicht das 
Seelsorgegeheimnis selbst wird in Frage gestellt; im Gegenteil – es ist 
konstitutiv für jede Seelsorge und somit definitiv unaufgebbar. Sondern es 
geht um einen verantwortlichen Umgang mit dem Seelsorgegeheimnis. 
 
Einzelfallentscheidung über die Meldung sexueller Übergriffe an 
Strafverfolgungsbehörden. Diese Empfehlung der Kommission hat uns 
überrascht und gleichzeitig eingeleuchtet. Es ist zu prüfen, ob man zum 
Schutz der Betroffenen mit ihnen und einem Fachteam gemeinsam nach einer 
Antwort sucht, ob im Falle einer sexuellen Grenzverletzung eine Strafanzeige 
an die Strafverfolgungsbehörden gestellt wird oder nicht. Hintergrund: Die 
manchmal starren und von ihrem Ausgang her unsicheren Ermittlungs- und 
Strafverfahren sind für Betroffene eine hochgradige Belastung und können zu 



Retraumatisierungen führen. In jedem Fall muss die Entscheidung darüber bei 
den Betroffenen selbst liegen. 
 

 
6.) Verankerung des Kinder- und Jugendschutzes auf Basis der UN-

Kinderrechtskonvention 
Die Nordkirche tritt in einen Entscheidungsprozess ein, der die Verankerung des 
Kinder- und Jugendschutzes nach der UN-Kinderrechtskonvention in ihren 
Gesetzen zum Ziel hat. 

 
7.) Entwicklung eines angepassten Konzeptes der Kinder- und Jugendarbeit 

Die Schutz-, Handlungs- und sexualpädagogischen Konzepte in der Kinder- und 
Jugendarbeit sollen mit Blick auf die Empfehlungen der Expertenkommission 
überarbeitet und angepasst werden. Dies soll in enger Zusammenarbeit mit dem 
Jugendpfarramt der Nordkirche geschehen. 

 
8.) Abstinenzgebot in den Bereichen der Jugendarbeit und Seelsorge 

Die Abstinenz von sexuellen Kontakten und Beziehungen wird grundsätzlich in 
den Bereichen der kirchlichen Kinder –und Jugendarbeit, in der Seelsorge und 
Pädagogik, letztlich generell geregelt und festgeschrieben. Das bereits geltende 
Abstinenzgebot soll ergänzend als Norm in das Dienstrecht und in 
Arbeitsverträgen aufgenommen werden. 

 
9.) Engagement für die Verlängerung der strafrechtlichen Verjährungsfristen 

Die Nordkirche unterstützt Initiativen zur Verlängerung der strafrechtlichen 
Verjährungsfristen für sexuelle Übergriffe, wie u.a. die Initiative des 
Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs. 

 
10.) Klare Unterscheidung von Personalverantwortung und Seelsorge bei 

Dienstvorgesetzten 
 

Eine klare Unterscheidung von Dienstaufsicht und Seelsorge sollte bereits aus 
dem geltenden Recht hervorgehen; dies allerdings scheint  in der Praxis nicht 
eindeutig genug verstanden zu werden.  Umsetzung und Klärung dieser 
Unterscheidung sollen durch Fortbildung und Information sowie durch Supervision 
von Leitungskräften verstärkt werden. 
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I PRÄAMBEL  
 

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Schutz vor allen Formen sexualisierter Gewalt. 

Sexueller Missbrauch durch Erwachsene, ältere Jugendliche oder durch Gleichaltrige kann zu 

großem Leid führen, die Folgen belasten nicht selten ein Leben lang.  

Wir verurteilen sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Wir wollen, dass Kindern 

und Jugendlichen künftig umfassenderer Schutz zuteil wird, insbesondere auch dort, wo 

individuelle und strukturelle Handlungsmöglichkeiten noch nicht ausgeschöpft sind. Wir 

wollen, dass Kinder und Jugendliche, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, wirkungsvoll 

Hilfe erhalten. 

Wir setzen uns dafür ein, dass Kinder und Jugendliche in unseren Einrichtungen, Strukturen 

und Organisationen gemäß den Leitlinien zur Prävention und Intervention und Aufarbeitung 

des Runden Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch“ bestmöglich vor sexualisierter Gewalt 

geschützt werden. Dabei haben wir sowohl Orte im Blick, an denen Kinder und Jugendliche 

haupt-, neben- oder ehrenamtlich tätigen Erwachsenen anvertraut werden, als auch Gruppen, 

in denen Kinder und Jugendliche sich selbst (älteren) Jugendlichen anvertrauen bzw. 

anvertraut werden. Kinder und Jugendliche sollen an diesen Schutz- und Kompetenzorten 

vertrauensvolle und kompetente Ansprechpersonen finden, wenn sie Hilfe brauchen. Wir 

unterstützen die flächendeckende Entwicklung und Implementierung von entsprechenden 

passgenauen Schutzkonzepten in unserem jeweiligen Verantwortungsbereich.  

Schweigen hilft nur den Tätern und Täterinnen. Wir wollen die Kommunikation über 

sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche erleichtern. Verharmlosung, Wegschauen 

oder mangelnde Vorstellungskraft müssen endgültig überwunden werden. Gemeinsam wollen 

wir eine noch stärkere Sensibilisierung für das Thema und die vielfältigen Gefahrenlagen 

erreichen. Wir werden daher unseren Beitrag für ein weiter zu steigerndes 

gesamtgesellschaftliches Engagement gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und 

Jugendlichen leisten. 

Schutz wird nur dann wirksam sein, wenn es kein Tabu mehr ist, dass sexualisierte Gewalt in 

all ihren Formen geschieht und geschehen konnte. Wir halten die unabhängige Aufarbeitung 

von Fällen sexualisierter Gewalt in der Vergangenheit für wichtig und notwendig. Sie soll 

gesamtgesellschaftlich dazu beitragen, durch Missbrauch in der Familie oder in Institutionen 

erlittenes Leid anzuerkennen und Erkenntnisse für künftige Prävention, Intervention und 

Aufarbeitung zu gewinnen. Wir verpflichten uns alles uns Mögliche dafür zu tun, dass 

Betroffenen zugehört wird und sie dabei unterstützt werden, über ihre Erfahrungen zu 

berichten. Die Arbeit der künftigen Aufarbeitungskommission werden wir unterstützen. 
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II VEREINBARUNGEN  
 

1 RELEVANTE HANDLUNGSFELDER DER EKD 

 

Die EKD übernimmt beim Thema "Sexueller Missbrauch" Koordinierungsaufgaben für die 

Gemeinschaft der Gliedkirchen. Die Aufgaben der Prävention, Intervention und Hilfe 

obliegen den Gliedkirchen. Diese haben bereits wirkungsvolle Präventionsmaßnahmen und 

Verfahrensweisen zum Umgang mit sexualisierter Gewalt implementiert.  

 

Die EKD ist die Gemeinschaft der lutherischen, unierten und reformierten Landeskirchen in 

Deutschland. Das evangelische Kirchenwesen ist föderal aufgebaut. Die Gliedkirchen sind in 

ihrem Wirken selbständig. Die EKD hat keine Aufsichts- und Durchgriffsrechte. Die EKD 

kann aufgrund ihres föderal strukturierten evangelischen Kirchenwesens keine 

Vereinbarungen treffen, die die Selbständigkeit der Gliedkirchen berühren. Die vorliegende 

Erklärung bezieht sich daher ausschließlich auf Unterstützungsleistungen durch die EKD. Die 

EKD verweist in diesem Zusammenhang auf die Maßnahmen der Gliedkirchen für die 

Verankerung wirkungsvoller Präventionsmaßnahmen in kirchlichen Arbeitsfeldern, 

Einrichtungen und Gemeinden. Die Kirchenkonferenz hat bekräftigt, dass diese Maßnahmen 

ausgeweitet und vertieft werden. 

 

Die EKD ist an einer nachhaltigen Umsetzung der Empfehlungen des Runden Tisches 

„Sexueller Kindesmissbrauch“ interessiert, um den notwendigen Schutz von Kindern und 

Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt im Bereich der evangelischen Einrichtungen und des 

gemeindlichen Lebens zu gewährleisten, aber auch um Kindern und Jugendlichen, die 

Missbrauch in der Familie und in anderen Bereichen erfahren, in evangelischen Einrichtungen 

und Gemeinden vertrauensvolle und kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 

zur Seite zu stellen. Für die EKD ist der bestmögliche Schutz von Kindern und Jugendlichen 

vor sexualisierter Gewalt in den vielfältigen Handlungsfeldern ein vorrangiges Anliegen.  

Sie ist davon überzeugt, dass jeder Mensch als Geschöpf und Abbild Gottes eine unantastbare 

Würde besitzt. Diese Überzeugung muss sich auch in kirchlichen Angeboten und im Leben 

kirchlicher Einrichtungen widerspiegeln und in einer Kultur der Achtsamkeit, der 

Wertschätzung und des gegenseitigen Respekts zum Ausdruck kommen.  

 

Eltern vertrauen ihre Kinder Einrichtungen der evangelischen Kirche an. Ihre Kinder 

besuchen evangelische Kindertagesstätten, Kindergärten oder Schulen. Kirchengemeinden 

bieten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, für sie gestaltete Angebote wahrzunehmen. 

So können sie im Kinderchor singen, in der Jugendband musizieren, den Kindergottesdienst 

besuchen oder am Konfirmandenunterricht teilnehmen. 
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2 GEMEINSAMES VERSTÄNDNIS VON SCHUTZKONZEPTEN 

 

Schutzkonzepte sind ein Zusammenspiel aus institutionellen und pädagogischen Maßnahmen 

und bedürfen einer Kultur der Achtsamkeit, des Respekts und der Wertschätzung gegenüber 

Kindern und Jugendlichen um ihrer Wirkung entfalten zu können. Schutzkonzepte gehen 

damit über einzelne und isolierte Präventionsmaßnahmen hinaus und nehmen die Einrichtung 

sowohl als "Schutzraum" (kein Tatort werden) als auch als "Kompetenzort", an dem Kinder 

Hilfe erhalten, die an anderer Stelle sexualisierte Gewalt erfahren, in den Blick.  

 

Die Einführung und Umsetzung von passgenauen Schutzkonzepten in Einrichtungen 

erfordern einen Prozess der Qualitätsentwicklung. Dabei ist der jeweilige Ist-Stand 

Ausgangspunkt der Entwicklung. Ziel ist es, den bestmöglichen Schutz vor sexualisierter 

Gewalt als festen Bestandteil des eigenen Wertekanons in Einrichtungen und Organisationen 

zu verankern und das jeweilige fachliche Handeln danach auszurichten.  

 

Schutzkonzepte enthalten eine Analyse der spezifischen Risiken sowie einen Handlungsplan 

bei Verdacht einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung und geben im Umgang mit 

sexuell grenzverletzenden Verhalten Orientierung. Sie beinhalten einen gemeinsamen 

Verhaltenskodex für einen grenzachtenden Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Als 

weiterer Bestandteil von Schutzkonzepten sind insbesondere Informationsveranstaltungen für 

Kinder, Jugendliche und deren Eltern sowie Fortbildungen für Mitarbeitende, vorzusehen. 

Über Kontaktmöglichkeiten zu Beschwerdestellen und Ansprechpersonen sowohl innerhalb 

als auch außerhalb der Einrichtung, an die sich Kinder, Eltern und Fachkräfte im Fall einer 

Vermutung von sexueller Gewalt wenden können, ist zu informieren. Schutzkonzepte sollten 

in Zusammenarbeit mit einer Fachberatungsstelle vor Ort und unter Beteiligung von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kindern, Jugendlichen und Eltern entwickelt werden.  

 

Einen zentralen Bereich kirchlichen Lebens stellen die Kirchengemeinden dar. Sie haben 

verschiedene Rollen und Funktionen inne: Sie können Arbeitgeber, Träger von 

Kindertagesstätten oder Veranstalter von Kinder- und Jugendveranstaltungen sein. 

Kirchengemeinden sind bei der Wahrnehmung ihrer vielfältigen und unterschiedlichen 

Aufgaben selbständig. Aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung des 

kirchengemeindlichen Lebens, bedarf es auf die jeweilige Situation angepasste 

Schutzkonzepte.  

 

Die EKD tritt gemeinsam mit den in der Kirchenkonferenz vertretenen Gliedkirchen dafür 

ein, dass Kirchengemeinden ein für sie individuelles Schutzkonzept aus einer Risikoanalyse 

für ihren jeweiligen Kirchengemeindebereich heraus entwickeln. Um die Kirchenvorstände 

dabei zu unterstützen, hat die EKD 2014 die Broschüre „Das Risiko kennen – Vertrauen 

sichern. Kinder und Jugendliche vor sexualisierter Gewalt schützen: Risikoanalyse in der 

Arbeit von Kirchengemeinden“ herausgegeben.  
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3 BILANZ 2012–2014  

 

2012 wurde die Konferenz für Prävention, Intervention und Hilfe bei Verletzung der 

sexuellen Selbstbestimmung gebildet. Im Rahmen dieser Konferenzen findet ein regelmäßiger 

Erfahrungsaustausch zwischen den Fachkräften aus den Gliedkirchen der EKD statt. Hier 

bietet sich eine Plattform, um die in den Gliedkirchen bereits vorhandenen 

Präventionsanstrengungen und Materialien zu bündeln, best-practice-Modelle zu entwickeln, 

einheitliche Standards sicher zu stellen und Synergieeffekte zu nutzen. In diesem 

Zusammenhang wurde von der EKD eine Stelle "Prävention, Intervention und Hilfe bei 

Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung" im Kirchenamt geschaffen, die die 

Arbeitsprozesse der Gliedkirchen unterstützt und als Koordinierungs-, Vernetzungs- und 

Referenzstelle dient. 

 

Im Rahmen der Konferenz für Prävention, Intervention und Hilfe bei Verletzung der 

sexuellen Selbstbestimmung sind Arbeitsmaterialien entstanden.  

In der 2012 erschienenen Broschüre „Hinschauen – Helfen –Handeln“ wird ein 

Handlungskonzept vorgelegt, das sich an den Leitlinien des Runden Tisches „Sexueller 

Missbrauch“ orientiert und die Grundlage liefert für ein schnelles und konsequentes Handeln 

unter anderem in Gestalt von Handlungsplänen für Situationen, in denen eine Verletzung der 

sexuellen Selbstbestimmung vermutet wird. 

2014 wurden drei weitere Broschüren aus dem Themenbereich veröffentlicht.  

Das zentrale Ziel der Arbeitshilfe „Auf Grenzen achten – sicheren Ort geben“ ist, durch 

Information und Sensibilisierung von Mitarbeitenden Handlungssicherheit zu schaffen. 

Mit „Das Risiko kennen – Vertrauen sicher“ werden Kirchengemeinden bei der 

Durchführung von Risikoanalysen, mit dem Ziel ein Schutzkonzept zu entwickeln, 

unterstützt. 

In „Unsagbares sagbar machen“ werden Kirchengemeinden Anregungen zur Bewältigung von 

Missbrauchsvorfällen in den Gemeinden gegeben. Es wird aufgezeigt, welche Prozesse 

empfehlenswert sind, um die Geschehnisse aufzuarbeiten und verloren gegangenes Vertrauen 

wiederzugewinnen. 

 

Zu dem Umgang mit dem Thema sexualisierte Gewalt gehört die Einrichtung von bundesweit 

benannten Ansprechpersonen und -stellen für Betroffene sexualisierter Gewalt im kirchlichen 

Kontext. 

Die Konferenz für Prävention, Intervention und Hilfe bei Verletzung der sexuellen 

Selbstbestimmung liefert den Gliedkirchen zudem regelmäßige Informationen über 

Präventionsmaterialien, Forschungsprojekte, Fachliteratur, Fortbildungsangebote und 

Fachtagungen. In den Gliedkirchen sind Handlungs- und Interventionspläne entwickelt und 

etabliert worden. Es ist klar geregelt, wie sich alle Beteiligten zu verhalten haben, wenn die 

Vermutung im Raum steht, dass sich ein Vorfall mit sexualisierter Gewalt ereignet hat. 
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Die Einforderung des Erweiterten Führungszeugnisses oder einer 

Selbstverpflichtungserklärung für alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, gehört zu 

den Standards der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit.  

In der Hälfte aller Gliedkirchen wurden sogenannte „Unabhängige Kommissionen“ 

eingerichtet. Diese multiprofessionell besetzten Kommissionen können Betroffenen 

sexualisierter Gewalt Anerkennungsleistungen zusprechen. 

In den Gliedkirchen wurden EKD-weit zahlreiche Schulungen durchgeführt, darunter 

beispielsweise ca. 40, die sich an theologische Führungskräfte, Superintendentinnen und  

-interdenten bzw. Dekaninnen richteten. Darüber hinaus wurde ein Fachtag für ehrenamtliche 

Richterinnen und Richter an kirchlichen Disziplinargerichten durchgeführt, der das Thema 

sexualisierte Gewalt behandelt hat. 

 

Zum 1. Januar 2015 traten Änderungen des Disziplinargesetzes der EKD (DG.EKD) in Kraft. 

Aspekte, die für Betroffene besondere Bedeutung haben, wurden in das Disziplinargesetz 

aufgenommen. Dazu gehören: 

 

» Nach §§ 33a Abs. 1 DG.EKD ist grundsätzlich auf die schutzwürdigen Interessen einer 

betroffenen Person (Opfer) Rücksicht zu nehmen.  

» Nach § 33 Abs. 1 DG.EKD können sich Zeuginnen und Zeugen bei ihrer Vernehmung 

von einem Zeugenbeistand begleiten lassen.  

» Nach § 33 Abs. 2 DG.EKD kann der Zeugenbeistand für sie Fragen beanstanden oder den 

Ausschluss von Personen beantragten.  

» Die Kosten für den Zeugenbeistand werden erstattet, sofern die Zuziehung notwendig ist. 

Die Entscheidung trifft die die Vernehmung durchführende Person, also entweder im 

behördlichen Verfahren der Ermittlungsführer oder im Gerichtsverfahren der oder die 

Vorsitzende.  

» Betroffene Personen (Opfer) und Zeugen/innen können nach § 61 Abs. 1 DG.EKD den 

Ausschluss der Öffentlichkeit beantragen.  

» Sie können nach § 31 Abs. 5 DG.EKD beantragen, in Abwesenheit der beschuldigten 

Person vernommen zu werden.  

» Betroffene Personen können gem. § 33a Abs. 4 DG.EKD auf Antrag über Stand, 

Fortgang und Ergebnis eines Disziplinarverfahrens informiert werden, soweit dies ohne 

Gefährdung des Ermittlungszwecks möglich ist und schutzwürdige Interessen der 

beschuldigten Person nicht entgegenstehen. Nach Abschluss des Verfahrens können 

betroffene Personen über das Ergebnis des Prozesses informiert werden, weil 

Ermittlungen dem nicht mehr entgegenstehen.  

 
Von der EKD wurde der Flyer „Zeuge sein im kirchlichen Disziplinarverfahren“ 

herausgegeben, der Zeuginnen und Zeugen Informationen zum kirchlichen 

Disziplinarverfahren geben soll. 
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Der UBSKM hat 2012/2013 zwei Monitorings durchgeführt, um den Umsetzungsstand der 

Empfehlungen des Runden Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch“ zu überprüfen und zu 

unterstützen. Beide Monitorings sollten erfassen und analysieren, wie weitreichend die 

Empfehlungen zu Prävention und Intervention umgesetzt wurden. Die evangelische Kirche 

hat sich an diesen Monitorings beteiligt. Es hat sich gezeigt, dass sich die evangelische Kirche 

auf einem guten Weg befindet, die Empfehlungen des Runden Tisches umzusetzen. Die 

Monitorings haben aber auch gezeigt, dass Handlungsbedarf bei der Einführung von 

Schutzkonzepten in Kirchengemeinden gegeben ist. Daraufhin hat die EKD die Broschüre 

„Das Risiko kennen – Vertrauen sichern“ veröffentlicht und intensiv für die Durchführung 

von Risikoanalysen geworben.  

 

Im Dezember 2013 wurde die Vereinbarung zwischen Bund und EKD zum Ergänzenden 

Hilfesystem unterschrieben. Damit ist die evangelische Kirche eine der ersten Institutionen, 

die sich am Ergänzenden Hilfesystem im institutionellen Bereich beteiligt.  

 

 

4 VORHABEN 2015–2019 

 

Mit dieser Vereinbarung verpflichtet sich die EKD, eine flächendeckende Einführung und 

Implementierung von passgenauen Schutzkonzepten innerhalb ihrer Strukturen bis hin zur 

örtlichen Kirchengemeinde zu unterstützen. Die konkrete Ausgestaltung und praxisgerechte 

Umsetzbarkeit eines solchen Prozesses vor Ort obliegt der Verantwortung der jeweiligen 

Gliedkirche.  

 

Die EKD wird folgende Maßnahmen anregen und ihren Gliedkirchen zur Umsetzung 

empfehlen: 

 

» Die weitere Verbreitung der Broschüre „Das Risiko kennen – Vertrauen sichern“. 

» Entwicklung und Unterstützung von Fortbildungsmodulen für verschiedene Zielgruppen 

im kirchlichen Bereich zum Themenfeld Schutzkonzepte.  

» Unterbreitung von Vorschlägen für Beschlussfassungen in den kirchlichen Gremien zur 

aktiven Einführung und Implementierung von Schutzkonzepten und 

Fortbildungseinheiten in kirchlichen Einrichtungen.  

» Die Weiterführung der Arbeit der Konferenz für Prävention, Intervention und Hilfe bei 

der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung. 

 

Es soll ein EKD-weit einsetzbares Fortbildungskonzept entwickelt werden, das in allen 

Gliedkirchen verbindlich angeboten werden kann. Die Implementierung eines standardisierten 

Fortbildungsmoduls trägt zu einer gelebten Kultur der Achtsamkeit bei. Die EKD wird darauf 

hinwirken, dass eine stärkere Präsenz des Themas sexualisierte Gewalt in der Ausbildung von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Verkündigungsdienst in allen Gliedkirchen angestrebt 

wird.  
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Die EKD wird ihre Gliedkirchen darin bestärken, sich mit Missbrauchsvorfällen in der 

Vergangenheit auseinanderzusetzen. Bereits abgeschlossene und eingeleitete 

Aufarbeitungsprozesse, die grundsätzlich in der Verantwortung der Gliedkirchen liegen, 

zeigen auf, dass strukturelle Fehler, die sexuellen Missbrauch ermöglicht haben, erkennbar 

werden und daraus Konsequenzen für zukünftiges Handeln abgeleitet werden können. 

 

 

5 MITWIRKUNG AM MONITORING  

 

Die EKD wird den UBSKM und das von diesem beauftragte Deutsche Jugendinstitut (DJI) 

durch die Vermittlung von vier geeigneten Ansprechpartnern dabei unterstützen, das Projekt 

„Monitoring zum Stand der Prävention vor sexualisierter Gewalt an Kindern und 

Jugendlichen in Deutschland“ durchzuführen. Dieses Projekt wird die Einführung und 

Umsetzung von Schutzkonzepten in Einrichtungen dokumentieren und damit den 

Implementierungsstand der Leitlinien des Runden Tisches zur Prävention sexualisierter 

Gewalt systematisch erfassen und beobachten.  

 

Im Bereich des religiösen Lebens, zu dem auch die evangelische Kirche gehört, soll beim 

Monitoring nicht mehr quantitativ, sondern ausschließlich qualitativ erhoben werden. 

Vorgesehen sind Fallstudien zu Beispielen guter Praxis und darauf aufbauende Fokusgruppen, 

die die Handlungsfelder – wie etwa Kirchengemeinden – breiter in den Blick nehmen. 

Hierdurch soll Erfahrungswissen erfasst und zugänglich gemacht werden. Leitungspersonen 

und Fachkräfte, die mit der Implementierung von Schutzkonzepten befasst sind, sollen auf 

diesem Weg angeregt werden, sich mit Möglichkeiten der Entwicklung von Schutzkonzepten 

und eventuellen Hindernissen auseinanderzusetzen. Die Auswertung rückt Faktoren in den 

Mittelpunkt, die förderlich oder hinderlich bei der Entwicklung von Einrichtungen zu Schutz- 

und Kompetenzorten sein können. Zudem werden Aussagen zu positiv empfundener 

Unterstützung durch Dachorganisationen erfragt. 

 

Das DJI wird im Auftrag des UBSKM voraussichtlich ab 2016 jährliche Teilergebnisse zum 

Monitoring veröffentlichen und Ende 2018 einen abschließenden Bericht vorlegen. Die EKD 

beteiligt sich darüber hinaus an der AG-Schutzkonzepte, die den Monitoring-Prozess aktiv 

begleiten wird. Vorgesehen sind regelmäßige sowie ggf. wenige anlassbezogene Sitzungen 

pro Jahr.  

 

Der UBSKM sichert Anonymität der Datenerhebung, Auswertung und Ergebnisdarstellung 

zu. Die Ergebnisse des Monitoring werden vor Veröffentlichung der EKD zur Kenntnisnahme 

übermittelt und in der AG Schutzkonzepte diskutiert und interpretiert. Nach der 

Veröffentlichung werden die Daten in aggregierter Form zur weiteren Verwendung zur 

Verfügung gestellt. Es können weitere Absprachen zur besonderen organisationsbezogenen 

Ergebnisauswertung getroffen werden. 
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6 KAMPAGNE/INITIATIVE „KEIN RAUM FÜR MISSBRAUCH“ 

 

Das Anliegen der Kampagne/Initiative „Kein Raum für Missbrauch“ – die Einführung und 

Implementierung von passgenauen Schutzkonzepten in Einrichtungen – wird von der EKD 

und den Gliedkirchen unterstützt. In regelmäßigen Abständen informiert die EKD die 

Gliedkirchen über aktuelle Entwicklungen aus der Dienststelle des UBSKM und stellt den 

Gliedkirchen Informationen und Materialien zur Verfügung. Die Kernbotschaften und Logos 

werden in der Öffentlichkeitsarbeit der EKD eingebunden. Die EKD wird sich dafür 

einsetzen, dass diese auch in zentralen Kommunikationsinstrumenten (z. B. Website) der 

Gliedkirchen berücksichtigt werden. 

 

 

7 GÜLTIGKEIT 
 

Die Kooperationsvereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch die Beteiligten in Kraft. 

Entsprechend der Amtszeit des UBSKM endet die Vereinbarung am 31. März 2019. 

 

 

 

 

Johannes-Wilhelm Rörig   Prälat Dr. Martin Dutzmann 

Unabhängiger Beauftragter für Fragen Bevollmächtigter des Rates der  

des sexuellen Kindesmissbrauchs   Evangelischen Kirche in Deutschland  
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(FührungszeugnisVwV)
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Das Landeskirchenamt hat aufgrund von Artikel 105 Absatz 2 Nummer 3 der Verfassung
die folgende Verwaltungsvorschrift erlassen:

1. Selbstverpflichtung

1.1 Kirchliche Körperschaften pflegen im Umgang mit ihnen anvertrauten Kindern, Ju-
gendlichen und anderen Schutzbefohlenen eine Kultur der grenzachtenden Kommu-
nikation und Klarheit sowie des Respekts und der Wertschätzung.

1.2 1Zu diesem Zweck sollen kirchliche Körperschaften alle Personen, die beruflich oder
ehrenamtlich insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit und im kinder- und ju-
gendnahen Bereich tätig sind, auffordern, sich mit den Inhalten einer Selbstver-
pflichtung auseinanderzusetzen. 2Der Text der Selbstverpflichtung (nach der Anlage
zu dieser Verwaltungsvorschrift) verbleibt bei der Person.

1.3 1Die kirchlichen Körperschaften sind verpflichtet, regelmäßig Schulungen zum Inhalt
der Selbstverpflichtung anzubieten. 2Die Teilnahme ist der beruflich oder ehrenamt-
lich tätigen Person zu bestätigen und aktenkundig zu machen.

1.4 Diese Regelungen gelten entsprechend für die Beschäftigung im Rahmen eines ge-
setzlichen Freiwilligendienstes oder einer Arbeitsgelegenheit nach dem Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitsuchende – in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094), das zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 31. Juli 2016 (BGBl. I S. 1939) geändert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung.

2. Erweitertes Führungszeugnis

2.1 Kirchliche Körperschaften haben sicherzustellen, dass unter ihrer Verantwortung
keine Person, die wegen einer in § 72a Achtes Buch Sozialgesetzbuch – Kinder und
Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I
S. 2022), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Oktober 2015 (BGBl. I
S. 1802) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung bezeichneten Straftat
gegen die sexuelle Selbstbestimmung rechtskräftig verurteilt worden ist, Kinder und
Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren
Kontakt hat.
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2.2 1Zu diesem Zweck sollen kirchliche Körperschaften sich bei der Einstellung und in
regelmäßigen Abständen, mindestens aber nach fünf Jahren, von allen Personen, die
beruflich in der Kinder- und Jugendarbeit oder in kinder- und jugendnahen Bereichen
tätig sind, ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a Bundeszentralregistergesetz
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 1984 (BGBl. I S. 1229, 1985
I S. 195), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 26. Juli 2016 (BGBl. I
S. 1843) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung vorlegen lassen. 2Von
Ehrenamtlichen soll auf Grund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts dieser
Personen mit Kindern und Jugendlichen die Vorlage eines erweiterten Führungs-
zeugnisses verlangt werden. 3Näheres kann in Vereinbarungen mit den Trägern der
öffentlichen Jugendhilfe nach § 72a Absatz 4 Achtes Buch Sozialgesetzbuch – Kinder
und Jugendhilfe – bestimmt werden.

2.3 Den zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses verpflichteten Personen ist
schriftlich zu bestätigen, dass die Voraussetzungen zur Vorlage eines erweiterten
Führungszeugnisses nach § 30a Bundeszentralregistergesetz vorliegen. Im Falle einer
beruflichen Tätigkeit erfolgt der Versand unmittelbar an die kirchliche Körperschaft.

2.4 1Die Kosten des erweiterten Führungszeugnisses trägt vor der Aufnahme einer be-
ruflichen Tätigkeit die Bewerberin bzw. der Bewerber. 2Im Übrigen sind die Kosten
des erweiterten Führungszeugnisses durch die kirchliche Körperschaft zu erstatten.

2.5 1Bei beruflicher Tätigkeit ist das erweiterte Führungszeugnis zur Personalakte zu
nehmen. 2Bei ehrenamtlicher Tätigkeit ist das Führungszeugnis nach Einsichtnahme
durch die kirchliche Körperschaft der vorlagepflichtigen Person zurückzugeben; Ko-
pien dürfen nicht angefertigt werden. 3Die Vorlage des erweiterten Führungszeug-
nisses und die Information, ob die Person wegen einer Straftat gegen die sexuelle
Selbstbestimmung rechtskräftig verurteilt worden ist, sind aktenkundig zu machen;
nach Beendigung der ehrenamtlichen Mitarbeit ist der Eintrag zu löschen.

2.6 1Das erweiterte Führungszeugnis nach § 30a Bundeszentralregistergesetz darf keine
Eintragung wegen einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung enthalten.
2Eine Eintragung steht einer Tätigkeit in der Kinder- und Jugendarbeit und im kinder-
und jugendnahen Bereich entgegen.

2.7 Diese Regelungen gelten entsprechend für die Beschäftigung im Rahmen eines ge-
setzlichen Freiwilligendienstes oder einer Arbeitsgelegenheit nach dem Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitsuchende.
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3. Pastorinnen und Pastoren

3.1 1Vor der Aufnahme in den kirchlichen Vorbereitungsdienst, vor der Berufung in das
Pfarrdienstverhältnis auf Probe und vor der Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf
Lebenszeit ist jeweils ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a Bundeszentralre-
gistergesetz vorzulegen. 2Nach Begründung des Pfarrdienstverhältnisses kann erneut
die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses verlangt werden. 3Die Kosten des
erweiterten Führungszeugnisses trägt vor der Aufnahme in das Vikariat die Bewer-
berin bzw. der Bewerber. 4Im Übrigen sind die Kosten des erweiterten Führungs-
zeugnisses durch die Dienstherrin zu erstatten. 5Das erweiterte Führungszeugnis ist
zur Personalakte zu nehmen.

3.2 Die weiteren Bestimmungen der Nummern 1 und 2 gelten auch für Pastorinnen und
Pastoren.

4. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

4.1 Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.1

4.2 Gleichzeitig tritt die Verwaltungsvorschrift über die Vorlage eines erweiterten Füh-
rungszeugnisses in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vom 17. August 2011
(GVOBl. S. 260) der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche außer Kraft.

1 Red. Anm.: Die Verwaltungsvorschrift trat am 2. Oktober 2016 in Kraft.
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Anlage zu Nummer 1.2 Satz 2

Muster einer Selbstverpflichtung

(1) 1Ich begegne den mir anvertrauten Kindern und Jugendlichen sowie den Mitar-
beitenden mit Respekt. 2Ich achte ihre persönlichen Grenzen und trage zu einem
verantwortungsvollen Umgang mit Nähe und Distanz bei. 3Ich hinterfrage Situatio-
nen, bei denen ich das Gefühl habe, dass Grenzen verletzt werden. 4Ich spreche sie
in unserem Mitarbeitendenteam oder gegenüber einer Leitungsperson an und ver-
harmlose und übertreibe dabei nicht.

(2) 1Mir ist bewusst, dass ich als Mitarbeitende bzw. Mitarbeitender eine verantwor-
tungsvolle Vertrauensperson bin. 2Ich nutze meine Rolle nicht aus, um eigene Be-
dürfnisse zu befriedigen.

(3) 1Ich unterstütze Kinder und Jugendliche in ihrer persönlichen Entwicklung, för-
dere ihr Selbstbewusstsein und mache sie stark für persönliche Entscheidungen. 2Ich
ermutige Kinder und Jugendliche sich an Menschen zu wenden, denen sie vertrauen,
wenn sie sich bedrängt fühlen.

(4) 1Ich verzichte auf abwertende oder ausgrenzende Verhaltensweisen und Sprache.
2Ich schütze Kinder und Jugendliche in meinem Tätigkeitsfeld vor körperlicher, see-
lischer und sexualisierter Gewalt.

(5) 1Ich kenne und beachte die gesetzlichen Vorschriften zum Schutz von Kindern
und Jugendlichen. 2Mir ist bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit Schutzbefoh-
lenen eine strafbare Handlung mit entsprechenden rechtlichen Folgen ist.

(6) 1Ich achte auf Anzeichen von Vernachlässigung und Gewalt bei Kindern und
Jugendlichen. 2Wenn ich einen begründeten Verdacht eines unangemessenen Ver-
haltens und bzw. oder eines sexuellen Übergriffes auf Schutzbefohlene habe, verhalte
ich mich entsprechend des Notfallplans meines Kirchenkreises bzw. meiner Institu-
tionen. 3Dabei stehen der Schutz und die Würdigung der Kinder und Jugendlichen
an erster Stelle.
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Diakonische Werke Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein 

Landeskirchenamt 
Dezernat Dienst- und Arbeitsrecht 
Frau Katrin Anton 

Diakonisches Werk 
Hamburg 

Diakonisches Werk 
Mecklenburg-Vorpommern 

Diakonisches Werk 
Schleswig-Holstein 

Die Landespastoren 

Hamburg/Schwerin/Rendsburg, 7. Oktober 2017 

Stellungnahme zum Praventionsgesetz 

Sehr geehrte Frau Anton, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schwestern und 

vielen Dank fOr die Moglichkeit, zum Entwurf des kirchlichen Praventionsgesetzes 
Stellung zu nehmen. Wir begniRen diese Gesetzesinitiative, weil sie in einem auflerst 
sensiblen Bereich Leitlinien fur die Intervention und Pravention beschreibt und damit 
in ihrem Handeln vertrauensbildend wirkt. 

Die Diakonischen Werke mochten die Intention dieses Kirchengesetzes unterstutzen. 
Unsere Anmerkungen beziehen sich daher nicht auf die Intention des Gesetzes 
selbst, sondern einige formale Gesichtspunkte und Anmerkungen zur weiteren 
Ausgestaltung des Gesetzes. 

Zu den formalen Gesichtspunkten merkt die Begnindung zum Gesetz in § 1 richtig an, 
dass das Kirchengesetz nicht unmittelbar fur die rechtlich selbststandigen Dienste und 
Werke gilt. In Korrespondenz zu dieser Aussage erscheint allerdings die Formulierung 
des § 1 Abs. 1 missverstandlich. Urn eine verpflichtende Bindung fOr die Diakonischen 
Werke wie kir deren Mitglieder zu erreichen, ist em n Beschluss der Mitglieder auf der 
Mitgliederversammlung erforderlich. Eine Verpflichtung zur Zustimmung zu erwirken, 
ist den Diakonischen Werken nicht moglich. Gleiches gilt fur die daran anschlieRende 
Adaption der Regelung in Mitgliedseinrichtungen. Wir halten daher eine 
Differenzierung der Bindungswirkung des Kirchengesetzes zwischen der Verfassten 
Kirche mit ihren unselbstandigen Diensten und Werken und den rechtlich 
selbstandigen Tragern, darunter auch die Diakonischen Werke, fOr erforderlich. 

Fur § 1 Abs. 1 schlagen wir deshalb folgende Anderung vor: 

„Dieses Kirchengesetz gilt far die Kirchengemeinden, Kirchenkreise, 
Kirchengemeinde- oder Kirchenkreisverbande, die Landeskirche sowie 
ihre unselbststandigen Dienste und Werke. Die selbststandigen Dienste 
und Werke sowie die kirchlichen Stiftungen und Anstalten (kirchliche 
Trager) sind gehalten, die Regelungen dieses Kirchengesetzes 
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umzusetzen. Die Diakonischen Werke sollen ihre Mitglieder zur 
Beachtung dieses Kirchengesetzes anhalten." 

Inhaltlich weisen wir darauf hin, dass fOr die freigemeinnfitzigen Trager der Kinder-
und Jugendhilfe durch Vorgaben des Landes bereits jetzt Schutzkonzepte in den 
Einrichtungen gelten. Eine Implementierung ist bereits jetzt verbindlich und wird 
regelmagig von der Heimaufsicht OberprOft. Die kirchengesetzliche Regelung stellt 
hier eine Doppelung dar. 

Ebenfalls ist bereits vielfach em n Partizipations- und Beschwerdemanagement fur die 
Kinder und Jugendlichen in der Kinder- und Jugendhilfe eingefithrt worden. Fin 
solches Element ist durch das Kirchengesetz nicht erfasst. Wir regen an, die 
Etablierung einer solchen Partizipation auch fur den Bereich der verfassten Kirche und 
ihrer unselbststandigen Dienste und Werke, insbesondere in der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen zu prafen und ggf. in die Regelung dieses Kirchengesetzes 
aufzunehmen. 

Ferner weisen wir darauf hin, dass der Begriff der „Pravention" durch das 
entsprechende Bundesgesetz em n gepragter Begriff fur den Bereich der 
Gesundheitsforderung im direkten Lebensumfeld ist. Zahlreiche Programme, die in 
den diakonischen Einrichtungen z.B. im Kontext der Suchtpravention durchgefuhrt 
werden, stehen im Zusammenhang mit diesem Gesetz. Der Titel der kirchlichen 
Gesetzgebung konnte hier missverstandlich im Bereich des Diakonischen wirken. Wir 
empfehlen daher bereits im Titel darauf hinzuweisen, dass hier der Bereich der 
sexuellen Gewalt angesprochen. 

Gerne stehen wir fur weitere Erlauterungen zur Verfugung. 

Mit freundlichen GrOgen 

Dirk Ahrens 	 Paul Philipps 	 Heiko Nal  
Landespastor 	 Landespastor 	 Landespastor 
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Einleitung 

Leitbild der Nordkirche 

Alle Menschen, die sich in der Nordkirche 
engagieren, am kirchlichen Leben teilhaben, 
hier Beistand suchen oder beruflich tätig sind, 
müssen dies in dem Vertrauen tun können, 
dass das gemeinsame Wohlergehen und die 
gegenseitige Achtsamkeit zu den 
Grundpfeilern dieses Miteinanders gehören. 
Dies setzt eine innere Haltung voraus, die 
Gewalt in jeglicher Form ablehnt, und dass 
man konsequent dagegen vorgeht. Eine solche 
Haltung muss gemeinsam entwickelt und im 
Alltag aktiv gelebt und umgesetzt werden.  

Schutz bedeutet: Kompetenz entwickeln, 
hinschauen, selbst tätig werden! 
 
Ausgerechnet die für die kirchliche Arbeit so 
wichtige Beziehungsarbeit und starke 
Vertrauensbildung bieten ein Einfallstor für 
Täter oder Täterinnen, um Situationen und 
Abhängigkeitsverhältnisse auszunutzen und 
sexuelle Grenzverletzungen und sexualisierte 
Gewalt zu begehen.  

Die facettenreiche kirchliche Arbeit und die 
Begegnungen zwischen allen Generationen in 
den Kirchenkreisen, Hauptbereichen, 
Kirchengemeinden sowie Diensten und 
Werken sollen stets von gegenseitiger 
Wertschätzung und Grenzachtung geprägt 
sein. Beruflich und ehrenamtlich 
Mitarbeitende tragen in diesen Beziehungen 
die Verantwortung dafür, dass sich die ihnen 
anvertrauten Kinder, Jugendlichen und 
anderen Schutzbedürftigen in einem sicheren 
Umfeld bewegen können.  

Dies setzt eine grenzwahrende 
Kommunikation, ein angemessenes 
Näheverhältnis und die Anwendung fachlicher 
Standards zur Prävention von sexualisierter 
Gewalt und grenzverletzenden Fehlverhaltens 
in der kirchlichen Arbeit voraus.  

 

Prävention ist die Aufgabe aller! 

Prävention dient dazu, Übergriffen 
vorzubeugen und die eingangs beschriebene 
Haltung in konkrete Verhaltensweisen im 
kirchlichen Arbeitsalltag zu übersetzen. Dies 
umfasst u. a. die Entwicklung und Umsetzung 
von Schutzmaßnahmen, um auf diese Weise 
das Risiko, von sexualisierter Gewalt in der 
Kirche betroffen zu sein, zu verringern.  

Das Ziel guter Präventionsarbeit ist ein 
transparenter und professioneller Umgang mit 
Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt. 
Beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitende in 
der Nordkirche müssen für potenzielle 
Gefährdungen in ihren Bereichen sensibilisiert 
und hinreichend fortgebildet werden. Diese 
Themen dürfen nicht tabuisiert, sondern 
müssen offen diskutiert werden. 

Die Nordkirche verurteilt sexualisierte Gewalt 
und will, dass insbesondere Kindern und 
Jugendlichen künftig umfassenderer Schutz 
zuteilwird. Sie setzt sich daher dafür ein, dass 
alle kirchlichen Träger der Nordkirche gemäß 
dem „Kirchengesetz zur Prävention und 
Intervention gegen sexualisierte Gewalt in 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland und ihrer Diakonie“ 
(Präventionsgesetz – PrävG) für ihre Bereiche 
einrichtungsspezifische Schutzkonzepte 
entwickeln.  

Schutzkonzepte dienen dazu, sich mit Risiken 
im kirchlichen Arbeitsfeld, die für Übergriffe 
ausgenutzt werden können, auseinander-
zusetzen, und diesen vorbeugend 
entgegenzuwirken. Gleichzeitig sollen mithilfe 
von Schutzkonzepten Strukturen geschaffen 
werden, die es ermöglichen, sachgerecht auf 
Hinweise und Vermutungen zu reagieren, 
Betroffenen angemessene Unterstützung 
zukommen zu lassen und Fälle professionell 
aufzuarbeiten. 
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Mit der Verabschiedung des 
Präventionsgesetzes schließt sich die 
Nordkirche dem dringend notwendigen 
gesamt-gesellschaftlichen Engagement gegen 
sexualisierte Gewalt an und will dieses weiter 
voranbringen. In diesem Zusammenhang 
werden alle kirchlichen Träger, 
Arbeitsbereiche und Einrichtungen der 
Nordkirche aufgefordert, Verantwortung für 
die Sicherheit der ihr anvertrauten Menschen 
zu übernehmen und selbst präventiv tätig zu 
werden. Das schafft Vertrauen nach innen und 
nach außen. 

 

Durch die offene Auseinandersetzung mit dem 
Thema sexualisierte Gewalt in der Kirche und 
der Aneignung von Wissen und Kompetenzen 
wird ein Prozess eingeleitet, der beruflich und 
ehrenamtlich Tätige in der Nordkirche für 
Prävention sensibilisiert und hierdurch jene 
Menschen schützt und bestärkt, die sich Hilfe 
suchend an die Kirche wenden.  

Die Nordkirche setzt sich aktiv für den Schutz 
von Kindern, Jugendlichen und 
Schutzbedürftigen ein!  

 

„Kirchengesetz zur Prävention und Intervention gegen sexualisierte Gewalt in der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland und ihrer Diakonie  

(Präventionsgesetz – PrävG)“ 
 

Die Evangelische-Lutherische Kirche in Norddeutschland positioniert sich mit der Verabschiedung des 
„Kirchengesetzes zur Prävention und Intervention gegen sexualisierte Gewalt in der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Norddeutschland und ihrer Diakonie (Präventionsgesetz – PrävG)“ klar gegen 
sexualisierte Gewalt und sexuelle Grenzverletzungen in ihren Reihen.  

Das Gesetz gilt für die kirchlichen Körperschaften und ihre Dienste und Werke einschließlich der 
Diakonischen Werke in der Evangelisch-Lutherischen Kirchen in Norddeutschland.  Die Diakonischen 
Werke – Landesverbände sollen ihre Mitglieder zur Beachtung dieses Kirchengesetzes verpflichten. 

Alle kirchlichen Träger werden darin verpflichtet, ihre beruflich und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie diejenigen, die kirchliche Angebote wahrnehmen, insbesondere anvertraute 
Kinder und Jugendliche, vor allen Formen sexueller Grenzüberschreitungen und sexualisierter Gewalt 
zu schützen.  

Die Nordkirche setzt sich u. a. dafür ein,    

- dass bei Fällen sexualisierter Gewalt die notwendigen Maßnahmen veranlasst werden, um die 
Gewalt zu beenden und die betroffene Person zu schützen. 

- dass Maßnahmen der Prävention und Intervention weiterentwickelt und nachhaltig umgesetzt 
werden. 

- dass haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende in der Nordkirche durch Aus- und Fortbildung für die 
Problematik sexualisierter Gewalt sensibilisiert werden.  

- dass Betroffenen von Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt in der Nordkirche Hilfe und 
Unterstützung zuteilwird. 

 
Präventionsgesetz in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland und ihrer Diakonie (PrävG)  

 



 

Ziel dieses Rahmenschutzkonzeptes 

Die Vielfalt der Angebote in der Nordkirche ist groß: Gemeinde- und Gottesdienstarbeit, Seelsorge, 
Konfirmandenunterricht, Jugendarbeit, Freizeiten, Kindertagesstätten, Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder, Kirchenmusik, evangelische Schulen, Internate, Auslandsarbeit, Arbeit mit geflüchteten 
Menschen etc. Die Liste, an welcher Stelle präventive Arbeit ansetzen muss, ist lang.   

Das Rahmenschutzkonzept der Nordkirche bietet Orientierung und Hilfestellungen für die 
Präventionsarbeit. Es kann ein individuelles, einrichtungsspezifisches Schutzkonzept und die 
Entwicklung einer eigenen Haltung jedoch niemals ersetzen!  

Das vorliegende Rahmenschutzkonzept informiert über die Problematik von sexualisierter Gewalt 
und sexuellen Grenzverletzungen in der Kirche. Es stellt dar, wie sich die Nordkirche dieser Thematik 
gegenüber positioniert, und klärt auf, welche Vorgehensweisen entscheidend sind, wenn eine 
Vermutung oder ein Verdachtsfall von sexualisierter Gewalt bei einem kirchlichen Träger aufkommt.  

Ebenso wird erläutert, welche fachlichen Standards als wesentliche Elemente von Schutzkonzepten 
zur Prävention und Intervention künftig überall in der Nordkirche beachtet werden sollen und 
welche Schritte zur Entwicklung von Schutzkonzepten notwendig sind. Die persönliche Fort- und 
Weiterbildung und Sensibilisierung der Leitungspersonen und der beruflich und ehrenamtlich 
Mitarbeitenden gehört ebenso dazu, wie eine Überprüfung der eigenen Arbeitsstrukturen 
(„Risikoanalyse“). Diese Strukturen müssen ggf. angepasst und in einer Weise verändert werden, 
dass der Schutz der beispielsweise in der Jugendarbeit oder in der Seelsorge anvertrauten Menschen 
bestmöglich gewährleistet ist.  

Mit diesem Schritt setzt die Nordkirche u. a. die Erfahrungen und Lehren aus der eigenen 
Aufarbeitungsgeschichte in die Präventionspraxis um. Sie nimmt hiermit zudem ihre Verantwortung 
wahr, die Vorgaben des Unabhängigen Beauftragten des Bundes für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs (UBSKM) zu erfüllen und individuelle Schutzkonzepte auf allen Ebenen kirchlichen 
Wirkens auf den Weg zu bringen.  

 „Vereinbarung zwischen der EKD und dem Unabhängigen Beauftragten für Fragen des 
sexuellen Kindesmissbrauchs des Bundes (UBSKM)“ 

Am 16. Februar 2016 hat Prälat Dr. Martin Dutzmann, Bevollmächtigter der Evangelischen Kirchen in 
Deutschland (EKD), eine Vereinbarung mit dem Unabhängigen Beauftragten des Bundes für Fragen 
des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM), Johannes-Wilhelm Rörig, unterzeichnet (siehe: 
beauftragter-missbrauch.de).  

Mit der Vereinbarung verpflichtet sich die EKD kirchliche Einrichtungen darin zu unterstützen, den 
Schutz vor sexuellem Missbrauch vor allem durch Fortbildungen und Schutzkonzepte zu verbessern. 
Die EKD steht gemeinsam mit den in der Kirchenkonferenz vertretenden Gliedkirchen dafür ein, dass 
Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen ein für sie individuelles Schutzkonzept entwickeln 
und umsetzen. Eine zentrale Grundlage dafür liegt in der Risikoanalyse für den jeweiligen kirchlichen 
Arbeitsbereich.  

Den vollständigen Text der Partnervereinbarung findet man hier: 

http://www.hinschauen-helfen-handeln.de/media/20160216_ubskm_partnervereinbarung.pdf 
 
 
 

https://beauftragter-missbrauch.de/
https://beauftragter-missbrauch.de/
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Die im Rahmenschutzkonzept aufgeführten Standards bilden hierbei nicht den Abschluss, sondern 
den Anfang. Sie werden regelmäßig evaluiert, mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
Praxiserfahrungen abgeglichen und sollen ein Impuls für Innovation und Weiterentwicklung auf 
diesem Gebiet sein.  

An wen richtet sich das Rahmenschutzkonzept der Nordkirche? 

1. Leitungsebene im Kirchenkreis, in den Hauptbereichen und Diensten und Werken 

Das von der Nordkirche entwickelte Rahmenschutzkonzept richtet sich an Leitungsverantwortliche in 
den Kirchenkreisen, Hauptbereichen und Diensten und Werken. Es dient als Leitlinie für alle 
kirchlichen Träger der Nordkirche, informiert Leitungspersonen über die notwendigen Standards in 
Schutzkonzepten und beschreibt Wege zur Erarbeitung und zur nachhaltigen Umsetzung von 
Präventionsmaßnahmen.  
 
Die dargestellten Informationen und Materialien soll die verantwortlichen Träger dabei unterstützen, 
das Thema sexualisierte Gewalt gemeinsam mit ihren Kirchengemeinden, kirchlichen Einrichtungen 
und Arbeitsbereichen zu bearbeiten und gemäß der individuellen Voraussetzungen präventiv tätig zu 
werden.  

 
2. Kirchengemeinderäte, Leitungen von Arbeitsbereichen und kirchlichen Einrichtungen  

Das Rahmenschutzkonzept spricht insbesondere all jene an, in deren Verantwortungsbereichen mit 
Kindern, Jugendlichen und anderen schutzbedürftigen Menschen gearbeitet wird, wo Abhängigkeits- 
und Machtverhältnisse bestehen und eine enge Beziehungsarbeit stattfindet. Dies können u. a. 
Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen, Träger von Kindertagesstätten oder Veranstalter 
von Jugendreisen sein, und dies kann sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene (z. B. im 
Seelsorgekontext oder in der Flüchtlingsarbeit) betreffen.  

Aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung kirchlichen Lebens braucht es an die jeweilige 
Situation angepasste Schutzkonzepte. Hier liegt es an den verantwortlichen Leitungspersonen 
(Pastorinnen und Pastoren, Kirchengemeinderäten, Einrichtungsleitungen etc.), das Thema 
sexualisierte Gewalt, Grenzverletzungen und Prävention auf die Agenda zu setzen und mit 
Unterstützung der Kirchenkreise oder Hauptbereiche dafür Sorge zu tragen, dass ihre beruflich und 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden entsprechend sensibilisiert werden (bspw. durch 
Informationsveranstaltungen und Fortbildungen). 

Der zweite Schritt besteht darin, einen kritischen Blick auf die eigenen Strukturen zu werfen und 
mithilfe der Entwicklung von passgenauen Maßnahmen die Voraussetzungen für ein sicheres 
Miteinander zu schaffen.  

Das Rahmenschutzkonzept der Nordkirche informiert über das Thema sexualisierte Gewalt und 
liefert Materialien, Informationen und Muster, die für diesen Prozess und für die Erarbeitung eigener 
Schutzkonzepte auf dieser Ebene hilfreich sind. 
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Das Rahmenschutzkonzept ist in sechs Kapitel aufgeteilt: 

 
Kapitel 1 Informationen zur Definition von Grenzverletzungen und sexualisierter 

Gewalt. Institutionelle Risikofaktoren und Besonderheiten im kirchlichen 
Arbeitsfeld. 

Kapitel 2 Informationen zu den Themen Prävention und Schutzkonzepte. 
Wirkungsweisen und Entwicklungsprozess mithilfe einer Risikoanalyse. 

Kapitel 3 Informationen zu allgemeinen Präventionsstandards und Bausteine von 
Schutzkonzepten. 

Kapitel 4 Maßnahmen der Intervention und Hinweise für Handlungspläne. 

Kapitel 5 Hilfestellungen für die Entwicklung und Umsetzung von individuellen 
Schutzkonzepten. Aufgaben und Verantwortung von kirchlichen Trägern.  

Kapitel 6 Beschreibung der Präventionsbausteine in der Nordkirche. Weiterführendes 
Informationsmaterial, Praxisbeispiele und Beratungsmöglichkeiten.
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Kapitel 1 – Allgemeine Informationen 

Was sind sexuelle Grenzverletzungen? 
Zu sexuellen Grenzverletzungen gehören Handlungen, die eine sexuelle oder intime Komponente 
haben und vor allem ein pädagogisches Fehlverhalten i. d. R. ohne strafrechtliche Relevanz darstellen 
(z. B. die Missachtung persönlicher oder körperlicher Distanz durch eine aufgedrängte intime Nähe, 
das Gespräch über sexuelle Erlebnisse oder die Verletzung von Schamgrenzen).  

Grenzverletzungen treten häufig einmalig oder gelegentlich im beruflichen Alltag auf und können 
z. T. unabsichtlich verübt werden (z. B. ungewollte Umarmungen). Es kann sich dabei auch um 
Grenzverletzungen ohne Körperkontakt handeln (z. B. Erstellen und Veröffentlichen von Bildern ohne 
Einverständnis, anzügliche oder abwertende Kommentare o. Ä.). Solche Verhaltensweisen sind im 
alltäglichen  Miteinander korrigierbar, wenn Sensibilität für ein adäquates Nähe-Distanz-Verhältnis 
mit klaren Regeln geschaffen wird, grenzverletzende Verhaltensweisen entsprechend eingeordnet 
und derartige Handlungen zukünftig unterlassen werden.  

Grenzverletzende Verhaltensweisen können Ausdruck eines mangelnden Respekts gegenüber 
Kindern, Jugendlichen und/oder Erwachsenen oder fachliche Defizite sein. Ebenso kann es sich aber 
auch um eine gezielte Desensibilisierung für die Vorbereitung eines sexuellen Übergriffs als 
Täterstrategie handeln. Sich langsam steigernde Grenzverletzungen können Testhandlungen von 
Tätern oder Täterinnen sein, um herauszufinden, welche Personen sich nicht wehren (können) und 
ob ihr Verhalten von Kollegeninnen oder Kollegen oder Vorgesetzen bemerkt und angesprochen 
wird.  

In der Regel gibt es immer wieder Grenzfälle, die für Unsicherheiten sorgen. Es ist daher wichtig, 
Irritationen bei beobachteten Verhaltensweisen anzusprechen und Situationen zu klären bevor 
Gerüchte entstehen.  

Was bedeutet sexualisierte Gewalt? 
Sexualisierte Gewalt beschreibt jedes Verhalten, das in die sexuelle Selbstbestimmung und die 
persönliche Integrität eines anderen Menschen eingreift. Täter oder Täterinnen missachten bewusst 
fachliche Standards und gesellschaftliche Normen, nutzen intransparente Strukturen oder 
Abhängigkeitsverhältnisse gezielt aus und ignorieren die Widerstände von Betroffenen zur 
Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse. Es handelt sich um ein gravierendes Fehlverhalten, dass die 
Schwelle zur Strafbarkeit erreichen kann. Hierbei werden fast immer eine emotionale Abhängigkeit 
und/oder ein Machtungleichgewicht ausgenutzt (z. B. vertrauliche Beziehung im Rahmen der 
Seelsorge, im Konfirmandenunterricht oder in der Kinder- und Jugendarbeit).  

Sexualisierte Gewalt ist ein Oberbegriff, der die Verletzung der Rechte und Grenzen einer Person 
verdeutlichen soll. Hierzu zählen bspw. erzwungene körperliche Nähe, exhibitionistische Handlungen, 
Berührungen von Brust oder Genitalien bei Kindern oder Jugendlichen, Zeigen oder Herstellen 
pornografischer Materialien, Masturbation im Beisein von Kindern oder Jugendlichen, das Erzwingen 
sexueller Handlungen an sich selbst oder anderen bis hin zur Vergewaltigung.  

Die strafrechtlich relevanten Formen sexualisierter Gewalt werden im dreizehnten Abschnitt des 
Strafgesetzbuches unter den „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ erfasst (§§174–
184g StGB). Diese Straftaten werden im rechtlichen Sinne als „sexueller Missbrauch“ bezeichnet. 
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Was sind institutionelle Risikofaktoren? 

Sexualisierte Gewalt ist ein Missbrauch von Macht und Vertrauen innerhalb einer Institution. Die 
Erfahrungen der Nordkirche bei der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen im kirchlichen Raum, wie 
auch folgenschwere Fälle in anderen Einrichtungen und Institutionen in Deutschland und im Ausland, 
haben gezeigt, dass die institutionellen Strukturen bzw. das Fehlen von konkreten 
Schutzmechanismen einen solchen Missbrauch von Macht und Vertrauen befördern und somit das 
Risiko für sexualisierte Gewalt und sexuelle Grenzverletzungen erhöht wird.  

Diverse Risikofaktoren, die sich in den Organisationsstrukturen häufig auf Ebene der Leitung, im 
Verhalten von beruflich oder ehrenamtlich Mitarbeitenden und in einem (mangelnden) 
pädagogischen Konzept finden, können sexualisierte Gewalt und Grenzverletzungen dadurch 
begünstigen, dass Hemmschwellen für potenzielle Täter und Täterinnen gesenkt werden. Gleichzeitig 
wird es hierdurch betroffenen Menschen – vor allem Kindern und Jugendlichen – besonders schwer 
gemacht, ihr Schweigen zu brechen, Hilfe zu suchen und die Übergriffe zu stoppen. 

 
 
Institutionelle Risikofaktoren 

- Geschlossene, abgeschottete Strukturen innerhalb einer Institution mit starken Abhängigkeiten und 
hohem Loyalitätsdruck. 

- Autoritärer Leitungsstil und starre Hierarchien mit großen Machtgefällen. 

- Diffuse, unklare Leitungsstrukturen, die das Ansprechen von Fehlverhalten erschweren. 

- Fehlendes Wissen zum Thema sexualisierte Gewalt und Grenzverletzungen. 

- Keine oder wenig verbindliche pädagogische Konzepte, insbesondere zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen sowie mangelnde Beteiligungskonzepte und Beschwerdemöglichkeiten. 

- Intransparenz in der Arbeitsorganisation und eine hohe Mitarbeiterfluktuation.  

- Mangelhafte fachliche Kontrolle  und keine verbindlichen Regeln zum grenzwahrenden Umgang. 

- Unzureichende Trennung von Beruf und Privatheit durch Leitung und Mitarbeitende. 

- Fehlende Eignungsverfahren (z. B. kein Einstellungsgespräch unter Einbeziehung des Themas 
„grenzwahrendes Verhalten“, fehlende Einsichtnahme in das „erweiterte Führungszeugnis“ etc.). 

- Sexualität und sexualisierte Gewalt als Tabuthema in Institutionen. 

vgl. DJI e. V. (Hrsg.) (2011): Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen. S. 167 ff. 
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Besonderheiten im kirchlichen Arbeitsfeld 

Kirche ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Alle Generationen, alle Geschlechter und alle 
gesellschaftlichen Schichten sind hier vertreten. Wie in allen anderen Lebensbereichen auch – Sport, 
Schule, Kitas etc. –, in denen mit Menschen und Beziehungen gearbeitet wird, besteht daher auch in 
der Kirche das Risiko, dass es zu Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt kommt.  

Übergriffe können im Raum der Kirche oder im Rahmen von kirchlichen Veranstaltungen sowohl als 
auch im privaten und familiären Umfeld stattfinden. 

Die Formen und das Ausmaß von Übergriffen in der Kirche unterscheiden sich nicht grundlegend von 
denen in anderen institutionellen Bereichen. Der Schwerpunkt auf einer sehr engen Beziehungsarbeit 
und die stark von Vertrauensverhältnissen geprägten Handlungsfelder bergen jedoch Risiken, die 
sexualisierte Gewalt in der Kirche besonders stark begünstigen können. Hierzu können z. B. folgende 
Faktoren oder Situationen gehören: 

o Intime und vertrauliche Beziehungen im Seelsorge- oder Beratungskontext. 
o Die Betreuung in Kindertagesstätten, Jugendtreffs, Kindergottesdiensten etc. 
o Rahmenbedingungen der Aufsicht (Freizeiten mit Übernachtungen, Einzelunterricht etc.)  
o Die Notwendigkeit von Körperkontakt z.B. in der musikalischen Ausbildung. 
o Die Vermischung beruflicher und privater Kontakte. 

 
Wo ist eine Grenze überschritten? 

Vertrauen und enge Beziehungsarbeit sind unerlässliche Bestandteile kirchlicher Arbeit. Umso 
wichtiger ist es, angemessen und besonnen mit dem Thema Grenzverletzungen und sexualisierte 
Gewalt umzugehen. Viele beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitende sind verständlicherweise 
unsicher geworden, ab wann Grenzen überschritten sind, wo ein Eingreifen notwendig ist und ob 
jede Form der Nähe künftig untersagt sei.     

Natürlich dürfen und sollen bspw. Umarmungen weiterhin möglich sein. Menschen, die es wünschen, 
soll Nähe und Trost gespendet werden. Insbesondere Kinder benötigten diesen herzlichen und 
zugewandten Umgang, für den Worte allein häufig nicht ausreichend sind. Dieses Näheverhältnis 
muss jedoch von jedem selbst bestimmt werden, und wird niemanden aufgezwungen. Entscheidend 
ist der achtsame, transparente und respektvolle Umgang mit besonderer Beachtung der Bedürfnisse 
und persönlichen Grenzen des Gegenübers.  

Es ist die Aufgabe von beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden, auf ein ausgewogenes Verhältnis 
von Nähe und Distanz zu achten. Zudem ist es hilfreich, das eigene Verhalten im Team bzw. mit der 
Leitung zu reflektieren und für bestimmte Situationen klare und transparente Regeln festzulegen.  

Bei Unsicherheiten, ob ein beobachtetes Verhalten angemessen oder grenzüberschreitend ist, wird 
dringend empfohlen, sich ggf. auch anonym beraten zu lassen (bspw. von einer spezialisierten 
Fachberatungsstelle). Teil eines guten Schutzkonzeptes ist es, über entsprechende kirchliche bzw. 
externe Beratungsmöglichkeiten vor Ort und in der Landeskirche zu informieren und den 
Mitarbeitenden dringend nahezulegen, eine solche Beratung in Anspruch zu nehmen. 
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PRÄVENTION 
 

Maßnahmen zur Prävention dienen der Vorbeugung von sexualisierter Gewalt 
und Grenzverletzungen. Durch die nachhaltige Implementierung passender 
Maßnahmen sollen Strukturen geschaffen werden, die bewirken, dass 
diejenigen, die kirchliche Angebote wahrnehmen, insbesondere anvertraute 
Kinder und Jugendliche, vor allen Formen sexualisierter Gewalt und sexueller 
Grenzverletzungen geschützt werden. Schutzkonzepte bündeln solche 
Präventionsmaßnahmen, um die Sensibilität für das Thema zu erhöhen und 
Risiken für Übergriffe abzubauen. 
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Kapitel 2 – Schutzkonzepte 

Mindeststandards der Prävention 

Der von der Bundesregierung im Jahr 2010 eingesetzte „Runde Tisch Sexueller Kindesmissbrauch in 
Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären 
Bereich“ hat in seinen Empfehlungen fachliche Mindeststandards zum Schutz vor sexualisierter 
Gewalt in Institutionen beschrieben.  

Grundlage dieser Mindeststandards sind die Handlungsebenen: 

1) Prävention (vorbeugende Maßnahmen) 
2) Intervention (Handlungsplan bei Vermutungen und im Verdachtsfall) 

Diese beiden Ebenen beinhalten zentrale Bausteine von Schutzkonzepten und dienen als Impuls für 
die individuelle Weiterentwicklung in der Praxis (vgl. Runder Tisch sexueller Kindesmissbrauch 2011).  
Ein weiterer Schwerpunkt liegt zudem auf der langfristigen Aufarbeitung von Vorfällen in der eigenen 
Einrichtung und der Einleitung von zukunftsgerichteten und nachhaltigen Veränderungsprozessen.  

Definition und Wirkungsweisen von Schutzkonzepten 

Schutzkonzepte umfassen institutionelle, strukturelle und pädagogische Maßnahmen mit dem Ziel 
hin zu einer Kultur der gegenseitigen Achtsamkeit und der offenen und sensiblen 
Auseinandersetzung mit dem Thema Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt.  

Sie dienen dazu, vorbeugende Maßnahmen innerhalb von Einrichtungen, Kirchengemeinden oder 
Arbeitsfeldern zu ergreifen und Risiken für Übergriffe abzubauen. Potenziellen Tätern oder 
Täterinnen soll der Zugang durch präventive Maßnahmen erschwert und Betroffenen sollen 
Beschwerdewege und kompetente Unterstützungsmöglichkeiten eröffnet werden. 

Schutzkonzepte beziehen sich hierbei sowohl auf persönliche Beziehungen und das menschliche 
Miteinander als auch auf die gesamte pädagogische, soziale und strukturelle Infrastruktur einer 
Einrichtung oder Organisation. 

Nähere Informationen: www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/schutzkonzepte/ 

Warum benötigen unsere Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen ein 
eigenes Schutzkonzept? 

Sexualisierte Gewalt im kirchlichen Arbeitsfeld kommt in unterschiedlichster Weise vor. Es kann sich 
um eine akute Gefährdung oder auch um Hinweise zu Übergriffen aus der Vergangenheit handeln. 
Genauso kann es passieren, dass sich Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene, die beispielsweise 
sexualisierte Gewalt in der Familie oder durch Gleichaltrige erfahren, Hilfe suchend an die Kirche 
wenden. Um Menschen vor sexualisierter Gewalt bewahren zu können, muss man wissen, was es 
hierfür braucht und wie ein solcher Schutz wirksam und angemessen umgesetzt wird. Hierfür ist ein 
Schutzkonzept hilfreich.  
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Ein individuelles, auf die jeweiligen Rahmenbedingungen angepasstes Schutzkonzept hilft Risiken für 
Übergriffe in kirchlichen Einrichtungen zu verringern, indem Schutzmaßnahmen passgenau 
entwickelt und angewendet werden (z. B. ein Verhaltenskodex zum grenzachtenden Umgang auf 
Jugendfreizeiten, die Thematisierung von Präventionsmaßnahmen in Einstellungsgesprächen und die 
Einsicht in erweiterte Führungszeugnisse).  

Präventionsarbeit sollte langfristig angesetzt und an die individuellen Bedürfnisse und 
Gegebenheiten angepasst werden. Zu diesem Zweck müssen die jeweiligen Strukturen und 
Arbeitsabläufe genau angeschaut werden. Im Rahmen eines Prüf- und Lernprozesses wird man so 
aufmerksam für mögliche Gefährdungen und kann Schutzmaßnahmen entwickeln, die genau dort 
ansetzen, wo sie gebraucht werden. 

Hierzu benötigt es zunächst eine Sensibilisierung für das Thema, intensive Reflexionsprozesse und die 
Entwicklung einer eigenen Haltung.  

 
Die Fragen, die sich alle kirchlichen Träger stellen sollten, lauten:  

Wie können wir im Alltag achtsam miteinander umgehen?  

Welches Verhalten ist bei uns erwünscht und was ist grenzverletzendes Fehlverhalten? 

Wo gibt es bei uns Gefährdungen und „verletzliche Strukturen“? 

Wie ist unser Wissenstand zum Thema sexualisierte Gewalt und Prävention? 

Wissen wir, was zu tun ist, wenn es bei uns zu einem Fall von sexualisierter Gewalt kommt? 
 
 
Ein einrichtungsspezifisches Schutzkonzept ist viel mehr als nur ein Maßnahmenpapier. Es dient 
auch als Vehikel für einen aktiven und dauerhaften Auseinandersetzungsprozess mit dem Thema 
sexualisierte Gewalt in Institutionen.  

Der Entwicklungsprozess hin zu einem eigenen Schutzkonzept soll einen Dialog anstoßen, der vor Ort 
und von den Menschen geführt werden muss, die in der Praxis tätig sind (z. B. Pastorinnen und 
Pastoren, Mitarbeitende in der Jugendarbeit etc.). Aufgrund ihres speziellen Wissens um die 
individuellen, strukturellen und organisatorischen Gegebenheiten, können sie die besonderen 
Risiken und die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen in ihrem Arbeitsumfeld am besten erfassen.  

 
 „Kein Präventionskonzept kann sexualisierte Gewalt in Institutionen generell verhindern. Dennoch 
ist Prävention grundlegend, um eine Sensibilisierung in den jeweiligen Organisationen zu fördern und 
die Rechte von Kindern, Jugendlichen, jungen Frauen und Männern und den Kinderschutz zu 
stärken.“ 

Runder Tisch Sexueller Kindesmissbrauch (2011). Leitlinien zur Prävention und Intervention sowie zur langfristigen 
Aufarbeitung und Initiierung von Veränderungen nach sexualisierter Gewalt durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Institutionen. Berlin. 
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Was bewirkt ein Schutzkonzept in der Praxis? 

Ein Schutzkonzept … 

- ermöglicht eine geordnete und reflektierte Auseinandersetzung mit den eigenen strukturellen und 
institutionellen Begebenheiten; 

- gibt Mitarbeitenden Sicherheit und Orientierung im Umgang mit der Thematik und nimmt alle in die 
Verantwortung, sich für den Schutz der im Rahmen der kirchlichen Arbeit anvertrauten Menschen 
einzusetzen; 

- schafft Transparenz und Vertrauen nach innen und außen und signalisiert, dass mit dem Thema 
sexualisierte Gewalt professionell und sensibel umgegangen wird; 

- trägt zur Enttabuisierung von sexualisierter Gewalt bei und verankert das Thema im Bewusstsein; 

- erleichtert es, Fehlverhalten frühzeitig anzusprechen und Grenzen zu setzen; 

- sensibilisiert für das Thema und stärkt den Entwicklungsprozess hin zu einer Kultur der 
gegenseitigen Achtsamkeit und der grenzachtenden Kommunikation; 

- informiert insbesondere Kinder und Jugendliche über ihre Rechte und Beschwerdewege; 

- macht kirchliche Einrichtungen zu einem Kompetenzort, in dem Menschen, vor allem Kinder, 
Jugendliche und andere Schutzbedürftige, die bspw. in der Familie von sexualisierter Gewalt 
betroffen sind, Hilfe finden können; 

 
… sofern die entwickelten Präventionsmaßnahmen in die Praxis umgesetzt und aktiv gelebt 
werden. 

 

 
Wer ist für die Erstellung eines Schutzkonzeptes zuständig? 

Es ist die Aufgabe der verantwortlichen Leitungspersonen in den Kirchengemeinden 
(Kirchengemeinderat), kirchlichen Einrichtungen und Arbeitsbereichen der Nordkirche, dass 
Schutzkonzepte entwickelt und nachhaltig umgesetzt werden. Wichtig ist, dass beruflich und 
ehrenamtlich Mitarbeitenden, entsprechend fortgebildet und motiviert werden, sich in die 
Präventionsarbeit miteinzubringen.  

Dies bedarf einer klaren Positionierung gegen sexualisierte Gewalt und des bekundeten Willens zur 
aktiven Präventionsarbeit, bspw. in Form eines eigenen Leitbildes oder einer Rahmenordnung, die 
vom jeweiligen Kirchenkreis, Hauptbereich oder Träger initiiert bzw. mitgetragen wird.  

Bestenfalls begibt sich jede Einrichtung, jeder Arbeitsbereich und jede Kirchengemeinde proaktiv auf 
den Weg zur Entwicklung eines eigenen Schutzkonzeptes. Sehr häufig geht einem solchen Vorhaben 
jedoch ein konkreter Anlass voraus, wie z. B. ein Übergriff in der eigenen Kirchengemeinde. 
Entscheidend ist, das Thema an dieser Stelle nicht abzuschließen, sondern Schwachstellen und 
Fehlverhalten wahrzunehmen und sich umso mehr für den Schutz der anvertrauten Menschen 
einzusetzen.  
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Wer unterstützt die Ausarbeitung eines Schutzkonzeptes? 

Zur Erstellung eines einrichtungsspezifischen Schutzkonzeptes ist eine fachliche Begleitung und 
Anleitung unerlässlich. Es empfiehlt sich daher die Vernetzung mit einer für das Thema „sexualisierte 
Gewalt in Institutionen“ spezialisierte Fachberatungsstelle und die Beratung durch die 
Präventionsbeauftragten im Kirchenkreis oder Hauptbereich. Diese können dabei helfen, einen 
unvoreingenommenen Blick von außen auf die jeweiligen Strukturen zu richten und die 
Betriebsblindheit bei der Erarbeitung von Präventionsmaßnahmen möglichst zu vermeiden. Die 
Kirchenkreise und Hauptbereiche sollen die Kirchengemeinden und anderen kirchlichen Träger in 
ihrer Präventionsarbeit unterstützen und diese vorantreiben. Vonseiten der Landeskirche erhalten 
die Kirchenkreise und Hauptbereiche fachliche Unterstützung und Beratung durch die 
Koordinierungsstelle Prävention.  

Koordinierungsstelle Prävention der Nordkirche  

Die Landeskirche unterstützt die Präventionsbeauftragten der Kirchenkreise und Hauptbereiche in 
ihrer Präventionsarbeit sowie in der Aus-, Fort- und Weiterbildung für Prävention und Intervention 
gegen sexualisierte Gewalt. Die Fachstelle ist Ansprech- und Beratungsstelle in der Präventionsarbeit. 
Gleichzeitig nimmt die Koordinierungsstelle die Aufgaben eines Präventions- und Meldebeauftragten 
der Landeskirche wahr.  

Nähere Informationen: www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de 

Basis von Schutzkonzepten 

Sensibilisierung und Fortbildung 

Um das Thema sexualisierte Gewalt und Grenzverletzungen in einer Kirchengemeinde, einem 
Arbeitsbereich oder einer kirchlichen Einrichtung anzugehen, bedarf es zunächst der Aneignung von 
Wissen und der Sensibilisierung aller Beteiligten (u. a. Leitungspersonen und beruflich und 
ehrenamtlich Mitarbeitende). Fortbildungen und Informationsveranstaltungen u. a. zu den Fragen 
„Was ist sexualisierte Gewalt?“, „Was bedeutet Prävention?“, „Was ist ein Schutzkonzept?“, „Was 
machen wir im Fall einer Vermutung?“ bilden den Anfang einer umfassenden Präventionsarbeit. Die 
Vermittlung von Informationen und die Erkenntnisse darüber, warum das Thema sexualisierte 
Gewalt in der kirchlichen Arbeit von so hoher Relevanz ist, schafft die Grundlage für die Entwicklung 
eigener Schutzkonzepte. 

Potenzial- und Risikoanalyse 

Zu Beginn ist es sinnvoll sich einen ersten Überblick über die Bestandteile von Schutzkonzepten zu 
verschaffen und zu prüfen, ob bereits präventive Strukturen, Maßnahmen oder Konzepte vorhanden, 
auf die man aufbauen kann („Potenzialanalyse“). Hierzu zählen z.B. Initiativen oder Verhaltensregeln 
zu Themen wie Mobbing, Rassismus, Gewaltfreiheit oder sexuelle Belästigung. 

In einem nächsten Schritt sollte man sich der bestehenden Risiken innerhalb seiner 
Kirchengemeinde, seiner Einrichtung oder seines Arbeitsumfeldes bewusst werden und versuchen, 
diese zu verringern oder ganz abzustellen.  
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Diese individuelle „Risikoanalyse“ prüft im Sinne einer Bestandsaufnahme, an welcher Stelle 
potenzielle Gefährdungen liegen und welche Bedingungen es Tätern und Täterinnen ermöglichen, 
Gewalt vorzubereiten oder auszuüben. Hierzu kann z. B. der allgemeine Umgang mit Nähe und 
Distanz im Arbeitsalltag zählen, Auswahlkriterien im Einstellungsverfahren oder die fachlichen 
Anleitung von beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden.  

Bei einer Risikoanalyse handelt es sich um eine sorgfältige Prüfung jener kirchlichen Arbeitsfelder, 
in denen Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene, aber auch Erwachsene, möglichen 
Gefährdungen für Grenzverletzungen oder sexualisierte Gewalt ausgesetzt sein könnten. Die 
Analyse wird i. d. R. durch die Leitungsverantwortlichen gesteuert. Sie dient dazu, Risiken zu 
identifizieren, abzuwägen und festzustellen, ob ausreichende Schutzmaßnahmen (Prävention) 
getroffen wurden und welche strukturellen und konzeptionellen Verbesserungen erforderlich sind.  

Die Risikoanalyse richtet den Blick nicht auf einzelne Personen, sondern auf Strukturen und 
Situationen und legt „verletzliche“ Stellen offen. Man überprüft z. B., in welchen Bereichen Kinder 
und Jugendliche in der Gemeindearbeit eine Rolle spielen und ob in diesen Bereichen ausreichend für 
ihren Schutz gesorgt wird. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse können anschließend genutzt 
werden, um gezielte Schutzmaßnahmen zu entwickeln und diese nachhaltig in den Arbeitsalltag 
einzuflechten.  

 
Beispielleitfragen für eine Risikoanalyse 

- Welche Personen/Gruppen können bei uns sexualisierter Gewalt ausgesetzt sein? 

- Wo bestehen für sie besondere Gefahrenmomente (z. B. Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse,  
1:1-Betreuung, Übernachtungen, Aufsichtssituationen etc.)? 

- Gibt es spezifische Gelegenheiten im Alltag, in denen es zu Nähe-Distanz-Problemen kommen kann? 

- Gibt es Beschwerdesysteme für Mitarbeitende, sowie für Kinder und Jugendliche oder Erwachsene? 

- Gibt es eine offene Fehlerkultur? Ist die Leitung offen und ansprechbar? 

- Spielt das Thema „Prävention von sexualisierter Gewalt“ z. B. bei Einstellungsgesprächen eine 
Rolle?  

- Gibt es Fortbildungen zum Thema „Prävention von sexualisierter Gewalt“?  

- Gibt es für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen einen Verhaltenskodex/Regeln? 

- Sind Aufgaben und Aktivitäten der beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden transparent? 

- Bestehen Risiken bei räumlichen Situationen (Zutrittsregelungen, externe Nutzung etc.)? 

 - Gibt es klare Handlungsanweisungen, wie mit Vorfällen sexualisierter Gewalt umzugehen ist? 

 

Nähere Informationen zum Thema Risikoanalyse: www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/risikoanalyse.pdf 

 
Da sich Strukturen, Rahmenbedingungen, Personal, Angebote und andere Gegebenheiten stetig 
ändern, müssen auch die Risikoanalyse kontinuierlich fortgeschrieben und Präventionsmaßnahmen 
entsprechend angepasst werden. Dies kann z. B. in der Überarbeitung passender Verhaltensregeln 
auf Freizeiten geschehen oder in der Neufestlegung von Kommunikationswegen und 
Ansprechpersonen. 
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Kapitel 3 – Schutzfaktoren gegen sexualisierte Gewalt 

Die Etablierung von präventiven Schutzmaßnahmen mithilfe eines individuellen Schutzkonzeptes 
unterstützt dabei, Risikofaktoren entgegenzuwirken und Gefährdungen zu verringern. 

Faktoren, die einen wirkungsvollen Schutz befördern sind u.a.: 

- Herstellung transparenter Leitungsstrukturen. 

- ein funktionierendes Beschwerdeverfahren und eine Arbeitskultur, die das Ansprechen von Fehlern 
erlaubt und erwünscht.  

- transparente Aufgabenverteilung für beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitende. 

- aufstellen verbindlicher Regeln zum grenzachtenden Umgang miteinander unter Beteiligung von 
Kindern, Jugendlichen und Schutzbedürftigen. 

- feste Verfahrensregeln bei Fällen von sexualisierter Gewalt oder Grenzverletzungen. 

- regelmäßige Fortbildung für ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende zum Thema sexualisierte 
Gewalt und Prävention.  

- Informationen für Kinder, Jugendliche und Eltern über Präventionsarbeit und Beschwerdewege.  

 
Ein Schutzkonzept besteht aus einer Reihe von Maßnahmen und thematischen Inhalten, die 
ineinandergreifen und z. T. aufeinander aufbauen. Hierzu gehören Bausteine der Prävention 
(vorbeugende Maßnahmen) und der Intervention (u. a. Beschwerdewege/Verfahren bei 
Vermutungen oder Verdachtsfällen).  

Das Ergebnis der Risikoanalyse wird zeigen, an welcher Stelle das jeweilige Konzept seinen 
Schwerpunkt setzen muss und kann entsprechend variieren. 

Im Folgenden werden die wichtigsten Bausteine von Schutzkonzepten dargestellt, die sich z. T. auch 
in den Vorgaben des Präventionsgesetzes der Nordkirche wiederfinden. Innerhalb dieses 
vorgegebenen Rahmens sollte jeder kirchliche Träger anhand individueller Entwicklungsprozesse und 
Entscheidungen zu einem passgenauen Schutzkonzept gelangen. Hierfür ist es wichtig zu fragen, 
welche Strukturen, Situationen oder Abläufe besondere Risiken dafür bergen, dass sexualisierte 
Gewalt oder Grenzverletzungen stattfinden können, und wie groß ist die Gefahr, dass eine von einem 
Übergriff betroffene Person im Notfall keine Hilfe findet.  

Die Nordkirche orientiert sich mit den Vorgaben in diesem Rahmenschutzkonzept an den derzeit 
geltenden fachlichen Standards zum Schutz vor sexualisierter Gewalt und Grenzverletzungen und 
den Empfehlungen vom Runden Tisch sexueller Kindesmissbrauch der Bundesregierung und des 
Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM). 

Nähere Informationen auch unter: www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/schutzkonzepte/ 
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Bausteine von Schutzkonzepten 
 
HINWEIS:  Die hier beschriebenen Bausteine von Schutzkonzepten stellen keine spezielle Reihenfolge 
oder Gewichtung dar. Am Anfang des Prozesses steht immer die Festlegung einer gemeinsamen 
Haltung. Welche der hierauf folgenden Bausteine schwerpunktmäßig zur Anwendung kommen, wird 
die Risikoanalyse ergeben und ist abhängig von den individuellen Anforderungen eines 
Arbeitsbereichs.  

Leitbild  

Die Entwicklung und Umsetzung präventiver Schutzmaßnahmen und damit auch die Anpassung 
struktureller Gegebenheiten können nur auf einer starken Basis stattfinden, die diese mitträgt. Dies 
bedingt zunächst die Entwicklung einer Haltung und einer klaren Positionierung gegen sexualisierte 
Gewalt durch die verantwortliche Leitungsebene im Hauptbereich und im Kirchenkreis, im 
Kirchengemeindevorstand und/oder bei der Einrichtungsleitung. Diese Haltung muss nach innen und 
nach außen kommuniziert und innerhalb der Einrichtung oder Institution fest verankert werden, 
bspw. in Form eines Leitbildes, einer Rahmenordnung oder einer Ethikrichtlinie.  

Partizipation 

Zur guten Prävention mithilfe eines Schutzkonzeptes kommen wir nur dann, wenn alle Beteiligten, 
die es betrifft – und hierzu gehören beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden genauso wie Eltern, 
Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche –, gemeinsam zu diesem Thema ins Gespräch 
kommen und frühzeitig in das Vorhaben eingebunden werden. Möglicherweise werden auf diesem 
Weg grenzverletzende Situationen reflektiert, die sonst nie zur Sprache gekommen wären.  

„Schutzkonzepte sind letztendlich nur dann wirklich alltagstauglich, wenn sie mit denen besprochen 
werden, an die sie sich richten.“ 

Runder Tisch sexueller Kindesmissbrauch (2011). Abschlussbericht, S. 22. 

Dies bedeutet nicht, dass alle Beteiligten bei jedem einzelnen Arbeitsschritt eingebunden werden 
müssen, sondern dass die Adressatinnen und Adressaten des Schutzkonzeptes die Gelegenheit 
haben, im Entstehungs- und Umsetzungsprozess ihre Perspektiven und Erfahrungen einzubringen. 
Ein partizipatives Vorgehen in einer alters- und funktionsangemessenen Weise ermöglicht zudem von 
Beginn an einen transparenten Umgang und erhöht die allgemeine Akzeptanz.  

Fortbildung  

Handlungskompetenz bei Fragen von sexualisierter Gewalt kann nur durch die Vermittlung von 
Wissen erreicht werden. Durch praxisnahe und zielgruppengerechte Informationsveranstaltungen 
werden beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitende sowie Leitungspersonen sensibilisiert und in ihrer 
professionellen Rolle gestärkt. Fortbildungs- und Schulungsinhalte beinhalten z. B. Basiswissen zum 
Thema sexualisierte Gewalt in Institutionen (Begriffsdefinitionen und Formen von sexualisierter 
Gewalt und sexuellen Grenzverletzungen), Täterstrategien, Präventionsmöglichkeiten und 
Verfahrenswege bei Vermutungen oder Verdachtsfällen. Weitere Inhalte umfassen z. B. besondere 
Risikofaktoren im kirchlichen Arbeitsfeld, Ausmaß und Folgen von sexualisierter Gewalt (Umgang mit 
Traumatisierung) und Informationen über Beschwerdewege. Entsprechende Fortbildungen sollten 
regelmäßig aufgefrischt werden. Parallel hierzu braucht es im Arbeitsalltag möglichst einen 
geschützten Raum für Reflexion, Supervision und Austausch zu diesem Thema. 
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Beschwerdemanagement 

Jeder kirchliche Träger soll über ein funktionierendes und niedrigschwelliges Beschwerdeverfahren 
verfügen. Hierfür müssen auf den jeweiligen Organisationsebenen interne und externe 
Ansprechpersonen (z. B. eine Fachberatungsstelle, Präventionsbeauftragte) benannt werden, an die 
sich Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte und Mitarbeitende im Fall eines Verdachts 
oder einer Vermutung auf Grenzverletzungen oder sexualisierte Gewalt wenden können. Ein 
wichtiger Teil eines solchen Beschwerdeverfahrens ist die Etablierung einer offenen Fehlerkultur, die 
es erlaubt, Kritik zu äußern und Irritationen anzusprechen. Es liegt in der Verantwortung der 
Leitungspersonen, Beschwerden ernst zu nehmen und diesen konsequent nach zu gehen. 

Handlungsplan bei Hinweisen auf sexualisierte Gewalt  
 
Im Notfall ist es entscheidend, handlungsfähig zu bleiben. Ein elementarer Bestandteil von 
Schutzkonzepten ist daher ein schriftlich fixierter Handlungsplan für ein verlässliches und 
koordiniertes Vorgehen bei Grenzverletzungen und bei Hinweisen auf sexualisierte Gewalt (siehe 
Kapitel 4 - Intervention). 
 
Neben der klaren Regelung von Informationswegen, Handlungsmaßnahmen und 
Verantwortlichkeiten, enthält ein solcher Plan auch ein Verfahren zur Rehabilitation von 
Mitarbeitenden im Fall eines ausgeräumten Verdachts und die Verpflichtung zur Aufarbeitung von 
Fällen sexualisierter Gewalt. Dies bedeutet u. a. auch die Wiederaufnahme der Risikoanalyse, um die 
Bedingungen herauszuarbeiten, die ggf. einen Übergriff ermöglicht haben. 
 
Handlungspläne der Nordkirche (s. Kapitel 6) 

Die Koordinierungsstelle Prävention der Nordkirche hat einen Informationsflyer mit „Ersten 
Handlungsschritten bei Hinweisen auf Grenzverletzungen oder sexualisierte Gewalt in 
Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen“ für Pastorinnen und Pastoren und beruflich und 
ehrenamtlich Mitarbeitende entwickelt.  

Für Leitungspersonen in der Nordkirche (Pröpstinnen/Pröpste, Hauptbereichsleitungen, dienstlich 
zuständige und aufsichtsführende Stellen der Landeskirche und im Landeskirchenamt) stellt die 
Koordinierungsstelle Prävention einen „Handlungs- und Kommunikationsplan zum Umgang mit 
Grenzverletzungen im professionellen Nähe-Distanz-Verhältnis und bei Hinweisen auf sexualisierte 
Gewalt“ zur Verfügung, der die erforderlichen Kommunikationswege und Handlungsmaßnahmen 
beschreibt.  

Die Materialien sind kostenfrei abrufbar unter: www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de 

 
Personalverantwortung  

 Personalauswahl 
Schutz beginnt bereits bei der Einstellung von Mitarbeitenden bzw. der Auswahl von Ehrenamtlichen. 
Im Rahmen von Einstellungsgesprächen soll über die präventiven Aktivitäten innerhalb des 
Arbeitsbereichs gesprochen werden und die Haltung der Bewerberinnen und Bewerber thematisiert 
werden. Die abschreckende Signalwirkung ist entscheidend: „Prävention von sexualisierter Gewalt ist 
ein Thema bei uns und wird nicht tabuisiert!“ Auch nach der Einstellung sollen Präventionsarbeit und 
Schutzkonzepte Gesprächsgegenstand bleiben und im Rahmen von Teammeetings, 
Mitarbeitergesprächen und Schulungen vertieft und eine Selbstverpflichtungserklärung zum 
grenzwahrenden Umgang unterschrieben werden. Dies gilt auch für ehrenamtlich Mitarbeitende. 
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 Erweitertes Führungszeugnis  
Kirchliche Träger müssen sicherstellen, dass keine Personen, die wegen einer Straftat gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung rechtskräftig verurteilt wurden, Kinder und Jugendliche beaufsichtigt, 
betreut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. Kirchliche Träger haben sich 
von allen Personen, die beruflich in der Kinder- und Jugendarbeit oder in kinder- und jugendnahen 
Bereichen tätig sind, bei der Einstellung und in regelmäßigen Abständen ein erweitertes 
Führungszeugnis nach § 30a Abs. 1 BZRG vorlegen zu lassen. Bei ehrenamtlich Mitarbeitenden 
entscheidet die Art, Intensität und Dauer des Kontakts einer Person mit Kindern und Jugendlichen 
darüber, ob ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt werden muss. Hierzu kann bspw. die 
regelmäßige Arbeit mit Kindern zählen oder die Begleitung von Übernachtungsveranstaltungen.  

Das erweiterte Führungszeugnis beinhaltet u. a.: 

o alle rechtskräftigen Verurteilungen wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. 
o Verurteilungen wegen der Verbreitung, des Erwerbs oder des Besitzes kinderpornografischer 

Schriften nach § 184b StGB. 

Regelungen zum erweiterten Führungszeugnis in der Nordkirche 

Die Nordkirche hat eine Verwaltungsvorschrift erlassen, die die Vorlage eines erweiterten 
Führungszeugnisses nach § 30a Abs. 1 BZRG in der beruflichen oder ehrenamtlichen Arbeit mit 
Kinder oder Jugendlichen regelt  (FührungszeugnisVwV vom 26. August 2016).  

Selbstverpflichtungserklärung/Verhaltenskodex 

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland will den ihr anvertrauten Kindern, 
Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Schutzbedürftigen Räume bieten, in denen sie sich sicher 
fühlen und in denen sie sich in ihrer Persönlichkeit frei entfalten können. Die Verantwortung für 
ihren Schutz liegt bei den beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden. Die im Rahmen einer 
Selbstverpflichtungserklärung oder eines Verhaltenskodex aufgeführten Regeln sollen einen 
verlässlichen Rahmen für ein respektvolles Miteinander schaffen. Die eigene Unterschrift bekräftigt 
dies und verpflichtet dazu, für eine Kultur von Respekt und Grenzachtung einzustehen und sich nach 
bestem Wissen und Gewissen dafür einzusetzen. Die Entwicklung arbeitstauglicher Regelungen 
schafft Sicherheit und Orientierung für die Mitarbeitenden und klärt insbesondere Kinder und 
Jugendliche über ihre Rechte und die einzuhaltenden (und auch einzufordernden) Grenzen auf. 
Hierzu können z. B. das Verhalten bei Vieraugensituationen zählen, private Kontakte zu Kindern und 
Jugendlichen und der Umgang mit Fotos, sozialen Netzwerken und digitalen Medien. 

Selbstverpflichtungserklärung  

Die Nordkirche hat das Muster einer Selbstverpflichtung im Rahmen der 
Führungszeugnisverwaltungsvorschrift bereitgestellt (FührungszeugnisVwV vom 26. August 2016). 
Um einen präventiven Effekt zu erreichen, sollte der Inhalt einer Selbstverpflichtung/eines 
Verhaltenskodex jedoch am besten unter Beteiligung derjenigen, die es betrifft, selbst entwickelt 
werden. Alle beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden, die in der Kinder- und Jugendarbeit und im 
kinder- und jugendnahen Bereich tätig sind, sollen von den kirchlichen Trägern aufgefordert werden, 
sich mit den Inhalten einer Selbstverpflichtung auseinanderzusetzen und Schulungen zu diesem 
Thema in Anspruch nehmen. Kirchliche Träger sollen zu diesem Zweck Fortbildungen anbieten (vgl. 
FührungszeugnisVwV vom 26. August 2016). 
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Sexualpädagogisches Konzept in der Kinder- und Jugendarbeit 

Der informierte und adäquate Umgang mit der Auseinandersetzung von Kindern und Jugendlichen 
mit ihrer Sexualität ist ein wichtiges Thema für die kirchliche Kinder- und Jugendarbeit. Ein 
sexualpädagogisches Konzept ist daher insbesondere in Einrichtungen mit Betreuungs-, Erziehungs- 
oder Pflegeauftrag wichtig (z. B. in Kitas). Es dient der Information und Stärkung von Mitarbeitenden 
in Einrichtungen und bietet Sicherheit und Handlungsfähigkeit im Arbeitsalltag. 

In Bezug auf die Präventionsarbeit unterstützt ein sexualpädagogisches Konzept die Stärkung des 
Selbstbewusstseins sowie der Sprach- und Kommunikationsfähigkeit junger Menschen und Kinder 
beim Thema Sexualität, indem sie lernen über schwierige Themen oder grenzverletzende Situationen 
zu sprechen. Ein sexualpädagogisches Konzept beinhaltet zudem Regeln zum Umgang der Kinder und 
Jugendlichen miteinander sowie Regeln zwischen Kind, Jugendlichen und Erwachsenen.  

Darüber hinaus ist es empfehlenswert, dass kirchliche Einrichtungen im Rahmen ihrer finanziellen 
und zeitlichen Kapazitäten auch Angebote für unterschiedliche Ziel- und Altersgruppen machen 
(Kinder, Jugendliche, Eltern etc.), die sowohl Wissensvermittlung über Grenzverletzungen als auch 
Anregungen für Präventionsmöglichkeiten anbieten (z. B. Präventionsprojekte in Kitas). 

Informationen über Präventionsprojekte: www.multiplikatoren.trau-dich.de 

Verhaltensregeln im Umgang mit digitalen Medien 

Wenn digitale Medien und soziale Netzwerke im Rahmen der beruflichen Tätigkeit in der kirchlichen 
Kinder- und Jugendarbeit genutzt werden, sollte hierbei auf einen professionellen Umgang und eine 
angemessene Distanz geachtet werden. Dies gilt insbesondere im Kontakt mit Minderjährigen oder 
Schutzbefohlenen z. B. via Facebook oder WhatsApp. Die dienstliche Nutzung digitaler 
Kommunikationswege sollten transparent gestaltet und entsprechende Verhaltensregeln im Vorfeld 
festgelegt werden.  

Nähere Informationen: www.social-media-guidelines.nordkirche.de 

Darüber hinaus ist es sinnvoll Themen wie z. B. Sexting und Cybergrooming auf die Agenda zu setzen 
und Informationen für Eltern, Kinder und Jugendliche zur Verfügung zu stellen.  

Nähere Informationen: https://beauftragter-missbrauch.de/praevention/sexuelle-gewalt-mittels-
digitaler-medien/ 

Vernetzung und Kooperation mit spezialisierten Fachberatungsstellen 

Unabhängig von einem konkreten Anlass ist die Vernetzung und die Zusammenarbeit mit einer für 
das Thema „sexualisierte Gewalt in Institutionen“ spezialisierten Fachstelle sinnvoll. Es können 
Absprachen zur Unterstützung bei Fortbildungen und Informationsveranstaltungen sowie auch zur 
Erarbeitung von Präventionsmaßnahmen getroffen werden.  

Die Kinderschutzzentren und spezialisierten Fachberatungsstellen sowie viele Erziehungs- und 
Familienberatungsstellen freier, öffentlicher und auch kirchlicher Träger, das Jugendamt oder der 
Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) bieten Beratungen zu diesem Thema an. Die Einbindung fachlicher 
Expertise ist darüber hinaus bei der Einschätzung zum Vorgehen bei Vermutungen oder 
Verdachtsfällen hilfreich.  
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INTERVENTION 
 

Intervention ist eine geordnete und fachliche begründete Vorgehensweise zum 
Umgang mit Hinweisen oder Wahrnehmungen bzw. Meldungen zu Vorfällen 
von sexualisierter Gewalt oder grenzverletzenden Fehlverhaltens unterhalb der 
Strafbarkeitsgrenze. Intervention umfasst alle Maßnahmen, die dazu geeignet 
sind, Gefährdungen oder übergriffiges Verhalten schnellstmöglich zu beenden 
oder zu verhindern. Der Schutz von Betroffenen hat dabei oberste Priorität. 
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Kapitel 4 – Intervention: Handlungssicherheit in 
Krisensituationen 

Intervention folgt rechtsstaatlichen Prinzipien und gesetzlichen Vorgaben. Sie respektiert die 
Fürsorgepflicht von Kirche als Arbeitgeber für ihre Mitarbeitenden, gerade wenn diese eines 
Fehlverhaltens beschuldigt werden. Dieser Rahmen führt nicht selten zu Widersprüchen, Dilemmata 
und Konflikten in einer unter Umständen emotional hoch aufgeladenen Situation, die ein 
strukturiertes und überlegtes Handeln manchmal schwierig macht. Bei jedem Einzelfall steckt die 
Herausforderung darin, Lösungen zu entwickeln, um den Sachverhalt aufzuklären, ohne dabei 
Gesetzesnormen zu verletzen oder Leid für die Betroffenen zu vergrößern. Im Zusammenwirken mit 
Fachkräften müssen eine differenzierte Fallbeschreibung und Gefährdungseinschätzung 
vorgenommen und ein qualifizierter Maßnahmenplan beschlossen werden.  

Ausgangslage 

Die Informationslage zu Beginn der Aufdeckung eines Übergriffs ist in der Regel sehr diffus. Entspre-
chende Hinweise durch andere oder eigene Wahrnehmungen gehen meist einher mit 
Verunsicherungen und z. B. mit Fragen, ob das Gehörte überhaupt „wahr“ sein kann. Deshalb ist es 
wichtig, über die „Ersten Schritte im Ernstfall“, die je nach Funktion und Position unterschiedlich sein 
können, Bescheid zu wissen – und nicht in Spekulationen, Befürchtungen und Zweifel stecken zu 
bleiben und „Ruhe zu bewahren“. Um die Situation zu versachlichen ist es unverzichtbar, im Vorfeld 
fachliche Beratung (kirchenintern oder extern) in Anspruch zu nehmen, und eine ausgewiesene 
Ansprechperson (z. B. Präventionsbeauftragte) im Kirchenkreis, im Hauptbereich oder in der 
Nordkirche (Koordinierungsstelle Prävention) so früh wie möglich in Kenntnis zu setzen.  

Intervention ist Leitungshandeln der üblicherweise für die Organisation zuständigen Personen oder 
des Gremiums. Zu Beginn ist selten abzuschätzen, welches Eskalationspotenzial in einer Situation 
steckt. Es gilt daher immer Vorkehrungen zu treffen und alle möglichen Aspekte mit zu bedenken, 
um im Notfall handlungsfähig zu bleiben. Aus diesem Grund soll ein frühzeitig festgelegter 
„Handlungsplan“ zu Handlungssicherheit in Krisensituationen führen. Geeignete Strukturen können 
nicht erst bei Eintritt eines Ernstfalles geschaffen werden. Es ist auf Ebene der Kirchenkreise und 
Hauptbereiche ein sogenannter „Beratungsstab“ einzurichten und fachlich zu qualifizieren, der 
schnell aktiviert wird und die notwendige Vorgehensweise beraten und entscheiden kann.  

Die pröpstliche Person oder die Hauptbereichsleitung hat in diesen Fällen die „Fallverantwortung“. 
Kirchliche Fachstellen und externe Expertise sind zudem wichtige Akteure, die in die Beratungen 
eingebunden werden. 

Alle beruflich oder ehrenamtlich Mitarbeitenden haben die Verantwortung und Pflicht zu handeln, 
wenn sie oder er Kenntnis von einem grenzverletzenden Fehlverhalten bis hin zu sexualisierter 
Gewalt erhalten. Wie weit diese Handlungspflicht geht, muss je nach Funktion und Position in der 
Organisation differenziert beschrieben werden, damit keine Überforderung entsteht oder ein 
unsachgemäßer Aktionismus gefördert wird.  

„Handlungspläne“ geben Orientierungshilfen für die Akteure im Krisenfall und sind Leitlinie für eine 
angemessene Vorgehensweise auf der jeweiligen Ebene. 
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Handlungsplan in Kirchengemeinden, kirchlichen Einrichtungen und 
Arbeitsbereichen 

Der „Handlungsplan“ ist Teil des Schutzkonzeptes.  

Ein so genannter „Handlungsplan“ gibt Auskunft auf die Frage, wie die Kirchengemeinde, die 
Einrichtung oder der Arbeitsbereich gewährleisten will, dass Anzeichen von sexualisierter Gewalt 
oder Grenzverletzungen erkannt sowie Hinweise wahr- und ernst genommen werden können. Hierzu 
braucht es ein Problembewusstsein für dieses Thema, eine Kultur, die  Achtsamkeit fördert und Kritik 
zulässt, sowie eine sichere Möglichkeit, heikle Informationen vertrauenswürdigen Ansprechpersonen 
mitzuteilen. All dies lässt sich nicht von heute auf morgen umsetzen, sondern ist eine langfristige 
Entwicklungsaufgabe.  

Der „Handlungsplan“ setzt Leitplanken für die Gegenwart und muss stetig angepasst, 
weiterentwickelt und verbessert werden. 

Mindeststandard ist, geeignete Ansprechpersonen zu benennen und diejenigen, die Irritierendes 
wahrgenommen haben, anzuhalten, sich durch eine qualifizierte Fachstelle beraten zu lassen (z. B. 
spezialisierte Fachberatungsstellen, kirchliche Präventionsbeauftragte, Koordinierungsstelle 
Prävention der Nordkirche). Dies ist die beste Möglichkeit, eine erste Klärung vorzunehmen, Einzelne 
zu entlasten und Handlungsbedarf festzustellen.  

Ein Handlungsplan sollte u. a. folgende Fragen beantworten: 

- Wie verhalte ich mich bei einem Verdachtsfall bzw. einer Vermutung? 

- Wie verhalte ich mich gegenüber Betroffenen? 

- Wen kontaktiere ich für eine Erstberatung? 

- Wen muss ich von der Leitungsebene in Kenntnis setzen? 

 
Im Weiteren beschreibt der „Handlungsplan“ die Schnittstelle, auf welche Weise sichergestellt 
werden soll, dass die notwendigen Informationen die zuständigen Leitungs- und Fachkräfte 
erreichen. Im Prinzip kann diese Schnittstelle von der jeweilig „vorgesetzten“ Person, der Leitung der 
Organisation oder einer beauftragten Ansprechperson vor Ort ausgefüllt werden.  

Sollte es Gründe geben, den direkten Dienstweg nicht einzuhalten, wozu Abwesenheit, Konflikte 
oder auch die Besorgnis der Befangenheit zählen können, kann davon abgewichen, und eine „höhere 
kirchliche Ebene“ in der Meldekette (z. B. Koordinierungsstelle Prävention) oder die „Unabhängige 
Ansprechstelle der Nordkirche – UNA“ angesprochen werden. Die entsprechenden 
Kontaktmöglichkeiten sollten daher unbedingt auf allen Organisationsebenen bekannt gemacht 
werden (siehe Kapitel 6 für Kontakt- und Beratungsmöglichkeiten). 

Der „Handlungsplan“ beschreibt Standards in der Vorgehensweise, die auf die Bedingungen und 
Erfordernisse der jeweiligen Organisation auf der Ebene der Kirchengemeinden, Einrichtungen und 
Arbeitsbereichen abgestimmt sind. 
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Handeln von Kirchenkreisen und Hauptbereichen  

Fallverantwortung 

Die Kirchenkreise und Hauptbereiche gewährleisten ein „geordnetes Verfahren“ im Umgang mit 
vermuteten oder gemeldeten Fällen grenzverletzenden Fehlverhaltens bis hin zu sexualisierter 
Gewalt. Eine pröpstliche Person oder die Hauptbereichsleitung – im Verhinderungsfall oder bei 
Besorgnis der Befangenheit eine Vertretung – übernimmt die Fallverantwortung. Diese umfasst, 
Verfahren zu eröffnen und zu beenden, den Beratungsstab einzuberufen sowie zusätzliche 
Fachkräfte einzubinden. Die fallverantwortliche Person beauftragt je nach Beratungsergebnis eine 
oder mehrere Fachkräfte oder eine qualifizierte Fachstelle mit der Fallbearbeitung, der 
Krisenintervention, der Nachsorge oder Aufarbeitung im Rahmen eines Maßnahmenplans. 
Verbindlicher Teil des Maßnahmenplans ist eine Sprachregelung. 

Die Koordination mit anderen Verfahren (z. B. Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII, Disziplinar- 
und Arbeitsrecht, Strafverfolgung) kann auf der Arbeitsebene erfolgen, wird aber von der 
Fallverantwortung mit getragen. 

Fallmanagement  

Die Kirchenkreise und Hauptbereiche beauftragen je für sich oder mit anderen gemeinsam mindes-
tens eine qualifizierte Fachkraft für die Intervention. Diese hat neben den erforderlichen Fachkom-
petenzen auch Orts- und Strukturkenntnisse, ist vernetzt mit den regionalen Hilfe- und 
Beratungssystemen, den zuständigen Behörden und erledigt die Geschäftsführung für die 
fallverantwortliche Person (Fallmanagement). 

Ressourcen 

Für die Durchführung eines „geordneten Verfahrens“ sollten umgehend und angemessen Ressourcen 
durch den Kirchenkreis oder den Hauptbereich zur Verfügung gestellt werden, ohne eine spätere 
Regelung der Finanzierungs- und Haftungsfragen vorwegzunehmen. 

Kommunikation und Dokumentation 

In der Kommunikation und Dokumentation finden die einschlägigen Bestimmungen des Daten-
schutzes Anwendung. Es gelten die formalen Verschwiegenheitspflichten; kirchenexterne Personen 
sind gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen entsprechend einzubeziehen. Der Schutz der 
Persönlichkeitsrechte ist ein hohes Gut und mit einem möglichen Mitteilungsbedürfnis gegenüber 
der Öffentlichkeit oder einer Aussagepflicht gegenüber amtlichen Stellen abzuwägen. Die Meldekette 
und mögliche „Verteiler“ sind auf den minimal erforderlichen Personenkreis zu begrenzen. Alle 
technisch möglichen Erfordernisse einer „sicheren Kommunikation“ sind einzurichten und 
anzuwenden.  

Es ist sicherzustellen, dass nach Abschluss einer Fallbearbeitung alle personenbezogenen Daten an 
allen beteiligten Stellen fristgerecht gelöscht werden. Eine Fallakte wird unter Berücksichtigung von 
Aufbewahrungsfristen dort verwahrt, wo die fallverantwortliche Person ihren Dienstsitz hat. 

 



27 
 

Interventionsstrukturen in Kirchenkreisen und Hauptbereichen der Nordkirche 

Um sicherzustellen, dass mit Vermutungen, Verdachtsäußerungen und konkreten Vorfällen 
professionell umgegangen werden kann, bedarf es in allen Kirchenkreisen, Hauptbereichen und 
deren Arbeitsbereichen der Nordkirche einen Handlungs- und Kommunikationsplan sowie fest 
etablierte Interventionsstrukturen.  

Hierzu gehören: 

- Beauftragung einer qualifizierten Fachkraft, die Fallmeldungen entgegennimmt und je nach 
Beauftragung die Intervention fachlich anleitet.  

- Zusammenstellung eines ständigen Beratungsstabes zur Abstimmung des weiteren Vorgehens im 
Krisenfall. 

- Einbindung einer multiprofessionellen Fachexpertise (kirchenintern und/oder extern).  

Nähere Informationen hierzu: „Handlungs- und Kommunikationsplan zum Umgang mit Grenzverletzungen im 
professionellen Nähe-Distanz-Verhältnis und bei Hinweisen auf sexualisierte Gewalt“, Koordinierungsstelle 
Prävention der Nordkirche, 1. Aufl. Juni 2016 (Broschüre kostenfrei verfügbar unter: www.kirche-gegen-
sexualisierte-gewalt.de). 

Unterstützung durch die Landeskirche  

Die Nordkirche schafft die rechtlichen Grundlagen und Standards für Prävention und Intervention, 
koordiniert die Umsetzung in den Kirchenkreisen und Hauptbereichen und unterstützt die 
Qualifizierung der Führungs- und Fachkräfte. Zuständige Stellen greifen Erkenntnisse aus der 
aktuellen Forschung sowie Impulse aus der Praxis auf, um Verfahren zu evaluieren, 
weiterzuentwickeln und Lösungen für neue Herausforderungen anbieten zu können. 

Das Rahmenschutzkonzept und die darin enthaltenen Regelungen für die Intervention, die in einem 
eigenen „Handlungs- und Kommunikationsplan für Leitungspersonen in der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Norddeutschland“ ausgeführt werden, bilden den Orientierungsrahmen für Schutzkonzepte 
und den dazugehörigen Handlungsplänen auf den unterschiedlichen Strukturebenen und in den 
Organisationsteilen. Die Koordinierungsstelle Prävention stellt dafür weitergehende Materialien zur 
Verfügung und unterstützt dabei geeignete Interventionsstrukturen einzurichten bzw. 
weiterzuentwickeln. 

In allen Kirchenkreisen und Hauptbereichen, in denen handlungsfähige Strukturen vorhanden sind, 
gilt für die Intervention die dortige Fallverantwortung. Beratung und Unterstützung durch die 
Koordinierungsstelle Prävention wird bereitgehalten und bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt. Dies 
erfordert  vor allem eine verbindliche Berücksichtigung der Meldekette. Bei hinreichenden Hinweisen 
auf einen Vorfall von Grenzverletzungen oder sexualisierter Gewalt meldet die zuständige 
Leitungsperson im Kirchenkreis, Hauptbereich oder im Dezernat der Landeskirche dies unmittelbar 
an die Koordinierungsstelle Prävention der Nordkirche für eine Erstberatung. Des Weiteren sollte 
eine Meldung über den Verfahrensverlauf und -abschluss erfolgen.  

Das Landeskirchenamt ist mit seinen Dezernaten überall dort involviert, wo arbeits- und disziplinar-
rechtliche oder weitergehende kirchenrechtliche Aspekte besonders der Pastorenschaft angespro-
chen werden.  
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Nachsorge, Aufarbeitung und Veränderung 

Spätestens nach Abschluss der akuten Phase einer Fallbearbeitung oder Krisenintervention muss sich 
die Aufmerksamkeit auf die Nachsorge richten:  

o Einrichtungen, in denen sexualisierte Gewalt oder grenzverletzendes Fehlverhalten 
stattgefunden hat, sind starken Belastungen ausgesetzt, die mindestens Supervision, 
Organisationsentwicklungsmaßnahmen etc. erfordern.  

o Betroffene und anderweitig beteiligte Personen benötigen ggf. juristische Beratung, 
Seelsorge oder Psychotherapie, die sie eventuell eigenständig nicht organisieren oder 
finanzieren können. Die Nordkirche hat eine Unterstützungsleistungskommission etabliert, 
die es Betroffenen im Zuständigkeitsbereich der Nordkirche ermöglicht Hilfen zu beantragen 
(siehe hierzu Kapitel 6). 

o Zu Unrecht beschuldigte Personen haben einen Anspruch auf Rehabilitation.  
o Angehörige von überführten Tätern und Täterinnen benötigen Zuspruch und Beratung z. B. 

im Umgang mit Medien. 
 
Mit der Aufarbeitung ist der Anspruch verbunden, Lehren aus einem Fall für die zukünftige 
Weiterarbeit zu ziehen. Hierfür ist es nötig, zu verstehen, welche Voraussetzungen u. U. dazu geführt 
haben, dass ein Übergriff stattfinden konnte. Hierfür braucht es die Offenheit, sich eigene Fehler 
einzugestehen und mit fachlicher Unterstützung bspw. wissenschaftliche Aufarbeitungsprozesse 
einzuleiten. Nur auf diese Weise können zukunftsorientierte und nachhaltige Veränderungen in die 
Wege geleitet werden. 

Den kirchlichen Trägern wird darüber hinaus empfohlen, Absprachen mit den Kirchenkreisen zu 
treffen und ggf. eine zweckgebundene Rücklage zu bilden, um im Notfall über Mittel zur 
Unterstützung von Betroffenen und für die eigenen Interventions- und Aufarbeitungsprozesse zu 
verfügen.   
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INFORMATIONEN UND 
MATERIAL ZUR  
ENTWICKLUNG UND 
UMSETZUNG VON 
SCHUTZKONZEPTEN 
 

Um den richtigen Umgang mit dem Thema sexualisierte Gewalt in der Kirche zu 
ermöglichen und notwendige Schutzmaßnahmen in die Wege zu leiten, 
beinhalten die folgenden Kapitel Materialien, Beratungs- und 
Informationsmöglichkeiten. Ausführungen zu den Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten der jeweiligen kirchlichen Ebenen sollen zudem den 
Einstieg in die Schutzkonzeptentwicklung und die Umsetzung einer nachhaltigen 
Präventionsarbeit erleichtern.  
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Kapitel 5 – Entwicklung und Umsetzung von 
Schutzkonzepten  

Reichweite von Schutzkonzepten 
Schutzkonzepte mit individuell angepassten Maßnahmen zur Prävention und Intervention sollen in 
der Regel in allen Kirchenkreisen, Hauptbereichen, Kirchengemeinden, kirchlichen Einrichtungen und 
Diensten und Werken, die mit Kindern, Jugendlichen, Schutzbedürftigen und Menschen in 
Abhängigkeitsverhältnissen arbeiten, fest verankert und regelmäßig überprüft werden. Dies schließt 
ganz besonders auch solche Einrichtungen ein, die mit Menschen mit Behinderungen und in der 
Pflege arbeiten, mit geflüchteten Menschen oder solchen, die Hilfe in der Seelsorge, in Ehe- und 
Lebensberatungen oder Suchtberatung suchen. Die in Schutzkonzepten dargelegten Standards gelten 
in gleichen Teilen für beruflich Mitarbeitende in der Nordkirche sowie für den Ehrenamtssektor. 

Aufgabe von Kirchenkreisen und Hauptbereichen  
Jeder kirchliche Träger soll auf der Grundlage des vorliegenden Rahmenschutzkonzeptes eine 
Risikoanalyse durchführen und ein Schutzkonzept entwickeln und umsetzen (vgl. PrävG der 
Nordkirche). Die Aufgaben von Leitungspersonen und Beauftragten auf Ebene der Kirchenkreise und 
Hauptbereiche ist es, hierfür Schlüsselprozesse in den Kirchengemeinden, Arbeitsbereichen, den 
Diensten und Werken und kirchlichen Einrichtungen zu initialisieren und voranzutreiben.  

1. Schritt: Leitbild  
Ausgangspunkt hierfür sollte eine offiziell beschlossene und innerhalb der Strukturen kommunizierte 
Positionierung gegen sexualisierte Gewalt sein (Leitbild, Rahmenordnung, Ethikrichtlinie o. Ä.). 
Wichtig ist zudem die Kommunikation der geltenden Präventionsstandards und der notwendigen 
Schritte zur Entwicklung und nachhaltigen Umsetzung eigener Schutzkonzepte. Den 
Orientierungsrahmen hierfür bietet das Rahmenschutzkonzept der Nordkirche. Dieser Prozess sollte 
durch Fortbildungen und Informationsveranstaltungen auf den Weg gebracht und befördert werden. 

2. Schritt: Präventionsbeauftragte 
Es braucht Motivatoren, die den o. g. Prozess in den Kirchengemeinden und kirchlichen 
Einrichtungen systematisch begleiten und die inhaltliche Kompetenz vor Ort durch Beratungs-, 
Informations- und Fortbildungsmöglichkeiten stärken. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sollen von den 
Kirchenkreisen und Hauptbereichen je für sich oder im Verbund Präventionsbeauftragte mit 
entsprechender fachlicher Qualifikation bestellt werden. Entscheidend sind hierbei Kenntnisse zum 
Thema sexualisierte Gewalt in Institutionen, beraterische Fähigkeiten und Erfahrungen mit 
Organisationsentwicklungsprozessen. Wichtig wären zudem Kompetenzen im Umgang mit 
traumatisierten Menschen.   

Die Funktion der Beauftragten kann je nach Bedarf und interner Regelung u. a. in der Prävention, der 
Entgegennahme von Fallmeldungen, der Intervention und in der Aufarbeitung von Fällen 
sexualisierter Gewalt liegen.  Sie sollen Ansprechperson und Promotoren für das Thema sein und die 
Erarbeitung von Handlungsleitlinien und einrichtungsspezifischen Schutzkonzepten in den 
Kirchengemeinden, Arbeitsbereichen und kirchlichen Einrichtungen vorantreiben. Die 
Präventionsbeauftragten werden durch die Koordinierungsstelle Prävention beraten und unterstützt. 
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Aufgabe von Kirchengemeinden, kirchlichen Einrichtungen und 
Arbeitsbereichen 

Die Verantwortung dafür, dass Kirchengemeinden, Arbeitsbereiche und kirchliche Einrichtungen über 
Schutzkonzepte verfügen und Prävention zur selbstverständlichen Kultur des Miteinanders gehört, 
liegt bei der Leitungsperson vor Ort (z. B. Pastorinnen oder Pastoren, Kirchengemeinderat, 
Einrichtungsleitung). Kirchliche Träger müssen alle ihre beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden 
für das Thema sensibilisieren und ihre Strukturen so gestalten, dass eine klare Haltung gegen 
sexualisierte Gewalt entwickelt wird und diese nach innen und außen kommuniziert wird.  

Die konkrete Form und Ausgestaltung eines Schutzkonzeptes sollte sich an den individuellen 
Gegebenheiten des betreffenden Trägers ausrichten und im Dialog mit den Beteiligten entwickelt 
werden. Diesem Prozess muss stets eine einrichtungsspezifische Risikoanalyse vorausgehen, um 
potenzielle Gefährdungen identifizieren und die notwendigen Präventionsbausteine sachgemäß 
anwenden zu können. 

Empfohlene Handlungsschritte zum Einstieg in die Schutzkonzeptentwicklung 

1. Haltung: Der Kirchenkreis/der Hauptbereich entwickelt unter Einbeziehung seiner 
Kirchengemeinden, Dienste und Werke und Arbeitsbereiche ein Leitbild und beschließt eine klare 
Positionierung gegen sexualisierte Gewalt und die Entwicklung präventiver Maßnahmen. 

2. Fortbildung/Sensibilisierung: Das Thema sexualisierte Gewalt und Prävention wird auf die Agenda 
in Kirchengemeinden, Einrichtungen und Arbeitsbereichen gesetzt. Es werden 
Informationsveranstaltungen und Fortbildungen für beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitende sowie 
Leitungskräfte angeboten und Räume für Reflexion und Diskussion geschaffen. 

 3. Zielformulierung: Die Leitung der Kirchengemeinde, kirchlichen Einrichtung oder des 
Arbeitsbereichs entwickelt für die jeweiligen Strukturen angepasste Zielsetzungen und 
Aufgabenbeschreibungen und kommuniziert diese transparent gegenüber den beruflich und 
ehrenamtlich Mitarbeitenden. 

4. Bestandsanalyse: Welche Materialien gibt es bereits im Kirchenkreis, Hauptbereich oder der 
Landeskirche bzw. in anderen Einrichtungen, die als Vorbild genutzt werden können 
(Potenzialanalyse), und wo besteht Informations- und Beratungsbedarf? 

5. Strukturelle Planung: Einteilung von Zeit-, Arbeits- und Finanzressourcen und der notwendigen 
Maßnahmen zur Konzeptentwicklung. Hierzu: Benennung eines Konzeptverantwortlichen, Einsetzung 
von Arbeitsgruppen, Sicherstellung von Beteiligung, Hinzuziehung von Fachberatung u. a. 

6. Risikoanalyse: Identifizierung von Gefährdungen und Risiken in der eigenen Einrichtung/im 
eigenen Arbeitsfeld. Die Risikoanalyse sollte kontinuierlich fortgeschrieben werden. 

7. Entwicklung: Entwicklung und Umsetzung einrichtungsspezifischer Schutzkonzepte. 
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Schutzkonzepte umsetzen und am Leben erhalten 

Bei der Entwicklung von Konzepten und Maßnahmenpapieren kann sich leicht eine „Checklisten-
Mentalität“ einschleichen, die dazu führt, dass Aufgaben zwar abgehakt, aber nicht weiterverfolgt 
werden.  Oder aber Konzepte werden im copy-and-paste-Prozess erstellt und abgelegt, ohne die ganz 
individuellen Voraussetzungen und Erfordernisse des jeweiligen Arbeitsfeldes berücksichtigt zu 
haben. Ein Präventionseffekt bleibt in diesen Fällen aus.  

Die sich ständig wiederholenden Prozesse von Reflexion und Partizipation sind notwendig, um ein 
Schutzkonzept bei Mitarbeitenden, den freiwillig Engagierten, Gemeindemitgliedern, Kindern und 
Jugendlichen im Bewusstsein zu halten. Dies gilt insbesondere bei Einrichtungen mit einer hohen 
Personalfluktuation und stetig wechselnden Angeboten. Es bedarf daher einer Strategie der aktiven 
Umsetzung und der Nachhaltigkeit. Hierfür ist es sinnvoll, einen Arbeitskreis mit beruflich und 
ehrenamtlich Zuständigen aus unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern und Gremien einzuberufen mit 
dem Auftrag, ein einrichtungsspezifisches Schutzkonzept zu entwickeln, umzusetzen und lebendig zu 
halten.  

Schutzkonzepte sollen nicht nur theoretische Handlungsleitlinien sein mit starren Verfahrensweisen. 
Zum „Lebendighalten“ von Schutzkonzepten zählt daher auch, diese regelmäßig zu überprüfen, 
Maßnahmen ggf. zu verändern oder neue Prozesse anzuschieben. Das Ziel ist es, dass alle Personen 
innerhalb einer Einrichtung oder Institution lernen und verstehen, welche Schritte und Maßnahmen 
weshalb notwendig sind, um Gefährdungen aufzudecken und den Weg hin zu einer Kultur der 
Achtsamkeit zu beschreiten.  

Um diesen Veränderungsprozess stetig am Laufen zu halten, muss dieser von der Leitung immer 
wieder neu angestoßen und mit der Fachlichkeit der Arbeitsebene verknüpft werden. Es braucht 
zudem auf allen Ebenen Menschen (Motivatoren und Multiplikatoren), die eine klare Position gegen 
sexualisierte Gewalt verkörpern und sich konsequent und kontinuierlich für die Präventionsarbeit 
einsetzen.  

Der Schutz von Kindern, Jugendlichen und Schutzbedürftigen vor Grenzverletzungen und 
sexualisierter Gewalt in unserer Kirche ist ein langfristig angelegter Prozess der 
Organisationsentwicklung. Dieser benötigt wiederum offene und engagierte Leitungspersonen, eine 
klar kommunizierte Haltung und die Bereitstellung notwendiger personeller, zeitlicher und 
finanzieller Ressourcen. 

Unterstützung und Feedback durch die Koordinierungsstelle Prävention  

Angesichts der vielen anderen Aufgaben, vor denen Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen 
stehen, stellt die Entwicklung und Umsetzung von Schutzkonzepten eine weitere große 
Herausforderung dar. Mit Blick auf das mit sexualisierter Gewalt verbundene Leid von Betroffenen ist 
dieses Engagement zur künftigen Verhinderung von Übergriffen dennoch unerlässlich.  

In enger Zusammenarbeit mit den kirchlichen Präventionsbeauftragten bietet die 
Koordinierungsstelle Prävention der Nordkirche ihre Unterstützung in diesem Prozess an und gibt 
Feedback zu erarbeiteten Konzepten und Umsetzungsstrategien. 

Kontakt: info@praevention.nordkirche.de  
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Orientierungsmodell für die Schutzkonzeptentwicklung 

PRÄVENTION IM KIRCHLICHEN ARBEITSFELD 

Basis der Präventionsarbeit 

Sensibilisierung von Leitungspersonen und beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden für das Thema 
sexualisierte Gewalt und Information über die Haltung/Leitlinie des kirchlichen Trägers.  

Verankerung des Themas in der internen Gremienarbeit und in Fortbildungen. 
 
 

 

DURCHFÜHRUNG EINER POTENZIAL- U. RISIKOANALYSE 
 

Präventionsmaßnahmen als Bausteine von Schutzkonzepten 
o Leitbild zu grenzachtendem Verhalten 
o Partizipation 
o Fortbildungen für beruflich und ehrenamtliche Mitarbeitende 
o Beschwerdemanagement und Ansprechpersonen 
o Personalverantwortung (z. B. Einstellungsgespräche, erweiterte Führungszeugnisse) 
o Selbstverpflichtungserklärungen/Verhaltenskodex/Verhaltensregeln 
o Sexualpädagogisches Konzept in der Kinder- und Jugendarbeit 
o Verhaltensregeln im Umgang mit digitalen Medien 
o Vernetzung und Kooperation mit Fachberatungsstellen 

 

AUFBAU EINER INTERVENTIONSSTRUKTUR 

Entwicklung eines Handlungsplans mit Orientierungshilfen 
 
 
 

Elemente eines Handlungsplans 
 Benennung von Verantwortlichkeiten, Ansprechpersonen, Rollen- und Aufgabenklärung 
 Beschreibung von Verfahren zum Umgang mit Vermutungen und bei akuten Hinweisen 
 Beachtung von Schutzinteressen der betroffenen Personen und Angehörigen 
 Bereitstellung von Ressourcen zur Durchführung der Intervention 
 Beschreibung datenschutz- und dienstrechtlicher Anforderungen an die Verschwiegenheit 
 Bekanntmachung und Einhaltung der innerkirchlichen Meldekette 
 Verpflichtung zur Fallmeldung an dienstaufsichtsführende Stellen und ggf. Aufsichtsbehörden  
 Beschreibungen zu Abwägungen vor der Einschaltung von Strafverfolgungsbehörden  
 Erstellung eines Kommunikations- und Dokumentationsverfahren 

 

NACHSORGE, AUFARBEITUNG UND VERÄNDERUNG 
 
 

Grafik in Anlehnung an: Wolff/Schröer (2011). Leitlinien zur Prävention und Intervention sowie zur langfristigen 
Aufarbeitung und Initiierung von Veränderungen nach sexualisierter Gewalt durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 
Institutionen. Anlage Abschlussbericht RTKM. 
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Kapitel 6 – Präventionsbausteine in der Nordkirche 

Kirchengesetz zur Prävention und Intervention in der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Norddeutschland und ihrer Diakonie (Präventionsgesetz – PrävG) 

Das Kirchengesetz zur Prävention und Intervention in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland und ihrer Diakonie (PrävG) gilt für die Kirchengemeinden, Kirchenkreise, 
Kirchengemeinde- oder Kirchenkreisverbände, die Landeskirche sowie deren Dienste und Werke 
einschließlich der Diakonischen Werke und für kirchliche Träger. Die Diakonischen Werke – 
Landesverbände sollen ihre Mitglieder zur Beachtung dieses Kirchengesetzes verpflichten.  

Das Gesetz regelt die in der Nordkirche umzusetzenden Standards zum Schutz vor sexualisierter 
Gewalt und allen Formen sexueller Grenzüberschreitungen, insbesondere bei anvertrauten Kindern 
und Jugendlichen, und die Hilfe für Betroffene. 

Das Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündigung in Kraft. Es ist spätestens nach Ablauf von fünf 
Jahren zu evaluieren. 

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

Der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) ist das Amt der 
Bundesregierung für die Anliegen von Betroffenen und deren Angehörigen, für Expertinnen und 
Experten aus Praxis und Wissenschaft sowie für alle Menschen in Politik und Gesellschaft, die sich 
gegen sexuelle Gewalt engagieren (www.beauftragter-missbrauch.de). 

Mit der im Februar 2016 von Prälat Dr. Martin Dutzmann, Bevollmächtigter des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, unterzeichneten Vereinbarung mit dem Unabhängigen 
Beauftragten tritt die EKD gemeinsam mit den in der Kirchenkonferenz vertretenen Gliedkirchen 
dafür ein, dass Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen ein für sie individuelles 
Schutzkonzept entwickeln und umsetzen.  

Die EKD wird zudem darauf hinwirken, dass das Thema sexualisierte Gewalt eine stärkere Präsenz in 
der Ausbildung von Mitarbeitenden in alle Gliedkirchen erhält und Aufarbeitungsprozesse 
vergangener Fälle von sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche eingeleitet werden.  

Abrufbar unter:  

https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/20160216_ubskm_partnervereinbarung.pdf 
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Beratung durch die Koordinierungsstelle Prävention der Nordkirche  

Die Koordinierungsstelle Prävention wurde im April 2013 als landeskirchliche Stelle der Nordkirche 
bei Fragen zu sexuellen Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt eingesetzt.  

Die Hauptaufgabe der Koordinierungsstelle ist es, die Landeskirche, die Kirchenkreise und 
Hauptbereiche bei ihrer Arbeit zum Schutz von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und 
Schutzbefohlenen im kirchlichen Handlungsfeld zu unterstützen, um so eine strukturierte 
Präventionsarbeit auf den Weg zu bringen bzw. diese zu verstetigen. Eine gute Vernetzung bereits 
bestehender Maßnahmen und die gemeinsame Entwicklung nachhaltiger Strukturen zur Vorbeugung 
gegen Machtmissbrauch, Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt in der Nordkirche sind die 
wesentlichen Aspekte dieser Arbeit. 

Der Auftrag der Koordinierungsstelle Prävention beinhaltet u. a. die Unterstützung bei der (Weiter-) 
Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Präventionsmaßnahmen in der Nordkirche. Hierzu gehört 
neben einer fortlaufenden Sensibilisierung für das Thema auch die Unterstützung der Kirchenkreise 
und Hauptbereiche bei der Überprüfung kirchlicher Arbeitsfelder auf Gefahrenpotenziale 
(„Risikoanalyse“), bei der Fortbildung von haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden und bei der 
Etablierung verlässlicher Beschwerdewege. 

Kontakt 

Koordinierungsstelle Prävention  

Telefon: 040-306 20-1335/1336 

E-Mail: info@praevention.nordkirche.de 

 

Informationsportal „Kirche gegen sexualisierte Gewalt“ 

Das Internetportal der Koordinierungsstelle Prävention der Nordkirche „Kirche gegen sexualisierte 
Gewalt“ informiert über Aufgaben und Angebote der landeskirchlichen Stelle und stellt Publikationen 
der Nordkirche zum Thema Prävention, Intervention und Aufarbeitung zum Download zur Verfügung.  

Des Weiteren informiert die Seite über aktuelle Entwicklungen in diesem Themenbereich, listet 
Kontaktdaten von Beratungsstellen auf und gibt Auskunft über Ansprechpersonen und Materialien in 
den Sprengeln, Kirchenkreisen und Hauptbereichen der Nordkirche.  

Nähere Informationen unter: www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de  

 
 
 
 
 
 
 

https://kirchegegensexualisiertegewalt.nordkirche.de/koordinierungsstelle-praevention.html
https://kirchegegensexualisiertegewalt.nordkirche.de/koordinierungsstelle-praevention.html
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Unabhängige Ansprechstelle für Betroffene in der Nordkirche (UNA) 

Die Nordkirche hat die Fachberatungsstelle Wendepunkt e. V. beauftragt, für sie als Unabhängige 
Ansprechstelle (UNA) tätig zu werden. Die UNA ist ein Angebot für Menschen, die in der Nordkirche 
Grenzverletzungen oder sexualisierte Gewalt erlebt oder davon erfahren haben. Ein Psychologe und 
eine Sozialpädagogin stehen Betroffenen zu den Sprechzeiten kostenfrei zur Verfügung. Die UNA 
arbeitet weisungsfrei und unabhängig von der Nordkirche und soll Hilfesuchenden durch Zuhören 
und durch eine zielführende und fachkompetente Beratung den Weg für weitere Schritte ebnen.  

Aufgabe der UNA ist es, als Schnittstelle und Türöffner zu den Verantwortlichen in den kirchlichen 
Stellen zu fungieren. Die UNA übernimmt auf Wunsch den Erstkontakt mit Betroffenen, die sich 
zunächst nicht direkt an die kirchlichen Stellen wenden möchten. Sie vermittelt ihnen nach 
Möglichkeit passgenaue Unterstützungsangebote und versucht, den Zugang zu den dienstrechtlich 
Zuständigen in der Nordkirche zu erleichtern.  

Auch kirchliche Mitarbeitende und Leitungspersonen können sich mit bei Unsicherheiten und Fragen 
zu diesem Thema an die UNA wenden, falls z. B. der Wunsch nach einer anonymen Erstberatung 
besteht.  

Kontakt zur UNA 
Telefon: 0800-0220099 (kostenfrei und anonym) 
Sprechzeiten: Mo. 9–11 Uhr, Mi. 15–17 Uhr 
E-Mail: una@wendepunkt-ev.de 
 
Hinterlässt man eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter der UNA, so wird sich innerhalb von  
24 Stunden um einen Rückruf bemüht. 

 

  
 
 
Nähere Informationen unter: www.wendepunkt-ev.de/una 
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Hilfen für Betroffene: Die Unterstützungsleistungskommission der Nordkirche 

Kommission  

Die Erste Kirchenleitung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland hat eine 
Kommission (ULK) eingerichtet, um Betroffenen Hilfe in Gestalt von Gesprächen und individuelle 
Unterstützungsleistungen in Anerkennung ihres Leids und in der Verantwortung, die die Institution 
für ihre Verfehlungen wahrnimmt, anzubieten.  

Alle Betroffenen, die sexualisierte Gewalt oder Grenzverletzungen durch Mitarbeitende oder 
Mitarbeiterinnen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland oder ihren 
Rechtsvorgängerinnen erfahren mussten, können sich an diese Kommission wenden. Dies kann 
sowohl Fälle aus der Vergangenheit als auch aus der gegenwärtigen Zeit betreffen. Für die 
Kontaktaufnahme mit der Kommission ist es unerheblich, ob eine zurückliegende Tat bereits 
strafrechtlich verjährt ist.  

Das Ziel der Kommission ist es, gemeinsam mit den Betroffenen nach angemessenen Hilfeleistungen 
oder Unterstützungsformen zu suchen.  

Lotsen 

Um die Belastung eines Verfahren in der Unterstützungsleistungskommission möglichst gering zu 
halten, besteht für Betroffene das Angebot, hierfür den Beistand von unabhängigen Lotsinnen und 
Lotsen in Anspruch zu nehmen. Die Lotsinnen und Lotsen gehören unterschiedlichen Opferhilfe-
Organisationen an, auch eine kirchliche Lotsin ist dabei. Diese Lotsinnen und Lotsen sind dazu da, die 
Betroffenen zu beraten, sie auf Wunsch im Gespräch mit der Kommission zu begleiten oder auch in 
Abwesenheit der Betroffenen für sie zu reden. Die Lotsinnen und Lotsen stehen unter 
Schweigepflicht, von der nur die Betroffenen selbst sie entbinden können. Betroffene können 
selbstverständlich auch eigene Vertrauenspersonen beauftragen oder sich persönlich oder schriftlich 
an die Kommission wenden. 

Wenn sich Betroffene an die Kommission wenden möchten oder Fragen haben, vermitteln 
Sie diese bitte an die: 

Bischofskanzlei Hamburg 
Shanghaiallee 12 

20457 Hamburg 

Telefon: 040-36900-210 

E-Mail: bischofskanzlei@bkhh.nordkirche.de 
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Weiterführende Informationen und Material  

Informationsmaterial der Nordkirche  
 

 

Flyer:  

Erste Handlungsschritte bei Hinweisen auf 
Grenzverletzungen und sexualisierte 
Gewalt in Kirchengemeinden und 
kirchlichen Einrichtungen.  
 
Informationen für Pastoren und 
Pastorinnen und haupt- und ehrenamtlich 
Mitarbeitende im kirchlichen Dienst in der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland (Stand: Oktober 2015) 
 
Abrufbar unter: 

 www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de 

 

 

Handlungs- und Kommunikationsplan: 

Zum Umgang mit Grenzverletzungen im 
professionellen Nähe-Distanz-Verhältnis 
und bei Hinweisen auf sexualisierte 
Gewalt. 
Informationen für Leitungspersonen in der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche     
in Norddeutschland (Stand: Juni 2016) 
 
Abrufbar unter:  

www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de 

 
 
 

 

 
 
Verwaltungsvorschrift über eine 
Selbstverpflichtung und die Vorlage eines 
erweiterten Führungszeugnisses in der 
beruflichen oder ehrenamtlichen Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen 
(FührungszeugnisVwV vom 26. August 2016) 
 
Abrufbar unter: 

       www.kirchenrecht-nordkirche.de/pdf/36492.pdf 
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Muster einer Selbstverpflichtung 
 

 
Abrufbar unter: www.kirchenrecht-nordkirche.de/pdf/36492.pdf 
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Material für die kirchliche Kinder- und Jugendarbeit 

 

 

 

Umgang mit Grenzüberschreitungen in sozialen Netzwerken 

Social Media Guidelines – Empfehlungen für Haupt- und Ehrenamtliche der Nordkirche  

Abrufbar unter: www.social-media-guidelines.nordkirche.de  

 
Weitere Informationen zum Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im 
Internet findet man hier: 

https://www.hilfeportal-missbrauch.de/informationen/uebersicht-sexueller-missbrauch/uebergriffe-
im-internet.html 

https://beauftragter-missbrauch.de/praevention/sexuelle-gewalt-mittels-digitaler-medien/ 

 

 

Komm mir nicht zu nah! 
Selbstverpflichtung zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor 
sexualisierter Gewalt für Haupt- und 
Ehrenamtliche in der Arbeit mit Kindern & 
Jugendlichen im Raum der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Norddeutschland 
(Stand: 2013) 
 
Abrufbar unter:   

www.komm-mir-nicht-zu-nah.de 

 

 
 
Checkheft Freizeiten 
Fragen zur Prävention von sexualisierter 
Gewalt und Grenzverletzungen im Rahmen 
von Freizeiten der evangelischen Jugend 
im Raum der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Norddeutschland  
(Stand: April 2016) 
 
Abrufbar unter:  

www.neu.ejh-online.de/ejh-freizeiten/checkheft-
freizeiten  
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Fortbildungsmöglichkeiten 

Angebot der EKD 

Die EKD hat im Auftrag der Kirchenkonferenz ein Schulungscurriculum mit Informationsmaterial für 
die Präventionsarbeit der Landeskirchen entwickelt. Dies geschah in Zusammenarbeit mit den für das 
Thema zuständigen Ansprechpersonen in den Gliedkirchen und mit Unterstützung unabhängiger 
FachberaterInnen. 
 
Die Internetseite „hinschauen – helfen  handeln“ dient – neben der Bereitstellung von Materialien 
und Informationen zur Präventionsarbeit in der Evangelischen Kirche – als Zugangsportal für 
Schulungsmaterial. Die Initiative „hinschauen – helfen – handeln“ bietet Interessierten Fortbildungen 
zur Multiplikatorin oder zum Multiplikator an. Ziel ist es, dass diese Multiplikatorinnen oder 
Multiplikatoren im Anschluss standardisierte Schulungen für haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende 
in den Landeskirchen durchführen können. 
 
Voraussetzung für die Teilnahme ist u. a. Vorerfahrung in der Fort- und Weiterbildung zum Thema 
sexualisierte Gewalt in Institutionen und eine Beauftragung und Kostenübernahme durch eine 
kirchliche oder diakonische Stelle.  
 
Das Material soll die Gliedkirchen dabei unterstützen, Schutzkonzepte zu implementieren und 
notwendiges Wissen zu vermitteln, um Kinder, Jugendliche und Schutzbedürftige vor sexualisierter 
Gewalt zu schützen.  
 
 

Nähere Informationen unter: 

www.hinschauen-helfen-handeln.de 
 
 
 
 
 
 
ECQAT-E-Learning-Programm Institutioneller Kinderschutz 

Mitarbeitende haben die Möglichkeit, sich mithilfe eines internetgestützten Lernprogramms 
weiterzubilden. Das E-Learning-Programm beinhaltet Kurse zur ergänzenden Qualifikation in 
Traumapädagogik, Traumatherapie und Entwicklung von Schutzkonzepten sowie Analyse von 
Gefährdungsrisiken in Institutionen.  
 
Im Rahmen des Projekts des Universitätsklinikums Ulm ist es möglich, sich zu den jeweiligen Themen 
in Interessentenlisten einzutragen, um an einem Kurs teilzunehmen. Die Teilnahmevoraussetzungen 
variieren abhängig von den jeweiligen Kursinhalten und Zielgruppen. 
 
Nähere Informationen unter: www.ecqat.elearning-kinderschutz.de 
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Information und Beratung  

Kampagne „Kein Raum für Missbrauch“ 

Auf der Internetseite der Kampagne „Kein Raum für Missbrauch“ 
des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs (UBSKM) findet man Praxisbeispiele und  
Informationsmaterial zur Entwicklung von Schutzkonzepten.  
Die Kampagne stellt zudem Materialien und Logos zur Verfügung,  
die kostenfrei genutzt und bestellt werden können.  
 
Diese findet man unter: www.kein-raum-fuer-missbrauch.de 
 
 
 
Hilfeportal Sexueller Missbrauch 

Das „Hilfeportal Sexueller Missbrauch“ bietet neben Hintergrundinformationen zum Thema eine 
Datenbank, die bundesweit die Suche nach spezialisierten Beratungs- und Hilfsangeboten vor Ort 
unterstützt.  

Nähere Informationen unter: www.hilfeportal-missbrauch.de 
 
Hilfetelefon Sexueller Missbrauch 

Das „Hilfetelefon Sexueller Missbrauch“ ist die bundesweite, kostenfreie und anonyme Anlaufstelle 
für Betroffene von sexueller Gewalt, für Angehörige sowie Personen aus dem sozialen Umfeld von 
Kindern, für Fachkräfte und für alle Interessierten. Es ist eine Anlaufstelle für Menschen, die 
Entlastung, Beratung und Unterstützung suchen, die sich um ein Kind sorgen, die einen Verdacht 
oder ein „komisches Gefühl“ haben, die unsicher sind und Fragen zum Thema stellen möchten.  
 
Das Hilfetelefon ist ein Angebot des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs des Bundes. Die Gespräche werden von den Mitarbeitenden der 
Fachberatungsstelle N.I.N.A. e. V. (Nationale Infoline, Netzwerk und Anlaufstelle zu sexueller Gewalt 
an Mädchen und Jungen) geführt.  
 
Telefonische Anlaufstelle   

0800-22 55 530 (kostenfrei und anonym)   

Sprechzeiten: Mo. 8–14 Uhr; Di., Mi., Fr. 16–22 Uhr; So. 14–20 Uhr  

E-Mail: beratung@hilfetelefon-missbrauch.de 

Nähere Informationen: www.beauftragter-missbrauch.de 
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Literatur mit Praxisbeispielen für Schutzkonzepte  
(Stand: Januar 2018) 
 

Bistum Hildesheim. Fachstelle Prävention von sexuellem Missbrauch und zur Stärkung des Kindes- 
und Jugendwohles (2016). Institutionelles Schutzkonzept für Einrichtungen und Pfarreien. 
Arbeitshilfe. Abruf unter Link. 

Diakonieverbund Schweicheln – Evangelische Jugendhilfe (Hrsg.) (2008). Handlungsorientierungen 
für die Praxis zum grenzwahrenden Umgang mit Mädchen und Jungen und zu sicherem Handeln in 
Fällen von (massivem) Fehlverhalten. 2. Aufl. Hildesheim. Abruf unter Link. 

Deutscher Caritasverband e.V. (2014). Prävention gegen sexuellen Missbrauch und Verhalten bei 
Missbrauchsfällen. Abruf unter Link. 

Deutscher Fußballbund. Kinderschutz im Verein. Handlungsleitfaden zur Prävention und 
Intervention. Abruf unter Link. 

Eberhardt, B., Naasner, A., Nitsch, M. (2016). Handlungsempfehlungen zur Implementierung von 
Schutzkonzepten in Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe. Erfahrungen der 
bundesweiten Fortbildungsoffensive 2010–2014. DGfPI. Abruf unter: Link.  

Evangelische Kirche im Rheinland (2017). Schutzkonzepte Praktisch. Ein Handlungsleitfaden zur 
Erstellung von Schutzkonzepten in Kirchengemeinden und Kirchenkreisen zur Prävention von 
sexualisierter Gewalt. Düsseldorf. Abruf unter Link. 

Hochdorf – Evang. Jugendhilfe im Kreis Ludwigsburg e.V. (Hrsg.) (2014). „Damit es nicht nochmal 
passiert…“. Gewalt und (Macht-)Missbrauch in der Praxis der Jugendhilfe verhindern. 3. Aufl. 
Remseck am Neckar. Abruf unter Link. 

Landesstelle für Katholische Jugendarbeit in Bayern. Fachstelle Prävention sexueller Gewalt (2011). 
Instrumente zur Implementierung von Präventionsmaßnahmen sexueller Gewalt. Empfehlungen der 
Landesstelle für Katholische Jugendarbeit in Bayern. München. Abruf unter Link.  

Stadt Karlsruhe – Sozial- und Jugendbehörde (2012). Sexuelle Gewalt in Institutionen. Standards zur 
Prävention und Intervention. Karlsruhe. Abruf unter Link.  

Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (2015). Schutzkonzepte. 
Abruf unter Link. 

 
Hilfreiche Links  
(Stand: Januar 2018) 

 
www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de 

www.komm-mir-nicht-zu-nah.de 

www.hinschauen-helfen-handeln.de 

www.beauftragter-missbrauch.de 

www.praevention-kirche.de 

www.trau-dich.de 

www.kein-taeter-werden.de 

www.dgfpi.de 

www.dpt-map.de  

https://www.praevention.bistum-hildesheim.de/fileadmin/etagen_subsitemanager/_Fachstelle_Prvention_von_sexuellem_Missbrauch_und_Strkung_des_Kindes-_und_Jugendwohles/PDFs_und_Dokumente/Schutzkonzept.pdf
https://www.diakonieverbund.de/de/article/54.handlungsorientierung-f%C3%BCr-die-praxis-zum-grenzwahrenden-umgang-mit-m%C3%A4dchen-und-jungen-und-zu-sicherem-handeln-in-f%C3%A4llen-von-massivem-fehlverhalten.html
https://www.caritas.de/fuerprofis/fachthemen/sexuellermissbrauch/materialien
https://www.dfb.de/fair-playgewaltpraevention/kinderschutz/die-broschuere-kinderschutz-im-verein/
https://dgfpi.de/tl_files/pdf/bufo/2016-08-26_BuFo_Abschluss_2016.pdf
http://www.ekir.de/url/sfS
http://www.jugendhilfe-hochdorf.de/images/1_Jugi/arbeitshilfe/Jugendhilfe_Hochdorf_Arbeitshilfe_2014_Inhalt.pdf
http://www.bdkj-bayern.de/fileadmin/files/landesstelle/11_12_06_instrumente_zur_implementierung_kpl.pdf
https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/hilfsangebote/kinderschutz/infomaterial/HF_sections/content/1416488805306/ZZjWI04oKz2aKq/Standard%20sexuelle%20Gewalt%20in%20Institutionen.pdf
https://beauftragter-missbrauch.de/praevention/schutzkonzepte
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Quellenverzeichnis 

Im Folgenden ist die Literatur aufgelistet, die im Rahmen dieser Handreichung verwendet wurde.    
Die Liste wurde um Schriften ergänzt, die zudem für dieses Thema von Interesse sein könnten. 

Bange, D., Körner, W. (Hrsg.) (2002). Handwörterbuch Sexueller Missbrauch. Göttingen. 

BMFSFJ Herausgeber: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Berlin. (2010). 
Mutig fragen – besonnen handeln. Informationen für Mütter und Väter zum sexuellen Missbrauch an 
Mädchen und Jungen,  

BMJ (2011). Runder Tisch Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in 
privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich. Leitlinien zur Prävention und 
Intervention sowie zur langfristigen Aufarbeitung und Initiierung von Veränderungen nach 
sexualisierter Gewalt durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Institutionen. Berlin. Abruf 
unter Link. 

Böllert, K., Wazlawik, M. (Hrsg.) (2014). Sexualisierte Gewalt: Institutionelle und professionelle 
Herausforderungen. Wiesbaden. 

Bundschuh, C. (2010). Sexualisierte Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen. Nationaler 
und internationaler Forschungsstand, Expertise. DJI. München. 

Crone, G., Liebhardt, H. (2015). Institutioneller Schutz vor sexuellem Missbrauch: Achtsam und 
verantwortlich handeln in Einrichtungen der Caritas. Weinheim, Basel. 

Deegener, G. (2013). Zusammenfassende Darstellung über institutionelle Konzepte zur Verhinderung 
von sexuellem Missbrauch und den anderen Formen der Kindesmisshandlung. DGfPI e.V. Abruf 
unter: Link. 

Dekker, A., Koops, T., Briken, P. (2016). Sexualisierte Grenzverletzungen und Gewalt mittels digitaler 
Medien. Expertise. Berlin. Abruf unter: Link. 

Fegert, J., Hoffmann, U., König, E., Niehues, J., Liebhardt, H. (Hrsg.) (2015). Kompendium „Sexueller 
Missbrauch in Institutionen“. Entstehungsbedingungen, Prävention und Intervention. Weinheim, 
Basel. 

Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V. (2016). Schweigen schützt die Falschen! 
Handlungsleitfaden für Vereine. Vorsorgen – erkennen – handeln. Abruf unter Link. 

Willems, H., Ferring, D. (Hrsg.) (2014). Macht und Missbrauch in Institutionen. Interdisziplinäre 
Perspektiven auf institutionelle Kontexte und Strategien der Prävention. Wiesbaden. 

Wolff, M., Schröer, W. (2011). Leitlinien zur Prävention und Intervention sowie zur langfristigen 
Aufarbeitung und Initiierung von Veränderungen nach sexualisierter Gewalt durch Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen in Institutionen. Anlage Abschlussbericht RTKM 2011. 

Wolff, M., Schröer, W., Fegert, J. M. (Hrsg.) (2017). Schutzkonzepte in Theorie und Praxis. Ein 
beteiligungsorientiertes Werkbuch. Weinheim, Basel. 

https://www.bmfsfj.de/blob/93204/2a2c26eb1dd477abc63a6025bb1b24b9/abschlussbericht-runder-tisch-sexueller-kindesmissbrauch-data.pdf
https://www.dgfpi.de/tl_files/pdf/bufo/Veroeffentlichungen/InstitutionelleKonzepte_ueberarbeitet_20.03.2013.pdf
https://beauftragter-missbrauch.de/praevention/sexuelle-gewalt-mittels-digitaler-medien/
https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Sexualisierte_Gewalt/Handlungsleitfaden_fuer_Vereine.pdf
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Kontakt 

Koordinierungsstelle Prävention der Nordkirche  

Königstraße 54 

22767 Hamburg 

Telefon: 040-306 20-1335/-1336 

E-Mail: info@praevention.nordkirche.de 

www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de 
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Koordinierungsstelle Prävention der Nordkirche 

Dorothe-Sölle-Haus 

Königstraße 54 

22767 Hamburg 

Telefon: 040-306 20-1335/-1336 

E-Mail: info@praevention.nordkirche.de 

 

Weitere Informationen und Materialien finden Sie unter:  

www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de 
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Schutzkonzept 

zur Prävention und Intervention 

bei sexualisierter Gewalt und allen anderen Formen von Gewalt 
 

 

 

Anlage 1.1 

Artikel der Ev. Zeitung zur Einführung des Präventionsgesetzes in der Nordkirche 

 
 

Quelle:  

http://jupfa.koppelsberg.eu/fileadmin/project/jupfa/images/Jugendarbeit/Jupfa_KD/Jupfa-

Programm_2015/PDF_HP_2018/EvZ_2018-04-08.pdf  
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Diese Seite wurde inhaltlich gestaltet vom 
Landesjugendpfarramt der Nordkirche.
Im Jugendpfarramt organisiert sich die ver-
bandliche und jugendpolitische Arbeit der Nord-
kirche. Zur Unterstützung der Kirchenkreise 
werden Konzepte entwickelt sowie Fortbildun-
gen, Fachtagungen und Konferenzen organisiert. 
Ehrenamtlich und hauptamtlich Mitarbeitende 
werden beraten und in ihrer Arbeit begleitet. 
Jugendpastor Tilman Lautzas und sein Team 
organisieren auch die Großveranstaltungen der 
Jugend auf Landesebene.
Weitere Informationen finden sich unter 
www.jupfa.nordkirche.de.
Kontakt: Jugendpfarramt in der Nordkirche, 
Koppelsberg 5 in 24306 Plön,  
Tel. 04522 / 50 71 20
Klaus Deuber, Referent für Öffentlichkeitsarbeit, 
Tel. 04522 / 50 71 46

ANGEMERKT

Landesjugendpastor 
Tilman Lautzas 
Foto: privat

Von Tilman Lautzas 
„Die Zeiten ändern sich. Was vor zehn oder fünf-
zehn Jahren noch erlaubt war, ist heute vielleicht 
nicht mehr möglich.“ So äußerte sich sinngemäß 
ein englischer Politiker, dem von mehreren Frauen 
sexuelle Belästigung und Übergriffigkeit vorgewor-
fen wurde. Diese allgemeine Betrachtung war of-
fenbar als Entschuldigung gemeint, funktioniert 
als solche aber nicht. Tatsächlich finde ich es rich-
tig, die Bewertung von Verhaltensweisen nicht aus 
dem geschichtlichen Zusammenhang zu reißen. 
Man muss dabei allerdings genau hinsehen. 
Was war anders vor zehn oder fünfzehn Jahren? 
Für belästigte, bedrängte, bedrohte und verletzte 
Frauen und andere Opfer sexualisierter Gewalt 
war es noch schwieriger als heute, sich Gehör, 
Glaubwürdigkeit und Recht zu verschaffen und 
sich effektiv zu wehren. Die Gesellschaft schützte 
nicht die Opfer, sondern die mutmaßlichen Täter, 
die einander deckten. Es war also leichter, unge-
sühnt Unrecht zu tun. Das macht aber aus Unrecht 
kein Recht. Das Unrecht ist nicht zeitgebunden.
Wer auf sein Gewissen hörte, konnte schon immer 
zwischen Recht und Unrecht unterscheiden. In der 
Bibel gibt es Schutzbestimmungen für Abhängige 
und Wehrlose. Die brutale Geschichte von König 
David, der einen Mann in den Krieg und damit in 
den Tod schickte, um sich dessen Frau Bathseba 
nehmen zu können, wird als Unrechtsgeschichte 
erzählt. Der große König David ist ein Mensch, der 
große Schuld auf sich geladen hat. Die Geschichte 
ist nicht dazu angetan, nachträglich eine Entschul-
digung zu konstruieren unter dem Motto: Das war 
damals so, ein König konnte das so machen, die 
Zeiten waren eben rauer.
Pädagogische Prävention trägt heute dazu bei, 
dass ein allgemeingültiges öffentliches Bewusst-
sein dafür entsteht, was Recht und was Unrecht 
ist. Schutzkonzepte befördern eine bewusste und 
reflektierte Kommunikation, damit geschehenes 
oder drohendes Unrecht benannt werden kann. 
Gleichzeitig werden die Persönlichkeitsrechte der 
Beschuldigten gewahrt. Das ist leider – zeitgebun-
den – in der medial erhitzten MeToo-Debatte 
manchmal auf der Strecke geblieben.

Zeitgebunden?

Plön. Beim Fußballturnier der Nordkirche beleg-
ten die Konfirmanden der Gemeinde Sandesneben 
den ersten Platz. Sie vertreten nun die Nordkirche 
beim Endspiel am Sonnabend, 19. Mai, in Köln, das 
von der Evangelischen Kirche in Deutschland aus-
gerichtet wird. Weitere Informationen zum Konfi-
Cup gibt es online unter www.kirche-und-sport.de.

Konficup im Norden
Team aus Sandesneben gewinnt

Ratzeburg. Im Domkloster zu Ratzeburg erhielten 
18 Teilnehmende das Zertifikat „Schulseelsorge“ der 
Landeskirche überreicht. In seinem Impuls skizzierte 
Pastor Ullrich Schiller aus Rendsburg-Eckernförde, 
dass Schulseelsorger zur Atmosphäre von Sicherheit 
und Geborgenheit im System Schule Wertvolles 
beitragen können. Die nächste Weiterbildung startet 

am Donnerstag, 31. Mai, mit einem Einführungstag im 
Dorothee-Sölle-Haus Hamburg. Die Weiterbildung richtet 
sich an Religionslehrkräfte aller Schularten, Diakone und 
Pastoren, damit sie Schülern und Lehrkräften qualifizierte 
Begleitung, Stärkung und Orientierung anbieten können. 
Die Teilnahme kostet 500 Euro. Weitere Informationen 
gibt es bei Katrin Meuche und Brigit Kuhlmann. 

Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen
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Die Nordkirche duldet keine se-
xualisierte Gewalt, auch unter-
halb der Strafbarkeitsgrenze 
nicht. Dies machte die Landes-
synode durch ein neues Präventi-
onsgesetz deutlich. Doch ein Ge-
setz allein reicht nicht aus, er-
klärt Siegmar Grapentin.

Von Siegmar Grapentin
Hamburg. Als eine der ersten Lan-
deskirchen in der EKD hat die 
Nordkirche – genauer deren Syn-
ode – ein Kirchengesetz zur Prä-
vention und Intervention gegen 
sexualisierte Gewalt (PrävG) be-
schlossen. In der dazugehörigen 
Pressemeldung wird hervorgeho-
ben, dass der Schutz von Kindern 
und Jugendlichen im Mittelpunkt 
steht. Das Gesetz gilt darüber hin-
aus für „alle anderen Schutzbefoh-
lenen, haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie alle diejenigen, die kirchli-
che Angebote wahrnehmen“.

Die Landessynode hat damit 
einen Beschluss gefasst, der Aus-
wirkungen auf alle Ebenen kirch-
lichen Lebens hat. Das Gesetz gilt 
etwa für Kirchengemeinden, Kir-
chenkreise und Hauptbereiche, 
die Landeskirche sowie für die 
Landesverbände der Diakonie. 
Damit sind nun Rahmenbedin-
gungen geschaffen worden, die es 
auch der Kinder- und Jugendar-
beit und der evangelischen Ju-
gendverbandsarbeit ermöglichen, 
ihre Präventionsarbeit abzu- 
sichern und zu verstetigen.

Nachholbedarf  
bei Schulungen

Schon im Februar 2011 hat die 
Kinder- und Jugendarbeit, damals 
noch in Nordelbien, eine Selbst-
verpflichtung formuliert, die im 
August 2016 an eine Verwaltungs-
vorschrift der Nordkirche als 
Muster angehängt wurde. In §§ 5 
(2) PrävG wird nun gesetzlich ge-
regelt, dass die kirchlichen Träger 
ihre Mitarbeitenden auffordern 
sollen, sich mit den Inhalten einer 
Selbstverpflichtung auseinander-
zusetzen. Dazu müssen die kirch-
lichen Träger Schulungen anbie-
ten. Gemeint sind dabei alle 

Mitarbeitende – denn das PrävG 
umfasst nach §1(2) sowohl Ehren-
amtliche als auch Hauptamtliche. 
Auch die Regelungen zu erweiter-
ten Führungszeugnissen werden 
nun für alle verbindlich. Das Bun-
deskinderschutzgesetz hat dazu 
bereits 2012 Regelungen für Trä-
ger der Kinder- und Jugendarbeit 
in Kraft gesetzt. 

Mein Eindruck ist, dass hier 
vor allem die ehrenamtlichen 
und hauptamtlichen Erwachse-
nen und die Leitungsgremien ei-
nen deutlichen Nachholbedarf 
haben. Denn Tausende von enga-

gierten Jugendlichen haben in 
Schulungen zur Jugendleitercard, 
in speziellen Seminaren und in 
Schulungen rund um konkrete 
Projekte an solchen Maßnahmen 
teilgenommen. So gibt es etwa das 
Seminarangebot „Achtung, 
Grenzgebiete“ für Kirchenge-
meinden des Kirchenkreises Ham-
burg-Ost zur Selbstverpflichtung.

Nun werden durch das Gesetz 
diese gut eingeführten Maßnah-
men verbindlich für alle. Es liegt 
also nicht mehr in der Entschei-
dung etwa der Pastoren, die für 
Konfirmandenunterricht zustän-
dig sind, ob sie eine Schulung 
durchführen lassen, sondern nur 
wann – und nächstes Jahr wieder. 

Aber es muss auch Menschen 
geben, die kompetent und ausge-
bildet sind, um solche Schulun-
gen durchzuführen. Nach §5 (3) 
PrävG sind die Kirchenkreise und 
die Hauptbereiche verpflichtet, 
fachlich qualifizierte Präventions-

beauftragte zu bestellen. Ein Auf-
gabenbereich dieser Beauftragten 
ist die Durchführung oder die 
Organisation von Schulungen. Si-
cherlich wären auch die Arbeits-
stellen der Evangelischen Jugend 
in der Lage, diese durchzuführen, 
wenn sie mit zusätzlichem Perso-
nal ausgestattet würden. Neben-
bei ist dies kaum möglich.

Kitas haben sie schon länger, 
Einrichtungen der offenen Kin-
der- und Jugendarbeit auch: 
Schutzkonzepte werden vom 
Staat für Einrichtungen verlangt, 
die aus Steuermitteln finanziert 
werden. In Schulen in Hamburg 
sollen diese beispielsweise bis 
2020 eingeführt werden. Jetzt wer-
den sie auch für alle kirchlichen 
Ebenen verbindlich. Das bedeu-
tet: Jeder Kirchengemeinderat 
muss eine Risikoanalyse durch-
führen oder durchführen lassen, 
und zwar für die ganze Kirchenge-
meinde. Es geht darum, den gan-
zen Lebensraum, den eine Kir-
chengemeinde Kindern und Ju-
gendlichen bietet, zu einem 
Schutzraum zu machen, nicht nur 
den Jugendkeller oder die Kita.

Verpflichtung zum  
Zuhören und Handeln

Wie komplex so eine Aufgabe sein 
kann, merken wir gerade bei der 
Erarbeitung eines Schutzkonzep-
tes, bei dem Hunderte beteiligt 
sind und in einer ganz verschach-
telten Organisation zusammen-
wirken, um Jugendlichen ein be-
sonderes Erlebnis zu bieten. 
Wörtlich heißt es im §6 (1) PrävG: 
„Jede Mitarbeiterin bzw. jeder 
Mitarbeiter, der bzw. dem zurei-
chende Anhaltspunkte für Vorfäl-
le sexualisierter Gewalt im kirch-
lichen Bereich zur Kenntnis 
gelangen, ist verpflichtet, dies 
 unverzüglich der bzw. dem für sei-
nen kirchlichen Träger zuständi-
gen Beauftragten zu melden (Mel-
depflicht).“ Und damit klar ist, 
wen man anrufen soll, müssen 
überall sogenannte „Meldebeauf-
tragte“ benannt werden, die sich 
dann der Sache annehmen. 

Darüber hinaus ermöglicht die 
Nordkirche eine „unabhängige 

Ansprechstelle“, die UNA, siehe: 
https://kirchegegensexualisierte-
gewalt.nordkirche.de/unabhaen-
gige-ansprechstelle.html. Men-
schen, die von sexualisierter Ge-
walt im Zuständigkeitsbereich der 
Nordkirche betroffen sind oder 
davon erfahren haben, können 
hier kostenlos weiterführende 
Hilfe bekommen: Kinder, Jugend-
liche und andere Betroffene kön-
nen diesen Weg allerdings nur 
finden, wenn diese Stelle weiter 
bekannt gemacht und beworben 
wird. Wichtig ist, dass Betroffene 
Gehör finden. Es kommt auf uns 
Erwachsene an, dass wir zu- und 
hin- und nicht weghören. Dies 
war in der Vergangenheit schon 
viel zu oft der Fall. 

Nein, ein Gesetz reicht nicht. 
Es wird von allen Fachleuten und 
Betroffenen immer wieder gesagt: 
„Wir müssen unsere Haltung än-
dern.“ Und da ist so viel dran. Wir 
brauchen Haltungen, dass Kinder 
eine zentrale Rolle bei uns spielen 
sollten und beispielsweise unsere 
Gottesdienste immer kinder-
freundlich sein müssen; dass Kin-
der und Jugendliche mitbestim-
men, etwa über das Personal, das 
für sie angestellt wird; dass Fragen 
erlaubt sind und Regeln nicht 
selbstverständlich, sondern hin-
terfragbar und immer wieder neu 
zu begründen sind; dass unsere 
Projekte und Angebote partizipa-
tiv aufgebaut werden, damit nicht 
einzelne Personen unangreifbar 
werden, sondern alle sich einbrin-
gen. Das heißt auch: Geld in die 
Hand nehmen, gute Leute anstel-
len und sich immer wieder fragen 
lassen: Habt ihr alles unternom-
men, damit Kinder und Jugendli-
che bei euch gern und sicher groß 
werden?

Den Gesetzestext gibt es unter 
www.nordkirche.de/fileadmin/
user_upload/Synodenportal/Do-
kumente_2018/synode-20180303- 
TOP_3.2_praeventionsgesetz.pdf.

Schutz von Kindern und Jugendlichen erfordert eine neue Haltung, meint Siegmar Grapentin

Ein Gesetz ist nicht genug

Das Logo der unabhängigen 
Ansprechstelle „UNA“.
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Anlage 2 

Vereinbarung_der EKD mit dem UBSKM 

 

Quelle:  

https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/20160216_ubskm_partnervereinbarung.pdf  
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Bundeskinderschutzgesetz 

 

 

Quelle:  
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Gesetz
zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen

(Bundeskinderschutzgesetz – BKiSchG)

Vom 22. Dezember 2011

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen:

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Artikel 1 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinder-
schutz (KKG)

Artikel 2 Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch
Artikel 3 Änderungen anderer Gesetze
Artikel 4 Evaluation
Artikel 5 Neufassung des Achten Buches Sozialgesetzbuch
Artikel 6 Inkrafttreten

Artikel 1

Gesetz
zur Kooperation und Information im Kinderschutz

(KKG)

§ 1

Kinderschutz und
staatliche Mitverantwortung

(1) Ziel des Gesetzes ist es, das Wohl von Kindern
und Jugendlichen zu schützen und ihre körperliche,
geistige und seelische Entwicklung zu fördern.

(2) Pflege und Erziehung der Kinder und Jugend-
lichen sind das natürliche Recht der Eltern und die zu-
vörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung
wacht die staatliche Gemeinschaft.

(3) Aufgabe der staatlichen Gemeinschaft ist es, so-
weit erforderlich, Eltern bei der Wahrnehmung ihres Er-
ziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung zu
unterstützen, damit

1. sie im Einzelfall dieser Verantwortung besser ge-
recht werden können,

2. im Einzelfall Risiken für die Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen frühzeitig erkannt werden und

3. im Einzelfall eine Gefährdung des Wohls eines Kin-
des oder eines Jugendlichen vermieden oder, falls
dies im Einzelfall nicht mehr möglich ist, eine weitere
Gefährdung oder Schädigung abgewendet werden
kann.

(4) Zu diesem Zweck umfasst die Unterstützung der
Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechts
und ihrer Erziehungsverantwortung durch die staatliche
Gemeinschaft insbesondere auch Information, Bera-
tung und Hilfe. Kern ist die Vorhaltung eines möglichst
frühzeitigen, koordinierten und multiprofessionellen An-
gebots im Hinblick auf die Entwicklung von Kindern vor
allem in den ersten Lebensjahren für Mütter und Väter
sowie schwangere Frauen und werdende Väter (Frühe
Hilfen).

§ 2

Information der Eltern
über Unterstützungsangebote

in Fragen der Kindesentwicklung

(1) Eltern sowie werdende Mütter und Väter sollen
über Leistungsangebote im örtlichen Einzugsbereich
zur Beratung und Hilfe in Fragen der Schwangerschaft,
Geburt und der Entwicklung des Kindes in den ersten
Lebensjahren informiert werden.

(2) Zu diesem Zweck sind die nach Landesrecht für
die Information der Eltern nach Absatz 1 zuständigen
Stellen befugt, den Eltern ein persönliches Gespräch
anzubieten. Dieses kann auf Wunsch der Eltern in ihrer
Wohnung stattfinden. Sofern Landesrecht keine andere
Regelung trifft, bezieht sich die in Satz 1 geregelte Be-
fugnis auf die örtlichen Träger der Jugendhilfe.

§ 3

Rahmenbedingungen für verbindliche
Netzwerkstrukturen im Kinderschutz

(1) In den Ländern werden insbesondere im Bereich
Früher Hilfen flächendeckend verbindliche Strukturen
der Zusammenarbeit der zuständigen Leistungsträger
und Institutionen im Kinderschutz mit dem Ziel aufge-
baut und weiterentwickelt, sich gegenseitig über das
jeweilige Angebots- und Aufgabenspektrum zu infor-
mieren, strukturelle Fragen der Angebotsgestaltung
und -entwicklung zu klären sowie Verfahren im Kinder-
schutz aufeinander abzustimmen.

(2) In das Netzwerk sollen insbesondere Einrichtun-
gen und Dienste der öffentlichen und freien Jugend-
hilfe, Einrichtungen und Dienste, mit denen Verträge
nach § 75 Absatz 3 des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch bestehen, Gesundheitsämter, Sozialämter, Ge-
meinsame Servicestellen, Schulen, Polizei- und Ord-
nungsbehörden, Agenturen für Arbeit, Krankenhäuser,
Sozialpädiatrische Zentren, Frühförderstellen, Bera-
tungsstellen für soziale Problemlagen, Beratungsstellen
nach den §§ 3 und 8 des Schwangerschaftskonfliktge-
setzes, Einrichtungen und Dienste zur Müttergenesung
sowie zum Schutz gegen Gewalt in engen sozialen Be-
ziehungen, Familienbildungsstätten, Familiengerichte
und Angehörige der Heilberufe einbezogen werden.

(3) Sofern Landesrecht keine andere Regelung trifft,
soll die verbindliche Zusammenarbeit im Kinderschutz
als Netzwerk durch den örtlichen Träger der Jugend-
hilfe organisiert werden. Die Beteiligten sollen die
Grundsätze für eine verbindliche Zusammenarbeit in
Vereinbarungen festlegen. Auf vorhandene Strukturen
soll zurückgegriffen werden.

(4) Dieses Netzwerk soll zur Beförderung Früher Hil-
fen durch den Einsatz von Familienhebammen gestärkt
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werden. Das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend unterstützt den Aus- und Aufbau
der Netzwerke Frühe Hilfen und des Einsatzes von
Familienhebammen auch unter Einbeziehung ehren-
amtlicher Strukturen durch eine zeitlich auf vier Jahre
befristete Bundesinitiative, die im Jahr 2012 mit 30 Mil-
lionen Euro, im Jahr 2013 mit 45 Millionen Euro und in
den Jahren 2014 und 2015 mit 51 Millionen Euro aus-
gestattet wird. Nach Ablauf dieser Befristung wird der
Bund einen Fonds zur Sicherstellung der Netzwerke
Frühe Hilfen und der psychosozialen Unterstützung
von Familien einrichten, für den er jährlich 51 Millionen
Euro zur Verfügung stellen wird. Die Ausgestaltung der
Bundesinitiative und des Fonds wird in Verwaltungsver-
einbarungen geregelt, die das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium der Finanzen mit
den Ländern schließt.

§ 4

Beratung und
Übermittlung von Informationen

durch Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung

(1) Werden

1. Ärztinnen oder Ärzten, Hebammen oder Entbin-
dungspflegern oder Angehörigen eines anderen
Heilberufes, der für die Berufsausübung oder die
Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich gere-
gelte Ausbildung erfordert,

2. Berufspsychologinnen oder -psychologen mit staat-
lich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprü-
fung,

3. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberaterin-
nen oder -beratern sowie

4. Beraterinnen oder Beratern für Suchtfragen in einer
Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts
anerkannt ist,

5. Mitgliedern oder Beauftragten einer anerkannten Be-
ratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des Schwanger-
schaftskonfliktgesetzes,

6. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen oder -ar-
beitern oder staatlich anerkannten Sozialpädagogin-
nen oder -pädagogen oder

7. Lehrerinnen oder Lehrern an öffentlichen und an
staatlich anerkannten privaten Schulen

in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige An-
haltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes
oder eines Jugendlichen bekannt, so sollen sie mit dem
Kind oder Jugendlichen und den Personensorgebe-
rechtigten die Situation erörtern und, soweit erforder-
lich, bei den Personensorgeberechtigten auf die Inan-
spruchnahme von Hilfen hinwirken, soweit hierdurch
der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugend-
lichen nicht in Frage gestellt wird.

(2) Die Personen nach Absatz 1 haben zur Einschät-
zung der Kindeswohlgefährdung gegenüber dem Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe Anspruch auf Beratung
durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. Sie sind zu
diesem Zweck befugt, dieser Person die dafür erforder-
lichen Daten zu übermitteln; vor einer Übermittlung der
Daten sind diese zu pseudonymisieren.

(3) Scheidet eine Abwendung der Gefährdung nach
Absatz 1 aus oder ist ein Vorgehen nach Absatz 1 er-
folglos und halten die in Absatz 1 genannten Personen
ein Tätigwerden des Jugendamtes für erforderlich, um
eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines
Jugendlichen abzuwenden, so sind sie befugt, das Ju-
gendamt zu informieren; hierauf sind die Betroffenen
vorab hinzuweisen, es sei denn, dass damit der wirk-
same Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in
Frage gestellt wird. Zu diesem Zweck sind die Perso-
nen nach Satz 1 befugt, dem Jugendamt die erforder-
lichen Daten mitzuteilen.

Artikel 2

Änderung des
Achten Buches Sozialgesetzbuch

Das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Ju-
gendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3134), das zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juni 2011 (BGBl. I
S. 1306) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu § 8a wird folgende Angabe
eingefügt:

„§ 8b Fachliche Beratung und Begleitung zum
Schutz von Kindern und Jugendlichen“.

b) Die Angabe zum Fünften Abschnitt wird wie folgt
gefasst:

„Fünfter Abschnitt

Beurkundung, vollstreckbare Urkunden“.

c) Die Angabe zu § 59 wird wie folgt gefasst:

„§ 59 Beurkundung“.

d) Die Angabe zu § 72a wird wie folgt gefasst:

„§ 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbe-
strafter Personen“.

e) Nach der Angabe zu § 79 wird folgende Angabe
eingefügt:

„§ 79a Qualitätsentwicklung in der Kinder- und
Jugendhilfe“.

f) Die Angabe zu § 81 wird wie folgt gefasst:

„§ 81 Strukturelle Zusammenarbeit mit ande-
ren Stellen und öffentlichen Einrichtun-
gen“.

g) Die Angabe zu § 86c wird wie folgt gefasst:

„§ 86c Fortdauernde Leistungsverpflichtung und
Fallübergabe bei Zuständigkeitswech-
sel“.

2. In § 2 Absatz 3 Nummer 12 werden die Wörter „und
Beglaubigung“ gestrichen.

3. § 8 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf
Beratung ohne Kenntnis des Personensorgebe-
rechtigten, wenn die Beratung auf Grund einer Not-
und Konfliktlage erforderlich ist und solange durch
die Mitteilung an den Personensorgeberechtigten
der Beratungszweck vereitelt würde. § 36 des Ers-
ten Buches bleibt unberührt.“
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4. § 8a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „abzuschätzen“
durch das Wort „einzuschätzen“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes
oder dieses Jugendlichen nicht in Frage ge-
stellt wird, hat das Jugendamt die Erzie-
hungsberechtigten sowie das Kind oder
den Jugendlichen in die Gefährdungsein-
schätzung einzubeziehen und, sofern dies
nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist,
sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von
dem Kind und von seiner persönlichen Um-
gebung zu verschaffen.“

cc) In Satz 3 werden die Wörter „den Personen-
berechtigten oder“ gestrichen.

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4 und wie
folgt gefasst:

„(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von
Einrichtungen und Diensten, die Leistungen
nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen,
dass

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewich-
tiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines
von ihnen betreuten Kindes oder Jugend-
lichen eine Gefährdungseinschätzung vor-
nehmen,

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine inso-
weit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezo-
gen wird sowie

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind
oder der Jugendliche in die Gefährdungsein-
schätzung einbezogen werden, soweit hier-
durch der wirksame Schutz des Kindes oder
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.

In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für
die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden
insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die
Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte
der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf
die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken,
wenn sie diese für erforderlich halten, und das
Jugendamt informieren, falls die Gefährdung
nicht anders abgewendet werden kann.“

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und in
Satz 1 werden die Wörter „die Personensorge-
berechtigten oder“ gestrichen

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und in
Satz 1 werden die Wörter „die Personensorge-
berechtigten oder“ gestrichen.

e) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 ange-
fügt:

„(5) Werden einem örtlichen Träger gewich-
tige Anhaltspunkte für die Gefährdung des
Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen be-
kannt, so sind dem für die Gewährung von Leis-
tungen zuständigen örtlichen Träger die Daten
mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung
des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung
nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im

Rahmen eines Gespräches zwischen den Fach-
kräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an
dem die Personensorgeberechtigten sowie das
Kind oder der Jugendliche beteiligt werden sol-
len, soweit hierdurch der wirksame Schutz des
Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage ge-
stellt wird.“

5. Nach § 8a wird folgender § 8b eingefügt:

„§ 8b

Fachliche Beratung und Begleitung
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kin-
dern oder Jugendlichen stehen, haben bei der Ein-
schätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzel-
fall gegenüber dem örtlichen Träger der Jugendhilfe
Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfah-
rene Fachkraft.

(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kin-
der oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil
des Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft
erhalten, und die zuständigen Leistungsträger, ha-
ben gegenüber dem überörtlichen Träger der Ju-
gendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwick-
lung und Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien

1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz
vor Gewalt sowie

2. zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen an strukturellen Entscheidungen
in der Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfah-
ren in persönlichen Angelegenheiten.“

6. In § 10 Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „§§ 14
bis 16“ durch die Wörter „den §§ 14 bis 16g“ er-
setzt.

7. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 einge-
fügt:

„(3) Müttern und Vätern sowie schwangeren
Frauen und werdenden Vätern sollen Beratung
und Hilfe in Fragen der Partnerschaft und des
Aufbaus elterlicher Erziehungs- und Bezie-
hungskompetenzen angeboten werden.“

b) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die Ab-
sätze 4 und 5.

8. § 17 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Im Fall der Trennung und Scheidung sind
Eltern unter angemessener Beteiligung des be-
troffenen Kindes oder Jugendlichen bei der Ent-
wicklung eines einvernehmlichen Konzepts für
die Wahrnehmung der elterlichen Sorge und der
elterlichen Verantwortung zu unterstützen; die-
ses Konzept kann auch als Grundlage für einen
Vergleich oder eine gerichtliche Entscheidung im
familiengerichtlichen Verfahren dienen.“

b) In Absatz 3 werden die Wörter „(§ 622 Absatz 2
Satz 1 der Zivilprozessordnung)“ gestrichen und
das Wort „Parteien“ durch die Wörter „beteiligte
Eheleute und Kinder“ ersetzt.
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9. § 37 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Pflegeperson hat vor der Aufnahme
des Kindes oder Jugendlichen und während der
Dauer des Pflegeverhältnisses Anspruch auf Be-
ratung und Unterstützung; dies gilt auch in den
Fällen, in denen für das Kind oder den Jugend-
lichen weder Hilfe zur Erziehung noch Eingliede-
rungshilfe gewährt wird oder die Pflegeperson
nicht der Erlaubnis zur Vollzeitpflege nach § 44
bedarf. Lebt das Kind oder der Jugendliche bei
einer Pflegeperson außerhalb des Bereichs des
zuständigen Trägers der öffentlichen Jugend-
hilfe, so sind ortsnahe Beratung und Unterstüt-
zung sicherzustellen. Der zuständige Träger der
öffentlichen Jugendhilfe hat die aufgewendeten
Kosten einschließlich der Verwaltungskosten
auch in den Fällen zu erstatten, in denen die Be-
ratung und Unterstützung im Wege der Amtshilfe
geleistet wird. § 23 Absatz 4 Satz 3 gilt entspre-
chend.“

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a einge-
fügt:

„(2a) Die Art und Weise der Zusammenarbeit
sowie die damit im Einzelfall verbundenen Ziele
sind im Hilfeplan zu dokumentieren. Bei Hilfen
nach den §§ 33, 35a Absatz 2 Nummer 3 und
§ 41 zählen dazu auch der vereinbarte Umfang
der Beratung der Pflegeperson sowie die Höhe
der laufenden Leistungen zum Unterhalt des
Kindes oder Jugendlichen. Eine Abweichung
von den dort getroffenen Feststellungen ist nur
bei einer Änderung des Hilfebedarfs und ent-
sprechender Änderung des Hilfeplans zulässig.“

10. In § 42 Absatz 2 Satz 3 wird der Punkt am Ende
durch die Wörter „ ; § 39 Absatz 4 Satz 2 gilt ent-
sprechend.“ ersetzt.

11. Dem § 43 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„§ 72a Absatz 1 und 5 gilt entsprechend.“

12. Dem § 44 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„§ 72a Absatz 1 und 5 gilt entsprechend.“

13. § 45 wird wie folgt gefasst:

„§ 45

Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung

(1) Der Träger einer Einrichtung, in der Kinder
oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des
Tages betreut werden oder Unterkunft erhalten, be-
darf für den Betrieb der Einrichtung der Erlaubnis.
Einer Erlaubnis bedarf nicht, wer

1. eine Jugendfreizeiteinrichtung, eine Jugendbil-
dungseinrichtung, eine Jugendherberge oder
ein Schullandheim betreibt,

2. ein Schülerheim betreibt, das landesgesetzlich
der Schulaufsicht untersteht,

3. eine Einrichtung betreibt, die außerhalb der Ju-
gendhilfe liegende Aufgaben für Kinder oder Ju-
gendliche wahrnimmt, wenn für sie eine entspre-
chende gesetzliche Aufsicht besteht oder im
Rahmen des Hotel- und Gaststättengewerbes
der Aufnahme von Kindern oder Jugendlichen
dient.

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl
der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung ge-
währleistet ist. Dies ist in der Regel anzunehmen,
wenn

1. die dem Zweck und der Konzeption der Einrich-
tung entsprechenden räumlichen, fachlichen,
wirtschaftlichen und personellen Voraussetzun-
gen für den Betrieb erfüllt sind,

2. die gesellschaftliche und sprachliche Integration
in der Einrichtung unterstützt wird sowie die ge-
sundheitliche Vorsorge und die medizinische Be-
treuung der Kinder und Jugendlichen nicht er-
schwert werden sowie

3. zur Sicherung der Rechte von Kindern und Ju-
gendlichen in der Einrichtung geeignete Verfah-
ren der Beteiligung sowie der Möglichkeit der
Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten
Anwendung finden.

(3) Zur Prüfung der Voraussetzungen hat der
Träger der Einrichtung mit dem Antrag

1. die Konzeption der Einrichtung vorzulegen, die
auch Auskunft über Maßnahmen zur Qualitäts-
entwicklung und -sicherung gibt, sowie

2. im Hinblick auf die Eignung des Personals nach-
zuweisen, dass die Vorlage und Prüfung von auf-
gabenspezifischen Ausbildungsnachweisen so-
wie von Führungszeugnissen nach § 30 Absatz 5
und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregister-
gesetzes sichergestellt sind; Führungszeugnisse
sind von dem Träger der Einrichtung in regelmä-
ßigen Abständen erneut anzufordern und zu prü-
fen.

(4) Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmungen
versehen werden. Zur Sicherung des Wohls der
Kinder und der Jugendlichen können auch nach-
trägliche Auflagen erteilt werden.

(5) Besteht für eine erlaubnispflichtige Einrich-
tung eine Aufsicht nach anderen Rechtsvorschrif-
ten, so hat die zuständige Behörde ihr Tätigwerden
zuvor mit der anderen Behörde abzustimmen. Sie
hat den Träger der Einrichtung rechtzeitig auf wei-
tergehende Anforderungen nach anderen Rechts-
vorschriften hinzuweisen.

(6) Sind in einer Einrichtung Mängel festgestellt
worden, so soll die zuständige Behörde zunächst
den Träger der Einrichtung über die Möglichkeiten
zur Beseitigung der Mängel beraten. Wenn sich die
Beseitigung der Mängel auf Entgelte oder Vergü-
tungen nach § 75 des Zwölften Buches auswirken
kann, so ist der Träger der Sozialhilfe an der Bera-
tung zu beteiligen, mit dem Vereinbarungen nach
dieser Vorschrift bestehen. Werden festgestellte
Mängel nicht behoben, so können dem Träger der
Einrichtung Auflagen erteilt werden, die zur Beseiti-
gung einer eingetretenen oder Abwendung einer
drohenden Beeinträchtigung oder Gefährdung des
Wohls der Kinder oder Jugendlichen erforderlich
sind. Wenn sich eine Auflage auf Entgelte oder Ver-
gütungen nach § 75 des Zwölften Buches auswirkt,
so entscheidet die zuständige Behörde nach Anhö-
rung des Trägers der Sozialhilfe, mit dem Vereinba-
rungen nach dieser Vorschrift bestehen, über die
Erteilung der Auflage. Die Auflage ist nach Möglich-

2978 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2011 Teil I Nr. 70, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2011

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de



keit in Übereinstimmung mit Vereinbarungen nach
den §§ 75 bis 80 des Zwölften Buches auszugestal-
ten.

(7) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen oder zu wi-
derrufen, wenn das Wohl der Kinder oder der Ju-
gendlichen in der Einrichtung gefährdet und der
Träger der Einrichtung nicht bereit oder nicht in
der Lage ist, die Gefährdung abzuwenden. Wider-
spruch und Anfechtungsklage gegen die Rück-
nahme oder den Widerruf der Erlaubnis haben
keine aufschiebende Wirkung.“

14. § 47 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung
hat der zuständigen Behörde unverzüglich

1. die Betriebsaufnahme unter Angabe von Name
und Anschrift des Trägers, Art und Standort der
Einrichtung, der Zahl der verfügbaren Plätze so-
wie der Namen und der beruflichen Ausbildung
des Leiters und der Betreuungskräfte,

2. Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet
sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu
beeinträchtigen, sowie

3. die bevorstehende Schließung der Einrichtung

anzuzeigen.“

15. Die Überschrift des Fünften Abschnitts des Dritten
Kapitels wird wie folgt gefasst:

„Fünfter Abschnitt

Beurkundung, vollstreckbare Urkunden“.

16. § 59 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 59

Beurkundung“.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Nummer 9 werden die Wörter
„§ 648 der Zivilprozessordnung“ durch die
Wörter „§ 252 des Gesetzes über das Ver-
fahren in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit“
ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „und Beglaubi-
gungen“ gestrichen.

17. In § 65 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 werden die Wör-
ter „dem Vormundschafts- oder“ gestrichen.

18. § 72a wird wie folgt gefasst:

„§ 72a

Tätigkeitsausschluss
einschlägig vorbestrafter Personen

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen
für die Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder-
und Jugendhilfe keine Person beschäftigen oder
vermitteln, die rechtskräftig wegen einer Straftat
nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a,
182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236
des Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu die-
sem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung oder
Vermittlung und in regelmäßigen Abständen von
den betroffenen Personen ein Führungszeugnis
nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bun-
deszentralregistergesetzes vorlegen lassen.

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen
durch Vereinbarungen mit den Trägern der freien
Jugendhilfe sicherstellen, dass diese keine Person,
die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1
rechtskräftig verurteilt worden ist, beschäftigen.

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen
sicherstellen, dass unter ihrer Verantwortung keine
neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen
einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig
verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufga-
ben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Ju-
gendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder aus-
bildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat.
Hierzu sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe
über die Tätigkeiten entscheiden, die von den in
Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art, In-
tensität und Dauer des Kontakts dieser Personen
mit Kindern und Jugendlichen nur nach Einsicht-
nahme in das Führungszeugnis nach Absatz 1
Satz 2 wahrgenommen werden dürfen.

(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen
durch Vereinbarungen mit den Trägern der freien
Jugendhilfe sowie mit Vereinen im Sinne des § 54
sicherstellen, dass unter deren Verantwortung keine
neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen
einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig
verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufga-
ben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Ju-
gendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder aus-
bildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat.
Hierzu sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe
mit den Trägern der freien Jugendhilfe Vereinbarun-
gen über die Tätigkeiten schließen, die von den in
Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art, In-
tensität und Dauer des Kontakts dieser Personen
mit Kindern und Jugendlichen nur nach Einsicht-
nahme in das Führungszeugnis nach Absatz 1
Satz 2 wahrgenommen werden dürfen.

(5) Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe
dürfen von den nach den Absätzen 3 und 4 einge-
sehenen Daten nur den Umstand, dass Einsicht in
ein Führungszeugnis genommen wurde, das Datum
des Führungszeugnisses und die Information erhe-
ben, ob die das Führungszeugnis betreffende Per-
son wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1
rechtskräftig verurteilt worden ist. Die Träger der öf-
fentlichen und freien Jugendhilfe dürfen diese erho-
benen Daten nur speichern, verändern und nutzen,
soweit dies zum Ausschluss der Personen von der
Tätigkeit, die Anlass zu der Einsichtnahme in das
Führungszeugnis gewesen ist, erforderlich ist. Die
Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen.
Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn im An-
schluss an die Einsichtnahme keine Tätigkeit nach
Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 wahrgenom-
men wird. Andernfalls sind die Daten spätestens
drei Monate nach der Beendigung einer solchen
Tätigkeit zu löschen.“

19. § 74 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt ge-
fasst:

„1. die fachlichen Voraussetzungen für die geplante
Maßnahme erfüllt und die Beachtung der
Grundsätze und Maßstäbe der Qualitätsent-
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wicklung und Qualitätssicherung nach § 79a
gewährleistet,“.

20. § 79 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sol-
len gewährleisten, dass zur Erfüllung der Aufgaben
nach diesem Buch

1. die erforderlichen und geeigneten Einrichtungen,
Dienste und Veranstaltungen den verschiedenen
Grundrichtungen der Erziehung entsprechend
rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung ste-
hen; hierzu zählen insbesondere auch Pfleger,
Vormünder und Pflegepersonen;

2. eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung nach
Maßgabe von § 79a erfolgt.

Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln
haben sie einen angemessenen Anteil für die Ju-
gendarbeit zu verwenden.“

21. Nach § 79 wird folgender § 79a eingefügt:

„§ 79a

Qualitätsentwicklung
in der Kinder- und Jugendhilfe

Um die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe
nach § 2 zu erfüllen, haben die Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe Grundsätze und Maßstäbe für
die Bewertung der Qualität sowie geeignete Maß-
nahmen zu ihrer Gewährleistung für

1. die Gewährung und Erbringung von Leistungen,

2. die Erfüllung anderer Aufgaben,

3. den Prozess der Gefährdungseinschätzung nach
§ 8a,

4. die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

weiterzuentwickeln, anzuwenden und regelmäßig
zu überprüfen. Dazu zählen auch Qualitätsmerk-
male für die Sicherung der Rechte von Kindern
und Jugendlichen in Einrichtungen und ihren
Schutz vor Gewalt. Die Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe orientieren sich dabei an den fachlichen
Empfehlungen der nach § 85 Absatz 2 zuständigen
Behörden und an bereits angewandten Grundsät-
zen und Maßstäben für die Bewertung der Qualität
sowie Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung.“

22. § 81 wird wie folgt gefasst:

„§ 81

Strukturelle Zusammenarbeit
mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben mit
anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, de-
ren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger
Menschen und ihrer Familien auswirkt, insbeson-
dere mit

1. den Trägern von Sozialleistungen nach dem
Zweiten, Dritten, Vierten, Fünften, Sechsten
und dem Zwölften Buch sowie Trägern von
Leistungen nach dem Bundesversorgungsge-
setz,

2. den Familien- und Jugendgerichten, den
Staatsanwaltschaften sowie den Justizvoll-
zugsbehörden,

3. Schulen und Stellen der Schulverwaltung,

4. Einrichtungen und Stellen des öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes und sonstigen Einrichtungen
und Diensten des Gesundheitswesens,

5. den Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 des
Schwangerschaftskonfliktgesetzes und Sucht-
beratungsstellen,

6. Einrichtungen und Diensten zum Schutz gegen
Gewalt in engen sozialen Beziehungen,

7. den Stellen der Bundesagentur für Arbeit,

8. Einrichtungen und Stellen der beruflichen Aus-
und Weiterbildung,

9. den Polizei- und Ordnungsbehörden,

10. der Gewerbeaufsicht und

11. Einrichtungen der Ausbildung für Fachkräfte,
der Weiterbildung und der Forschung

im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse zusam-
menzuarbeiten.“

23. § 86c wird wie folgt gefasst:

„§ 86c

Fortdauernde Leistungsverpflichtung
und Fallübergabe bei Zuständigkeitswechsel

(1) Wechselt die örtliche Zuständigkeit für eine
Leistung, so bleibt der bisher zuständige örtliche
Träger so lange zur Gewährung der Leistung ver-
pflichtet, bis der nunmehr zuständige örtliche Trä-
ger die Leistung fortsetzt. Dieser hat dafür Sorge zu
tragen, dass der Hilfeprozess und die im Rahmen
der Hilfeplanung vereinbarten Hilfeziele durch den
Zuständigkeitswechsel nicht gefährdet werden.

(2) Der örtliche Träger, der von den Umständen
Kenntnis erhält, die den Wechsel der Zuständigkeit
begründen, hat den anderen davon unverzüglich zu
unterrichten. Der bisher zuständige örtliche Träger
hat dem nunmehr zuständigen örtlichen Träger un-
verzüglich die für die Hilfegewährung sowie den Zu-
ständigkeitswechsel maßgeblichen Sozialdaten zu
übermitteln. Bei der Fortsetzung von Leistungen,
die der Hilfeplanung nach § 36 Absatz 2 unterlie-
gen, ist die Fallverantwortung im Rahmen eines Ge-
spräches zu übergeben. Die Personensorgeberech-
tigten und das Kind oder der Jugendliche sowie der
junge Volljährige oder der Leistungsberechtigte
nach § 19 sind an der Übergabe angemessen zu
beteiligen.“

24. In § 89a Absatz 2 werden die Wörter „oder wird“
gestrichen.

25. § 98 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. Personen, die mit öffentlichen Mitteln geför-
derte Kindertagespflege gemeinsam oder
auf Grund einer Erlaubnis nach § 43 Absatz 3
Satz 3 in Pflegestellen durchführen, und die
von diesen betreuten Kinder,“.

b) Nummer 9 wird wie folgt gefasst:

„9. Maßnahmen des Familiengerichts,“.

c) Nach Nummer 12 wird folgende Nummer 13 ein-
gefügt:

„13. Gefährdungseinschätzungen nach § 8a“.
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26. § 99 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt geändert:

aa) Bei Buchstabe i wird nach dem Wort „Hilfe“
ein Komma eingefügt und das Wort „sowie“
gestrichen.

bb) Nach Buchstabe i wird folgender Buchstabe j
eingefügt:

„j) vorangegangene Gefährdungseinschät-
zung nach § 8a Absatz 1 sowie“.

b) In Absatz 2 Nummer 1 werden nach den Wörtern
„Zeitpunkt des Beginns und Dauer der Maß-
nahme,“ die Wörter „Durchführung auf Grund ei-
ner vorangegangenen Gefährdungseinschät-
zung nach § 8a Absatz 1,“ eingefügt.

c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Erhebungsmerkmale bei der Erhebung
zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
nach § 8a sind Kinder und Jugendliche, bei de-
nen eine Gefährdungseinschätzung nach Ab-
satz 1 vorgenommen worden ist, gegliedert

1. nach der Art des Trägers, bei dem der Fall
bekannt geworden ist, der die Gefährdungs-
einschätzung anregenden Institution oder
Person, der Art der Kindeswohlgefährdung
sowie dem Ergebnis der Gefährdungsein-
schätzung,

2. bei Kindern und Jugendlichen zusätzlich zu
den in Nummer 1 genannten Merkmalen nach
Geschlecht, Alter und Aufenthaltsort des Kin-
des oder Jugendlichen zum Zeitpunkt der
Meldung sowie dem Alter der Eltern und der
Inanspruchnahme einer Leistung gemäß den
§§ 16 bis 19 sowie 27 bis 35a und der Durch-
führung einer Maßnahme nach § 42.“

d) Nach Absatz 6a wird folgender Absatz 6b einge-
fügt:

„(6b) Erhebungsmerkmal bei den Erhebungen
über Maßnahmen des Familiengerichts ist die
Zahl der Kinder und Jugendlichen, bei denen
wegen einer Gefährdung ihres Wohls das famili-
engerichtliche Verfahren auf Grund einer Anru-
fung durch das Jugendamt nach § 8a Absatz 2
Satz 1 oder § 42 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 oder
auf andere Weise eingeleitet worden ist und

1. den Personensorgeberechtigten auferlegt
worden ist, Leistungen nach diesem Buch in
Anspruch zu nehmen,

2. andere Gebote oder Verbote gegenüber den
Personensorgeberechtigten oder Dritten aus-
gesprochen worden sind,

3. Erklärungen der Personensorgeberechtigten
ersetzt worden sind,

4. die elterliche Sorge ganz oder teilweise ent-
zogen und auf das Jugendamt oder einen
Dritten als Vormund oder Pfleger übertragen
worden ist,

gegliedert nach Geschlecht, Alter und zusätzlich
bei Nummer 4 nach dem Umfang der übertrage-
nen Angelegenheit.“

e) Absatz 7 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 Buchstabe c werden vor dem
Wort „Anzahl“ die Wörter „Art und“ einge-
fügt.

bb) Nummer 3 wird wie folgt geändert:

aaa) In Buchstabe c wird das Wort „täg-
liche“ gestrichen.

bbb) In Buchstabe d wird der Punkt am Ende
durch ein Komma ersetzt.

ccc) Nach Buchstabe d wird folgender
Buchstabe e angefügt:

„e) Gruppenzugehörigkeit.“

f) Absatz 7b wird wie folgt gefasst:

„(7b) Erhebungsmerkmale bei den Erhebun-
gen über Personen, die mit öffentlichen Mitteln
geförderte Kindertagespflege gemeinsam oder
auf Grund einer Erlaubnis nach § 43 Absatz 3
Satz 3 durchführen und die von diesen betreuten
Kinder sind die Zahl der Tagespflegepersonen
und die Zahl der von diesen betreuten Kinder
jeweils gegliedert nach Pflegestellen.“

27. § 101 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Erhebungen nach § 99 Absatz 1 bis 5
sowie nach Absatz 6b bis 7b und 10 sind jährlich
durchzuführen, die Erhebungen nach § 99 Ab-
satz 1, soweit sie die Eingliederungshilfe für see-
lisch behinderte Kinder und Jugendliche betref-
fen, beginnend 2007. Die Erhebung nach § 99
Absatz 6 erfolgt laufend. Die übrigen Erhebun-
gen nach § 99 sind alle vier Jahre durchzufüh-
ren, die Erhebungen nach Absatz 8 beginnend
1992, die Erhebungen nach Absatz 9 beginnend
mit 2006. Die Erhebung nach § 99 Absatz 8 wird
für das Jahr 2012 ausgesetzt.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 8 wird die Angabe „6,“ gestri-
chen und nach der Angabe „6a“ wird die An-
gabe „ , 6b“ eingefügt.

bb) In Nummer 10 wird nach dem Wort „März“
ein Komma und danach folgende Nummer 11
angefügt:

„11. § 99 Absatz 6 sind zum Zeitpunkt des
Abschlusses der Gefährdungseinschät-
zung“.

28. Dem § 103 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Die Ergebnisse der Kinder- und Jugendhilfe-
statistiken gemäß den §§ 98 und 99 dürfen auf der
Ebene der einzelnen Gemeinde oder des einzelnen
Jugendamtsbezirkes veröffentlicht werden.“

Artikel 3

Änderung anderer Gesetze

(1) § 21 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Men-
schen – (Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001,
BGBl. I S. 1046, 1047), das zuletzt durch Artikel 10
des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 6 wird der Punkt durch ein Komma er-
setzt.
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2. Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 7 angefügt:

„7. das Angebot, Beratung durch den Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe bei gewichtigen Anhalts-
punkten für eine Kindeswohlgefährdung in An-
spruch zu nehmen.“

(2) Das Schwangerschaftskonfliktgesetz vom 27. Juli
1992 (BGBl. I S. 1398), das zuletzt durch Artikel 36 des
Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1864) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Absatz 1 werden nach dem Wort „Beratungs-
stelle“ die Wörter „auf Wunsch anonym“ eingefügt.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„(2) Zur Information über die Leistungsange-
bote im örtlichen Einzugsbereich und zur Sicher-
stellung einer umfassenden Beratung wirken die
Beratungsstellen in den Netzwerken nach § 3 des
Gesetzes zur Kooperation und Information im
Kinderschutz mit.“

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Ab-
sätze 3 und 4.

Artikel 4

Evaluation

Die Bundesregierung hat die Wirkungen dieses Ge-
setzes unter Beteiligung der Länder zu untersuchen
und dem Deutschen Bundestag bis zum 31. Dezember
2015 über die Ergebnisse dieser Untersuchung zu be-
richten.

Artikel 5

Neufassung des
Achten Buches Sozialgesetzbuch

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend kann den Wortlaut des Achten Buches So-
zialgesetzbuch in der vom 1. Januar 2012 an geltenden
Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen.

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es
ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.

Berlin, den 22. Dezember 2011

D e r B u n d e s p r ä s i d e n t
C h r i s t i a n W u l f f

D i e B u n d e s k a n z l e r i n
Dr. A n g e l a M e r k e l

D i e B u n d e sm i n i s t e r i n
f ü r F am i l i e , S e n i o r e n , F r a u e n u n d J u g e n d

K r i s t i n a S c h r ö d e r
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Anlage 4 

Trägervereinbarung mit dem Kreis Stormarn gemäß §8a SGB VIII 

 

 

Quelle: 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ahrensburg 
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Anlage 5  

Trägervereinbarung mit dem Kreis Stormarn gemäß §72a SGB VIII 

 

 

Quelle: 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ahrensburg 
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Anlage 6 

Verzeichnis der Kooperationspartner und weiterer Fach- und Beratungsstellen 

 

Quelle: 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ahrensburg 

 



Kooperationspartnerverzeichnis 
 

 

Fach- und Beratungsstellen mit denen eine Kooperation bereits besteht, bzw. angestrebt wird: 
 

 

 

 

Arbeitsstelle Ev. Jugend im Kirchenkreis Hamburg-Ost 

Rockenhof 1 

22359 Hamburg 

Telefon 040/ 51 90 00-860 

Fax 040/ 51 90 00-899 

ev.jugend@kirche-hamburg-ost.de  

http://diakonieundbildung.de/start/jugend/arbeitsstelle-ev-jugend/  

 

Evangelische Beratungsstelle Stormarn 

für Erziehungs-, Familien- und Lebensfragen 

Große Straße 16-20 

22926 Ahrensburg  

Tel.: 04102/ 5 37 66 

info@beratungsstelle-stormarn.de  

www.beratungsstelle-stormarn.de  

 

Fachberatung Intervention der Hamburger Kirchenkreise und Lübeck-Lauenburg 

Rainer Kluck  

Tel.: 040 519000-472;  0151/ 19519828 

R.Kluck@Kirche-Hamburg-Ost.de  

https://www.kirche-hamburg.de/kooperationen/fachstelle-praevention-der-hamburger-

kirchenkreise-und-luebeck-lauenburg.html  

 

Fachdienst 21, Soziale Dienste, im Kreis Stormarn 

Fachdienstleiterin: Sabine Schmidt 

Gebäude D, Raum D 222  

Mommsenstrasse 11 

23843 Bad Oldesloe 

Tel: 0 45 31 - 160 15 39  

Fax: 0 45 31 - 160 77 15 39 

s.schmidt@kreis-stormarn.de  

https://www.kreis-stormarn.de/kreis/fachbereiche/jugend-schule-und-kultur/soziale-

dienste/index.html  

 

Fachstelle Prävention der Hamburger Kirchenkreise und Lübeck-Lauenburg 

Leitung: Katrin Munz 

Steindamm 55 

20099 Hamburg 

Tel.: 040 519 000 470 

Fax: 040 519 000 510 

fachstelle.praevention@kirche-hamburg-ost.de 

https://www.kirche-hamburg.de/kooperationen/fachstelle-praevention-der-hamburger-

kirchenkreise-und-luebeck-lauenburg.html 

 

UNA - Unabhängige Ansprechstelle für Menschen, die in der Nordkirche sexuelle Übergriffe erlebt 

oder davon erfahren haben 

Tel. 0800 – 0220099 (kostenfrei), montags 9–11 Uhr, mittwochs 15–17 Uhr 

una@wendepunkt-ev.de  

https://www.wendepunkt-ev.de/una.html  

 

 

Weitere Fachberatungsstellen unter: www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de  
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Anlage 6.1 

Literaturvorschläge  

 

 

Quelle: 

Fachstelle Prävention der Hamburger Kirchenkreise und Lübeck-Lauenburg 

Steindamm 55 

20099 Hamburg 

Tel. (040) 519000-471 

Mobil: 017619519871 

Fax (040) 519000-510 

k.munz@kirche-hamburg-ost.de  

kmunz@kirche-ll.de 

 



Literaturvorschläge 

Grundlagen: 

Enders.U. (Hg.) (2010): Zart war ich, bitter war’s. Handbuch gegen sexuellen Missbrauch an 

Mädchen und Jungen, 5. Aufl. Köln: Kiepenheuer & Witsch. ISBN: 978-3-462-03328-1             
€ 12,99 

 

Sexuelle Übergriffe unter Kindern und Jugendlichen: 

 

Amyna e.V., GrenzwertICH (HG.) (2014): „War doch nur Spaß…“? Sexuelle Übergriffe durch 

Jugendliche verhindern. München: Eigenverlag. ISBN 978-3-934735-15-6       

€ 15,00 

 

Sexueller Missbrauch in Institutionen: 

 

Hallay-Witte, M. (2015): Schweigebruch. Vom sexuellen Missbrauch zur institutionellen 

Prävention. Freiburg: Herder Verlag. ISBN: 978-3-451-34836-5 

€ 24,99 

 

Enders, U. (Hg.) (2012): Grenzen achten. Schutz vor Missbrauch in Institutionen. Ein 
Handbuch für die Praxis. Köln: Kiepenheuer & Witsch. ISBN: 978-3-462-04362-4 

€ 14,99 

 

Fegert, J.M., Wolff, M. (Hg.) ( 2015): Kompendium „ Sexueller Missbrauch in Institutionen“. 

Entstehungsbedingungen, Prävention und Intervention. Weinheim und München: Beltz 
Juventa Verlag. ISBN:978-3-7799-3121-8  

€ 49,95 

 

Hilfen: 

 

Spangenberg, E. (2011): Dem Leben wieder trauen. Traumaheilung nach sexueller 

Gewalterfahrung. 4. Aufl. 2016,  Mannheim: Patmos Verlag. ISBN: 978-3-8436-0037-8 

€ 14,90 



 

Ratgeber und Arbeitsmaterialien: 

 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2012): Mutig 

fragen – besonnen handeln! Informationen für Mütter und Väter zur Thematik des sexuellen 

Missbrauchs an Mädchen und Jungen. 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/mutig-fragen---besonnen-
handeln/95882 

Broschüre nur als kostenloser Download verfügbar! 

 

Amyna e.V.: „ Wie kann ich mein Kind schützen?“ Elternbroschüre in sieben Sprachen. 

München. Die Broschüre ist in Deutsch, Türkisch, Kroatisch, Arabisch, Persisch, Englisch und 
Französisch erhältlich. 

http://www.amyna.de/index.php/publikationen-78/faltblaetter-online-bestellen 

€ 0,50  pro Stück zzgl. Versandkosten 

 

Kerger-Ladleif, C. (2012): Kinder beschützen! Eine Orientierung für Eltern.  

Köln: Verlag Mebes & Noack. ISBN  978-3-927796-94-2 

€ 19,90 

 

PETZE-Institut für Gewaltprävention gGmbH (Hg.) (2012): ECHT KRASS! Jugendliche und 

sexuelle Gewalt. Präventionsmaterial für Schule und jugendhilfe. Kiel. http://petze-shop-de  

€ 0,50 pro Stück zzgl. Versandkosten 

 

 

Internet und digitale Medien: 

 

Von Weiler, J. (2014): Im Netz – Kinder vor sexueller Gewalt schützen. Aktualisierte und 
erweiterte Neuausgabe. Freiburg: Herder Verlag. ISBN: 978-3-451-06747-1 

€ 9,99 

 

 

 

 



Kinder – und Jugendliteratur: 

 

Blattmann, S. (2003): Ich bin doch keine Zuckermaus. Neinsagegeschichten und Lieder mit 
CD. Köln: Verlag Mebes & Noack. ISBN-13: 978-3927796362 

€ 24,50 

 

Weber, A. (2006): Im Chat war er noch so süß. Mülheim a.d. R.: Verlag an der Ruhr.  

ISBN 978-3834600653 

€ 5,00 
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Anlage 7 

Broschüre der EKD „Das Risiko kennen - Vertrauen sichern“ 

 

 

Quelle: 

https://www.hinschauen-helfen-handeln.de/media/2014-broschuere_risikoanalyse.pdf  
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7

Vorwort

Die evangelischen Landeskirchen und ihre Diakonie haben Konzepte zum 
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt entwickelt 
und tragen diese in alle kirchlichen Einrichtungen und Institutionen hinein. 
Diese Broschüre ist erstellt worden, um ehrenamtliche Kirchenvorstände 
(beziehungsweise Presbyter, Gemeindekirchenräte) zu unterstützen, die für 
ihre Kirchengemeinde präventive Maßnahmen zur Vermeidung sexuellen 
Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen umsetzen.

In den Kirchengemeinden versammeln sich Menschen, groß und klein, alt 
und jung. Die Gemeinschaft, die unter Gemeindemitglieder herrscht, ist mit 
persönlichen Bekanntschaften, Herzlichkeit und gegenseitigem Vertrauen 
verbunden. In Kirchengemeinden wird viel Zutrauen geschenkt. Das Mitei-
nander in den Gottesdiensten, in den Kindertagesstätten, das Musizieren 
oder die geistliche Unterrichtung wird als positiv, menschlich zugewandt, 
gemeinschaftlich und fröhlich empfunden. Eltern überlassen ihre Kinder 
den Erzieherinnen und Erziehern der evangelischen Kindertagesstätten 
und Jugendliche vertrauen sich Pastorinnen und Pastoren an, wenn das 
Verhältnis zu Lehrerinnen und Lehrern oder zu den Eltern schwierig wird. 
Kinder singen im Gottesdienst, erhalten eine musikalische Ausbildung im 
Instrumentalkreis oder an der Orgel. Die Kirchengemeinden laden zu Frei-
zeiten mit Kindern und Jugendlichen ein, die von Teamern begleitet werden 
und in denen Abenteuer und Abwechslung neben der gemeinsamen Arbeit 
zum Kennenlernen der christlichen Botschaft stehen.

In diesen nur beispielhaft genannten Wirkungsbereichen der Kirchenge-
meinden wird viel Beziehungsarbeit geleistet, die viele Beteiligte zusam-
menbringt. Dabei wird allgemein erwartet, dass die Kinder und Jugendlichen 
vor Verletzungen und Übergriffen geschützt werden. Es gehört zu den 
Aufgaben von Kirchenvorständen, die Risiken für die anvertrauten Kinder 
und Jugendlichen so weit wie möglich zu minimieren.

Bevor ein bestehendes Risiko minimiert werden kann, muss es zunächst 
erkannt und benannt werden. Erst dann können gezielt Präventionsmaß-
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nahmen eingesetzt werden, die dem tatsächlich existierenden Risiko ent-
gegenwirken sollen.

Mit Hilfe einer Risikoanalyse wird geprüft, ob Strukturen (zum Beispiel be-
sondere Abläufe, Verantwortlichkeiten) oder arbeitsfeldspezifische Risiken 
(zum Beispiel bestimmte Zielgruppen, ein besonderes Vertrauensverhält-
nis, eine Wohnsituation) in der eigenen Kirchengemeinde bestehen, die 
sexualisierte Gewalt begünstigen oder ermöglichen. Die gewonnenen Er-
kenntnisse können dann die Grundlage für die Entwicklung und Anpassung 
von Schutzkonzepten und für Veränderungen in der Organisation sein.

Diese Handreichung ist ein Wegweiser, wie eine solche Risikoanalyse 
Schritt für Schritt erfolgen kann. Sie ist für Ehrenamtliche geschrieben 
worden, die ihre begrenzten Zeitreserven in die Arbeit der Kirchenvorstän-
de einbringen und die wir unterstützen möchten. Diese Broschüre soll für 
sie eine Hilfestellung bei der Durchführung einer Risikoanalyse sein. Sie 
soll dazu beitragen, die Arbeit möglichst einfach zu gestalten, um so die 
Vorbereitung präventiver Schritte vorzunehmen.

Wir würden uns freuen, wenn in jeder Kirchengemeinde das Instrument der 
Risikoanalyse Anwendung finden würde und die notwendigen präventiven 
Schlussfolgerungen daraus gezogen werden. Dadurch entsteht eine Kultur 
der Achtsamkeit, die unseren Kindern und Jugendlichen gilt und sie vor der 
Gefahr sexualisierter Gewalt schützt.

Gedankt sei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Konferenz für Prä-
vention, Intervention und Hilfe bei Verletzungen der sexuellen Selbstbestim-
mung, die diese Handreichung für die Kirchengemeinden im Bereich der 
Landeskirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland erarbeitet haben.

Hannover, im August 2014

 
 
Dr. Hans Ulrich Anke 
Präsident des Kirchenamtes der EKD
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Einleitung

Warum Risikoanalyse?
Sexualisierte Gewalterfahrungen können Leben Einzelner aus der Bahn 
werfen, sie ruinieren. Ein Fall sexualisierter Gewalt kann Auswirkungen auf 
die gesamte Gemeindearbeit haben.

Eine Risikoanalyse ist ein wichtiger Schritt, um Vorsorge zu treffen, dass 
in Ihrer Kirchengemeinde kein Fall sexualisierter Gewalt auftritt oder unbe-
merkt bleibt. Sie hilft Ihnen, den Blick für Gefahrenpotentiale zu schärfen. 
Mit Hilfe der Risikoanalyse können Sie Maßnahmen vorsehen – vor allem 
dort, wo katastrophaler Schaden eintreten könnte. Das Vertrauen, das der 
Kirche von Eltern, Gemeindemitgliedern und der Gesellschaft entgegen-
gebracht wird, kann durch eine Risikoanalyse und die aus ihr folgenden 
Schritte gestärkt werden.

Es wäre wünschenswert, alle Risiken sexualisierter Gewalt auszuschlie-
ßen. Doch das ist nicht möglich und deshalb verlangt es auch niemand 
von Ihnen! Sie sind aber aufgefordert und in Ihrer Funktion als Kirchen-
vorstandsmitglied dazu verpflichtet, die Risiken im Rahmen des Möglichen 
zu minimieren.

Die hier unterbreiteten Vorschläge sind nicht der einzige Weg, um sexu-
alisierte Gewalt zu vermeiden. Wir sind aber der Überzeugung, dass Sie 
unsere vorgeschlagene Vorgehensweise gut mit Ihrer kirchengemeindlichen 
Praxis kombinieren können. So können Sie das Risiko schnell erfassen. 

Was wir gemeinsam mit Ihnen anstreben ist eine im Alltag Ihrer Kirchen-
gemeinde praktizierte Kultur der Achtsamkeit, um Gefahren für Kinder und 
Jugendliche möglichst zu unterbinden.
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Was ist Risikoanalyse?
Risikoanalyse ist im gegebenen Zusammenhang schlicht eine sorgfältige 
Untersuchung der kirchengemeindlichen Bereiche, in denen Kinder und 
Jugendliche durch sexualisierte Gewalt verletzt werden könnten. Die Ana-
lyse dient dazu, die Risiken abzuwägen und festzustellen, ob genügend 
Vorsorge (Prävention) getroffen wurde, um Kinder und Jugendliche vor 
sexualisierter Gewalt zu schützen.

Der Runde Tisch gegen sexuellen Kindesmissbrauch hat in seinem Ab-
schlussbericht folgende Definition für die Risikoanalyse formuliert:

› Spezifische Prävention beginnt mit der Analyse der strukturellen 
und arbeitsfeldspezifischen Risiken der Träger und ihrer Hand-

lungseinheiten, die zu dem jeweiligen Verantwortungsbereich gehören. 
In Abhängigkeit davon sind Aussagen zur Haltung des Trägers und 
spezifische Informationen zum Vorgehen in den bekannten Risikobe-
reichen zu treffen. Die Präventionsmaßnahmen können in allgemeine 
(…) und spezifische Maßnahmen (…) unterschieden werden.1

Wie kann eine Risikoanalyse erfolgen?
Machen Sie es sich nicht zu schwer! In aller Regel kennen Sie sich in 
den Arbeitsbereichen Ihrer Gemeinde aus, so dass Sie sie beurteilen und 
einschätzen können. Erforderliche Maßnahmen der Vorsorge werden für 
Sie offensichtlicher sein, als Sie vermuten. So wissen Sie bereits ziemlich 
genau, in welchen Bereichen Kinder und Jugendliche überhaupt in der 
Gemeindearbeit eine Rolle spielen. Wenn dem so ist, prüfen Sie, ob in 
diesen Bereichen das Erforderliche zu ihrem Schutz getan wird. 

Nehmen Sie Kontakt zu  den Personen auf, die für die Bereiche der Kinder- 
und Jugendarbeit zuständig sind. Diese haben nützliche Informationen, durch 
die die Risikoanalyse effektiv und sorgfältig durchgeführt werden kann.

1  Abschlussbericht des Runden Tisches (2011): Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängig-
keits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären 
Bereich, Seite 127.
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Erinnern Sie sich, was das Risiko sexualisierter Gewalt bedeutet:

•   Es besteht die Möglichkeit ernsthafter negativer Auswirkungen auf 
ein Kind oder einen Jugendlichen – sowie als Folge davon auf die 
gesamte Kirchengemeinde.

•   Diese Möglichkeit kann entweder mit geringer oder aber mit großer 
Wahrscheinlichkeit eintreten.

I. Identifizieren Sie das Risiko

Identifizieren Sie das Risiko möglicher sexualisierter Gewalt, indem 
Sie zunächst alle Felder der Gemeindearbeit betrachten.

Dabei geht es in unserem Kontext um die Vermeidung sexualisierter Ge-
walt an Kindern und Jugendlichen. Der Begriff „sexualisiert“ benennt die 
Instrumentalisierung von Sexualität als Macht- und Gewaltmittel .2 Wo ist 
das Risiko eines sexuellen Übergriffs denkbar?

•    Wandern Sie gedanklich durch alle Arbeitsfelder Ihrer Kirchenge-
meinde. Wo könnten Kinder und Jugendliche betroffen sein?

•   Fragen Sie die in diesen betreffenden Bereichen tätigen Mitarbei-
tenden, auch die Ehrenamtlichen oder zum Beispiel Küchenmitar-
beitende im Zeltlager. Sie können Ihnen vielleicht Hinweise geben, 
die für Sie nicht offensichtlich sind.

2 Weitere Ausführungen finden Sie in der Broschüre „Hinschauen-Helfen-Handeln“, Hinweise  
zum Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung durch beruflich und ehren-
wamtlich Mitarbeitende im kirchlichen Dienst, Hrsg. Kirchenamt der EKD. Juli 2012, down-
load: www.ekd.de/missbrauch/hinweise
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•   Denken Sie langfristig. Betrachten Sie die Felder der Gemeindear-
beit nicht personen-, sondern situationsbezogen. Analysieren Sie, 
welche Situationen Sie vorfinden im Zusammenhang mit zum Bei-
spiel Babysitting, Chorarbeit, Kindergottesdienst, Instrumentalun-
terricht, Hausaufgabenhilfe, Ferienfreizeiten, Konfirmandencamps, 
Jugendtreff et cetera. Mögliche Täterinnen und Täter sollen keine 
Chance haben, Kinder und Jugendliche zu schädigen.

•   Nehmen Sie Hergebrachtes nicht als sicher! Trauen Sie sich, quer 
zu denken und unbequeme Fragen zu stellen. 

•   Gab es in der Vergangenheit Vorfälle, von denen Sie gehört ha-
ben? Hat sich Ihre Landeskirche zur Vermeidung weiterer Vorfälle 
im kirchlichen Kontext bereits Gedanken gemacht? In der Regel 
finden Sie dazu Hinweise auf der Internetseite Ihrer Landeskirche.

Wir haben ein Schaubild eines Risikokreislaufs (Anlage I) entworfen, der 
die Bedeutung einer Risikoanalyse für den Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen vor sexualisierter Gewalt und bei der Schaffung einer Kultur 
der Achtsamkeit verdeutlichen soll.

II. Benennen Sie, wann ein Risiko vorliegen könnte

Benennen Sie die Umstände, in denen Kinder und Jugendliche im 
Rahmen der Gemeindearbeit sexualisierter Gewalt ausgesetzt sein 
könnten und nehmen Sie eine Risikoeinschätzung vor.

Um wirksame Maßnahmen ergreifen zu können, muss die Gemeinde-
wirklichkeit genauer betrachtet werden. Identifizieren Sie die konkreten 
Alltagssituationen, in denen sexualisierte Gewalt nach Ihrer Einschätzung 
erfolgen könnte. Nehmen Sie eine Risikoeinschätzung vor. 
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Bitte überlegen Sie

•   Welche Mitarbeitenden, auch Ehrenamtliche, arbeiten mit Kindern 
und Jugendlichen in Ihrer Gemeinde zusammen oder haben Kontakt 
zu ihnen?

•   Gibt es Personen, die als Aushilfen, Teamer oder als allgemeine 
Begleitung ebenfalls mit Kindern und Jugendlichen zusammentref-
fen?

•   Gibt es Gelegenheiten, die einen sexuellen Übergriff besonders 
leicht machen würden? Dazu können Beziehungen eines Erwach-
senen zu einem Kind oder Jugendlichen gehören, Dienstpläne, in 
denen eine Betreuungskraft mit Kindern allein und unbeobachtet 
ist, bauliche Gegebenheiten, besondere Anlässe wie Freizeiten 
mit Kindern und Jugendlichen, Einzelunterricht, sprachlicher För-
derunterricht, Orgelunterricht in der – aus Denkmalschutzgründen 
– nicht offenen – Kirche oder ähnliches. Fragen Sie auch hier die im 
Kinder- und Jugendbereich Mitarbeitenden, die Ihre Überlegungen 
ergänzen können.

Wir haben eine Checkliste im Materialanhang (Anlage II) für Sie beigefügt, 
damit Sie einen gedanklichen Ansatz haben und die thematischen Berei-
che, die bei der Risikoanalyse berücksichtigt werden sollten, im Überblick 
vorfinden.

III. Suchen Sie Wege der Risikovermeidung 
und der Prävention

Stellen Sie fest, welche Maßnahmen Sie zur Vermeidung sexuali-
sierter Gewalt bereits vorgenommen haben. Dann überlegen Sie, 
welche Vorsorgemaßnahmen zur Minimierung des Risikos sexuali-
sierter Gewalt noch notwendig sind.
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Sie haben die Gefahren identifiziert. Nun können Sie entscheiden, was 
zu tun ist. 

•   Stellen Sie fest, was in Ihrer Kirchengemeinde bereits getan wird. 
So könnte es zum Beispiel bei Ihnen bereits üblich sein, dass alle 
Personen, die mit der gemeindlichen Kinder- und Jugendarbeit 
betraut sind, ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen müssen, 
weil dies zu Ihren Standards gehört. Oder der Kindergarten Ihrer 
Gemeinde arbeitet nach einem sexualpädagogischen Konzept, das 
bei Grenzverletzungen im Nähe-Distanz-Verhältnis den Kindern 
das „Nein-Sagen-Dürfen“ vermittelt. 

•   Stellen Sie fest, wo noch welcher Handlungsbedarf besteht.

•   Suchen Sie nach Möglichkeiten, durch organisatorische Änderun-
gen die Ihnen bekannten Risiken auszuschalten oder zumindest 
zu vermindern.

•   Überlegen Sie Neuerungen und die Einführung neuer Instrumente, 
um präventive Maßnahmen umzusetzen.

•   Beteiligen Sie die Mitarbeitenden, sie kennen sich in ihren Arbeits-
bereichen aus und können weiterführende Vorschläge für die  
Praxis geben.

IV. Dokumentieren Sie Ihre Überlegungen und 
setzen Sie sie um

Schreiben Sie Ihre Ergebnisse auf und setzen Sie sie um.

Die Ergebnisse Ihrer Risikoanalyse sind dafür da, in der Praxis Anwendung 
zu finden. Diskutieren Sie Ihre Überlegungen mit den Mitarbeitenden. Dann 
schreiben Sie sie nieder.
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Wenn Sie die Ergebnisse schriftlich festhalten, sollten Sie sich an das 
KISS-Prinzip halten: Keep It Short and Simple! Es ist ausreichend, wenn 
Sie darlegen, dass Sie

•   eine gründliche Überprüfung der Gemeindearbeit vorgenommen 
haben, die Kinder und Jugendliche betrifft;

•   diejenigen beteiligt haben, die als Mitarbeitende oder als Sprecher 
bestimmter Gruppen (zum  Beispiel der Konfirmanden) involviert 
sind;

•   alle offensichtlichen Risiken benannt haben;

•   Präventionsmaßnahmen vorsehen, die vernünftigerweise ergriffen 
werden sollten und die verbleibenden Risiken nur gering sind, was 
wiederum mit den Mitarbeitenden oder Gruppensprechern abge-
stimmt wurde.

Wir haben eine Memoskizze zur Dokumentation Ihrer Überlegungen im 
Materialanhang (Anlage III a) beigefügt, die Sie für Ihre Aufzeichnungen 
nutzen können. Außerdem haben wir einen Aktionsplan mit Beispielen als 
Arbeitshilfe für Sie entworfen, der Ihnen nach der Risikoanalyse die Im-
plementierung der beschlossenen Präventionsmaßnahmen erleichtern soll 
(Anlage III a). Wir sind überzeugt, dass Sie mit guter Vorbereitung einen 
effektiven und von allen Beteiligten akzeptierten Aktionsplan entwickeln 
werden. 

Ein solcher Aktionsplan sollte verschiedene Dinge berücksichtigen wie 
zum Beispiel:

•   Ein oder mehrere Änderungen, die leicht umsetzbar sind und wenig 
Geld kosten. Hilfreich können zunächst auch nur Übergangslösun-
gen sein, bis wirksamere Maßnahmen an ihre Stelle treten.

•   Änderungen, die langfristige Wirkungen zeigen und mit denen der 
gewünschte Wandel zu einer Kultur der Achtsamkeit führt.
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•   Fortbildungseinheiten für Mitarbeitende, damit grundlegende Kennt-
nisse über Probleme im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt 
vermittelt werden können.

•   Regelmäßige Überprüfungen der Maßnahmen, ob diese geänderten 
Anforderungen noch gerecht werden.

•   Klare Zuständigkeiten – wer macht was bis wann und wo werden 
die Ergebnisse und Umsetzungen notiert und aufbewahrt.

Priorisierung bei der Erledigung der wichtigsten Dinge sind gut und hilfreich. 
Beginnen Sie dort, wo das Risiko für Kinder und Jugendliche am größten ist! 
Wenn Sie eine Maßnahme erledigt haben, streichen Sie sie aus Ihrem Plan.

V. Überprüfen und aktualisieren Sie
Ihre Risikoanalyse

Das Gemeindeleben und die damit verbundenen Aktivitäten, das vorhan-
dene Personal und die ehrenamtlich Mitarbeitenden – all dieses ist Ver-
änderungen unterworfen. Deshalb sollten Sie in regelmäßigen Abständen 
Ihre Risikoanalyse wieder aufnehmen. Welche Änderungen haben sich 
ergeben? Können noch Verbesserungen vorgenommen werden? Sind 
neue Probleme aufgetaucht? 

Vielleicht können Sie diese „Wiedervorlage“ in die Amtszeit des Kirchen-
vorstandes integrieren, etwa immer im zweiten und immer im vorletzten 
Amtsjahr oder vielleicht gibt es andere praktikable Zeitpunkte? Verankern 
Sie diesen Überprüfungstermin auch formal, so dass Sie ihm nicht ver-
sehentlich entgehen können – denn es würde viel Ärger und noch mehr 
Kummer bereiten, wenn doch etwas passierte.

Ergeben sich konkrete und aktuelle Änderungen in der Kirchengemeinde, 
dann warten Sie nicht bis zum „offiziellen“ Überprüfungscheck. Eine flexible 
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Handhabung und die Reaktion auf Notwendiges  ist die beste Vorgehens-
weise.

Sie erhalten Hilfe und Unterstützung

Sollten Sie auf Probleme stoßen, wenn Sie einen der hier vorgeschlagenen 
Schritte umsetzen wollen, dann zögern Sie nicht, sich Hilfe zu holen. Oft 
hilft bereits ein Telefongespräch. Hierfür steht Ihnen die Ansprechperson 
für Opfer sexualisierter Gewalt zur Verfügung, die von der Landeskirche 
benannt wurde. Diese kann Ihnen auch weitere Informationen vermitteln. 
Die Kontaktdaten finden Sie auf der Internetseite Ihrer Landeskirche oder 
auf der Internetseite der EKD unter:

www.ekd.de/missbrauch/ansprechpersonen

Als Unterstützung haben wir für Sie vier Arbeitshilfen zur Durchführung einer 
Risikoanalyse entworfen. Sie finden Sie im Anhang dieser Information. Wir 
würden uns freuen, wenn sie Ihnen beim Start und bei der Durchführung 
eine anschauliche Hilfe und Anregung sind.

Anlage I. Schaubild über das Gesamtanliegen 

Die Risikoanalyse ist ein Baustein, der dazu dient, in Ihrer Kirchengemeinde 
oder sonstigen kirchlichen Einrichtungen alles Erforderliche zu veranlassen, 
um sexualisierte Gewalt im kirchlichen Raum zu verhindern. Um Ihnen 
einen Überblick zur Schaffung und Erhaltung einer Kultur der Achtsamkeit 
zu vermitteln ist ein Schaubild beigefügt, das Sie in der Anlage I finden.

Anlage II. Checkliste zur Unterstützung einer Risikoanalyse

Mit Ihrer Risikoanalyse geht eine Bestandsaufnahme des Gemeindealltags 
mit seinen Arbeitsbereichen, den Organisations- und Kommunikations-
strukturen und der Sensibilität für Regeln zu Nähe und Distanz einher. Um 
Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir eine Checkliste beigefügt. 
Diese ist beispielhaft und nicht abschließend. Bitte ergänzen Sie sie, wenn 
Aspekte in Ihrer Gemeinde nicht aufgeführt sind. Sie finden die Checkliste 
in der Anlage II.
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Anlage III. Memoskizze zur Risikoanalyse

Ihre Risikoanalyse soll gründlich und gewissenhaft erfolgen, aber nicht lang 
und breit. Sie können für die Ergebnisse Ihrer Überlegungen – wie bereits 
oben unter Punkt 4 erwähnt – die Memoskizze für Ihre Dokumentation 
nutzen, die Sie in Anlage III a finden.

Als Ergänzung zur Memoskizze ist ein Aktionsplan für Einzelmaßnahmen 
für Sie als Anlage III b beigefügt.

Anlage IV. Risikoabwägung

Sie werden bei der Risikoanalyse eine Abschätzung treffen, wann ein hohes 
und wann ein geringes Risiko sexueller Gewalt auftreten könnte. Diese 
Gewichtung ist zudem Grundlage für die Priorisierung Ihrer Maßnahmen. 
Sollten Sie Ihre Risikoeinschätzungen allein oder in einer Arbeitsgruppe 
treffen, kann Sie die Anlage IV unterstützen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten der Landeskirchen. 
Bitte suchen Sie dort mit Hilfe der Schlagworte „Missbrauch“ oder „Präven-
tion“. Weiter stellt der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs auf seiner Internetseite unter www.beauftragter-miss-
brauch.de Informationen zum Thema zur Verfügung.

Die EKD informiert Sie auf der Seite: www.ekd.de/missbrauch

Folgende ergänzende Literatur halten wir für Sie bereit:

Aus dem Bereich der Prävention:

Broschüre „Auf Grenzen achten – Sicheren Ort geben“ 
Arbeitshilfe zur Prävention und Intervention von sexualisierter Gewalt in 
Kirche und Diakonie. 
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Hrsg. Evangelische Kirche in Deutschland und Diakonie Deutschland – 
Evangelischer Bundesverband, Evangelisches Werk für Diakonie und 
Entwicklung e.V. April 2014 
Download: www.ekd.de/missbrauch/praevention

Aus dem Bereich der Intervention: 

Broschüre „Hinschauen-Helfen-Handeln“ 
Hinweise zum Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestim-
mung durch beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitende im kirchlichen 
Dienst.

Herausgegeben von der Evangelischen Kirche in Deutschland. Juli 2012 
Download: www.ekd.de/missbrauch/hinweise

Aus dem Bereich der Rehabilitation:

Broschüre „Unsagbares sagbar machen“ 
Anregungen zur Bewältigung von Missbrauchserfahrungen insbesonde-
re in evangelischen Kirchengemeinden. 

Hrsg. Evangelische Kirche in Deutschland. April 2014 
Download: www.ekd.de/missbrauch/unsagbares
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Checkliste zur Unterstützung einer Risikoanalyse

Die Risikoanalyse ist ein Instrument, um sich über Gefahrenpotenziale 
und Gelegenheitsstrukturen in der eigenen Organisation oder Einrich-
tung bewusst zu werden.3 Die Risikoanalyse überprüft im Sinne einer 
Bestandsaufnahme, ob in der alltäglichen Arbeit oder den Organisations-
strukturen Risiken oder Schwachstellen bestehen, die die Ausübung von 
sexualisierter Gewalt ermöglichen oder sogar begünstigen.

Leitfragen für die Risikoanalyse:

•  Welche Grenzüberschreitungen sind uns in unserem  
 pädago gischen Alltag schon passiert?

•   Wo sind schwierige Situationen, die zu Grenzüberschreitungen 
führen können?

•  Welche Schritte können unternommen werden,  
 um Grenzüberschreitungen zu vermeiden?

•  Welche Ressourcen und Rahmenbedingungen brauchen wir  
 dazu? 4

Aspekte, die in einer Risikoanalyse berücksichtigt werden sollten:

•   In welche Bereiche der kirchengemeindlichen Arbeit sind Kinder 
und Jugendliche involviert? Wo bestehen für sie besondere  
Gefahrenmomente?

•  Gibt es Regeln für den angemessenen Umgang mit Nähe und  
 Distanz oder ist dies den Beschäftigten überlassen?

3 UBSKM (2013): Handbuch Schutzkonzepte sexueller Missbrauch. Befragungen zum Um-
setzungsstand der Empfehlungen des Runden Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch“. 
Bericht mit Praxisbeispielen zum Monitoring 2012-2013. Seite 6. Abgerufen am 17.12.2013 
(http://beauftragter-missbrauch.de). 

4 Hölling, Iris/ Riedel-Breidenstein, Dagmar/ Schlingmann (2012): Mädchen und Jungen 
vor sexueller Gewalt in Institutionen schützen. Handlungsempfehlungen zur Prävention 
von sexuellen Missbrauch in Institutionen der Jugendhilfe, Kinder- und Jugendfreizeitein-
richtungen, Schulen und Kindertagesbetreuungseinrichtungen. Seite 17. Aufgerufen am 
18.12.2013 (http://ber-ev.de/download/BER/04-mitglieder/kinderschutz/sexuelle-gewalt-
in-institutionen-paritaetische-2012).

Anlage II  /  II. Checkliste zur Unterstützung einer Risikoanalyse (1)
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•   Entstehen in der Arbeit besondere Vertrauensverhältnisse und 
wie kann vorgebeugt werden, damit diese nicht ausgenutzt wer-
den?

•  Finden Übernachtungen statt, sind Wohn- oder Transportsituati- 
 onen vorhanden bzw. welche Risiken bringt dies mit sich?

•  Gibt es spezifisch bauliche Gegebenheiten, die Risiken bergen?

•  Gibt es Fachwissen auf allen Ebenen der Organisation?

•  Gibt es nicht aufgearbeitete Vorerfahrungen mit sexualisierter  
 Gewalt?

•   Gibt es klar definierte Zuständigkeiten? Wie sehen die vorhan-
denen Strukturen aus? Werden diese tatsächlich ausgefüllt oder 
gibt es informelle Strukturen?

•   Welche Kommunikationswege bestehen in der Organisation, 
sind sie transparent oder leicht manipulierbar?

•  Gibt es wirksame präventive Maßnahmen bei bereits identifi- 
 zierten Risiken?

•   Welche Bedingungen, Strukturen oder Arbeitsabläufe könnten 
aus Tätersicht bei der Planung und Umsetzung von Taten ge-
nutzt werden? 5

Sinnvollerweise werden Kinder und Jugendliche bereits zu Beginn einer 
Konzeptentwicklung gegen sexualisierte Gewalt im Rahmen der Risiko-
analyse befragt, welche Gefährdungen sie selbst wahrnehmen .6

5 UBSKM (2013): Handbuch Schutzkonzepte sexueller Missbrauch. Befragungen zum Um-
setzungsstand der Empfehlungen des Runden Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch“. 
Bericht mit Praxisbeispielen zum Monitoring 2012-2013. S. 7. Abgerufen am 17.12.2013 
(http://beauftragter-missbrauch.de). 

6  Ebenda Seite 24.

Anlage II  /  II. Checkliste zur Unterstützung einer Risikoanalyse (2)



23

Thematische Bereiche, die bei einer Risikoanalyse berücksichtigt  
werden sollten:

Strukturen

•   Welche Strukturen/Arbeitsfelder hat die Kirchengemeinde?

•   Welche Organisations-, Ablauf- und Entscheidungsstrukturen 
gibt es? Sind besondere Machtverhältnisse erkennbar?

•   Sind die Strukturen allen Beteiligten klar, den Mitarbeitenden 
sowie den betreuten Kindern?

•   Sind die Aufgaben, Kompetenzen, Rollen von Führungskräften 
und Mitarbeitenden klar definiert und verbindlich delegiert? 
Wissen alle einschließlich Küsterinnen und Küster, Verwaltungs-
kräfte und technisches Personal, wofür sie zuständig sind und 
wie die Abläufe sind, wenn Schwierigkeiten auftauchen? 

•  Wie ist der Führungsstil? Gibt es eine demokratische Füh- 
 rungsstruktur und einen verantwortlichen Umgang mit Macht  
 und Einfluss? Sind die Entscheidungsstrukturen und Hierarchi- 
 en für alle transparent oder gibt es parallel heimliche Hierarchi- 
 en? Gibt es offene Kommunikationsstrukturen?

•  Gibt es eine verlässliche Ansprechkultur?

•  Gibt es ein verbindliches und verlässliches Beschwerdema- 
 nagement?

•  Gibt es einen Umgang mit den Mitarbeitenden, der Fürsorge  
 und Kontrolle gleichermaßen gewährleistet?

•  Übernimmt die Leitung ihre Verantwortung? Interveniert sie,  
 wenn sie über Fehlverhalten informiert wird? Hat der Schutz der  
 Kinder und Jugendlichen Priorität  vor der Fürsorge gegenüber  
 den Mitarbeitenden?

•   Gibt es ein verbindliches Interventionskonzept, wenn etwas  
passiert ist?

Anlage II  /  II. Checkliste zur Unterstützung einer Risikoanalyse (3)
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Konzept

•   Hat die Einrichtung ein klares pädagogisches Konzept für die 
Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen?

•  Gibt es darin konkrete Handlungsanweisungen für Mitarbeiten- 
 de darüber, was im pädagogischen Umgang erlaubt ist und was  
 nicht?

•  Beispiele:

 Dürfen Kinder mit nach Hause genommen werden?

 Wie wird mit Körperkontakt und Berührungen umgegangen?

 Wie ist die Privatsphäre der Kinder und Jugendlichen und der  
 Mitarbeitenden definiert?

 Werden Räume abgeschlossen, wenn eine Mitarbeiterin oder  
 ein Mitarbeiter mit einem Kind, einer Jugendlichen oder einem  
 Jugendlichen allein ist?

 Gibt es Bevorzugungen oder Benachteiligungen von Einzelnen? 

 Welche Art von Geheimnissen ist erlaubt, was müssen alle wissen?

 Welche Sanktionen und Strafen sind legitim, welche unange- 
 messen?

 Wird sexualisierte Sprache toleriert?

 Wird jede Art von Bekleidung toleriert?

•  Wie sichtbar ist die oder der einzelne Mitarbeitende mit ihrer  
 beziehungsweise seiner Arbeit für die Kolleginnen und Kollegen?

Sexualpädagogisches Konzept

•  Gibt es ein sexualpädagogisches Konzept?

•   Schließt das Konzept eine Haltung zu sexueller Vielfalt (Homo-,  
Bi-, Hetero-, Transsexualität) ein?

Anlage II  /  II. Checkliste zur Unterstützung einer Risikoanalyse (4)
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•  Gibt es eine Verständigung auf eine gemeinsame Sprache über  
 Sexualität und eine Diskussion über die Thematisierung von  
 Sexualität  oder pendeln alle zwischen vermeintlicher   
 Jugendsprache und medizinischen Fachausdrücken?

•  Beinhaltet das Konzept auch eine Positionierung gegen  
 Grenzverletzungen und eine festgelegte Vorgehensweise,  
 wenn es zu einer solchen kommt?

Regeln

•   Wie werden Regeln aufgestellt und entwickelt?

•   Welche Beteiligungsmöglichkeiten haben die Kinder und Ju-
gendlichen bei der Entwicklung von Regeln?

•  Werden alle gleich behandelt? Werden Unterschiede im  
 Umgang pädagogisch begründet oder geschehen diese  
 willkürlich oder abhängig von Sympathien?

•   Halten sich auch die Erwachsenen an die Regeln?

•  Wie wird mit Regelverstößen umgegangen?

•   Sind Sanktionen vorher klar oder werden sie spontan personen-
abhängig entschieden?

Kultur der Organisation/Haltung der Mitarbeitenden

•  Gibt es eine offene Kommunikations- und Streitkultur in den  
 Teams und Einrichtungen?

•  Gibt es eine Fehlerkultur? Werden Fehler als Möglichkeit etwas  
 zu lernen und zu verbessern wahrgenommen?

•   Reden die Mitarbeitenden miteinander oder vorwiegend über-
einander?

•  Wie wird mit der Gerüchteküche umgegangen? 7

7 Hölling, Iris/ Riedel-Breidenstein, Dagmar/ Schlingmann (2012): Mädchen und Jungen vor 
sexueller Gewalt in Institutionen schützen. Handlungsempfehlungen zur Prävention von 
sexuellen Missbrauch in Institutionen der Jugendhilfe, Kinder- und Jugendfreizeiteinrich-
tungen, Schulen und Kindertagesbetreuungseinrichtungen. Seite 16.

Anlage II  /  II. Checkliste zur Unterstützung einer Risikoanalyse (5)
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Aktionsplan

Ist-Zustand 
Bitte beschreiben Sie den aktuellen Zustand, den Ausgangspunkt,  
an dem Sie sich gerade befinden.

Maßnahme 
Bitte beschreiben Sie kurz die Maßnahme, die Sie durchführen  
möchten.

Ziel 
Nennen Sie das Risiko, das durch die Maßnahme minimiert wird.  
Was möchten Sie erreichen?

Zuständigkeit 
Wer ist für die Umsetzung verantwortlich?

Kooperationspartner 
Wer ist an der Umsetzung beteiligt?
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Umsetzungsschritte 
Skizzieren Sie die wesentlichen Schritte, die zur Zielerreichung  
erforderlich sind. Was möchten Sie tun?

Finanzielle Ressourcen

Berichterstattung 
Wem gegenüber ist die/der Verantwortliche gegenüber berichtspflichtig?

Wiedervorlage 
Nennen Sie den Zeitpunkt, an dem Sie erneut über die Maßnahme und 
die Zielerreichung beraten.

Auftraggeberin/Auftraggeber 
Nennen Sie Namen und Funktion derjenigen Person bzw. desjenigen 
Organs, die/das die Umsetzung der Maßnahme beauftragt.

Name/Funktion

Datum/Unterschrift
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Schutzkonzept 

zur Prävention und Intervention 

bei sexualisierter Gewalt und allen anderen Formen von Gewalt 
 

 

 

Anlage 8.1 

Checkliste zur Unterstützung einer Risikoanalyse 
 

 

Quelle:  

https://www.elk-

wue.de/fileadmin/Downloads/Seelsorge/Sexualisierte_Gewalt/Praevention/02_Risikoanalyse/Anlage

_2_Checkliste_zur_Unterstuetzung_einer_Risikoanalyse.pdf  
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Checkliste zur Unterstützung einer Risikoanalyse 

Die Risikoanalyse ist ein Instrument, um sich über Gefahrenpotenziale und Gelegen-

heitsstrukturen in der eigenen Organisation oder Einrichtung bewusst zu werden1.Die 

Risikoanalyse überprüft im Sinne einer Bestandsaufnahme, ob in der alltäglichen Arbeit oder 

den Organisationsstrukturen Risiken oder Schwachstellen bestehen, die die Ausübung von 

sexualisierter Gewalt ermöglichen oder sogar begünstigen 

 

Leitfragen für die Risikoanalyse: 

 Welche Grenzüberschreitungen sind uns in unserem pädagogischen Alltag schon 

passiert? 

 Wo sind schwierige Situationen, die zu Grenzüberschreitungen führen können? 

 Welche Schritte können unternommen werden, um Grenzüberschreitungen zu ver-

meiden? 

 Welche Ressourcen und Rahmenbedingungen brauchen wir dazu?2 

 

Aspekte, die in einer Risikoanalyse berücksichtigt werden sollten: 

 In welche Bereiche der kirchengemeindlichen Arbeit sind Kinder und Jugendliche in-

volviert? Wo bestehen für sie besondere Gefahrenmomente? 

 Gibt es Regeln für den angemessenen Umgang mit Nähe und Distanz oder ist dies 

den Beschäftigten überlassen? 

 Entstehen in der Arbeit besondere Vertrauensverhältnisse und wie kann vorgebeugt 

werden, damit diese nicht ausgenutzt werden? 

 Finden Übernachtungen statt, sind Wohn- oder Transportsituationen vorhanden bzw. 

welche Risiken bringt dies mit sich? 

 Gibt es spezifisch bauliche Gegebenheiten, die Risiken bergen? 

 Gibt es Fachwissen auf allen Ebenen der Organisation? 

 Gibt es nicht aufgearbeitete Vorerfahrungen mit sexualisierter Gewalt? 

 Gibt es klar definierte Zuständigkeiten? Wie sehen die vorhandenen Strukturen aus? 

Werden diese tatsächlich ausgefüllt oder gibt es informelle Strukturen? 

 Welche Kommunikationswege bestehen in der Organisation, sind sie transparent o-

der leicht manipulierbar? 

 Gibt es wirksame präventive Maßnahmen bei bereits identifizierten Risiken? 

 Welche Bedingungen, Strukturen oder Arbeitsabläufe könnten aus Tätersicht bei der 

Planung und Umsetzung von Taten genutzt werden?3 

 

                                                
1
 UBSKM (2013): Handbuch Schutzkonzepte sexueller Missbrauch. Befragungen zum Umsetzungsstand der 

Empfehlungen des Runden Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch“. Bericht mit Praxisbeispielen zum Monitoring 
2012-2013. S. 6. Abgerufen am 17.12.2013 (http://beauftragter-missbrauch.de/)  
2
 Hölling, Iris/ Riedel-Breidenstein, Dagmar/ Schlingmann (2012): Mädchen und Jungen vor sexueler Gewalt in 

Institutionen schützen. Handlungsempfehlungen zur Prävention von sexuellen Missbrauch in Institutionen der 
Jugendhilfe, Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Schulen und Kindertagesbetreuungseinrichtungen. S. 17. 
Aufgerufen am 18.12.2013 (http://ber-ev.de/download/BER/04-mitglieder/kinderschutz/sexuelle-gewalt-in-
institutionen-paritaetische-2012) 
3
 UBSKM (2013): Handbuch Schutzkonzepte sexueller Missbrauch. Befragungen zum Umsetzungsstand der 

Empfehlungen des Runden Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch“. Bericht mit Praxisbeispielen zum Monitoring 
2012-2013. S. 7. Abgerufen am 17.12.2013 (http://beauftragter-missbrauch.de/)  

http://beauftragter-missbrauch.de/
http://ber-ev.de/download/BER/04-mitglieder/kinderschutz/sexuelle-gewalt-in-institutionen-paritaetische-2012
http://ber-ev.de/download/BER/04-mitglieder/kinderschutz/sexuelle-gewalt-in-institutionen-paritaetische-2012
http://beauftragter-missbrauch.de/
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Sinnvollerweise werden Kinder und Jugendliche bereits zu Beginn einer Konzeptentwicklung 

gegen sexualisierte Gewalt im Rahmen der Risikoanalyse befragt, welche Gefährdungen sie 

selbst wahrnehmen4. 

 

Thematische Bereiche, die bei einer Risikoanalyse berücksichtigt werden soll-

ten: 

Strukturen 

 Welche Strukturen/Arbeitsfelder hat die Kirchengemeinde? 

 Welche Organisations-, Ablauf- und Entscheidungsstrukturen gibt es? Sind besonde-

re Machtverhältnisse erkennbar? 

 Sind die Strukturen allen Beteiligten klar, den Mitarbeitern sowie den betreuten Kin-

dern? 

 Sind die Aufgaben, Kompetenzen, Rollen von Führungskräften und Mitarbeitern klar 

definiert und verbindlich delegiert? Wissen alle einschließlich Küster, Verwaltungs-

kräfte und technisches Personal, wofür sie zuständig sind und wie die Abläufe sind, 

wenn Schwierigkeiten auftauchen?  

 Wie ist der Führungsstil? Gibt es eine demokratische Führungsstruktur und einen 

verantwortlichen Umgang mit Macht und Einfluss? Sind die Entscheidungsstrukturen 

und Hierarchien für alle transparent oder gibt es parallel heimliche Hierarchien? Gibt 

es offene Kommunikationsstrukturen? 

 Gibt es eine verlässliche Ansprechkultur? 

 Gibt es ein verbindliches und verlässliches Beschwerdemanagement? 

 Gibt es einen Umgang mit den Mitarbeitern, der Fürsorge und Kontrolle gleicherma-

ßen gewährleistet? 

 Übernimmt die Leitung ihre Verantwortung? Interveniert sie, wenn sie über Fehlver-

halten informiert wird? Hat der Schutz der Kinder und Jugendlichen Priorität  vor der 

Fürsorge gegenüber den Mitarbeitern? 

 Gibt es ein verbindliches Interventionskonzept, wenn etwas passiert ist? 

 

Konzept 

 Hat die Einrichtung ein klares pädagogisches Konzept für die Arbeit mit den Kindern 

und Jugendlichen? 

 Gibt es darin konkrete Handlungsanweisungen für Mitarbeiter darüber, was im päda-

gogischen Umgang erlaubt ist und was nicht? 

 Beispiele: 

o Dürfen Kinder mit nach Hause genommen werden? 

o Wie wird mit Körperkontakt und Berührungen umgegangen? 

o Wie ist die Privatsphäre der Kinder und Jugendlichen und der Mitarbeiter defi-

niert? 

o Werden Räume abgeschlossen, wenn ein Mitarbeiter mit einem Kind/ einem 

Jugendlichen allein ist? 

o Gibt es Bevorzugungen oder Benachteiligungen von Einzelnen?  

o Welche Art von Geheimnissen ist erlaubt, was müssen alle wissen? 

                                                
4
 Ebd. S. 24 
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o Welche Sanktionen und Strafen sind legitim, welche unangemessen? 

o Wird sexualisierte Sprache toleriert? 

o Wird jede Art von Bekleidung toleriert? 

 Wie sichtbar ist der einzelne Mitarbeiter mit seiner Arbeit für die Kollegen?  

 

Sexualpädagogisches Konzept 

 Gibt es ein sexualpädagogisches Konzept? 

 Schließt das Konzept eine Haltung zu sexueller Vielfalt (Homo-, Bi-, Hetero-, Trans-

sexualität) ein? 

 Gibt es eine Verständigung auf eine gemeinsame Sprache über Sexualität und eine 

Diskussion über die Thematisierung von Sexualität  oder pendeln alle zwischen ver-

meintlicher  Jugendsprache und medizinischen Fachausdrücken? 

 Beinhaltet das Konzept auch eine Positionierung gegen Grenzverletzungen und eine 

festgelegte Vorgehensweise, wenn es zu einer solchen kommt? 

 

Regeln 

 Wie werden Regeln aufgestellt und entwickelt? 

 Welche Beteiligungsmöglichkeiten haben die Kinder und Jugendlichen bei der Ent-

wicklung von Regeln? 

 Werden alle gleich behandelt? Werden Unterschiede im Umgang pädagogisch be-

gründet oder geschehen diese willkürlich oder abhängig von Sympathien? 

 Halten sich auch die Erwachsenen an die Regeln? 

 Wie wird mit Regelverstößen umgegangen? 

 Sind Sanktionen vorher klar oder werden sie spontan personenabhängig entschie-

den? 

 

Kultur der Organisation/ Haltung der Mitarbeiter 

 Gibt es eine offene Kommunikations- und Streitkultur in den Teams und Einrichtun-

gen? 

 Gibt es eine Fehlerkultur? Werden Fehler als Möglichkeit etwas zu lernen und zu ver-

bessern wahrgenommen? 

 Reden die Mitarbeiter miteinander oder vorwiegend übereinander? 

 Wie wird mit der Gerüchteküche umgegangen?5 

 

                                                
5
 Hölling, Iris/ Riedel-Breidenstein, Dagmar/ Schlingmann (2012): Mädchen und Jungen vor sexueller Gewalt in 

Institutionen schützen. Handlungsempfehlungen zur Prävention von sexuellen Missbrauch in Institutionen der 
Jugendhilfe, Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Schulen und Kindertagesbetreuungseinrichtungen. S. 16 
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Verwaltungsvorschrift
über eine Selbstverpflichtung

und die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses
in der beruflichen oder ehrenamtlichen Arbeit

mit Kindern und Jugendlichen
(FührungszeugnisVwV)

Vom 26. August 2016

(KABl. S. 358)

Führungszeugnisverwaltungsvorschrift FührungszeugnisVwV 1.100-540

03.11.2016 Nordkirche 1



Das Landeskirchenamt hat aufgrund von Artikel 105 Absatz 2 Nummer 3 der Verfassung
die folgende Verwaltungsvorschrift erlassen:

1. Selbstverpflichtung

1.1 Kirchliche Körperschaften pflegen im Umgang mit ihnen anvertrauten Kindern, Ju-
gendlichen und anderen Schutzbefohlenen eine Kultur der grenzachtenden Kommu-
nikation und Klarheit sowie des Respekts und der Wertschätzung.

1.2 1Zu diesem Zweck sollen kirchliche Körperschaften alle Personen, die beruflich oder
ehrenamtlich insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit und im kinder- und ju-
gendnahen Bereich tätig sind, auffordern, sich mit den Inhalten einer Selbstver-
pflichtung auseinanderzusetzen. 2Der Text der Selbstverpflichtung (nach der Anlage
zu dieser Verwaltungsvorschrift) verbleibt bei der Person.

1.3 1Die kirchlichen Körperschaften sind verpflichtet, regelmäßig Schulungen zum Inhalt
der Selbstverpflichtung anzubieten. 2Die Teilnahme ist der beruflich oder ehrenamt-
lich tätigen Person zu bestätigen und aktenkundig zu machen.

1.4 Diese Regelungen gelten entsprechend für die Beschäftigung im Rahmen eines ge-
setzlichen Freiwilligendienstes oder einer Arbeitsgelegenheit nach dem Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitsuchende – in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094), das zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 31. Juli 2016 (BGBl. I S. 1939) geändert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung.

2. Erweitertes Führungszeugnis

2.1 Kirchliche Körperschaften haben sicherzustellen, dass unter ihrer Verantwortung
keine Person, die wegen einer in § 72a Achtes Buch Sozialgesetzbuch – Kinder und
Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I
S. 2022), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Oktober 2015 (BGBl. I
S. 1802) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung bezeichneten Straftat
gegen die sexuelle Selbstbestimmung rechtskräftig verurteilt worden ist, Kinder und
Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren
Kontakt hat.

1.100-540 FührungszeugnisVwV Führungszeugnisverwaltungsvorschrift
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2.2 1Zu diesem Zweck sollen kirchliche Körperschaften sich bei der Einstellung und in
regelmäßigen Abständen, mindestens aber nach fünf Jahren, von allen Personen, die
beruflich in der Kinder- und Jugendarbeit oder in kinder- und jugendnahen Bereichen
tätig sind, ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a Bundeszentralregistergesetz
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 1984 (BGBl. I S. 1229, 1985
I S. 195), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 26. Juli 2016 (BGBl. I
S. 1843) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung vorlegen lassen. 2Von
Ehrenamtlichen soll auf Grund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts dieser
Personen mit Kindern und Jugendlichen die Vorlage eines erweiterten Führungs-
zeugnisses verlangt werden. 3Näheres kann in Vereinbarungen mit den Trägern der
öffentlichen Jugendhilfe nach § 72a Absatz 4 Achtes Buch Sozialgesetzbuch – Kinder
und Jugendhilfe – bestimmt werden.

2.3 Den zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses verpflichteten Personen ist
schriftlich zu bestätigen, dass die Voraussetzungen zur Vorlage eines erweiterten
Führungszeugnisses nach § 30a Bundeszentralregistergesetz vorliegen. Im Falle einer
beruflichen Tätigkeit erfolgt der Versand unmittelbar an die kirchliche Körperschaft.

2.4 1Die Kosten des erweiterten Führungszeugnisses trägt vor der Aufnahme einer be-
ruflichen Tätigkeit die Bewerberin bzw. der Bewerber. 2Im Übrigen sind die Kosten
des erweiterten Führungszeugnisses durch die kirchliche Körperschaft zu erstatten.

2.5 1Bei beruflicher Tätigkeit ist das erweiterte Führungszeugnis zur Personalakte zu
nehmen. 2Bei ehrenamtlicher Tätigkeit ist das Führungszeugnis nach Einsichtnahme
durch die kirchliche Körperschaft der vorlagepflichtigen Person zurückzugeben; Ko-
pien dürfen nicht angefertigt werden. 3Die Vorlage des erweiterten Führungszeug-
nisses und die Information, ob die Person wegen einer Straftat gegen die sexuelle
Selbstbestimmung rechtskräftig verurteilt worden ist, sind aktenkundig zu machen;
nach Beendigung der ehrenamtlichen Mitarbeit ist der Eintrag zu löschen.

2.6 1Das erweiterte Führungszeugnis nach § 30a Bundeszentralregistergesetz darf keine
Eintragung wegen einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung enthalten.
2Eine Eintragung steht einer Tätigkeit in der Kinder- und Jugendarbeit und im kinder-
und jugendnahen Bereich entgegen.

2.7 Diese Regelungen gelten entsprechend für die Beschäftigung im Rahmen eines ge-
setzlichen Freiwilligendienstes oder einer Arbeitsgelegenheit nach dem Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitsuchende.
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3. Pastorinnen und Pastoren

3.1 1Vor der Aufnahme in den kirchlichen Vorbereitungsdienst, vor der Berufung in das
Pfarrdienstverhältnis auf Probe und vor der Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf
Lebenszeit ist jeweils ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a Bundeszentralre-
gistergesetz vorzulegen. 2Nach Begründung des Pfarrdienstverhältnisses kann erneut
die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses verlangt werden. 3Die Kosten des
erweiterten Führungszeugnisses trägt vor der Aufnahme in das Vikariat die Bewer-
berin bzw. der Bewerber. 4Im Übrigen sind die Kosten des erweiterten Führungs-
zeugnisses durch die Dienstherrin zu erstatten. 5Das erweiterte Führungszeugnis ist
zur Personalakte zu nehmen.

3.2 Die weiteren Bestimmungen der Nummern 1 und 2 gelten auch für Pastorinnen und
Pastoren.

4. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

4.1 Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.1

4.2 Gleichzeitig tritt die Verwaltungsvorschrift über die Vorlage eines erweiterten Füh-
rungszeugnisses in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vom 17. August 2011
(GVOBl. S. 260) der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche außer Kraft.

1 Red. Anm.: Die Verwaltungsvorschrift trat am 2. Oktober 2016 in Kraft.

1.100-540 FührungszeugnisVwV Führungszeugnisverwaltungsvorschrift

4 03.11.2016 Nordkirche



Anlage zu Nummer 1.2 Satz 2

Muster einer Selbstverpflichtung

(1) 1Ich begegne den mir anvertrauten Kindern und Jugendlichen sowie den Mitar-
beitenden mit Respekt. 2Ich achte ihre persönlichen Grenzen und trage zu einem
verantwortungsvollen Umgang mit Nähe und Distanz bei. 3Ich hinterfrage Situatio-
nen, bei denen ich das Gefühl habe, dass Grenzen verletzt werden. 4Ich spreche sie
in unserem Mitarbeitendenteam oder gegenüber einer Leitungsperson an und ver-
harmlose und übertreibe dabei nicht.

(2) 1Mir ist bewusst, dass ich als Mitarbeitende bzw. Mitarbeitender eine verantwor-
tungsvolle Vertrauensperson bin. 2Ich nutze meine Rolle nicht aus, um eigene Be-
dürfnisse zu befriedigen.

(3) 1Ich unterstütze Kinder und Jugendliche in ihrer persönlichen Entwicklung, för-
dere ihr Selbstbewusstsein und mache sie stark für persönliche Entscheidungen. 2Ich
ermutige Kinder und Jugendliche sich an Menschen zu wenden, denen sie vertrauen,
wenn sie sich bedrängt fühlen.

(4) 1Ich verzichte auf abwertende oder ausgrenzende Verhaltensweisen und Sprache.
2Ich schütze Kinder und Jugendliche in meinem Tätigkeitsfeld vor körperlicher, see-
lischer und sexualisierter Gewalt.

(5) 1Ich kenne und beachte die gesetzlichen Vorschriften zum Schutz von Kindern
und Jugendlichen. 2Mir ist bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit Schutzbefoh-
lenen eine strafbare Handlung mit entsprechenden rechtlichen Folgen ist.

(6) 1Ich achte auf Anzeichen von Vernachlässigung und Gewalt bei Kindern und
Jugendlichen. 2Wenn ich einen begründeten Verdacht eines unangemessenen Ver-
haltens und bzw. oder eines sexuellen Übergriffes auf Schutzbefohlene habe, verhalte
ich mich entsprechend des Notfallplans meines Kirchenkreises bzw. meiner Institu-
tionen. 3Dabei stehen der Schutz und die Würdigung der Kinder und Jugendlichen
an erster Stelle.

Führungszeugnisverwaltungsvorschrift FührungszeugnisVwV 1.100-540
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Schutzkonzept 

zur Prävention und Intervention 

bei sexualisierter Gewalt und allen anderen Formen von Gewalt 
 

 

 

Anlage 10 

Gesetz über den Antrag auf ein erweitertes Führungszeugnis 

 

 

Quelle: 

https://www.gesetze-im-internet.de/bzrg/__30a.html  
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Anlage 11 

Bescheinigung nach §30a BZRG 

 

Quelle: 

https://www.gesetze-im-internet.de/bzrg/__30a.html  

 

 

 



Träger / Einrichtung       Ort, Datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bescheinigung 
nach § 30a Abs. 2 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) 

 
zur Vorlage beim Einwohnermeldeamt 

 
 
 
 
 
Antrag auf ein erweitertes Führungszeugnis  
nach § 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG) 
 
 
 
Es ist notwendig, dass ein erweitertes Führungszeugnis von 
 
Name, Vorname, Anschrift 
 
 
 
 
vorgelegt wird.  
Das Führungszeugnis wird benötigt für 
 

 die Prüfung der persönlichen Eignung  
      nach § 72a Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) 
 

 eine Tätigkeit als Tages- / Vollzeitpflegeperson nach SGB VIII 
 

 ______________________________________________________ 
 
 
Die Voraussetzungen nach § 30a Abs. 1 BZRG liegen vor. 
 
 
 
 
_________________________________ 

(Unterschrift Träger / Einrichtung) 

Diese Bescheinigung ersetzt nicht 
die persönliche Antragstellung beim 
Einwohnermeldeamt. 
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Anlage 12 

Selbstverpflichtungserklärung für Mitarbeiter 

 

 

Quelle: 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ahrensburg 

 



Selbstverpflichtungserklärung  
zur Prävention vor sexualisierter Gewalt 

für Mitarbeitende in der Kinder- und Jugendarbeit  

und im kinder- und jugendnahen Bereich 

der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ahrensburg 

 
 

1. Ich begegne den mir anvertrauten Kindern und Jugendlichen sowie den Mitarbeitenden mit 

Respekt. Ich achte ihre persönlichen Grenzen und trage zu einem verantwortungsvollen Umgang 

mit Nähe und Distanz bei. Ich hinterfrage Situationen, bei denen ich das Gefühl habe, dass 

Grenzen verletzt werden. Ich spreche sie in unserem Mitarbeiterteam oder gegenüber einer 

Leitungsperson an und verharmlose und übertreibe dabei nicht. 

 

2. Mir ist bewusst, dass ich als Mitarbeitende/r eine verantwortungsvolle Vertrauensperson bin. Ich 

nutze meine Rolle nicht aus, um eigene Bedürfnisse zu befriedigen. 

 

3. Ich unterstütze Kinder und Jugendliche in ihrer persönlichen Entwicklung, fördere ihr 

Selbstbewusstsein und mache sie stark für persönliche Entscheidungen. Ich ermutige Kinder und 

Jugendliche sich an Menschen zu wenden, denen sie vertrauen wenn sie sich bedrängt fühlen. 

 

4. Ich verzichte auf abwertende oder ausgrenzende Verhaltensweisen und Sprache. Ich schütze 

Kinder und Jugendliche in meinem Tätigkeitsfeld vor körperlicher, seelischer und sexualisierter 

Gewalt. 

 

5. Ich kenne und beachte die gesetzlichen Vorschriften zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. 

Mir ist bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit Schutzbefohlenen eine strafbare Handlung mit 

entsprechenden rechtlichen Folgen ist. 

 

6. Ich achte auf Anzeichen von Vernachlässigung und Gewalt bei Kindern und Jugendlichen. Wenn 

ich einen begründeten Verdacht eines unangemessenen Verhaltens und/ oder eines sexuellen 

Übergriffes auf Schutzbefohlene habe, verhalte ich mich entsprechend des Krisen- und 

Notfallplans meiner Gemeinde, bzw. des Kirchenkreises Hamburg-Ost. Dabei stehen der Schutz 

und die Würdigung der Kinder und Jugendlichen an erster Stelle. 

 
 

Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich,  

die vorgenannte „Erklärung zur Prävention vor sexualisierter Gewalt“ einzuhalten! 
 

Vorname, Name: 

 

Ahrensburg, den  

 

Unterschrift: 
 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hinweis: 

Der Text der Selbstverpflichtungserklärung (in obiger Fassung gem. Verwaltungsvorschrift der Nordkirche vom 26.08.2016)  

sollte stets im Rahmen einer Schulungsmaßnahme, z.B. Juleica-Kurs, Teamer-Seminar o.ä., und im Zusammenhang mit der 

weiteren Präventionsarbeit eingebracht, gemeinsam erarbeitet, ggf. im Kontext der eigenen Notwendigkeiten 

weiterentwickelt und von den Mitarbeitenden beschlossen sowie von jedem/ jeder Einzelnen verbindlich bestätigt werden. 

Die Abgabe der Selbstverpflichtungserklärung ist eine wesentliche Voraussetzung zur Mitarbeit. 

Das Original der Selbstverpflichtungserklärung verbleibt jeweils bei der unterzeichnenden Person, eine Kopie, bzw. ein 

Vermerk über die Abgabe wird gemeindeintern dokumentiert. 

Stand: 06/2018 
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Anlage 13.1 

Partizipation als Stufenmodell 

 

 

Quelle: 

http://www.ljr-hh.de/uploads/tx_ljrpunktum/punktum_4-09.pdf , s. S. 9 

 

 



punktum. 4/09 9

1. Fremdbestimmt | Nicht Beteiligung sondern Manipulation:
Sowohl Inhalte als auch Arbeitsformen und Ergebnisse eines Pro-
jektes sind hier fremd definiert. »Beteiligte« Kinder und Jugend-
liche haben keine Kenntnisse der Ziele und verstehen das Projekt
selbst nicht. (Beispiel: Plakate auf einer Demonstration tragen)
2. Dekoration | Kinder und Jugendliche wirken auf einer Veran-
staltung mit, ohne genau zu wissen, warum sie dies tun oder
worum es eigentlich geht. (Beispiel: Singen oder Vortanzen auf
einer Erwachsenenveranstaltung)
3. Alibi-Teilnahme | Kinder und Jugendliche nehmen an
Konferenzen teil, haben aber nur scheinbar eine Stimme mit
Wirkung. Die Kinder und Jugendlichen entscheiden jedoch selbst,
ob sie das Angebot wahrnehmen oder nicht. (Beispiel: Hierunter
können Vereinsveranstaltungen, Stadtteilgremien aber auch Kinder-
parlamente fallen.)
4. Teilhabe | Kinder und Jugendliche können ein gewisses 
sporadisches Engagement der Beteiligung zeigen. (Beispiel: wie 
Punkt 3 – nur mit erweiterten Teilhabemöglichkeiten)
5. Zugewiesen, aber informiert | Ein Projekt ist von
Erwachsenen vorbereitet, die Kinder und Jugendlichen sind jedoch
gut informiert, verstehen, worum es geht, und wissen, was sie
bewirken wollen. (Beispiel: Schulprojekte zu unterschiedlichen
Themen)
6. Mitwirkung | Indirekte Einflussnahme durch Interviews oder
Fragebögen: Bei der konkreten Planung und Realisation einer
Maßnahme werden Kinder und Jugendlichen angehört oder befragt,
haben jedoch keine Entscheidungskraft. (Beispiel: Projekte kommu-
naler Stadtteilentwicklung)
7. Mitbestimmung | Beteiligungsrecht: Kinder und Jugend-
liche werden tatsächlich bei Entscheidungen einbezogen. Die 
Idee des Projektes kommt von Erwachsenen, alle Entscheidungen
werden aber gemeinsam und demokratisch mit den Kindern und
Jugendlichen getroffen. (Beispiel: Projekte kommunaler Stadtteil-
entwicklung mit verankerten Beteiligungsrechten)
8. Selbstbestimmung | Auf dieser Stufe wird z.B. ein Projekt
von den Kindern und Jugendlichen selbst initiiert. Diese Eigen-
initiative wird von engagierten Erwachsenen unterstützt oder
gefördert. Die Entscheidungen treffen die Kinder und Jugendlichen
selbst; Erwachsene werden gegebenenfalls beteiligt und tragen 
die Entscheidungen mit. 
9. Selbstverwaltung | Selbstorganisation: Kinder und Jugend-
lichen haben völlige Entscheidungsfreiheit über das Ob und Wie
eines Angebotes und handeln aus eigener Motivation. Entschei-
dungen werden den Erwachsenen lediglich mitgeteilt. (Beispiel:
Jugendverband)

* siehe Literatur Seite 8

9. Selbstverwaltung

8. Selbstbestimmung

7. Mitbestimmung

6. Mitwirkung

5. Zugewiesen, aber informiert

4. Teilhabe

3. Alibi-Teilnahme

2. Dekoration

1. Fremdbestimmt

Abbildung 1: 
Die Rollen unterschiedlicher Akteure in Partizipationsprozessen

Partizipation als Stufenmodell
Stufen der Beteiligung nach Roger Hart (1992) und Wolfgang Gernert (1993)* 
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Anlage 14 

Satzung des Jugendausschusses der Ev. Jugend Ahrensburg 

 

 

Quelle: 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ahrensburg 
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Anlage 16 

Verfahrensplan-Leitfaden „Ernstfall Missbrauch. Erste wichtige Schritte“ 

 

 

Quelle: 

Fachstelle Prävention der Hamburger Kirchenkreise und Lübeck-Lauenburg 

Steindamm 55 

20099 Hamburg 

Tel. (040) 519000-471 

Mobil: 017619519871 

Fax (040) 519000-510 

k.munz@kirche-hamburg-ost.de  

kmunz@kirche-ll.de 

 



•	 Bewahren	Sie	Ruhe!	Treffen Sie in keinem Fall voreilige 
Entscheidungen. Konfrontieren Sie niemanden mit diesem 
Verdacht oder Vorwürfen.

•	 Hören	Sie dem Menschen, der sich in der Sache an Sie 
wendet, aufmerksam zu, ohne das Gehörte in Zweifel zu 
ziehen. 

•	 Dokumentieren	Sie das Gespräch und das weitere Ge-
schehen.

•	 Informieren Sie unverzüglich Ihre/n zuständige/n Propst, 
Pröpstin. Diese/r veranlasst gemeinsam mit Fachkräften 
alle erforderlichen Schritte in Rückkoppelung mit Ihrer Ge-
meinde oder Einrichtung (wie Schutz des Opfers, Freistel-
lung eines Beschuldigten, Einschaltung von Jugendamt 
und/oder Staatsanwaltschaft, Benachrichtigung von Eltern 
und Öffentlichkeit).

•	 Holen Sie sich Unterstützung und Beratung. Die ent-
sprechenden Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite. 
Unsicherheit und Zweifel begleiten das Thema Missbrauch 
zwangsläufig. Wichtig ist, damit nicht allein zu bleiben.

•	 Beachten	Sie, dass es für Kindertagesstätten und Jugend-
hilfeeinrichtungen bereits verbindliche Handlungskonzepte 
gibt. Rufen Sie in diesen Fällen die zuständige Fachkraft 
an (siehe Rückseite). 

•	 Verweisen Sie bei Presseanfragen auf die Pressestelle 
des Kirchenkreises: 
Remmer Koch, Tel. 0151 19519804

Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Hamburg-Ost

Was ist zu tun, wenn Sie als Pastor/in oder Leitungsperson von 

einem Missbrauchsvorwurf in Ihrer Gemeinde oder Einrichtung 

erfahren, der sich gegen eine/n Ihrer Mitarbeitenden oder Ehren-

amtlichen richtet? 

Erste wichtige Schritte

ERNSTFALL	MISSBRAUCH	

Version 3.5/2017



Evangelische	Kirche
	

Fachberatung	Intervention der	Hamburger  

Kirchenkreise und Lübeck-Lauenburg

Rainer Kluck    040 519000-472

    Mobil 0151 19519828

Fachstelle	Prävention der	Hamburger  

Kirchenkreise und Lübeck-Lauenburg

Katrin Munz, Leitung    040 519000-471

    Mobil 0176 19519871 

Fachreferat	Kinderschutz	Kita, Kirchenkreis Hamburg-Ost:

Martina Hartmann   040 519000-777

        Mobil 0151 19519844 

Lena Danneberg   040 519000-746

    Mobil 0151 11432027

Präventionsbeauftragte	der	Nordkirche
Dr. Alke Arns, Leitung    040 30620-1335, -1336

Interne	Ansprechpartner finden Sie unter folgendem Link:

www.beratungsstelle-stormarn.de

Externe	Beratung

Opferanwältin	
Gisela Friedrichs                  040 76 75 55 11

Externe	Ansprechpartner	finden Sie unter folgenden Links:

www.nexus-hamburg.de

www.hilfeportal-missbrauch.de 

www.wendepunkt-ev.de (UNA - Unabhängige Ansprechstelle der 

Nordkirche)

Beratung	und	Hilfe	für	Personen,	die	eines	
grenzverletzenden	Verhaltens	beschuldigt	werden:
über Fachstelle Prävention (Kontakt siehe oben) oder direkt an:

Hamburger Gewaltschutzzentrum      040 28 00 395-0

UKE-Telefonsprechstunde bei laufendem Verfahren  040 741052225

Wendepunkt e. V. in Hamburg       040 70 29 87 61

Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Hamburg-Ost KONTAKTE

Anfragen und Beratung sind überall auch anonym möglich.
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Anlage 17 

Leitfaden des Kreises Stormarn: Verdacht auf sexuelle Gewalt 

 

 

Quelle: 

https://www.kreis-stormarn.de/lvw/forms/2/21/LeitfadenVerdachtAufSexuelleGewalt.pdf  

 



Arbeitskreise gegen sexuelle Gewalt an  
Kindern und Jugendlichen im Kreis Stormarn

L e i t f a d e n
bei Verdacht auf sexuelle Gewalt 
an Kindern oder Jugendlichen
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Arbeitskreise gegen sexuelle Gewalt im Kreis Stormarn | Leitfaden 3

Vorwort

Im Bundeskinderschutzgesetz, das am 1. Januar 2012 in Kraft getreten ist, wurden um-
fangreiche Regelungen getroffen, um die Kooperation und Qualität im Kinderschutz zu 
verbessern. Die damit einhergehende Veränderung des §8a SGB VIII und die Einfüh-
rung des §8b SGB VIII führten zu der Notwendigkeit, die erste Auflage des Leitfadens 
„Verdacht von sexueller Kindesmisshandlung“ zu überarbeiten. 

Die regionalen Arbeitskreise gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen und 
die Arbeitsgruppe Kinderschutz des Jugendamtes im Kreis Stormarn haben sich dieser 
Herausforderung gestellt.

Der Leitfaden soll Institutionen als Arbeitshilfe dienen, um einen sicheren und professio-
nellen Umgang bei Verdachtsmomenten der sexuellen Gewalt einzuleiten.

Heute wird der Ausdruck „sexueller Missbrauch“ ersetzt durch „sexuelle oder sexualisierte 
Gewalt“, weil dieser dem Tatbestand deutlicher entspricht. Hinzu kommt, dass berück-
sichtigt werden muss, dass die Formen sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen 
sehr vielfältig sind.

Kinder und Jugendliche, die sexuelle Gewalt erleben oder erlebt haben, sprechen nur 
selten über das, was ihnen während dieser Gewalterfahrung passiert ist. Bei einem Ver-
dacht der sexuellen Gewalt muss aufmerksam wahrgenommen und beobachtet werden, 
um festzustellen, ob sich der Verdacht der sexuellen Gewalt erhärtet oder ob andere Ursa-
chen eine Rolle spielen, die evtl. den Verdacht der sexuellen Gewalt entkräften könnten.

Erst in einem sorgfältigen Abklärungsprozess, in dem die gesamte Lebenssituation 
des Kindes/Jugendlichen betrachtet werden muss, lässt sich die Vermutung der 
sexuellen Gewalt erhärten oder entkräften.

Der Leitfaden zeigt Handlungsmöglichkeiten auf, wenn Sie die Vermutung haben, dass 
sexuelle Gewalt an einem Kind/Jugendlichen ausgeübt wird. Er kann helfen, im Ver-
dachtsfall professionell zu handeln. Der Leitfaden dient als Hilfsmittel bei der Abklärung 
eines Verdachts und unterstützt Sie in der Wahrnehmung Ihrer Verantwortung.

Wichtige Hinweise und mögliche Handlungsschritte zu anderen Formen der Kin-
deswohlgefährdung finden Sie im „HANDBUCH KINDESWOHLGEFÄHR-
DUNG“ des Kreises Stormarn!
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Sexuelle Gewalt – was ist das?

Sexuelle Gewalt meint jede sexualisierte Handlung, die an oder vor einem Kind/Jugend-
lichen vorgenommen wird - entweder gegen dessen Willen oder weil die Betroffenen auf-
grund körperlicher, psychischer, kognitiver oder sprachlicher Unterlegenheit nicht dazu 
in der Lage sind, sich zu wehren. Die Willens- und/oder Gefühlsäußerungen des Opfers 
werden von Täter oder Täterin missachtet. Die Täter nutzen ihre Machtposition aus und 
missbrauchen Kinder und Jugendliche, um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.

Hinweis: Kinder/Jugendliche tragen niemals die Verantwortung für den Übergriff 
der sexuellen Gewalt. Niemand kann ein Kind/einen Jugendlichen „aus Versehen“ 
missbrauchen. Sexuelle Gewalt gefährdet die Lebens- und Entwicklungsgrundlage 
und schädigt die Seele des Kindes/Jugendlichen in erheblichem Umfang. 

Die häufigsten Formen sexueller Gewalt sind:

�� Zeigen, Anfassen der Genitalien an und vor einem Kind/Jugendlichen
�� Der Täter/die Täterin nötigt das Kind/den Jugendlichen zu intimen Berührungen
�� Masturbation vor und an einem Kind/Jugendlichen
�� Zwang zum Geschlechtsverkehr: vaginal, anal oder oral
�� Kind/Jugendlicher wird gezwungen, sich pornografisches Material anzuschauen 

oder darin mit zu wirken

Auch massive Grenzüberschreitungen hinsichtlich der Selbstbestimmung des Kindes/
Jugendlichen können als sexuelle Gewalt erlebt werden. 

Beispiele möglicher Grenzüberschreitung können sein:

�� Übertriebene, ständige Liebkosungen, die nicht altersentsprechend sind
�� Bestehen auf gemeinsamer Körperhygiene, wobei der Erwachsene das Waschen 

des Kindes/Jugendlichen häufig übernimmt 
�� Evtl. Rollenverschiebungen, Kind/Jugendlicher als Partnerersatz

Dieses sollte in Verdachtsmomenten genauso berücksichtigt werden wie die anderen 
oben benannten Formen der sexuellen Gewalt.
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Wenn Sie sexuelle Gewalt vermuten:

Die folgenden Schritte verhindern ein übereiltes Handeln, das oft nur schadet und lang-
fristig zufriedenstellende Lösungen verhindert.

�Ö Nehmen Sie Ihre eigenen Gefühle wahr!

Das Gefühl der Hilflosigkeit und/oder das Bedürfnis sofort zu Handeln sind zunächst 
eine verständliche Reaktion. Genauso wie Gefühle von Wut, Ohnmacht, Fassungs-
losigkeit und andere Gefühle, die bei der Verdachtsabklärung auf sexuelle Gewalt 
entstehen.

�Ö Unternehmen Sie keine voreiligen Schritte!

Tauschen Sie sich mit Ihren Kollegen/-innen aus, und informieren Sie Ihre Leitung.

�Ö Beginnen Sie sofort mit einer schriftlichen Dokumentation!

Notieren Sie die Aussagen des Kindes/Jugendlichen wörtlich. Beschreiben Sie dabei 
die Situation und den Zusammenhang, in dem die Äußerungen gesagt wurden.

�Ö Geben Sie dem Kind/Jugendlichen das Gefühl, dass Sie ihm glauben!

Selbst wenn das Kind/der Jugendliche sich widerspricht oder Aussagen zurücknimmt, 
nehmen Sie es ernst. Hören Sie aufmerksam zu. Fragen Sie nicht detailliert nach dem 
Tathergang. Machen Sie keine Versprechungen gegenüber dem Kind/Jugendlichen, 
die Sie nicht einhalten können.

�Ö Sexuelle Gewalt ist für Eltern eine schockierende Nachricht! 

Eine sofortige Information an die Eltern sollte sorgfältig mit Fachleuten vorbereitet 
werden. Vor allem, wenn das Kind jemanden aus dem familiären Umfeld als Täter/
Täterin benennt, ist es absolut notwendig, sich fachlich begleiten zu lassen. Eine ver-
frühte Mitteilung den Eltern gegenüber kann ein Warnhinweis für den Täter/die Tä-
terin sein, was zur Folge haben kann, dass der Kinderschutz verhindert wird. 
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Planung möglicher Handlungsschritte :

Wenden Sie sich an Fachleute, die Sie bei der weiteren Klärung des Verdachts unterstützen. 

Hier  gilt der Hinweis, dass  unter besonderer Berücksichtigung der §8a und  §8b VIII 
SGB in Institutionen bei Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung die Hinzuziehung 
einer „INSOFA“ erfolgen muss! Laut Kinderschutzgesetz sind Institutionen gemäß 
§8a SGB VIII dazu verpflichtet, bei Verdacht einer Kindeswohlgefährdung eine 
INSOFA hinzuzuziehen. Der „neue“ § 8b SGB VIII schreibt den Anspruch der 
Einrichtung auf Beratung durch eine INSOFA fest.

Sie müssen sich durch eine „insoweit erfahrene Fachkraft“ (= „INSOFA“)1 z.B. durch  

�Ö den Allgemeinen Sozialdienst (ASD) / Jugendamt oder

�Ö ansässige spezifische Beratungsstellen

beraten lassen (Kontakt-Adressen siehe S.12-14).

Bei Einschätzung einer akuten Kindeswohlgefährdung ist nicht die „INSOFA“ verpflich-
tet, die Gefährdung an den ASD weiterzuleiten bzw. diesen mit einzubeziehen. Die Wei-
tergabe der Gefährdungsmeldung liegt in der Verantwortung der Institution, welche die 
INSOFA in Anspruch genommen hat.  Der ASD ist somit zuständig für die Einberufung 
der sogenannten Helferkonferenzen in Verdachtsmomenten der sexuellen Gewalt. 2 

Hier geht es um die weitere Klärung vom vagen zum erhärteten Verdacht oder ob es not-
wendig erscheint, Maßnahmen des konkreten Kinderschutzes zu veranlassen.

Ein weiterer Handlungsschritt dazu kann sein, dass das Jugendamt mit der Rechtsmedi-
zin am UKSH Lübeck, Kiel oder dem UKE Hamburg Kontakt aufnimmt. 

1 Handbuch Kindeswohlgefährdung des Kreises Stormarn, Kapitel 8
2 Handbuch Kindeswohlgefährdung des Kreises Stormarn, Kapitel 2
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Kinderschutz und Strafverfahren 

Sexuelle Gewalt an Kindern/Jugendlichen ist ein Straftatbestand.

Es besteht jedoch keine Anzeigepflicht zur Strafanzeige. Dies gilt auch für Mitarbeiter/-
innen des Allgemeinen Sozialdienstes ( Jugendamt).

Ausnahme: Sollte die Polizei Kenntnis und Anhaltspunkte eines solchen Tatbestands 
erhalten, ist sie von Amts wegen verpflichtet zu ermitteln, und das Ermittlungsergeb-
nis der Staatsanwaltschaft zu übergeben.

Die Frage, ob eine Strafanzeige gestellt wird, sollte in der Helferkonferenz erörtert wer-
den. Eine Strafanzeige garantiert nicht den Schutz des Opfers vor weiteren Übergriffen 
und kann für das Opfer mit erheblichen Belastungen verbunden sein. Daher ist es wich-
tig, sorgfältig abzuwägen, ob Strafanzeige gestellt wird, denn diese kann nicht zurück-
genommen werden.

Wenn zum Schutz des Kindes/Jugendlichen gerichtliche Maßnahmen notwendig sind, 
wendet sich der ASD ( Jugendamt) an das Familiengericht.

Zusammenfassung:

Ein Kind/Jugendlicher teilt sich mit oder zeigt deutliche Auffälligkeiten, die eine Ver-
mutung der sexuellen Gewalt am Kind/Jugendlichen nicht mehr ausschließt:

�Ö Ruhe bewahren, eigene Gefühle berücksichtigen

�Ö Dem Kind/Jugendlichen glauben und zuhören

�Ö Das Geschilderte genau aufschreiben/dokumentieren (siehe Arbeitshilfen, S.9-11)

�Ö Mit Kollegen/-innen austauschen und Leitung informieren

�Ö Klärung: wer nimmt mit wem Kontakt auf, hier: Vorsicht mit der Info an die Familie 
des Kindes/Jugendlichen!

�Ö Hinzuziehen von Fachkräften (siehe Adressenliste S.12-14) zur sexuellen Gewalt mit 
dem Ziel der Klärung möglicher Kindeswohlgefährdung und weiterer Interventionen

�Ö Entscheidung über die Hinzuziehung des zuständigen ASD. Dieser koordiniert die 
nötige Helferkonferenz und übernimmt die Gewährleistung des Kinderschutzes.
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erkennen und akzeptieren von Grenzen und 
Möglichkeiten als Mitarbeiter/-in

Der Verdacht der sexuellen Gewalt löst immer ungute Gefühle aus. Diese bleiben nicht 
nur auf der Ebene der Sorge um das Opfer, sondern betreffen auch die eigene Person.

Eine klare Abgrenzung zur Situation, in dem konkreten Fall und den dadurch in uns aus-
gelösten Gefühlen, ist schwierig und erscheint unmöglich. Verdachtsmomente lassen sich 
nicht von heute auf morgen klären. Der Konflikt, einerseits nicht übereilt zu handeln und 
andererseits das Opfer schützen zu wollen, ist hier besonders groß. Das verursacht bei 
den Menschen, die mit dem Kind/Jugendlichen im direkten Kontakt sind, Gefühle von 
Ohnmacht und Hilflosigkeit. 

Es ist ratsam, sich zusätzlich supervisorisch begleiten zu lassen. Hier können Gedanken, 
persönliche Erfahrungen und weiterer persönlicher Umgang mit der belastenden Situa-
tion besprochen werden.
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arbeitshilfen zur dokumentation: 

Eigene Wahrnehmungen und Beobachtungen

�Ö Was fällt Ihnen besonders auf?

�Ö Seit wann ?

�Ö Gibt es Veränderungen im Lebensumfeld des Kindes? 

�Ö Wenn ja, welche ? 

�Ö Seit wann?
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Wenn das Kind/der Jugendliche klare verbale Äußerungen zur sexuellen Gewalt 
mitteilt:

Notieren Sie das Gesagte so gut wie möglich wörtlich unter den Aspekten:

�Ö Wann hat sich das Kind/der Jugendliche wem anvertraut?

Datum: 
Vertrauensperson:

�Ö Wo und in welcher Situation?

�Ö Was könnte evtl. die Situation ausgelöst haben, dass das Kind/der Jugendliche sich 
Ihnen anvertraut hat?

�Ö Was genau wurde erzählt?

�Ö Haben Sie dem Kind/Jugendlichen Fragen gestellt? 
Wenn ja, welche?

�Ö Hat das Kind/der Jugendliche den Täter/die Täterin benannt?

�Ö Haben Sie dem Kind/Jugendlichen etwas versprechen müssen?

�Ö Was haben Sie nach dem Gespräch mit dem Kind/Jugendlichen vereinbart?
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Verhaltensauffälligkeiten, die einen Verdacht der sexuellen Gewalt vermuten lassen:

�Ö Auf welchen Aspekten beruht der Verdacht? Gibt es z.B. sexualisiertes Verhalten oder 
massiven sexualisierten Sprachgebrauch oder ähnliches?

�Ö Gibt es familiäre Hinweise oder Hinweise aus dem sozialen Umfeld des Kindes/
Jugendlichen, die den Verdacht der sexuellen Gewalt bei Ihnen bestärkt haben? 
Wenn ja, welche?

Checkliste zur eigenen Absicherung:

�Ö Vorfall und Äußerungen notieren, chronologisch mit Datum und Aussagen

�Ö Vorgesetzte/n informieren

�Ö Austausch mit Kollegen/-innen, die das Kind/den Jugendlichen ebenfalls kennen

�Ö fachliche, beratende Unterstützung hinzuziehen 

�Ö eigene Belastungssituation überprüfen: Welche Gefühle lösten die Vermutung in mir 
aus? Was hilft mir, die u. U. ungelöste Situation auszuhalten? Wo liegen meine per-
sönlichen und fachlichen Grenzen?
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inforMationen und BeratunG

Südstormarn

Beratungszentrum Südstormarn
Scholzstraße 13b
21465 Reinbek
Tel: 040 72 73 84 50
Ansprechpartnerin: Regina Skibowski

Kreis Stormarn 
allgemeiner Sozialdienst

Barsbüttel
Hauptstraße 38b
22885 Barsbüttel
Tel: 040 67 06 54 25
Ansprechpartnerin: Waltraut Beck
Glinde
Markt 1
21509 Glinde
Tel: 040 71 09 37 51
Ansprechpartner: Ulrich Schröder
Reinbek
Hamburger Straße 9
21465 Reinbek
Tel: 040 72 73 20 11
Ansprechpartnerin: Eva Podgurski

Kriminalpolizeiaußenstelle 
reinbek
21465 Reinbek, Sophienstraße 5
Tel: 040 72 77 07 - 0
Ansprechpartnerin: Frau Pahl
(für Fragen zur Strafverfolgung)

Stormarn Mitte

evangelische Beratungsstelle 
Stormarn
Große Straße 16-20, 22926 Ahrensburg
Tel: 04102 53 76 6
Lindenstraße 2, 22941 Bargteheide
Tel: 04532 24 43 3
Ansprechpartnerin: Irmela Reynders

pro-familia  
Beratungsstelle Stormarn
Große Straße 28, 22926 Ahrensburg
Tel: 04102 32 96 6
Ansprechpartnerin: Elfriede Rohwedder

deutscher Kinderschutzbund 
Kreisverband Stormarn e.V. 
KinderHauS BLauer eLefant 
Bargteheide
Alte Landstraße 53, 22941 Bargteheide 
Tel: 04532 51 70 
Ansprechpartnerin: Heike Hellbig

Kreis Stormarn 
allgemeiner Sozialdienst
Bargteheide 
Am Markt 6, 22941 Bargteheide
Tel: 04532 20 86 11
Ansprechpartnerin: Jenny Schimanke

Kriminalpolizeiaußenstelle 
ahrensburg
22926 Ahrensburg, An der Reitbahn 5
Tel: 04102 809 - 0
Ansprechpartnerin : Frau Peters
(für Fragen zur Strafverfolgung) 
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inforMationen und BeratunG

nordstormarn

evangelische Beratungsstelle 
Stormarn
Ratzeburger Straße 26
23843 Bad Oldesloe
Tel: 04531 86 43 7
Ansprechpartnerin: Irmela Reynders

deutscher Kinderschutzbund 
Kreisverband Stormarn e.V. 
KinderHauS BLauer eLefant 
Bad oldesloe
Schützenstraße 14, 23843 Bad Oldesloe
Tel: 04531 78 14
Ansprechpartnerin: Heike Hellbig

aWo  
Soziale dienstleistungen gGmbH 
Kinder-, Jugend- und familienhilfe
Berliner Ring 12, 23843 Bad Oldesloe
Tel: 04531 17 30 11
Ansprechpartner: Manfred Leuers

Kriminalpolizeistelle Bad oldesloe
23843 Bad Oldesloe, Berliner Ring 27
Tel: 04531 501-0
Ansprechpartnerinnen: Frau Wolter / 
Frau Marxen 
(für Fragen zur Strafverfolgung)

frauen helfen frauen Stormarn e.V.
Frauenfachberatungsstelle bei sexueller und 
häuslicher Gewalt
Bahnhofstr. 12, 23843 Bad Oldesloe
Tel: 04531 86772
Ansprechpartnerin: Dagmar Greiß

Kreisweite angebote

Jugendamt Kreis Stormarn 
fachberatung gegen sexuelle 
Gewalt an Kindern und Jugendlichen
Hauptstraße 38b 
22885 Barsbüttel
Tel: 040 67 06 54 24
Ansprechpartnerin: 
Claudia Rönsch-Marcinek
(keine anonyme Beratung)

aidS- und Sexualberatungsstelle  
Kreis Stormarn
Reimer-Hansen-Straße 3
23843 Bad Oldesloe
Tel: 04531 16 04 94
Außenstellen in Ahrensburg und Reinbek
Ansprechpartner: Günther Frank

WeiSSer rinG 
Hilfe für opfer von Kriminalität  
und Gewalt
Rehkoppel 17
21521 Aumühle
Tel: 0151 55 164 625
Ansprechpartnerin: Rita Funke
Opfertelefon kostenfrei: 116 006
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 inforMationen und BeratunG

anonyme Beratung am telefon

nummer gegen Kummer 
Kinder- und Jugendtelefon
Deutscher Kinderschutzbund e.V.
0800 111 0 333

elterntelefon
Deutscher Kinderschutzbund e.V.
0800 111 0 550

internetBeratunG

Virtuelle Beratungsstelle
bke (Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V.)
www.bke-elternberatung.de
www.bke-jugendberatung.de

infoplattform für den Kreis Stormarn
AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
www.haendeweg.org

Lernwerkstatt Kinderschutz
Freundeskreis Kinderschutz e.V.
www.lernwerkstatt-kinderschutz.de 
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Kreis Stormarn – Fachdienst Soziale Dienste 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitlinien 
 

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* In der Textfassung ist davon auszugehen, dass bei der Verwendung des Begriffes „Kindeswohlgefährdung“ stets 
Kinder und Jugendliche gemeint sind. 
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O. Präambel 
 
Das „ Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (Kinder- und Jugend-
hilfeweiterentwicklungsgesetz – KICK) trat am 01.10.2005 in Kraft. Es zielt mit der 
Einführung der Verfahrensvorschrift des § 8a SGB VIII auf eine Verbesserung des 
Schutzes von Kindern und Jugendlichen bei Gefahren für ihr Wohl. 
 
Die Anlagen dieser Leitlinien stellen lediglich eine möglichen Handlungsrahmen dar, der 
durch entsprechende individuelle Dienstanweisungen der Einrichtung des Trägers und 
Institutionen abgesichert werden muss. 
 
§ 8a SGB VIII konkretisiert den allgemeinen Schutzauftrag als Aufgabe des öffentlichen 
Jugendhilfeträgers, der als letztverantwortlicher Gewährleistungsträger im Rahmen seiner 
Gesamtverantwortung durch Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen, Diensten 
und Institutionen sicherstellen muss, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag in 
entsprechender 
Weise wahrnehmen. 
 
Fachkräfte i. S. des § 8a Abs. 2 SGB VIII sind Personen, die in Voll- oder Teilzeit beim 
Träger beschäftigt sind und die Maßgabe des § 72 Abs. 1 SGB VIII erfüllen.  
 
Es wird empfohlen, über interne Regelungen sicher zu stellen, dass auch sonstige 
Personen, die in der Einrichtung/dem Dienst tätig sind, in den Schutzauftrag einbezogen 
werden. 
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1. Formen von Kindeswohlgefährdungen 
Misshandlung 
Körperliche Misshandlung umfasst alle Handlungen, die zu einer nicht zufälligen 
Verletzung eines Kindes führen. Dazu gehören z.B. vom einzelnen Schlag mit der Hand 
über Prügeln, Festhalten und Würgen bis hin zum gewaltsamen Angriff mit Riemen, 
Stöcken und anderen Gegenständen und Waffen, die dann z.B. zu Blutergüssen, 
Prellungen, Schädel- und Knochenbrüchen, aber auch zu inneren Verletzungen, zu 
Verbrennungen, Verbrühungen, Vergiftungen und anderes mehr führen. 
 
Seelische oder psychische Gewalt bezeichnet Handlungen und Aktionen, die zu einer 
schweren Beeinträchtigung einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Bezugsperson 
und Kind führen und dessen geistig-seelische Entwicklung erheblich behindern. Seelische 
Gewalt ist beispielsweise die deutliche Ablehnung, das ständige Überfordern, das 
Herabsetzen und Geringschätzen, Ängstigen und Terrorisieren, Isolieren und die 
Verweigerung der Annahme von emotionalen Bedürfnisse eines Kindes. 
 
 
Sexueller Missbrauch  
Sexueller Missbrauch an Kindern ist jede sexuelle Handlung, die an oder vor einem 
Minderjährigen entweder gegen den Willen des Minderjährigen vorgenommen wird. 
Gleiches gilt für Handlungen dem der Minderjährige aufgrund körperlicher, psychischer, 
kognitiver oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen kann. Sexueller 
Missbrauch bezeichnet sexuelle Handlungen sowohl ohne (z. B Vorzeigen und Erstellen 
von pornografischem Material, Exhibitionismus durch eine wesentlich ältere jugendliche 
oder erwachsene Person) als auch mit Körperkontakt (siehe auch Handbuch 
Kindeswohlgefährdung Kreis Stormarn).  
 
Vernachlässigung 
Vernachlässigung ist die andauernde oder wiederholte Unterlassung fürsorglichen 
Handelns sorgeverantwortlicher Personen (Eltern oder von ihnen autorisierte 
Betreuungspersonen), welches zur Sicherstellung der physischen und psychischen 
Versorgung des Kindes notwendig wäre. Die Vernachlässigung kann sich neben der 
mangelnden Befriedigung elementarer körperlicher Bedürfnisse (Nahrung, Bekleidung, 
Unterkunft, Sicherheit) auf den emotionalen Austausch, die allgemeine Anregung, auch in 
Bezug auf Sprache und Bewegung oder auf die mangelnde Beaufsichtigung und 
Gesundheitsfürsorge des Kindes beziehen. Diese Unterlassung kann bewusst oder 
unbewusst, auf Grund unzureichender Einsicht und unzureichenden Wissens erfolgen. Die 
durch die Vernachlässigung bewirkte chronische Unterversorgung des Kindes durch die 
nachhaltige Nichtberücksichtigung, Missachtung oder Versagung seiner 
Lebensbedürfnisse hemmt, beeinträchtigt oder schädigt seine körperliche oder seelische 
Entwicklung und kann zu gravierenden bleibenden Schäden oder gar zum Tode des 
Kindes führen. 
 
 
Häusliche Gewalt 
Häusliche Gewalt wird angenommen, wenn es zu Gewaltanwendung in einer Ehe- und 
Partnerbeziehung oder einer anderen Form der häuslichen Gemeinschaft (z.B. 
Mutter/Sohn, Wohngemeinschaften) kommt. Überwiegend handelt es sich dabei um 
Gewaltanwendungen von Männern gegenüber Frauen, die sich innerhalb des – oft auch 
räumlich aufzufassenden – engsten sozialen Beziehungskreis der Betroffenen ereignen. 
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Häusliche Gewalt ist in der Regel kein einmaliges, außergewöhnliches Ereignis. Es 
handelt sich vielmehr um ein komplexes Misshandlungssystem, innerhalb dessen 
vielschichtige Handlungs- und Verhaltensweisen darauf abzielen, Macht und Kontrolle 
über eine andere Person, ihr Handeln und Denken zu gewinnen. 
Häusliche Gewalt erfolgt daher nicht situativ, sie ist vielmehr nur auf dem Hintergrund 
einer gewachsenen Gewaltbeziehung einzuordnen und findet überwiegend im 
vermeintlichen häuslichen Schutzraum statt. 
 
Häusliche Gewalt ist immer eine personelle Gewalt, d.h. sie stellt immer eine zielgerichtete 
Handlung dar, der eine mehr oder weniger bewusste Willensentscheidung zugrunde liegt. 
Grundsätzlich ist das Erleben von Beziehungsgewalt immer mit schädigenden Einflüssen 
auf das Kind verknüpft. Dieser Akt der Gewaltanwendung stellt, egal ob sie mittelbar und / 
oder unmittelbar gegen das Kind ausgeübt wird, immer eine Kindeswohlgefährdung dar. 
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3. Grundsätze der Gefährdungsabwägung bei Fällen von Kindeswohlgefährdung 
 
 
Die Grundsätze einer Gefährdungsabwägung sind im Vorfeld von unterschiedlichen 
Faktoren abhängig. So klar sich im Gesamtzusammenhang die Aufgaben und die 
Zuständigkeiten der Jugendhilfe von ihrem gesetzlichen Auftrag herleiten lassen, so 
uneinheitlich stellt sich die Anwendungspraxis dar. So kann durchaus bei vergleichbaren 
sozialen Sachverhalten, die daraus resultierende Verfahrensweise unterschiedlich 
ausgestaltet sein.  Dies wird unter anderem auch durch die unbestimmten Rechtsbegriffe 
wie  „Wohl des Kindes “ und „ Erforderlichkeit “ (..der Maßnahmen) deutlich. 
 
Im Folgenden sollen einige elementare Grundsätze der Gefährdungsabwägung 
dargestellt werden, die inhaltlich durch einen Kerngedanken miteinander verbunden sind. 
 
Dieser Kerngedanke drückt sich in den Schlagworten 
 

 Beobachten 
 Informieren 
 Austauschen 
 Handeln 

 
aus und stellt das Grundsystem von Kooperation und Koordination der Jugendhilfe im 
Kreis Stormarn dar.  Bei einer Gefährdungsabwägung in Zusammenhang mit einer 
Kindeswohlgefährdung ist grundsätzlich zwischen den Hauptarten einer 
Kindeswohlgefährdung zu differenzieren. 
 
Dies sind im einzelnen: 
 

 Die Vernachlässigung eines Kindes / Jugendlichen 
 Die körperliche Misshandlung eines Kindes / Jugendlichen 
 Wenn ein Kind / Jugendlicher von häuslicher Gewalt betroffen ist 
 Der sexuelle Missbrauch an Kindern / Jugendlichen 
 Die emotionale / psychische Gewalt an Kindern und an Jugendlichen 

 
 
Als weiteres Differenzierungsmerkmal ist eine Unterscheidung zwischen einer akuten und 
einer latenten / bereits andauernden  Kindeswohlgefährdung erforderlich. 
 
In der Diskussion um Kindeswohlgefährdungen wird oftmals der Wunsch nach einer 
objektivierbaren Kriterienliste in die Diskussion eingebracht. 
Die Erstellung einer solchen Liste ist bei allem Bemühen um eine Konkretisierung lediglich 
eine Orientierungshilfe für die fachliche Beurteilung einer möglicherweise oder tatsächlich  
vorliegenden Kindeswohlgefährdung. 
Die folgende Liste ist nicht als Negativliste zu verstehen, vielmehr bildet Sie die 
Grundrechte von Kindern und Jugendlichen ab. Ein Vorenthalten, eine Einschränkung 
oder eine Schädigung dieser Grundrechte führt im Umkehrschluss zu der Frage, ob in 
dem vorliegenden Fall eine Kindeswohlgefährdung vorliegt: 
 

 Recht auf ausreichende Körperpflege 
 Recht auf einen geeigneten Wach- und Schlafplatz 
 Recht auf schützende Kleidung 



7 

 Recht auf eine altersgemäße Ernährung 
 Recht auf sachgemäße Behandlung von Krankheiten 

und Entwicklungsstörungen 
 Recht auf Schutz vor Gefahren 
 Recht auf Zärtlichkeit 
 Recht auf Anerkennung und Bestätigung 
 Recht auf Sicherheit und Geborgenheit 
 Recht auf Individualität und Selbstbestimmung 
 Recht auf Ansprache 
 Recht auf gewaltfreie Erziehung 
 Recht auf Bildung 
 Recht auf Umgang mit anderen Menschen 

 
Auf der Grundlage dieser Liste wird eine Beurteilung der konkret vorliegenden Situation 
des betroffenen Kindes / des Jugendlichen möglich. 
Jedes einzelne Recht erfährt vor dem Hintergrund 
  
- des Alters,  
- der konkreten Lebenssituation der Familie,  
- der Möglichkeiten und Grenzen der Erziehungsfähigkeit der 

Erziehungsverantwortlichen  
 
eine eigene, spezifische Ausprägung. 
 
Diese spezifische Ausprägung eines Verdachtes einer Kindeswohlgefährdung / einer 
Kindeswohlgefährdung stellt unter dem Gesichtspunkt der erforderlich kollegialen 
Kooperation bzw. vor dem Hintergrund der institutionellen Kooperation die Grundlage 
für die Entwicklung einer eindeutigen Beurteilung des Kindeswohles dar. 
 
Der Verdacht einer Kindeswohlgefährdung / die Wahrnehmung einer 
Kindeswohlgefährdung ist gleichzeitig auch von den eigenen Maßstäben der 
beobachtenden Person abhängig. 
Diese Toleranz darf allerdings bei einem professionellen Umgang mit den Rechten eines 
Kindes / eines Jugendlichen nur äußerst gering ausgestaltet sein und muss im 
Zweifelsfall immer  die Belange und die Rechte des Kindes / Jugendlichen sichern. 
    
Der Prozess der Gefahrdungsabwägung ist damit in den wesentlichen Eckpunkten von 
folgenden Faktoren abhängig: 
 

• Kenntnis der Rechte eines Kindes / eines Jugendlichen 
• Wahrgenommene Beobachtung einer Abweichung von diesen Rechten 
• Kollegiale oder institutionelle Erörterung der wahrgenommenen Beobachtungen 
• Vereinbarung über die zu ergreifenden Maßnahmen. 

 
 
 
Für den Prozess der Gefährdungsabwägung stehen neben den insoweit erfahrenen 
Fachkräften bei freien Trägern grundsätzlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Sozialen Dienste des Jugendamtes als insoweit erfahrene Fachkräfte des Kreises 
Stormarn zur Verfügung. 
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4. Abschätzung des Gefährdungsrisikos und des Handlungsbedarfs 
 
Für die Abschätzung der Anhaltspunkte sind das Team und die Leitung der Einrichtung/ 
des Dienstes verantwortlich. 
Werden Anhaltspunkte als „gewichtig“ bewertet, so ist das Verfahren gem. § 8a SGB VIII 
unter Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft einzuleiten. Es ist grundsätzlich 
darauf zu verweisen, dass die Personensorge-/Erziehungsberechtigten einzubeziehen 
sind, soweit hierdurch nicht der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen in Frage 
gestellt wird. Gleichermaßen ist auf § 8 Abs. 3 SGB VIII zu verweisen. Im Ergebnis der 
Abschätzung des Gefährdungsrisikos kann sich folgender Handlungsbedarf ergeben: 
 
a) Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohls sind nicht gegeben: 

 Es wird ein der Sachlage angemessener Überprüfungstermin festgelegt, der von 
der Leitungskraft überwacht wird. Sie ist dafür zuständig, dass bei dem 
Überprüfungstermin eine erneute Abschätzung des Gefährdungsrisikos 
vorgenommen wird. 
 

b) Einzelne Anhaltspunkte für Gefährdungen liegen vor, die ein Handeln nach 4c) 
und 4d) noch nicht, jedoch eine Beobachtung der Situation erforderlich erscheinen 
lassen: 
 

 Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung wird das weitere Vorgehen gegenüber 
Sorgeberechtigten, die Beobachtung der Situation des Kindes und ein der 
Sachlage angemessener Überprüfungstermin festgelegt. Der 
Überprüfungstermin wird von der Leitungskraft überwacht. Sie ist dafür 
zuständig, dass bei dem Überprüfungstermin eine erneute Abschätzung des 
Gefährdungspotenzials vorgenommen wird. Die festgestellten Sachverhalte, die 
zu der Gefährdungsabschätzung geführt haben, sind den Sorgeberechtigten zu 
verdeutlichen. Im Rahmen der Hilfedurchführung sind Maßnahmen zu ergreifen, 
die die Sorgeberechtigten bei der Sicherstellung des Kindeswohls unterstützen 
und das Gefährdungsrisikos verringern. 

 
 
c) Eine drohende Gefährdung liegt vor, die kein sofortiges Eingreifen, aber eine 
zügige Veränderung der Situation für das Kind erforderlich erscheinen lassen: 
 

 Unverzügliche Kontaktaufnahme mit den Sorgeberechtigten, um diesen die 
Gefährdungssituation und die Notwendigkeit einer Kontaktaufnahme zum 
Jugendamt zu verdeutlichen. Ziel ist es, die Sorgeberechtigten zur Mitarbeit bei 
der Abwendung der Gefahren und zur Erörterung des weiteren Vorgehens, etwa 
der Inanspruchnahme weiterer Hilfen, mit dem Jugendamt zu bewegen. Nach 
dem Gespräch ist ggf. das Jugendamt über die Gefährdungsabschätzung und 
das Gesprächsergebnis zu informieren. 
 
Aufgrund der Dynamik des Einzelfalles kann der Übergang von einer drohenden 
zu einer akuten Gefährdung fließend sein. Bei der Beurteilung des Einzelfalles ist 
daher unter Berichtigung des Alters und der Lebenssituation des Kindes 
vorrangig die Interessenlage des Kindes/Jugendlichen zu berücksichtigen. 
 
 

d) Eine akute Gefährdung liegt vor, die ein sofortiges Handeln erfordert, z. B.  
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eine Inobhutnahme, insbesondere zur Sicherstellung der körperlichen Unversehrtheit 
oder zur Vermeidung von körperlichen Schäden: 
 

 umgehende Information an das Jugendamt über die Gefährdungsabschätzung 
und die Einschätzung zum Handlungsbedarf. Eine Meldung kann telefonisch, 
schriftlich oder persönlich an das Jugendamt erfolgen. Auch eine Meldung über 
die unten aufgeführte Fax-Nr. während der Geschäftszeiten ist möglich.  

 
Diese soll über möglichst über die nachfolgende Erreichbarkeit des Jugendamtes erfolgen: 
 
 
Das Jugendamt ist grundsätzlich während der nachfolgend 
dargestellten Dienstzeiten über die 8 Bezirksstellen telefonisch 
erreichbar. Eine aktuelle Liste mit Telefonnummern der Sozialen Dienste 
des Jugendamtes ist als Anlage 2 zu diesen Leitlinien beigefügt. 
 
Neben dieser Erreichbarkeit sind die Dienststellen auch über das 
Geschäftszimmer der Sozialen Dienste in Bad Oldesloe unter der Ruf-
Nr. 04531-160332 während der nachfolgenden Dienstzeiten erreichbar.  
 
 
 
Montag bis Mittwoch von  08:30 – 15:30 Uhr 
Donnerstag                von  08:30 – 17:00 Uhr 
Freitag                       von  08:30 – 12:00 Uhr 
 

Zentrale: 
Stormarnhaus, Mommsenstraße 13, 23843 Bad Oldesloe 
Tel.: 0 45 31 / 1 60 - 0, Fax: 0 45 31 / 160624 
 
Ist eine mögliche Kindeswohlgefährdung außerhalb der oben aufgeführten 
Dienstzeiten an das Jugendamt zu melden, kann diese über den 
Rufbereitschaftsdienst des Jugendamtes unter Telefon 04531/81001 
(Integrierte Leitstelle Süd) zeitlich uneingeschränkt erfolgen. 
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5. Kooperation, Dokumentation und Informationsweitergabe zwischen Jugendamt 
und Träger der freien Jugendhilfe 
 
Eine dauerhafte fallunabhängige Sicherung des Kindeswohls ist nur mittels 
funktionierender Kooperationsbedingungen und -strukturen möglich. Für die Träger von 
Einrichtungen und Diensten und das Jugendamt müssen die Verfahrensabläufe klar und 
nachvollziehbar sein und sollten im Vorfeld im Rahmen einer partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit möglichst gemeinsam beraten, erarbeitet, verbindlich festgelegt und 
evaluiert werden. 
 
 
Die Verfahrensvorschriften des § 8a SGB VIII erfordern im Binnenbereich des örtlichen 
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe und bei den Trägern von Einrichtungen und Diensten 
vor allem die Konkretisierung der Informations- und Dokumentationspflichten, Abläufe und 
Zuständigkeiten sowie deren organisationsinterne Kommunikation. Durch den öffentlichen 
Jugendhilfeträger wird eine umfassende Dokumentation des Falles empfohlen. (vgl. 
Handbuch Kindeswohlgefährdung Kreis Stormarn) 
 
Ist eine Information des Jugendamtes erforderlich, erfolgt diese durch die Leitungskraft 
der Einrichtung/des Dienstes. 
Die Information an das Jugendamt muss folgende Aussagen enthalten: 

- Angaben zu den gewichtigen Anhaltspunkten für die Kindeswohlgefährdung  
- Angaben zu der mit einer insofern erfahrenen Fachkraft vorgenommenen 

Risikoeinschätzung - Angaben zu den Personensorge- bzw. Erziehungsberechtigten 
benannten Hilfen  

- Angaben dazu, inwieweit die erforderlichen Hilfen nicht bzw. nicht ausreichend 
angenommen worden sind. 
 

Sofern datenschutzrechtliche Bestimmungen nicht entgegenstehen, informiert das 
Jugendamt die Einrichtungen/den Dienst über den weiteren Verlauf und die eingeleiteten 
Maßnahmen. Es wird empfohlen, sofern rechtlich und fachlich geboten, die erforderlichen 
Maßnahmen kooperativ zwischen Jugendamt und Einrichtung/Dienst einzuleiten. 
 
Zur Entwicklung einheitlicher Standards zur Abschätzung und Bewertung des 
Gefährdungsrisikos und um eine Optimierung der Verfahrensabläufe zu erreichen, kann 
auch eine gemeinsame Auswertung der Fälle von Kindeswohlgefährdung hilfreich und 
zielführend sein. 
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6. Datenschutz 
Die Wahrnehmung von Gefährdungslagen und deren anschließende Bewertung 
hinsichtlich des Handlungsbedarfes (Risikoabschätzung) unter Hinzuziehung von weiteren 
Fachkräften sind mit der Weitergabe von persönlichen Daten verbunden. Der Träger ist im 
Zuge des Verfahrens zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimm ungen,die sich 
aus den §§ 61-65 SGB VIII ergeben, verpflichtet. Hierüber sind die Fachkräfte der 
Einrichtung/des Dienstes zwingend durch den Träger zu unterrichten; ggf. durch interne 
Dienstanweisungen. Datenschutzrechtlich gilt: 
 
Daten sind grundsätzlich beim Betroffenen zu erheben. 
Ohne Mitwirkung des Betroffenen dürfen die Sozialdaten nur erhoben werden, wenn eine 
gesetzliche Grundlage hierzu besteht oder die Kenntnis der Daten erforderlich für die 
Erfüllung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII. Für die 
Datenübermittlung im Zuge der Gefahrenabschätzung und bei Hinzuziehung einer 
insoweit erfahrenen Fachkraft, die nicht in der Einrichtung oder des Dienstes im 
Anstellungsverhältnis steht, sind die Daten zu anonymisieren und zu 
pseudoanonymisieren, soweit dies die Aufgabenerfüllung zulässt. 
 
Vor einer Weitergabe von Informationen an das Jugendamt ist die Einwilligung des 
Betroffenen einzuholen. Das Jugendamt ist ohne die Einwilligung des Betroffenen zu 
informieren, wenn angebotene Hilfen nicht angenommen werden oder nicht ausreichend 
erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden und eine Kindeswohlgefährdung besteht. 
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7. Empfehlungen zur Ausgestaltung und zum Abschluss von Vereinbarungen 
 
 
Bei der Förderung von Leistungsbereichen (hierzu zählen insbesondere 
Kindertagespflegpersonen), die dem Verfahren gemäß § 8a SGB VIII nicht unterliegen, 
werden in Zuwendungs- und Bewilligungsbescheiden Verpflichtungen zur Wahrnehmung 
des Schutzauftrages im Sinne des § 8a SGB VIII aufgenommen. 
 
Zur Entwicklung von bedarfsorientierten Handlungsoptionen zur Umsetzung des 
Schutzauftrages stellt das Jugendamt geeignete Fortbildungs- und 
Schulungsmöglichkeiten zur Verfügung. 
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8. Empfehlungen zum Umgang mit § 72 a SGB VIII „Persönliche Eignung“ 
 
 
Nach § 72a SGB VIII soll der Träger der öffentlichen Jugendhilfe durch Vereinbarungen 
mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten sicherstellen, dass keine Personen nach 
Satz 1 des § 72 a SGB VIII beschäftigt werden. 
 
Daher wird als Verfahrenspraxis dem freien Träger der Jugendhilfe empfohlen, eine 
Selbstverpflichtungserklärung des Mitarbeiters/ der Mitarbeiterin abzufordern, aus der 
hervorgeht, dass gegen die jeweilige Person kein einschlägiges Verfahren nach den im § 
72a SGB VIII genannten Strafvorschriften weder angestrengt, verurteilt noch vorgelegen 
hat. Auch der Tatbestand das aktuell ein laufendes Verfahren wegen dem Verdacht eines 
der Straftatbestände wäre dabei zu berücksichtigen. 
 
Strafgesetzbuch v. 13.11.1998 I 3322; 
zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 21 G v. 19.2.2007 I 122 
 
§ 171 Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht 
§ 174 Sexueller Mißbrauch von Schutzbefohlenen 
§ 174a Sexueller Mißbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder Kranken und  
            Hilfsbedürftigen in Einrichtungen 
§ 174b Sexueller Mißbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung 
§ 174c Sexueller Mißbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- 
            oder Betreuungsverhältnisses 
§ 176 Sexueller Mißbrauch von Kindern 
§ 176a Schwerer sexueller Mißbrauch von Kindern 
§ 176b Sexueller Mißbrauch von Kindern mit Todesfolge 
§ 177 Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung 
§ 178 Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge 
§ 179 Sexueller Mißbrauch widerstandsunfähiger Personen 
§ 180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 
§ 180a Ausbeutung von Prostituierten 
§ 181a Zuhälterei 
§ 182 Sexueller Mißbrauch von Jugendlichen 
§ 183 Exhibitionistische Handlungen 
§ 183a Erregung öffentlichen Ärgernisses 
§ 184 Verbreitung pornographischer Schriften 
§ 184a Verbreitung gewalt- oder tierpornographischer Schriften 
§ 184b Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften 
§ 184c Verbreitung pornographischer Darbietungen durch Rundfunk, Medien- oder  
            Teledienste 
§ 184d Ausübung der verbotenen Prostitution 
§ 184e Jugendgefährdende Prostitution 
§ 225 Mißhandlung von Schutzbefohlenen 
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Anlage 1a – Verfahren bei Verdacht einer möglichen Kindeswohlgefährdung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofortige  
Information 
Jugendamt 

 
Eltern darüber  

informieren 

Substantierung der Gefährdungs- 
Einschätzung durch zusätzliche 
Information der Fachkraft, Team, 

Leitung 
 

Hinzuziehung einer insoweit 
erfahrenen Fachkraft

Anhaltspunkte für eine mögliche Kindeswohlgefährdung 

Keine Gefährdung 
erkennbar, aber 

Hilfebedarf 

Ersteinschätzung durch Fachkraft und Leitung der Einrichtung / des Dienstes 

Gewichtige 
Anhaltspunkte für 
eine Gefährdung 

Mit eigenen 
Mitteln lösbar? 

Verfahren der 
Einrichtung / 
des Dienstes 

abgeschlossen Ergebnis 
Drohende 

Kindeswohl-
gefährdung 

Ergebnis 
akute 

Kindeswohl-
gefährdung Motivierung und 

Hinwirkung auf 
Inanspruchnahme 

von Hilfen 

Ja      Nein 

Gespräch mit Eltern und ggf. 
Kind über Risikoeinschätzung/ 

Aufforderung  
zum Kontakt mit ASD Familie 

nimmt Hilfe 
an oder will 
keine Hilfe 

Bei 
Verschärfung 
der Situation 
des Kindes 

Eltern 
nehmen 

Kontakt auf 

Information 
der Eltern 

über 
Meldung 

des Trägers 
an ASD 

Nein 

Ggf. Klärung des 
eigenen Beitrags der 
freien Träger zur 
Gefährdungsabwehr 

Überführung des Falles in das 
Handlungsmuster des Jugendamtes/ASD 

Fachdienst Soziale Dienste 

Anhaltspunkte 
unbegründet 

Handelungsschritte bei Anzeichen für eine mögliche Kindeswohlgefährdung 
Verfahren freier Träger (schematische Darstellung) 
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Anlage 1b – Verfahren bei Verdacht auf sexuellen Kindesmissbrauch      innerhalb  
                      eines familiären Systems 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhaltspunkte 
unbegründet 

Handelungsschritte bei Anzeichen für eine mögliche Kindeswohlgefährdung 
Verfahren freier Träger (schematische Darstellung) 

Sofortige  
Information 
Jugendamt 

Substantierung der Gefährdungs- 
Einschätzung durch zusätzliche 
Information der Fachkraft, Team, 

Leitung 
 

Hinzuziehung einer insoweit 
erfahrenen Fachkraft

Anhaltspunkte für einen möglichen sexuellen Kindesmißbrauch 

Kein  Mißbrauch 
erkennbar, aber 

Hilfebedarf

Ersteinschätzung durch Fachkraft und Leitung der Einrichtung / des Dienstes 

Gewichtige Anhalts-
punkte der Gefährdung  

bei sex. Mißbrauch 

Mit eigenen 
Mitteln lösbar? 

Verfahren der 
Einrichtung / 
des Dienstes 

abgeschlossen Ergebnis
Drohende oder akute 

Kindeswohlgefährdung 

Motivierung und 
Hinwirkung auf 

Inanspruchnahme 
von Hilfen 

Ja      Nein 

Familie 
nimmt Hilfe 
an oder will 
keine Hilfe 

Bei 
Verschärfung 
der Situation 
des Kindes 

Ggf. Klärung des 
eigenen Beitrags der 
freien Träger zur 
Gefährdungsabwehr 

Überführung des Falles in das 
Handlungsmuster des Jugendamtes/ASD 

Fachdienst Soziale Dienste 
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Anlage 1c  – Verfahren bei Verdacht auf sexuellen Kindesmissbrauch, ausgelöst  
                      durch Dritte,          außerhalb          eines familiären Systems 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofortige  
Information 
Jugendamt 

 
Eltern darüber  

informieren 

Substantierung der Gefährdungs- 
Einschätzung durch zusätzliche 
Information der Fachkraft, Team, 

Leitung 
 

Hinzuziehung einer insoweit 
erfahrenen Fachkraft

Anhaltspunkte für einen möglichen sexuellen Kindesmißbrauch 

Kein  Mißbrauch 
erkennbar, aber 

Hilfebedarf

Ersteinschätzung durch Fachkraft und Leitung der Einrichtung / des Dienstes 

Gewichtige Anhalts-
punkte der Gefährdung  

bei sex. Mißbrauch 

Mit eigenen 
Mitteln lösbar? 

Verfahren der 
Einrichtung / 
des Dienstes 

abgeschlossen Ergebnis 
Drohende oder akute 

Kindeswohlgefährdung 

Motivierung und 
Hinwirkung auf 

Inanspruchnahme 
von Hilfen 

Ja      Nein 

Familie 
nimmt Hilfe 
an oder will 
keine Hilfe 

Bei 
Verschärfung 
der Situation 
des Kindes 

Ggf. Klärung des 
eigenen Beitrags der 
freien Träger zur 
Gefährdungsabwehr 

Überführung des Falles in das 
Handlungsmuster des Jugendamtes/ASD 

Fachdienst Soziale Dienste 

Gespräch mit Eltern und ggf. 
Kind über Risikoeinschätzung/ 

Aufforderung  
zum Kontakt mit ASD 

Eltern 
nehmen 

Kontakt auf 

Information 
der Eltern 

über 
Meldung 

des Trägers 
an ASD 

Nein 

Anhaltspunkte 
unbegründet 

Handelungsschritte bei Anzeichen für eine mögliche Kindeswohlgefährdung 
Verfahren freier Träger (schematische Darstellung) 
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 Anlage 2 - Telefonische Erreichbarkeit  des Jugendamtes                                     
 

Telefonverzeichnis 
Stand: 01.03.2007

ASD-Bezirk Mitarbeiter/innen Telefonnummer Straße (Büro) Plz/Ort 
21/0  Wunderlich, Gerald 04531/160-515 Mommsenstraße 11 23843 Bad Oldesloe 
21/01  Brüggemann, Eva-Maria 04531/160-338 

 
Mommsenstraße 11 
 

23843 Bad Oldesloe 
 

      
21/411  Forwergk, Heinz 04533/200-150 Rathaus 23858 Reinfeld 
21/412  Schultz, Hildegard 04533/200-151 Rathaus 23858 Reinfeld 
  Fax über Rathaus Reinfeld 04533/200-169   
      
21/421  Ebel, Susanne  04531/160-254 Mewesstr. 22 23843 Bad Oldesloe 
21/422  Ippen, Raffael 04531/160-675 Mewesstr. 22 23843 Bad Oldesloe 
21/423  Tyzler, Thomas 04531/160-677 Mewesstr. 22 23843 Bad Oldesloe 
21/424  Völker-Reinartz, Klaudia 04531/160-678 Mewesstr. 22 23843 Bad Oldesloe 
21/425  Sträter, Ludger 04531/160-321 Mewesstr. 22 23843 Bad Oldesloe 
21/426  Sems, Susann 04531/160-121 Mewesstr. 22 23843 Bad Oldesloe 
  Fax  04531/160-218   
      
21/431  Schimanke, Jenny 04532/2086-11 Am Markt 6 a 22941 Bargteheide 
21/432  Metschies, Dirk 04532/2086-12 Am Markt 6 a 22941 Bargteheide 
21/433  Driemeyer, Sabine 04532/2086-13 Am Markt 6 a 22941 Bargteheide 
21/434  Ritter,Reinhard 04532/2086-14 Am Markt 6 a 22941 Bargteheide 
21/435  Hail, Frank 04532/2086-15 Am Markt 6 a 22941 Bargteheide 
21/436  Borgwardt, Grit 04532/2086-16 Am Markt 6 a 22941 Bargteheide 
  

Fax 
 
04532/28 27 96 

  

      
21/441  Personn, Claudia 04154/999 729 Poststr. 39 22946 Trittau 
21/442  Simpson, Christian 04154/999 730 Poststr. 39 22946 Trittau 
21/443  Ebel, Susanne 04154/999 731 Poststr. 39 22946 Trittau 
21/444  Merkel, Bettina 04154/999 731 Poststr. 39 22946 Trittau 
  Fax 04154/79 38 518   
      
21/451  Schröder, Ulrich 040/710 937-51 Markt 1 21509 Glinde 
21/452  Michael, Susanne 040/710 937-52 Markt 1 21509 Glinde 
21/453  Schönefelder, Bernd 040/710 937-53 Markt 1 21509 Glinde 
21/454  Siemer, Hannelore 040/710 937-54 Markt 1 21509 Glinde 
  Fax 040/710 937-60   
      
      
21/462  Liedtke, Catharina 040/727 320-12 Hamburger Str. 9 21465 Reinbek 
      
21/464  Markowz, Regina 040/727 320-13 Hamburger Str. 9 21465 Reinbek 
21/465  Podgurski, Eva 040/727 320-11 Hamburger Str. 9 21465 Reinbek 
  

Fax 
040-72732022   

      
21/471  Rönsch-Marcinek, Claudia 040/670 654-24 Hauptstr. 38 b 22885 Barsbüttel 
21/472  Hagyo, Cosima 040/670 654-23 Hauptstr. 38 b 22885 Barsbüttel 
21/473  Lucas, Iris 040/670 654-21 Hauptstr. 38 b 22885 Barsbüttel 
21/474  Beck, Waltraud 040/670 654-25 Hauptstr. 38 b 22885 Barsbüttel 
  Fax 040/670 654-20   
      
21/482  Dohle,Kerstin 04102/50129 Hamburger Str. 35 22926 Ahrensburg 
21/483  Höltke, Heinrich 04102/50 119 Hamburger Str. 35 22926 Ahrensburg 
21/484  Broese,Genia 04102/55502 Hamburger Str. 35 22926 Ahrensburg 
21/485  Gronau, Petra 04102/50 129 Hamburger Str. 35 22926 Ahrensburg 
21/486  Wagner, Sybille 04102/55 951 Hamburger Str. 35 22926 Ahrensburg 
  Fax 04102/66 67 03   
      

 



 

 

Schutzkonzept 

zur Prävention und Intervention 

bei sexualisierter Gewalt und allen anderen Formen von Gewalt 
 

 

 

Anlage 19 

Verzeichnis der insoweit erfahrenen Fachkräfte im Kreis Stormarn 

 

 

Quelle: 

https://www.kreis-stormarn.de/kreis/fachbereiche/jugend-schule-und-kultur/soziale-

dienste/kindeswohl-insoweit-erfahrene-fachkraefte/  
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Kreis Stormarn 

Fachdienst 21: Soziale Dienste 

Kindeswohl: "insoweit erfahrene Fachkräfte" 

Mit der Novellierung des SGB VIII zum 1. Oktober 2005 ist in § 8 a die Garantenfunktion des Jugendamtes 

zum Kindeswohl ausdrücklich beschrieben. Die Arbeit der insoweit erfahrenen Fachkraft hat 

ausschließlich empfehlenden Charakter, es besteht keinerlei Weisungsbefugnis. Die strafrechtliche und 

inhaltliche Verantwortung für die Fallbearbeitung liegt bis zu einer Übergabe des Falles in die Zuständigkeit 

des öffentlichen Jugendhilfeträger ausschließlich bei der Einrichtung / dem Dienst / der Institution, die die 

Kindeswohlgefährdung wahrgenommen hat. 

Im Handbuch Kindeswohlgefährdung sind Orientierungshilfen für die Beteiligten und die Fachkräfte der 

Jugendhilfe zu finden. 

 

Im Kreisgebiet stehen eine Vielzahl "insoweit erfahrener Fachkräfte" zur Verfügung. 

Für eine größere Ansicht der Bezirksübersicht klicken Sie auf die Karte des Kreises Stormarn. 

Beratungsschwerpunkte: 

• Beratung bei betreutem Umgang 

• Casemanagement 

• Fragen der Erziehungsberatung 

• Familienberatung 

• Gefährdungseinschätzung 

• Kindeswohlgefährdung 

• Sexuelle Gewalt 

• Trennungs- und Scheidungsberatung 

 

Insoweit erfahrene Fachkräfte 

Um die Details einer "insoweit erfahrenen Fachkraft" einzusehen, klicken Sie auf der Internetseite des 

Fachdienstes 21 unter http://www.kreis-stormarn.de/kreis/fachbereiche/jugend-schule-und-kultur/soziale-

dienste/kindeswohl-insoweit-erfahrene-fachkraefte/ , auf den jeweiligen Namen in der Tabelle unten. 

Name Telefon Einsatzort(e) / -bezirk(e) 

Aschkan Faghir Afghani 04102 - 53 76 6 Ahrensburg, Stormarn Mitte 

Renate Günther 04531 - 78 14 Bad Oldesloe 

Nina Gülzau 04102 - 45 58 09 Ahrensburg 

Christoph Haberer 04102 - 53 76 6 Stormarn Mitte und Nord 

Heike Hellbig 04532 - 51 70 Stormarn Mitte und Nord 

Christine Klauenberg 04531 - 17 30 14 Kreis Stormarn 

Imke Kostbade 040 - 71 07 44 2 Stormarn Mitte und Nord 

Axel Krone 04102 - 53 76 6 Stormarn Mitte und Nord 

Manfred Leuers 04531 -17 30 11 Kreis Stormarn 

Günter Meiners 04531 - 86 43 7 Kreis Stormarn 

Eckhard Meyer 04531 - 17 30 12 Kreis Stormarn 
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Henning Obermöller 040 - 72 73 84 50 Kreis Stormarn 

Irmela Reynders 04531 - 86 43 7 Stormarn Mitte und Nord 

Matthias Richter 040 - 71 07 44 2 Glinde, Reinbek, Oststeinbek, Barsbüttel, 

Gemeinde und Amt Trittau 

Wiebke Schmidt 04102 - 53 76 6 Kreis Stormarn 

Susanne Schories 040 - 72 73 84 50 Barbüttel, Glinde 

Rosemarie Schoß 04531 - 17 30 15 Kreis Stormarn 

Kristina Schufft 04154 - 82 82 8 Trittau 

Andrea Schulz 04532 - 51 70 Stormarn Mitte und Nord 

Regina Skiboswki 040 - 72 73 84 50 Reinbek 

Bärbel Suckow 04532 - 24 43 3 Stormarn Mitte und Nord 

Agnes Weber-Pospiech 04531 - 17 30 13 Kreis Stormarn 

Joanna Wolf 0176 - 12 33 44 18 Stormarn Mitte und Nord 

Frauke Worbs 04102 - 45 58 09 Ahrensburg 
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Leitfaden für Jugendgruppenleiter „Irgendetwas stimmt da nicht“, LJR-SH 

 

 

Quelle: 

https://www.hessischer-

jugendring.de/fileadmin/user_upload/bilder/Themen/Kindeswohl/Broschuere_Irgendetwas

_stimmt_da_nicht_Layout_2014_zweispaltig_web_final-1.pdf  
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Kinder und Jugendliche in ihrer indivi-
duellen und sozialen Entwicklung zu 
fördern ist eine der zentralen Aufga-
ben, die von Eltern wahrgenommen 
wird. Um Eltern in der Umsetzung 
dieser Aufgabe zu unterstützen, exis-
tiert ein differenziertes Angebot au-
ßerhalb der Familie, in welchem Kin-
der in ihrer Freizeit neben der Schule 
vielfältige Lebenserfahrungen ma-
chen können. 

: Kinder und Jugendliche in ihrer  
Entwicklung unterstützen und schützen.

VORWORT

Insbesondere den Angeboten der Jugend-
arbeit kommt dabei eine zentrale Bedeu-
tung zu. Nicht zuletzt wird dies auch in § 
11 Abs. 1 SGB VIII deutlich: 

„Jungen Menschen sind die zur Förde-
rung ihrer Entwicklung erforderlichen An-
gebote der Jugendarbeit zur Verfügung 
zu stellen. Sie sollen an den Interessen 
junger Menschen anknüpfen und von ih-
nen mitbestimmt und mitgestaltet wer-
den, sie zur Selbstbestimmung befähigen 
und zu gesellschaftlicher Mitverantwor-
tung und zu sozialem Engagement anre-
gen und hinführen.“

„Mit dieser Veröffentlichung 

 sollen Ehrenamtliche in ihrem En-

gagement unterstützt, über den 

Schutzauftrag bei  

Kindeswohlgefährdung  

informiert und befähigt werden, 

mit diesem Auftrag angemessen  

umgehen zu können.“
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Die Angebote der Jugendarbeit haben für 
Kinder und Jugendliche oft eine wichtige 
persönliche Bedeutung. Hier treffen sie 
sich mit Freundinnen und Freunden und 
hier erfahren sie die Möglichkeit, Engage-
ment in eigener Selbstbestimmung ein-
zubringen. Vielfach entsteht hier auch 
ein besonderes Verhältnis des Vertrauens 
zwischen allen Beteiligten. So stehen eh-
renamtlich in der Jugendarbeit Engagierte 
als Vertrauenspersonen in einem direkten 
und oft engen Verhältnis zu Kindern und 
Jugendlichen. 

Es ist unverzichtbar, dass sich ehrenamtli-
che Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Arbeitsfeld der Jugendarbeit mit Fragen 
der Verletzung dieses Vertrauens und ei-
ner Gefährdung des Kindeswohls in der 
Jugendarbeit selbst wie auch mit Hin-
weisen auf eine Gefährdung des Kindes-
wohls außerhalb der Angebote der Ju-
gendarbeit auseinander setzen. Von einer 
Gefährdung des Kindeswohls wird ge-
sprochen, wenn Kinder und Jugendliche 
einer Situation ausgesetzt sind, die sehr 
wahrscheinlich zu einer geistigen, kör-
perlichen oder seelischen Schädigung des 
Kindes führen wird und die individuelle 
und soziale Entwicklung erheblich beein-
trächtigt. Ursachen hierfür können vielfäl-
tig sein. Eine Ursache, die in dieser Veröf-
fentlichung im Mittelpunkt steht. 

Mit dieser Veröffentlichung sollen Eh-
renamtliche in ihrem Engagement un-
terstützt, über den Schutzauftrag bei 
Kindeswohlgefährdung informiert und 
befähigt werden, mit diesem Auftrag an-
gemessen umgehen zu können. Sie soll 
helfen, damit Ehrenamtliche akute Ge-
fährdungen eines Kindes oder Jugendli-
chen erkennen und einschätzen können, 
wie sinnvoll und angemessen weiter vor-
zugehen ist.

StEFAn GRüttnER  

HESSISCHER MINISTER FÜR SOZIALES  

UND INTEGRATION

: Kinder und Jugendliche in ihrer  
Entwicklung unterstützen und schützen.
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Dieser Gedanke und/oder ein ungutes 
Gefühl weisen dich darauf hin, dass dir 
etwas aufgefallen ist, was dich beunru-
higt.

u Vielleicht hast du selbst bemerkt, dass 
die natürlichen Bedürfnisse eines Kindes 
von seinem familiären Umfeld nicht be-
achtet und positiv beantwortet werden, 
sondern stattdessen missachtet werden.

u Vielleicht wurdest du auch angespro-
chen, von einem Kind aus deiner Gruppe 
oder dessen Eltern oder von anderen Te-
amerInnen.

u Vielleicht vermutest du, dass ein Kind 
unter Vernachlässigung, Misshandlung 
und/oder sexueller Gewalt leidet.

: Irgendetwas stimmt da nicht...

KINDESWOHLGEFäHRDUNG

Denn wenn sich deine Vermutungen be-
stätigen, dann ist das Wohl des Kindes in 
Gefahr. Achte weiterhin auf das Kind und 
suche dir eine Vertrauensperson, mit der 
du über deine Beobachtungen sprechen 
kannst.

Wenn du selbst von sexualisierter Ge-
walt betroffen bist:

u Du bist nicht Schuld daran. Die Schuld 
liegt immer beim Täter/bei der Täterin, 
deshalb muss du ihn/sie nicht schützen. 
Es ist normal, in dieser Situation Schuld-
gefühle zu haben, obwohl sie unbegrün-
det sind.

u Jede Form von sexualisierter Gewalt 
kann ekelhaft sein und ganz schreckli-
che Gefühle auslösen. Auch das ist nor-
mal. Trotzdem: Du brauchst dich nicht zu 
schämen.

u Hole dir Hilfe bei einer Person deines 
Vertrauens oder bei einer Beratungsstel-
le. Adressen findest du am Ende des Leit-
fadens.

Dein Eindruck ist wichtig!

Natürliche Bedürfnisse
und Rechte eines Kindes

• liebevolle Beziehungen
• Ernährung
• Pflege und Schutz
• körperliche Unversehrtheit
• gute Grenzen und Strukturen
• individuelle und  
   entwicklungsgerechte Erfahrungen
• eine sichere Umgebung
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: Irgendetwas stimmt da nicht... : Mögliche Anhaltspunkte  
einer Kindeswohlgefährdung
Im Folgenden sind einige Merkmale be-
nannt, die auf eine Kindeswohlgefähr-
dung hindeuten können. – Jedoch 
müssen einzelne Merkmale nicht au-
tomatisch ein Anzeichen sein! Oft gibt 
es auch noch eine ganz andere Erklärung 
für das Verhalten des Kindes.

Erscheinungsbild des Kindes

u Das Kind weist häufig Blutergüsse, 
Abschürfungen, Verbrennungen, Prel-
lungen, Knochenbrüche etc. auf, für 
die es keine plausible Erklärung gibt. 

u Das Kind hat viele verschiedene älte-
re Verletzungen, für die widersprüchliche,
unstimmige und/oder zweifelhafte Be-
gründungen angegeben werden.

u Das Kind nimmt nicht gern an sportli-
chen Aktivitäten teil und/oder zieht sich 
nicht in Gegenwart anderer um und ist 
selbst bei hohen Temperaturen am gan-
zen Körper mit Kleidung bedeckt.

u Anzeichen von starker Über- oder Un-
ternährung sind erkennbar.

u Mangelnde Körperhygiene ist erkenn-
bar (z. B. extremer Körpergeruch).

u Unzureichende medizinische Versor-
gung ist erkennbar (Ausschlag, Zustand
der Zähne etc.).

u Es gibt einen dauerhaften, unbehan-
delten Ungezieferbefall.

u Das Kind trägt meistens schmutzige, 
ungepflegte und/oder nicht altersgemä-
ße oder nicht der Witterung entspre-
chende Kleidung.
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ANHALTSPUNKTE

Verhalten des Kindes

u Das Kind wirkt übermäßig gehemmt 
oder distanzlos, aggressiv, autoaggressiv,  
isoliert, kontaktscheu, überangepasst, 
unsicher, apathisch, unruhig, schnell  
frustriert, häufig geistig abwesend.

u Das Kind ist extrem schreckhaft,  
verängstigt und/oder immer traurig. 

u Eine plötzliche Verhaltensänderung 
fällt auf.

u Das Kind erzählt häufig oder altersun-
angemessen in sexualisierter Form,  
beschreibt sexuelle Handlungen, und/
oder spielt in sexualisierter Form.

u Das Kind verletzt sich selbst („Ritzen“, 
Kopf an die Wand schlagen usw.).

u Das Kind wirkt berauscht und/oder  
benommen.

u Das Kind berichtet von ständig wech-
selnden Bezugspersonen.

u Das Kind hat keine Freunde oder nur 
deutlich ältere „Bekannte“

Verhalten der Eltern (oder anderer 
Bezugspersonen)

u Die Eltern zeigen ein aggressives, 
schnell aufbrausendes Verhalten.

u Das Kind wird häufig massiv be-
schimpft, verängstigt oder erniedrigt.

u Gegenüber dem Kind wird massiv 
oder häufig Gewalt angewendet  
    (z. B. Schütteln, Schlagen, Einsperren).

u Das Kind wird über einen  
unangemessen langen Zeitraum sich 
selbst überlassen.

u Das Kind erhält nicht zuverlässig und 
ausreichend Nahrung.

u Krankheitsbehandlungen oder  
Förderung des (behinderten) Kindes wer-
den verweigert.

u Das Kind wird isoliert (z. B. Kontakt-
verbot zu Gleichaltrigen).

u Die Eltern verhalten sich permanent 
distanziert, „kalt“ und/oder gleichgültig  
gegenüber dem Kind.

u Die Eltern oder ein Elternteil verhält 
sich sexualisiert und übergriffig auf an-
dere.

u Die Eltern ermöglichen den Zugang zu 
nicht altersgemäßen Medien (Gewalt  
verherrlichend, pornographisch).

: Mögliche Anhaltspunkte für 
eine Kindeswohlgefährdung
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Wohnsituation des Kindes

u Die Wohnung ist stark verschmutzt.

u Das Kind hat keinen ordentlichen  
eigenen Schlafplatz.

u Das Kind hat kein altersgerechtes 
Spielzeug.

u Erhebliche Gefahren im Haushalt wer-
den nicht beseitigt (z. B. defekte Strom-
kabel oder Steckdosen, „Spritzbesteck“).

Anzeichen für sexuelle Gewalt gegen-
über dem Kind

u Das Kind hat plötzlich Angst, allein ins 
Bad zu gehen.

u Das Kind ahmt den Sex von  
Erwachsenen nach.

u Ein Kind, das bislang ruhig agiert hat, 
reagiert aggressiv (oder umgekehrt).

u Das Kind vermeidet körperlichen Kon-
takt oder verhält sich distanzlos.

u Das Kind fürchtet sich vor dem Allein-
sein mit älteren Jugendlichen/ Erwachse-
nen.

u Das Kind zeigt eine unerwartete Ge-
hemmtheit dem eigenen Körper gegen-
über.

u Ein Kind hat Probleme im Umgang mit 
Gleichaltrigen.

u Ein Kind meidet bisherige Freunde.

u Ein Kind nässt wieder ins Bett oder 
kotet wieder ein (in einem Alter, in dem    
das Einnässen oder Einkoten normaler-
weise überwunden ist).

u Ein Kind hat häufig Schlaf- und 
Sprachstörungen, Essstörungen, Bauch-
schmerzen oder Unterleibsschmerzen.
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Du hast das Gefühl, dass es einem Mäd-
chen oder Jungen aus deiner Gruppe 
nicht gut geht. Es könnte sein, dass das 
Wohl des Kindes gefährdet ist. Hier fin-
dest du Tipps, wie du dich richtig ver-
hältst:

u Wichtig – Bewahre Ruhe

Nichts überstürzen! Voreilige Handlungs-
schritte können die Situation noch ver-
schlimmern.

u Sei offen gegenüber dem Kind

Stelle sicher, dass du das Kind wie die an-
deren Kinder behandelst. Vermittle ihm 

: Handlungsschritte für  
Jugendleiterinnen und Jugendleiter

HANDLUNGSSCHRITTE

gleichzeitig, dass es sich dir anvertrau-
en kann – ohne es zu bedrängen. Wenn 
sich dir ein Kind anvertraut, dann glau-
be ihm. Nimm es ernst und höre ihm zu, 
gebe aber keine Versprechen, die du nicht 
halten kannst (z. B. „ich erzähle nieman-
dem davon“).

u Beobachte genau 

Beobachte genau das Verhalten des Kin-
des. Schreibe deine Beobachtungen, Fak-
ten und evtl. Gespräche mit dem Kind 
auf. Versuche zwischen deinen Beobach-
tungen und deinen Schlussfolgerungen 
zu trennen. Am Ende dieser Broschüre 
findest du ein Beispiel, wie solche Notizen 
aussehen können.

u Achte auf dich selbst

Setze dich mit deinen eigenen Gefühlen 
und ängsten auseinander. Deine Mög-
lichkeiten und deine Verantwortung ha-
ben Grenzen. Solche Fälle und Situatio-
nen kann und soll niemand alleine lösen!

u Handle nicht eigenständig

Tausche dich mit anderen BetreuerInnen, 
denen du vertraust, über deine und ihre 
Informationen, Beobachtungen, Wahr-
nehmungen und Gefühle aus.
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u Sei vorsichtig mit vorschnellen  
    Anschuldigungen 

Vermeide Gerüchte und behandle die Si-
tuation vertraulich. Konfrontiere auf kei-
nen Fall den vermeintlichen Täter/die ver-
meintliche Täterin mit deinem Verdacht. 
Darauf könnte er/sie verstärkt Druck auf 
das Kind ausüben.

u Informiere die Leitung

Informiere die Vereinsleitung bzw. Fahr-
tenleitung rechtzeitig über deine Beob-
achtungen. Hier kannst du Unterstützung 
erhalten und ihr könnt gemeinsam das 
weitere Vorgehen absprechen. Wenn die 
Leitung nicht reagiert, wende dich an die 
nächst „höhere“ Stelle oder an eine ex-
terne Beratung.

u Generell gilt: Holt euch  
    Unterstützung

Wendet euch an die Ansprechperson eu-
res Vereins /Verbandes, die für solche Fäl-
le benannt wurde. Beratet euch mit ihr 
über alle weiteren Schritte, z. B. Kontakt 
zu den Eltern, einer Beratungsstelle, den 
Behörden.

: Handlungsschritte für  
Jugendleiterinnen und Jugendleiter

Was ist unter sexualisierter Gewalt zu verstehen?
Sexualisierte Gewalt geschieht gegen den Willen der Kinder und Jugendlichen.
Sexualsierte Gewalt passiert nie ungeplant.
Sexualisierte Gewalt geschieht in einem Macht- und Abhängigkeitsverhältnis zwi-
schen Erwachsenen oder auch älteren Jugendlichen und Kindern. Dabei nutzen die 
älteren, Stärkeren ihre Macht gegenüber den Jüngeren, Schwächeren für die eigenen 
Bedürfnisse aus. Es gibt keinen einverständlichen Sex zwischen Erwachsenen und Kin-
dern, auch nicht zwischen z. B. 15-jährigen und 7-jährigen. Zu sexualisierter Gewalt 
zählen neben körperlichen Übergriffen – von ungewollten Berührungen über Küsse 
bis zur Vergewaltigung – auch Handlungen ohne Körperkontakt wie z. B. heimliches 
Beobachten beim Umkleiden und andere Grenzverletzungen, z. B. verbaler Art: „Du 
hast echt geile Titten!“, „Du schwuler Wichser!“ oder das Zeigen von Pornographie.
(vgl. Bayerischer Jugendring 2006)
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HANDLUNGSSCHRITTE

Es liegt auch in der Verantwortung des 
Vorstandes sich mit dem Thema Kindes-
wohl zu befassen und bereits im Vorwege 
Strukturen zu schaffen, die bei Verdachts-
fällen der Kindeswohlgefährdung greifen.

Ziel ist es, Kindeswohl und Kindeswohlge-
fährdung in den eigenen Fokus zu rücken 
und sich zu informieren. 

Der Vorstand muss sich positionieren und 
die eigenen Aufgaben und Pflichten de-
finieren. Dabei sollte er seine Grenzen 
erkennen und festlegen was geschieht, 
wenn die eigenen Handlungsmöglichkei-
ten erschöpft sind. Beides muss innerhalb 
des Vereins/Verbandes offen kommuni-
ziert werden. Zusätzlich sind die ehren-
amtlichen Jugendleiterinnen und Jugend-
leiter in ihren Handlungskompetenzen zu 
stärken und aktiv zu unterstützen, z. B. 
durch die JuLeiCa-Ausbildung und Fort-
bildungen. 

Der Vorstand benennt eine kompetente 
Ansprechperson, die die Ehrenamtlichen 
bei Verdachtsfällen der Kindeswohlge-
fährdung berät und unterstützt. 

Es ist wichtig, dass der Vorstand sich im 
Vorwege über geeignete Beratungs- und 
Unterstützungsangebote außerhalb des 
eigenen Vereins/Verbandes informiert (z. 
B. Beratungsstellen) und den Kontakt zu 
einer erfahrenen Fachkraft herstellt, mit 

der im Verdachtsfall der Kindeswohlge-
fährdung zusammengearbeitet wird.  

Für mögliche Verdachtsfälle ist es hilfreich, 
schon vorher klare Handlungsschritte und 
Regeln festgelegt zu haben, wie z. B.

u Jede Situation ernst nehmen.

u Gerüchte vermeiden und die Situation 
vertraulich behandeln.

u Ein offenes Ohr haben, mögliche wei-
tere Handlungsschritte aufzeigen und so 
die eigenen Ehrenamtlichen entlasten.

u Im Vorstand beraten.

u Kontakt zur Ansprechperson des Ver-
eins/Verbandes herstellen.

u Kontakt zu der vorher festgelegten 
Fachkraft herstellen und gemeinsam die 
weiteren Schritte festlegen.

Wenn ihr euch als Vorstand diese Arbeit 
gemacht habt, dann stellt ihr sicher, dass 
es bei Verdachtsfällen von Kindeswohlge-
fährdung ein tragendes ehrenamtliches 
Netzwerk gibt, das für alle Beteiligten Ent-
lastung bedeutet, und seid eurer Verant-
wortung als Vorstand gerecht geworden.

: Handlungsschritte für  
ehrenamtliche Vorstände
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Bei Sexualität denken viele Menschen aus-
schließlich an Erwachsene und Jugendli-
che. Die sexuelle Entwicklung als Teil der 
Identitätsentwicklung eines Menschen 
beginnt aber bereits mit der Geburt. Kin-
der sind, wenn auch anders als Erwachse-
ne, sichtbar sexuell aktiv und brauchen ei-
nen verlässlichen Rahmen, der Schutz und 
Orientierung bietet. 

Als Verband ist es deshalb wichtig, sich 
mit dem Thema sexuelle Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen auseinander 
zu setzen und eine eigene Haltung zum 
Umgang damit zu entwickeln. Ziel ist es, 
dass Mädchen und Jungen, Kinderund Ju-
gendliche ihre Sexualität frei entwickeln 
können, ohne dass dabei eigene oder 
fremde Grenzen verletzt werden oder 

vorbestimmte Rollenmuster die persönli-
che Entfaltung einengen. Eine klare Hal-
tung des Verbandes erleichtert den Aus-
tausch unter den Jugendleiterinnen und 
Jugendleiternund die Vermittlung der Er-
ziehungsziele nach außen. Sonst besteht 
die Gefahr, dass keine klare Abgrenzung 
von normaler sexueller Aktivität junger 
Menschen zu sexuellen Übergriffen vor-
genommen werden kann. 

Sexualität ist ein menschliches Grundbe-
dürfnis. Sie verändert sich in ihrer Form 
und Ausprägung im Laufe des Lebens. 
Wie alle Entwicklungsprozesse verläuft 
auch die sexuelle Identitätsentwicklung 
individuell unterschiedlich, die genannten 
Altersstufen dienen lediglich als Anhalts-
punkte.

: Sexualität und sexuelle Übergriffe 
bei Kindern und Jugendlichen
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SExUALITäT

Kindliche Sexualität

Kindliche Sexualität unterscheidet sich 
wesentlich von der Sexualität Erwachse-
ner. Für Babys und Kleinkinder steht die 
Sinneswahrnehmung im Vordergrund. 
Sie erleben Berührungen als lustvoll und 
unterscheiden noch nicht zwischen Zärt-
lichkeit, Liebkosen und genitaler Sexuali-
tät. Babys und Kleinkinder kennen noch 
keine Scham und „erforschen“ spontan, 
unbefangen und neugierig ihren Kör-
per samt Sexualorganen. Mit zwei Jah-
ren kommt es durchaus dazu, dass Mäd-
chen und Jungen masturbieren, um dabei 
ein Lustgefühl zu empfinden. Ab drei Jah-
ren beginnen Kinder sich auch für das 
andere Geschlecht zu interessieren. Sie  

erkunden die Geschlechtsunterschiede, 
aber auch die Gemeinsamkeiten mit Kin-
dern und Erwachsenen des gleichen Ge-
schlechts. Es ist wichtig, die Neugier der 
Kinder nicht einzuschränken, die eigenen 
Grenzen aber deutlich zu machen.Kinder 
lernen gerade auch durch klare Regeln die 
Grenzen anderer zu wahren und die ei-
genen Grenzen zu schützen. Beides sind 
wichtige Lernerfahrungen in der Sexual-
entwicklung von Kindern. Kinder imitie-
ren manchmal den Geschlechtsverkehr Er-
wachsener. Hierbeihandelt es sich um ein 
Rollenspiel ohne vergleichbares Begehren.

Im Grundschulalter lässt das Interesse an 
der gegenseitigen körperlichen Erkun-
dung deutlich nach, da die Mädchen und 
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Jungen in ihrem sexuellen Entwicklungs-
prozess entsprechend weit fortgeschritten 
sind und erste Schamgefühle verinnerlicht 
haben. Sie empfinden erste Gefühle von 
Verliebtheit für andere Kinder, sind voller 
Bewunderung und suchen Nähe und Zärt-
lichkeit. 

Diese Gefühle empfinden aber nicht nur 
Mädchen für Jungen oder Jungen für 
Mädchen, sondern auch Kinder gleichen 
Geschlechts füreinander. Ausdruck findet 
die Verliebtheit in innigem Ansehen, zärt-
lichen Berührungen, Kuscheln oder leich-
ten Küssen. Im Verlauf des Grundschul-
alters bestimmen eher Sachfragen das 
Interesse an Sexualität, etwa danach, wie 
ein Baby entsteht oder was Geschlechts-
verkehr ist.

Jugendliche Sexualität

Die zuvor beschriebene kindliche, auf sich 
selbst bezogene Sexualität wendet sich im  
frühen Jugendalter langsam einer Partne-
rin oder einem Partner zu. Sexuelle Phan-
tasien entwickeln sich. Viele Jugendli-
che machen ihre ersten Erfahrungen mit 
Selbstbefriedigung und es kommt zu ers-
ten sexuellen Kontakten. 

Hierzu gehört nicht nur der Geschlechts-
verkehr, sondern auch Kuscheln, Strei-
cheln und Petting. Mädchen und Jungen 
erleben während ihrer Pubertät zahlreiche 
körperliche Veränderungen. Neben der 
Zunahme an Größe, Gewicht und Körper-
fett spielt die sexuelle Reifung eine wichti-
ge Rolle. Jungen haben in dieser Zeit ihren 

ersten Samenerguss und bei den Mäd-
chen pendelt sich der Monatszyklus ein. 
Während der Pubertät erlangen die Ju-
gendlichen auch die geschlechtliche Rei-
fe, die es ermöglicht Kinder zu zeugen. 
Durch die hormonellen Veränderungen 
während der Pubertät leiden Jugendliche 
häufig unter Stimmungsschwankungen 
und innerer Zerrissenheit. Oft fällt es ih-
nen schwer, diese rasanten änderungen 
anzunehmen. Aber nicht nur der Körper 
verändert sich, auch Gefühle, Interessen, 
Einstellungen und Beziehungen wandeln 
sich. Für junge Erwachsene stellen ge-
sellschaftliche Normen und Werte, Ideale 
und Moralvorstellungen zentrale Themen 
dar. Auch Intimität und die Bedeutung 
längerfristiger Beziehungen rücken immer 
mehr in den Fokus.
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SExUALITäT

Tipps für den Umgang mit kindlicher 
und jugendlicher Sexualität

Je mehr du über die sexuelle Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen weißt, 
umso weniger verunsichert wirst du sein, 
wenn dir entsprechende sexuelle Aktivi-
täten begegnen. Wenn du dich gemein-
sam mit deinem Team damit beschäftigt 
hast, in welchen Grenzen ihr sexuelle Ak-
tivität zulassen wollt, könnt ihr euch klar 
verhalten. Auch den Eltern gegenüber. 
Es gibt keine rechtliche Regelung, die es 
euch verbietet, das Thema Sexualität mit 
Kindern und Jugendlichen zu besprechen. 
Eine klare Haltung ist auch die Grundlage 
für positive Lernerfahrungen.

u Beachte: Für alle sexuellen Handlun-
gen, egal in welchem Alter, gilt: Freiwil-
ligkeit!

u Schreite bei jeder Form von sexuel-
ler Übergriffigkeit ein. Sonst besteht die 
Gefahr, dass sich übergriffiges Verhalten 
festsetzt.

u Verurteile sexuelle Aktivitäten nicht, 
setze aber bewusst Grenzen.

u Achte darauf, dass Kinder bereits früh-
zeitig die Erfahrung machen, dass ihr se-
xuelles Selbstbestimmungsrecht nicht 
durch andere eingeschränkt werden darf.
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u Schütze die Kinder und dich selbst: 
Übernimm die Verantwortung für die Ge-
staltung des Körperkontaktes. Körper-
kontakt an sich ist auch zwischen Kindern 
und JugendleiterInnen in Ordnung. Wenn 
bei dir dabei aber sexuelle Gedanken oder 
Empfindungen entstehen, musst du sie 
unverzüglich beenden!

Grundsätzlich gilt:

Kinder und Jugendliche, die in ihren Be-
dürfnissen ernst genommen, in ihrer Se-
xualität nicht tabuisiert oder gar bestraft 
werden und Fragen stellen können, ent-
wickeln sich schneller als Kinder und Ju-
gendliche, die ihre Neugier nicht stillen 
dürfen. Die Wahrscheinlichkeit für sexuel-
le Übergriffe nimmt ab, wenn Kinder und 
Jugendliche aktiv pädagogisch begleitet 
und ihnen klare Grenzen gesetzt werden.
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SExUALITäT

Sexuelle Übergriffe unter Kindern und 
Jugendlichen

Ein sexueller Übergriff unter Kindern und 
Jugendlichen liegt dann vor, wenn sexuel-
le Handlungen erzwungen werden, bzw. 
der oder die Betroffene sie unfreiwillig er-
duldet oder sich unfreiwillig daran betei-
ligt. Häufig wird dabei ein Machtgefäl-
le zwischen den beteiligten übergriffigen 
und betroffenen Kindern oder Jugendli-
chen ausgenutzt, indem z. B. durch Ver-
sprechungen, Anerkennung, Drohung 
oder körperliche Gewalt Druck ausgeübt 
wird. 

Sowohl Mädchen als auch Jungen können 
sexuell übergriffig werden. Es gibt auch se-
xuelle Übergriffe im Überschwang, bei de-
nen das übergriffige Kind kein Machtinte-
resse hat, sondern allein seiner sexuellen 
Neugier folgt. Mit zunehmendem Alter 
sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass impulsi-
ver Überschwang eine Rolle spielt.

Handlungsschrittte bei sexuellen 
Übergriffen

Wenn es zu einem sexuellen Übergriff ge-
kommen ist, ist es wichtig, mit dem be-
troffenen und dem übergriffigen Mäd-
chen oder Jungen getrennt voneinander 
ein vertrauensvolles Gespräch zu führen. 
Achtet auch auf eure Gefühle und ängs-
te und sucht so schnell wie möglich das 
Gespräch mit den anderen TeamerInnen. 
Führt die Gespräche, wenn möglich, zu 
zweit. 

Achtet darauf, dass möglichst Frauen die 
Gespräche mit Mädchen führen und Män-
ner die Gespräche mit Jungen. Vielleicht 
hat das betroffene Mädchen oder der be-
troffene Junge auch eine/einen Wunsch-
gesprächspartner/in.

u Kümmere dich zunächst um das betrof-
fene Mädchen/den betroffenen Jungen. 
Schenke ihr/ihm deine ungeteilte Auf-
merksamkeit und höre ihr/ihm zu.

u Nimm eine parteiliche Haltung für das 
betroffene Mädchen/den betroffenen 
Jungen ein.

u Sage deutlich, dass sich das übergriffi-
ge Mädchen/der übergriffige Junge falsch 
verhalten hat.

u Finde gemeinsam mit dem betroffe-
nen Mädchen/Jungen heraus, was ihr/ihm 
jetzt gut tun würde.

Falls noch nicht geschehen, dann berichte 
den anderen TeamerInnen von dem Vor-
fall.

u Konfrontiere das übergriffige Mäd-
chen/den übergriffigen Jungen mit ihrem/
seinem Verhalten. Frage nicht nach, ob 
das bisher Gehörte stimmt, da es/er sich 
eingeladen fühlen könnte, die Situation 
zu leugnen oder sich zu rechtfertigen. 

u Mache dem Mädchen/Jungen deutlich, 
dass ihr/sein Verhalten falsch ist und von 
dir abgelehnt wird - nicht aber ihre/seine 
Person.
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Damit das übergriffige Mädchen/der 
übergriffige Junge ihr/sein Verhalten än-
dert, braucht es/er Unterstützung und 
keine Bestrafung.

u Mache deutlich, dass bei einer mög-
lichen Wiederholung dieses Verhaltens 
Konsequenzen folgen werden.

In der nächsten Teamrunde solltet ihr 
euch noch einmal über den Vorfall und 
die Gespräche mit den Kindern oder Ju-
gendlichen austauschen. 

Informiert umgehend den Vorstand und 
die Ansprechperson eures Verbandes und 
sprecht gemeinsam die weiteren Schrit-
te ab. In jedem Fall müssen die Eltern in-
formiert werden. Bei Übergriffen von Ju-
gendlichen besteht die gesetzliche Pflicht 
die Polizei hinzuzuziehen, da es sich mög-
licherweise um eine Straftat handelt (§§ 
176, 177 StGB in Verbindung mit § 13 
StGB).
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VERDACHT

Ein Verdacht gegenüber einer Person aus 
den eigenen Reihen ist immer unange-
nehm und scheint meist unwahrschein-
lich, schließlich kennt man sich und traut 
„so etwas“ niemandem zu. Tatsache ist: 
Sexualisierte Gewalt kann überall vor-
kommen, auch in der Kinder- und Ju-
gendarbeit. Es gibt Täterinnen und Täter, 
die sich gezielt freie Felder suchen, in de-
nen sie Zugang zu Kindern und Jugendli-
chen aufbauen können.

Als Jugendleiterin und Jgendleiter und als 
Vorstand solltet ihr zum Schutz der betrof-
fenen Kinder und Jugendlichen aber auch 
der verdächtigten Person besonnen han-
deln. Jede Aktion und Reaktion hat eine 
Außenwirkung, die bedacht werden will. 

Der Schutz des betroffenen Kindes, des/
der betroffenen Jugendlichen steht an 
erster Stelle!

: Ein Mitglied aus meinem Verein wird 
verdächtigt sexualisierte Gewalt ausgeübt 
zu haben - was tun?
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Du hast den Verdacht, dass ein Mit-
glied deines Teams gegenüber Teil-
nehmerInnen Grenzen körperlich oder 
verbal nicht wahrt oder sexualisierte 
Gewalt ausübt.

u Überprüfe das Verhalten der verdäch-
tigten Person anhand der von euch auf-
gestellten Teamregeln.

u Suche dir eine Vertrauensperson, mit 
der du über deine Beobachtungen und 
deine Unsicherheit und deine Gefühle 
sprechen kannst. Achte darauf, dass kei-
ne Gerüchte entstehen!

Ein Kind, eine Jugendliche/ein Ju-
gendlicher berichtet dir von körperli-
chen oder verbalen Übergriffen durch 
eine Person aus deinem Team.

u Signalisiere dem Kind, der/dem Ju-
gendlichen, dass du als JugendleiterIn an-
sprechbar bist und als Vertrauensperson 
zur Verfügung stehst.

u Glaube dem Kind, der/dem Jugendli-
chen und nimm das Berichtete ernst. Ver-
sichere ihm/ihr, dass er/sie keine Schuld 
hat. Höre zu und zeige Anteilnahme, fra-
ge das Kind, die Jugendliche/den Jugend-
lichen aber nicht aus und bedränge sie 
nicht.

u Überprüfe das Verhalten der verdäch-
tigten Person anhand der von euch auf-
gestellten Teamregeln.

u Suche dir eine Vertrauensperson, mit 
der du über die Situation und die damit 
verbundene Unsicherheit und Gefühle 
sprechen kannst. Achte darauf, dass kei-
ne Gerüchte entstehen.

In jedem Fall müssen der Vorstand und 
die festgelegte Ansprechperson über Ver-
dachtsfälle informiert werden. Weitere 
Handlungsschritte sollten nur in Abspra-
che mit ihnen festgelegt werden. Das be-
deutet auch eine Entlastung für das Team. 
Entscheidet gemeinsam, ob die verdäch-
tigte Person sofort von ihren Aufgaben 
entbunden werden sollte. Das kann zu 
ihrem Schutz und zum Schutz der Kinder 
und Jugendlichen sinnvoll sein. 

Konfrontiert verdächtigte Personen, die 
als Täter/in benannt werden, nicht voreilig 
und unüberlegt mit dem Verdacht. Es be-
steht die Gefahr, dass das betroffene Kin-
der, die/der betroffene Jugendliche von 
ihr unter Druck gesetzt wird. 

Stellt den Kontakt zu der vorher festge-
legten Fachkraft des Verbandes her und 
lasst euch beraten, welche notwendigen 
weiteren Schritte einzuleiten sind (z. B. 
Information der betroffenen Eltern, der 
Vereinsmitglieder und der Öffentlichkeit, 
Umgang mit Behörden).
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UNTERSTÜTZUNG

: Tipps für Teams und Vorstände

Das Thema Kinderschutz und Kindeswohl 
ist sehr vielfältig. Schnell kann das Ge-
fühl aufkommen, überfordert zu sein und 
dem (eigenen) Anspruch nicht gerecht 
werden zu können. 

Grundsätzlich ist es hilfreich, wenn dein 
Verein ein Leitbild hat, das das Vereinsle-
ben, den Umgang miteinander beschreibt 
und eine Selbstverpflichtung beinhaltet. 
Diese umfasst auch Aussagen zum Kin-
derschutz und vermeintliche Tabuthemen 
wie Sexualität und Gewalt. Das ist ein län-
gerer Prozess und klappt nicht von heute 
auf morgen. 

Wichtig ist es, gemeinsam an dem Thema 
zu arbeiten und dabei ehrenamtliche und 
hauptberufliche MitarbeiterInnen einzu-
beziehen. Es gibt keinen 100%igen Kin-
derschutz, aber es gibt einiges, was ihr 
gemeinsam bedenken und vereinbaren 
könnt.

u Macht Kinder und Jugendliche stark 
und schafft eine Atmosphäre, in der auch 
das Reden über Gefühle und Sexualität 
Platz hat.

u Bedenkt bei der Zusammensetzung eu-
rer Teams, dass Mädchen und Jungen Be-
zugspersonen beiderlei Geschlechts be-
nötigen.

u Überlegt dazu, wie Situationen vermie-
den werden können, selber in Verdacht 
zu geraten.

u Bietet in regelmäßigen Abständen 
Fortbildungen zum Thema an.

u Sprecht euch bereits vor einer Veran-
staltung oder Reise im Team ab und re-
gelt das Verhalten bei Grenzverletzungen. 
Seid euch dabei eurer Vorbildfunktion be-
wusst.

u Überlegt euch im Vorfeld mögliche 
Handlungsschritte bei Verdachtsfällen.

u Lernt euch im Team vor einer gemein-
samen Aktion kennen und nutzt die Stär-
ken jedes/jeder Einzelnen für eine opti-
male Aufgabenverteilung.

u Nutzt das Vorbereitungstreffen, um 
euch ein Bild von den Teilnehmer/innen 
zu machen und mit ihnen Gruppenregeln 
zu vereinbaren.

u Tauscht euch in Teamsitzungen regel-
mäßig zu Entwicklungen im Programm, 
der Gruppe und im Team aus.
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: Hinweise zu Beratungsstellen

In Hessen gibt es viele unterschiedliche 
Einrichtungen, die Unterstützung und Be-
ratung anbieten. Alle hier aufgeführten 
Beratungsstellen beraten auch anonym, 
das heißt, ohne dass Namen genannt 
oder Angaben zur Person gemacht wer-
den müssen. 

Beratungsstellen in Hessen
www.missbrauch-opfer.info
Internetseite mit vielen Anlaufstellen in 
Hessen zu Fragen des Missbrauchs

www.wildwasser.de
Beratungsstellen zu den Themen sexu-
alisierte Gewalt, sexueller Missbrauch, 
Zielgruppe sind vor allem Mädchen und 
Frauen, die von sexuellem Missbrauch be-
troffen sind, aber auch an Freunde und 
Angehörigen

www.kindeswohl-im-sport.de
Beratungsstelle für Sportvereine zur  
Erstberatung; enge Zusammenarbeit mit 
lokalen Beratungsstellen

www.frauennotrufe-hessen.de
Diese landesweite Anlaufstelle ist verlinkt 
mit Adressen vieler regionaler Beratungs-
stellen; z. B. mit einigen Beratungsstellen 
der pro familia.

www.maedchen-in-hessen.de
Über diese Seite kommt man nicht nur an 
die Kontaktdaten von regionalen Bera-
tungsstellen für Mädchen, sondern auch 
ganz allgemein zu Beratungsstellen bei 
gewalttätigen und sexualisierten Übergrif-
fen. Verlinkt mit dieser Seite sind z. B. alle 
Beratungsstellen von Wildwasser.

www.profamila.de
Beratungsnetz zu den Themen Sexualität, 
Partnerschaft und Familienplanung

www.frauen-gegen-gewalt.de
Dies ist die Internetseite des Bundesver-
bandes Frauenberatungsstellen und Frau-
ennotrufe (BFF), die unter „Hilfsangebo-
te“ auch eine Hessenauswahl zulässt und 
deutlich mehr Einträge aufweist als die 
hessische Frauennotrufseite.

Eltern, Kinder und Jugendtelefone
www.nummergegenkummer.de
Bundesweites kostenloses Gesprächs- 
und Beratungsangebot für Kinder und Ju-
gendliche, aber auch speziell für Eltern.

www.kinderschutz-frankfurt.de
Kostenlose Information, Beratung und 
Hilfe für Kinder, Jugendliche, Eltern,  
Bürgerinnen und Bürger im Großraum 
Frankfurt.
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Literaturempfehlungen und  
Materialien im Internet

Deutscher Kinderschutzbund LV NRW 
und Institut für Soziale Arbeit  
Broschüre Kindesvernachlässigung Erken-
nen – Beurteilen – Handeln (2006) 
www.kindesschutz.de

Deegener, Günther  
Buch Kindesmissbrauch. Erkennen,  
helfen, vorbeugen (2010)

Polizeiliche Kriminalprävention der 
Länder und des Bundes 
Broschüre Kinderschutz geht alle an! 
(2011)  
www.polizei-beratung.de

UNTERSTÜTZUNG

Sportjugend Hessen 
Internetseite Kindeswohl im Sport 
www.kindeswohl-im-sport.de

Hessischer Jugendring 
Broschüre Juleica. Handbuch für Jugend-
leiterinnen und Jugendleiter (2007) und  
Infoportal mit vielen Informationen und 
Materialien zum Thema 
www.hessischer-jugendring.de

Hessisches Ministerium für Soziales 
und Integration 
Verhinderung sexueller Gewalt in Einrich-
tungen für Menschen mit Behinderung 
http://www.hmsi.hessen.de

Bundesstelle der Katholischen Jungen 
Gemeinde  
Broschüre Erste Allgemeine Verunsiche-
rung, Sexualpädagogik in der KjG (2010)
www.kjg.de

Johanniter-Jugend  
Broschüre Achtung. Ein Praxisheft gegen 
sexuellen Missbrauch im Jugendverband 
(2010) 
www.johanniter.de
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Gemeindejugendwerk des Bundes 
Ev.-Freikirchlicher Gemeinden 
Broschüre Auf dem Weg zur sicheren 
Gemeinde (2011) 
www.gjw.de

Landesjugendamt Brandenburg 
Broschüre Kindliche Sexualität zwischen 
altersangemessenen Aktivitäten und 
Übergriffen (2066) 
www.mbjs.brandenburg.de

Bayerischer Jugendring 
Internetseite Prävention sexueller Gewalt 
in der Kinder- und Jugendarbeit 
www.praetect.de/

Landessportbund Nordrhein-Westfa-
len 
Internetseite mit Downloads Sport und 
sexualisierte Gewalt 
www.lsb-nrw.de

Deutsche Sportjugend 
Broschüre Gegen sexualisierte Gewalt – 
Handlungsleitfaden (2. Auflage Novem-
ber 2012) 
Broschüre Gegen sexualisierte Gewalt im 
Sport – Orientierungshilfe für rechtliche 
Fragen (2013) 
www.dsj.de

Zartbitter 
Internetseite Kontakt- und Informati-
onsstelle gegen sexuellen Missbrauch an 
Mädchen und Jungen 
www.zartbitter.de 

Berliner Interventionszentrale bei 
häuslicher GewaltInternetseite Ge-
walt ist nie okay! 
www.gewalt-ist-nie-ok.de

Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung 
Portal für Informationen für Jugendliche 
zu Liebe, Partnerschaft, Sexualität und 
Verhütung 
www.loveline.de



26  Irgendetwas stimmt da nicht...

UNTERSTÜTZUNG

Datum
(ggf. Uhrzeit)

Situation während 
der Beobachtung

Beobachtung

02.10.2015

05.10.2015

06.10.2015

02.11.2015

13.11.2015

15.11.2015

...

Gruppenstunde

Gruppenstunde

Telefonat

Telefonat

Gruppenstunde

Teambesprechung

... ...

S. wirkt sehr niedergeschlagen. 
Zu Beginn der Stunde...

S. kommt mit...

Die Mutter meldet S. für die Gruppenstunde ab.
Sie sagt...

Ich rufe bei den Eltern an...

Klassenkameraden von S. berichten, dass
er regelmäßig...

Ich erzähle von S. und sage, ich ma-
che mir Sorgen um ihn. 
Wir überlgen im Team, dass...

: Beispiel für eine Falldokumentation
So könnte eine Falldokumentation aussehen. Sie soll deine Erinnerung an einzelne klei-
ne Vorfälle sein und wird wichtig, wenn du mit deinem Gefühl, mit deiner Vermutung 
Recht hast, dass etwas nicht stimmt.
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Weiterlesen im Netz: 
Auf www.hessischer-jugendring.de/praevention,  

dem Infoportal des Hessischen Jugendrings,  
findest Du es viele weitere Informationen und Materialien 

und kannst sehen wie engagiert die hessischen Jugendver-
bände zu den Themen Prävention und Kindeswohl sind.



Hessischer Jugendring

Schiersteiner Str. 31–33 
65187 Wiesbaden

Fon 0611 990 83-0 
Fax 0611 990 83-60

info@hessischer-jugendring.de 
www.hessischer-jugendring.de
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Checkheft Freizeiten, Fragen zur Prävention 

 

Quelle: 

https://www.juenger-

freizeitenservice.de/fileadmin/inhalte/materialien_downloads/kindesschutz/Checkheft_Prae

vention_Freizeiten_Nordkirche-aej.pdf  
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Für wen ist dieses Checkheft?

Freizeiten spielen in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Konfirmanden eine 
gleichbleibend wichtige Rolle. Sie finden zu allen Jahreszeiten und mit unterschiedlicher 
Dauer statt: 
l  als Jugendfreizeit klassisch über zwei Wochen am Meer in den Sommerferien, 
l  als Konfirmanden-Reise übers Wochenende, 
l  als Ski- oder Städtereise, 
l  als Tour auf einem Segelschiff, 
l  als internationale Jugendbegegnungen, 
l  als Kinderübernachtungen in Kirchen, 
l  als Kurztripp zu Festivals und Kirchentagen. 
Wir hoffen, dass dieses Checkheft für die verschiedenen Formate und auch für eure 
Freizeit einsetzbar ist. 
Dieses Checkheft ist für Haupt- und Ehrenamtliche, die sich mit Kindern oder Jugendli-
chen auf Reisen machen. Das sind die 'alten Hasen', die schon seit Jahren dabei sind, 
und die Neuen, die erst vor kurzem gefragt wurden, ob sie mitfahren wollen. So ver-
ändern sich die Teams und deshalb ist es gut und notwendig, sich als Team vor jeder 
Freizeit die Fragen zu stellen, die wir mit diesem Heft aufwerfen.

Wozu eine Checkliste?

Keine Frage: Die Freizeiten der Evangelischen Jugend sind geprägt von einer hohen in-
haltlichen und organisatorischen Qualität. Dies begründet sich aus der langen Tradition 
der Freizeitarbeit. In jedem Jahr stellen sich Teams die Frage: 
„Wie machen wir´s in diesem Jahr noch besser als im Letzten?“
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Mit diesem Checkheft wollen wir auf einige Punkte in Bezug auf Prävention sexualisier-
ter Gewalt und Grenzverletzungen aufmerksam machen, die es wert sind, regelmäßig in 
den Blick genommen zu werden. Gerade scheinbare 'Kleinigkeiten' können die Wahr-
nehmung schärfen, um das Ganze noch besser zu gestalten. Deshalb haben wir uns 
verschiedene Teilaspekte von Freizeiten aus der Perspektive von Prävention sexualisier-
ter Gewalt und Grenzverletzungen angesehen.

 Eine Definition von sexualisierter Gewalt findet ihr auf der nächsten Seite.

Viele Fragen – wenig Antworten!

Wir haben Fragen formuliert, die für alle Macher*innen und Verantwortlichen gedacht 
sind. Also für die, die in den verschiedensten Funktionen für Freizeiten arbeiten. Die Ant-
worten können in der Regel von den Teams selbst formuliert werden. Sie bauen auf den 
Vorerfahrungen und Haltungen auf, die auch sonst für evangelische Freizeitarbeit leitend 
sind. Die sehr unterschiedlichen organisatorischen Bedingungen und auch verschiede-
nen Zielgruppen und Zielsetzungen von Freizeiten lassen aus unserer Sicht einheitliche 
Antworten für alle nicht zu. Wichtig ist, dass sich die Teams immer wieder selbst diesen 
Fragen stellen und Antworten formulieren. Für das 'Antworten finden' solltet ihr euch in 
der Vorbereitung mit den Freizeiten-Teams Zeit nehmen. Denn gerade die gemeinsame 
Diskussion wird klar machen, was eben nicht 'von alleine' klar ist. So könnt ihr eure 
Regeln und Absprachen gemeinsam festlegen und auch den Teilnehmer*innen und 
Dritten gegenüber klar sein in dem, was bei euch 'Sache' ist. An einigen Stellen geben 
wir mit der Formulierung 'Wir finden' vor, in welche Richtungen wir Antworten formulie-
ren oder wo weitergehende Informationen zu finden sind.
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Was wir erreichen wollen – und was nicht.

Bei all dem geht es uns vor allem darum, dass die Teams sich zu den genannten Punk-
ten Gedanken machen und so bei den Einzelnen als auch im Team eine Haltung der 
gelassenen Achtsamkeit entsteht. Was wir auf keinen Fall wollen, ist, dass die großarti-
ge Möglichkeit der Freizeitarbeit aus übertriebener Angst oder dem Gefühl: „Dann kann 
ich ja gar nichts mehr machen“ eingeschränkt oder verhindert wird. Denn Freizeiten sind 
für Kinder und Jugendliche durch (fast) nichts zu ersetzende, wunderbare und lebens-
stärkende Erfahrungsräume.

Was ist Prävention?

Prävention kommt aus dem lateinischen praevenire für 'zuvorkommen, verhüten'. Mit 
dem Begriff Prävention werden vorbeugende Maßnahmen bezeichnet, die das Ziel 
haben, etwas Unerwünschtes zu vermeiden. Gerade weil wir nie zu hundert Prozent 
Sicherheit gewährleisten können, ist es notwendig, sich früh mit diesen Fragen ausein-
anderzusetzen. So können Teams im Prozess der Vorbereitung und Durchführung gute 
Entscheidungen treffen und im Ernstfall angemessen reagieren.

Definition: 'Sexualisierte Gewalt'

Es gibt nicht die eine abschließende Definition zu dem, was 'sexualisierte Gewalt' ist. 
Dazu sind die leidvollen Erfahrungen, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene ge-
macht haben, zu vielfältig. Genauso verschieden sind die Bewertungen und Aussagen 
darüber, welche Folgen der konkrete Übergriff hat. In der Handreichung zur Selbstver-
pflichtungserklärung der Evangelischen Jugend sind einige Erklärungsansätze zusam-
mengetragen:   www.komm-mir-nicht-zu-nah.de
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Dort sind sehr kompakt die wesentlichen Merkmale beschrieben, die 'sexualisierte Ge-
walt an Kindern oder Jugendlichen' ausmachen. Dabei können folgende einzelne oder 
mehrere Merkmale im Einzelfall auftauchen:

 – Sie (gemeint ist immer die sexualisierte Gewalt) ist eine Grenzverletzung1, ein Über-
griff2 oder ein Straftatbestand nach dem Strafgesetzbuch3.

 – Sie meint jede sexuelle Handlung, die an oder vor einem Kind oder Jugendlichen 
durch Täter*innen4 vorgenommen wird.

 – Sexuelle Handlungen können mit oder ohne Körperkontakt geschehen (Internet etc).

 – Die Täter*innen nutzen ihre Machtposition aus (sowohl Hauptamtliche als auch eh-
renamtlich Mitarbeitende haben Macht) und übergehen den Willen der Kinder und 
Jugendlichen oder manipulieren diesen.

 – Die Täter*innen befriedigen ihre Bedürfnisse auf Kosten der Kinder oder Jugendli-
chen.

 – Die Täter*innen verpflichten Kinder oder Jugendliche zur Geheimhaltung.

 – Übergriffe und Straftatbestände passieren nicht 'zufällig' oder 'aus Versehen', son-
dern sind geplant.



&
Distanz
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Nähe und Distanz

Freizeiten sind Zeiten der Nähe. Wir kommen uns näher als sonst, z.B. beim Zusammen-
rücken am Lagerfeuer oder in den engen Zelten und Gruppenräumen. Wir kommen 
uns körperlich nah: beim Spielen und Sport werden sonst übliche körperliche Distanzen 
aufgehoben. Noch mehr gilt das für die zwischenmenschliche Atmosphäre:

Wir lernen uns intensiver als im Alltag kennen, neue Freundschaften können entstehen, 
es gibt viel Zeit für Gespräche. Gerade Teamer*innen, die einen guten Kontakt zu den 
Teilnehmer*innen haben, erfahren viel Persönliches. Nähe ist wichtig und bewirkt sehr 
viel. 

Wir finden: Die Verantwortung für das Einhalten von Distanzen liegt bei den 
Teamer*innen / den Erwachsenen.
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Für die Ausbildung zu Teamer*innen in der Nordkirche 'Teamercard'  
hat Pastor Rainer Franke Übungen zusammen getragen:  

www.teamercard.de  Materialien  Modul 2.3.

FRAGEN

 � Wie wichtig ist uns als Team das Thema Nähe während einer Freizeit?

 � Was sind Zeichen dafür, dass jemand mehr Distanz braucht? Wann spüre ich dies 
selbst? Woran erkenne ich dies bei anderen?

 � Woran merke ich, dass mir jemand zu nah kommt (Körper/Empfindungen)?

 � Was macht einen 'guten Kontakt' zwischen Teamer*innen zu Teilnehmer*innen 
aus?

 � Was ist das Motiv der Zuwendung - Unterstützung oder Neugier?

 � Wie gehe ich damit um, wenn mir jemand eine Grenze aufzeigt und welches Gefühl 
löst eine Grenzsetzung bei mir aus?

 �  Wann bin ich gefordert / Wann liegt es in meiner Verantwortung/Pflicht, Grenzen 
aufzuzeigen?
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Körperliche Nähe

Zum Miteinander auf Freizeiten gehören körperliche Gesten wie 'tröstend in den Arm 
nehmen', 'aufmunternd auf die Schultern klopfen', 'segnen' etc. Es wäre fatal, darauf zu 
verzichten, weil die Suche nach perfekter Sicherheit unser Handeln prägt. 

Teilnehmer*innen suchen auf unterschiedliche Weise die körperliche Nähe der 
Teamer*innen: Sie 'drücken, knuddeln, umarmen' die Teamer*innen. 

Wir finden: Körperliche Nähe gehört zur Kinder- und Jugendarbeit, aber wir sind 
verantwortlich, dass wir die Situation der Nähe auch aktiv wieder auflösen.

FRAGEN

 � Wie nah lasse ich Menschen an mich ran?

 � Wo ist meine persönliche körperliche Grenze? Wovon hängt diese ab?

 � Wie kurz ist 'kurz mal drücken'?

 � Welche Körperzonen würde ich nicht durch andere berühren lassen?

 � Wenn ich ein weinendes Kind tröste – wie nah komme ich ihm?

 � Wie verhalte ich mich, wenn ich merke, eine körperliche Grenze überschritten zu 
haben (manchmal reichen schon kleine Berührungen)?
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Körperbetonte Spiele

Rangeln und Raufen, viele Übungen der Erlebnispädagogik, Schwimmen und Wasser-
schlachten und auch spontane Massageketten unter Teilnehmer*innen sind häufig Teil 
einer Freizeit. Die körperliche Auseinandersetzung und Berührungen gehören zu einer 
gesunden körperlichen Entwicklung und stärken auch viele mentale Kompetenzen. Dies 
alles geht nicht ohne Körperkontakt.

FRAGEN

 � Welche körperbetonten Spiele bauen wir bewusst in unser Programm ein?

 � Wie steuern wir bei solchen Aktivitäten das 'Nähe und Distanz'-Verhältnis?

 � Haben wir 'Stopp-Regeln' vereinbart?

 �  Müssen immer alle mitspielen?

 � Spielen die Leiter*innen (immer) mit?



Sexuelle Kontakte

Abstinenzgebot

Liebe
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Sexuelle Kontakte, Abstinenzgebot, Liebe

Klar ist: Sexuelle Kontakte5 zu Menschen unter 14 Jahren sind gesetzlich verboten. 

Erwachsene haben in ihren Rollen als Pastor*innen, hauptamtlich Mitarbeitende oder 
auch Ehrenamtliche Macht. Sie dürfen die in der Arbeit mögliche Nähe nicht ausnut-
zen, um Beziehungen und sexuelle Kontakte zu Heranwachsenden (Menschen bis 21 
Jahren) –  auch nicht zu Teamer*innen – aufzubauen. Sie sollen sich enthaltsam - also 
abstinent – verhalten. 

So klar dieser Satz ist, so schwierig wird es, wenn in diesem Zusammenhang von 'Liebe' 
gesprochen wird. Es ist natürlich nicht verboten, sich zu verlieben. Und es ist nicht 
selten, dass Erwachsene damit umgehen müssen, dass Jugendliche ihnen Gefühle von 
Zuneigung, Verehrung und manchmal auch Liebe entgegen bringen.

Wir finden: Es ist von den Erwachsenen zu erwarten, dass sie die Distanz halten 
und auf das besondere und klare Rollenverhältnis aufmerksam machen. „Ich mag 
für Dich ein Vorbild und ein*e wichtige*r Ansprechpartner*in sein – meine Freun-
de suche ich jedoch nicht in meiner Arbeit.“

Aber auch Erwachsene verlieben sich in Jüngere. 

Wir finden: Hier muss dafür gesorgt werden, dass die Beziehung nicht innerhalb 
des Gruppengeschehens gelebt wird. Im Zweifel muss der/die Erwachsene diese 
Arbeit beenden oder die gemeinsame Teilnahme beenden. 
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Wir finden: Ehrenamtliche Teamer*innen – zumal wenn sie nicht erwachsen sind – 
sollten in dem Fall, dass sie mit – möglicherweise gleichaltrigen Teilnehmenden – 
eine (sexuelle) Beziehung eingehen, von ihren Aufgaben entbunden werden – also 
z.B. Teilnehmende werden. Sonst wird es zwangsläufig zu einem permanenten 
Rollenkonflikt kommen.

FRAGEN

 � Gibt es in der Kirchengemeinde oder im Rahmen der Freizeit festgeschriebene 
Regeln zum Abstinenzgebot?

 � Gibt es Erfahrungen im Umgang mit der Situation, dass in der Jugenarbeit Tätige 
eine Beziehung zu Teilnehmer*innen eingehen?

Kurzfassung 'rechtliche Grenzen sexueller Handlungen':  
Jede sexuelle Handlung an Kindern unter 14 Jahren ist strafbar. Sexuelle 

Handlungen von Aufsichtspersonen mit Jugendlichen unter 16 sind strafbar. 
Besteht ein Abhängigkeits- oder Machtverhältnis von Erwachsenen (über 18 

Jahren) und Jugendlichen über 16 Jahren, sind sexuelle Handlungen strafbar. 
Also noch kürzer zu merken: Sexuelle Handlungen zwischen (erwachsenen) 
Teamer*innen und Teilnehmer*innen sind verboten. Viel genauer wird die 

rechtliche Lage von Hans Hirling in dem aej-Band: 'Keine Chance für ein Tabu – 
Sexualisierte Gewalt bei Kinder- und Jugendreisen' (S. 34-46) erläutert.
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Sexualität – (k)ein Thema der Kinder- und Jugendarbeit?

Präventionsarbeit muss in ein sexualpädagogisches Konzept eingebettet werden. Dazu 
gehören Fragen der sexuellen Aufklärung. Sexuelle Aufklärung wird von bestimmten 
Gruppen in den letzten Jahren als sogenanntes 'Elternrecht' zurück in die 'Familie' 
gewünscht. Sie ist jedoch zugleich Aufgabe der Schule und in diesem Sinne auch eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 'Jugendverbandsarbeit' oder auch nur der Begriff 
'Jugendarbeit' kommen aber in der Studie der 'Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA)' über  'Jugendsexualität 2015' (S. 218) nicht vor. Spielt die Jugend-
verbandsarbeit im Bereich Sexualaufklärung keine Rolle? 

Die ehemaligen Mitglieder einer EKD-Kommission haben fünf Kriterien verantwortlich 
gelebter Sexualität benannt: Freiwilligkeit, Respekt der Andersheit, Schutz der Beteilig-
ten, Chancengleichheit und Bereitschaft zur Treue. 

Diese Stichworte unter der Frage zu bedenken, wie evangelische Jugendarbeit sie theo-
logisch, anthropologisch, psychologisch und soziologisch versteht und welche konkrete 
pädagogische Praxis daraus entsteht, ist eine wichtige Aufgabe der Zukunft. In der 
Kinder- und Jugendarbeit innerhalb der Nordkirche startet gerade ein Prozess hin zu 
einem sexualpädagogischen Konzept, das Fragen der Sexualität in einem umfassenden 
Sinn neu in den Blick nehmen wird.

Wir finden: Sexualpädagogik ist ein ganz wichtiges Thema, das insgesamt wieder 
mehr in den Blick evangelischer Jugendarbeit genommen werden soll.
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FRAGEN

 � Welche sexualpädagogischen Grundkenntnisse sollten Teamer*innen haben?

 � Welche Rolle spielen Aufklärung und Informationen über Sexualität in unserer 
Arbeit?

 � Welches Menschenbild in Bezug auf Sexualität steht hinter unserer pädagogischen 
Arbeit?

 � Brauchen wir für besondere Themen und Formen rechtliche Genehmigungen (wie 
z.B. sexuelle Aufklärung)?

Inhalte und Gespräche

Grenzen achten bei Programm & Inhalten

Freizeiten sind Orte für Neuentdeckungen. Dies gilt gerade auch für die Inhalte, die in 
Gottesdiensten und Andachten, bei thematischen Workshops, Bildungseinheiten oder 
Diskussionsrunden transportiert werden. Kinder hören Geschichten und entdecken die 
Welt, Jugendliche setzen sich mit sich und der Frage auseinander: „Wer bin ich und was 
finde ich gut – was nicht?“ Junge Erwachsene übernehmen Verantwortung und wollen 
ein ethisches Fundament für das, was sie in der Welt und für die Welt sein wollen. Weil 
endlich Zeit zum Denken und Reden ist und die Natur alle Sinne öffnet, sind Freizeiten 
genau die Räume für die tiefen Fragen. Aber genau diese Offenheit macht Kinder und 
Jugendliche auch zugänglich für Manipulation und Indoktrinierung.
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Wir finden: Wer geschlossene Weltbilder zeichnet und in der Verkündigung 
absoluter Wahrheiten keinen Widerspruch duldet, wer sich selbst in die Rolle 
des Richters oder Welterklärers stilisiert, hat in der evangelischen Kinder- und 
Jugendarbeit keinen Platz. Prinzipien von Demokratie, Partizipation und Diversität 
sind – neben der christlichen Tradition des Streits um Wahrheit – Fundamente 
unserer Jugendarbeit.

Die Atmosphäre auf Freizeiten hat eine öffnende Wirkung. Themen, die 
Teilnehmer*innen und auch Teamer*innen innerlich bewegen, kommen zur Sprache. 
Zuhören lernen ist deshalb ein wichtiger Punkt in der Freizeit-Vorbereitung. Und der 
Umgang mit schwierigen Themen, zu denen auch die Offenlegung von Gewalt- und 
Missbrauchserfahrungen gehören können, soll zumindest in der Vorbereitungsphase 
angesprochen werden. Mitarbeiter*innen sollten sich ihrer Verantwortung bewusst sein 
und persönliche Gespräche in angemessener Form führen.

Anlässe für Einzelgespräche gibt es viele:

l  Manchmal muss man als Freizeitleitung Teilnehmer*innen 'eine Ansage' machen,
l  ein inhaltliches Thema spricht jemanden emotional stark an,
l  jemand hat Heimweh und braucht einfach Trost.

Dies sind ganz normale Situationen, die noch lange nicht den Charakter von 'Seelsorge' 
haben. Dafür gibt es in der Kirche spezielle Ausbildungen und sogar eigene kirchen-
gesetzliche Regelungen. Doch einige Fragen sollten wir uns auch vor der Schwelle von 
Seelsorge stellen, wenn wir ein persönliches Gespräch führen:
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FRAGEN

 � Wer spricht mit wem?

 � Wie können wir Teilnehmer*innen in ihrer Situation begleiten (ohne sie zu manipu-
lieren)?

 � Wo finden Gespräche statt? Ist der Ort so gewählt, dass Dritte sehen, dass gespro-
chen wird, aber nichts mithören können?

 �  Was mache ich als Leiter*in/Teamer*in mit Gehörtem, das mich belastet?

 �  Wir geben als Team den Teilnehmenden Input - welche Möglichkeiten haben sie zur 
Verarbeitung des Gehörten?

 � Welche Themen sind noch nicht dran?

 � Welche Bereiche klammern wir aus? Warum?

 � Wie kann geistlicher / religiöser Missbrauch7 oder engführende Religion  
ausgeschlossen werden?



Korrekte
Kleidung
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Korrekte Kleidung

Sommermode ist in der westlichen Kultur oft kurz und luftig – das Wetter macht es 
möglich. Aber: Grenzen werden auch aus der Distanz überschritten: Blicke, Sprüche, 
Kommentare über das Aussehen oder die Klamotten scheinen harmlos, haben aber 
auf Heranwachsende eine nicht zu unterschätzende – oft verletzende – Wirkung. Auch 
wenn ein 'Spruch' als 'Kompliment' gemeint ist, kann die Grenze zur 'Anmache' fließend 
sein.

Gleichzeitig ist es schwer zu definieren, was 'korrekte Kleidung' ist. Besonders im inter-
kulturellen Kontext sind ganz unterschiedliche Haltungen, Kleidungsvorschriften und 
Moden relevant und stehen nebeneinander. 

Wir finden: Das Verdecken von Haut und das Verhüllen von Haaren ist zu respek-
tieren ebenso wie angemessene Formen der Freizügigkeit.

FRAGEN

 � Gibt es für Freizeiten eine Kleiderordnung und wer legt dafür Regeln fest?

 � Ist ein Kommentar zur Kleidung erlaubt? Was sagen wir gegen sexistische 
Sprüche?

 � Wie viel 'Haut' zeigen Teamer*innen?

 � Wie gehen wir in multireligiösen /-kulturellen Kontexten mit Kleidung um?
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Körperpflege

Wenn wir Kinder und Jugendliche auf Freizeiten mitnehmen, steht das Duschzeug 
natürlich auf der Packliste. Hygienevorschriften sind einzuhalten und wer 'Action' liebt, 
braucht hinterher eine Dusche. Auch hier ist das Bedürfnis nach einer ausreichenden 
Privatheit zu schützen.

Wir finden: Es ist darauf zu achten, dass die Intimsphäre gewahrt wird: Sanitärräu-
me sind, wenn irgend möglich, getrennt (räumlich – zeitlich) zu nutzen.

FRAGEN

 � Wie sorgen wir für ausreichende Hygiene? Wie kontrollieren wir?

 � Pflegefachkraft? Wie helfen wir Teilnehmer*innen mit Unterstützungsbedarf?

 � Die Duschparty – „die Jungs mussten mal unter die Dusche!“ Machen wir so 
etwas?

 � Sind ausreichend separate WC's, etc. vorhanden?

 � Wo duschen die Leiter*innen?

 � Sauna – wer nutzt sie und wann?
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Erste Hilfe: Ich schau mir das mal an.

Keine Freizeit ohne Erste-Hilfe-Koffer, denn es passiert immer mal was: Insektenstiche, 
Splitter in der Haut, Wunden oder kleine Verletzungen. Die Entscheidung darüber, ob 
ein Besuch beim Arzt oder eine Fahrt ins Krankenhaus notwendig ist, muss in jedem 
Einzelfall und ggf. in Absprache mit den Erziehungsberechtigten getroffen werden. 
Aber eine 'pflegerische' Nachsorge/Vorsorge8 geschieht im Freizeitalltag oft durch die 
Teamer*innen.

FRAGEN

 � Wer ist für Erste Hilfe zuständig? Wer hat eine nachgewiesene Kompetenz?

 � Hausmittel und Pflaster – was geht – was ist nicht erlaubt?

 � Wie schaffen wir eine vertrauensvolle und sichere Situation bei Arztbesuchen? Wer 
begleitet Teilnehmer*innen?

 � Wer bestimmt, wer wen wann und wie versorgt?
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HIER IST PLATZ FÜR DEINE NOTIZEN:



Wer schläft wo?



Für wen ist dieses  
Checkheft?

Wer schläft wo?
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Wer schläft wo?

Die Frage nach der Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei Freizeiten geht 
über die reine Bettenbelegung hinaus. Freizeiten finden an unterschiedlichen Orten 
statt. In Freizeitheimen ist die geschlechtergetrennte Unterbringung meist einfach zu 
regeln. Häufig ist der Schlafplatz der einzige Ort der Privatsphäre. Deshalb ist es für die 
subjektive Wahrnehmung der Teilnehmer*innen sehr wichtig, mit zu entscheiden, wer 
nebenan liegt.

Auf Zeltplätzen, bei Übernachtungen auf dem Heuboden, auf Segelschiffen etc. kann 
ein jeweils eigener Raum für Mädchen und Jungen oft nicht gestellt werden. Genau-
so wenig wie bei Übernachtungen in Schulen, z.B. bei Großveranstaltungen wie dem 
Kirchentag. 

Wir finden: Es ist sensibel darauf zu achten, dass alle Teilnehmer*innen und 
Teamer*innen für sich einen Raum/Ort der Privatsphäre finden.
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FRAGEN

 � Wo schlafen die Teilnehmer*innen? Wo die Mädchen, wo die Jungen?

 � Wo schlafen die Teamer*innen und wo die Leitung?

 � Wissen die Teilnehmer*innen, wer wo schläft?

 � Ist für ausreichend Schutz der Intimsphäre gesorgt? Sind Räume da, in denen man 
sich unbeobachtet / ungestört umziehen, waschen und pflegen kann?

 � Halten sich Teamer*innen oder Teilnehmer*innen in Privaträumen der Freizeitlei-
tung auf?

 � Wer betritt die Schlafräume der Jungen/der Mädchen – wann und wie (anklopfen)?



Gute Leute im Team

Für wen
ist diesesist diesesist diesesist diesesist diesesist diesesist dieses
Checkheft?Teamer*in gesuchtJung erfahren sportlich musikalisch 

geschickt kreativ bibelfest



Für wen ist dieses  
Checkheft?

Gute Leute im Team

Für wen
ist diesesist diesesist diesesist diesesist diesesist diesesist dieses
Checkheft?Teamer*in gesuchtJung erfahren sportlich musikalisch 

geschickt kreativ bibelfest
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Gute Leute im Team

(Fast) alles steht und fällt mit der Qualität des Teams. Motivierte Leute, die in ihrer Frei-
zeit anderen eine tolle Freizeit organisieren und das oft komplett ehrenamtlich, sind nicht 
'mit Gold aufzuwiegen'. Und noch eine Floskel: 'Gutes Personal ist schwer zu finden'. 
Ohne die vielen hundert Ehrenamtlichen würde die Freizeitarbeit in der evangelischen 
Jugendverbandsarbeit zusammenbrechen. Vielfach übernehmen sie auch die Leitungs-
position, denn Hauptamtliche haben immer häufiger eine koordinierende Funktion.

Wir finden, den Ehrenamtlichen kann nicht genug 'Danke' gesagt werden!

FRAGEN

 � Wer entscheidet über die Zusammenstellung des Teams?

 � Wenn kurzfristig Teamer*innen gesucht werden, was sind die Kriterien für die 
Auswahl?

 � Ist die geschlechtliche Parität gewährleistet?

 � Sind ausreichend Teamer*innen da? Wie ist das Teamer*innen-Teilnehmer*innen-
Verhältnis? Besser als 1:10?

 � Sind die Teamer*innen ausreichend kompetent? Sind unterschiedliche Begabun-
gen vorhanden?
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 � Wer von den Teamer*innen hat die Juleica?

 � Wie ist der Träger der Freizeit über die Zusammensetzung des Teams informiert? 
Hat jemand außerhalb des Teams eine vollständige Liste mit Kontaktdaten?

 � Begleiten Hauptamtliche die Freizeiten, bzw. machen sie regelmäßige Besuche?

 � Gibt es einen Unterschied in den Verantwortlichkeiten von Teamer*innen unter 14, 
bis 16, ab 18 Jahren?

 � Gibt es eine klare Rollendefinition? Sind Aufgaben, Zuständigkeiten und Grenzen 
bekannt?

 � Sind unter den Teamer*innen solche mit einer speziellen Aus- / oder Fortbildung im 
Bereich Prävention oder Sexualpädagogik?

 � Gibt es eine Hierarchie im Team und wie transparent wird diese allen gegenüber 
gehandhabt?

 � Wurde die 'Selbstverpflichtungserklärung9' bearbeitet und sind von allen 'erweiterte 
polizeiliche Führungszeugnisse10' vorgelegt worden?

Alle Infos zum Thema Selbstverpflichtungserklärung und  
Erweiterte Führungszeugnisse finden sich unter:  

www.komm-mir-nicht-zu-nah.de
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Transparenz & Beschwerde

Sind Freizeiten geschlossene Veranstaltungen, wo nichts nach außen dringt, außer „es 
war wieder super!“? Wenn wir unser Arbeiten nicht von außen überprüfbar machen, wer-
den sich automatisch Gepflogenheiten und Rituale entwickeln, die von innen nur schwer 
zu kritisieren sind. 

Wir finden: Die Einrichtung eines 'Beschwerdemanagements' ist ebenso wichtig, 
wie die regelmäßige Evaluation der Arbeit und die Überprüfung der eigenen Kon-
zepte – auch mit einem wissenschaftlichen Blick.

In der Nordkirche ist die UNA erste Anlaufstelle, s. S. 48.

FRAGEN

 � Welche Rechte haben die Teilnehmer*innen, was ihre eigene Intimsphäre betrifft?

 � Gibt es während der Freizeit Gelegenheiten der Teilnehmer*innen, Kritik zu üben?

 � Wie wird das Thema sexualisierte Gewalt in der Freizeitvorbereitung besprochen? 

 � Sind Feedback und Evaluation institutionalisiert? 

 � Gibt es erreichbare Ansprechpersonen außerhalb der Freizeit, an die 
Teilnehmer*innen oder Eltern Beschwerden richten können?

 � Sind Besuche des Trägers erwünscht?
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Kommunikation über das Thema

Bei dem Thema 'sexualisierte Gewalt' herrscht schnell betretenes Schweigen – oder 
Panik. Schon die Ankündigung dieses Themas löst den Gedanken aus: „Bei uns doch 
nicht!“. Zur Prävention von sexuellen Übergriffen auf Kinder und Jugendliche gehört 
gerade die Positionierung dieses Themas außerhalb der Tabuzone. Das gelingt, wenn 
innerhalb einer Kirchengemeinde / im Kirchenkreis / rund um die Freizeit das Thema 
offen behandelt wird. 

Wir finden es hilfreich, wenn die Freizeit von einem Schutzkonzept der Trägerinsti-
tution getragen wird, das mit dem Team, Eltern und Teilnehmenden offen kommu-
niziert werden kann. 

FRAGEN

 � Wo wird über das Thema sexualisierte Gewalt in der Freizeitvorbereitung gespro-
chen?

 � Was wissen die Eltern über das Schutzkonzept der Freizeitleitung, bzw. des Trä-
gers?

 � Welcher Handlungsplan gilt für das Freizeit-Team?

 � Wie wird das Thema sexualisierte Gewalt beim Träger / in der Kirchengemeinde 
bearbeitet? Gibt es ein Schutzkonzept?
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Krisenplan – Handlungsplan

Als Reaktion auf die Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt in der Nordkirche 
erarbeiten Kirchenkreise oder auch Jugendverbände geordnete Verfahren11 und im 
Vorhinein überlegte Konstellationen von Krisenteams, die sie in einem Handlungs- und 
Kommunikationsplan zusammenfassen. Ziel ist es, so abgestimmt zu handeln, dass der 
Schutz der Kinder und Jugendlichen Priorität hat. Darin wird immer auch die Beteiligung 
von nicht zum Träger gehörenden Stellen und externen Fachkräften vorgeschrieben.

FRAGEN

 � Hat die Trägerorganisation einen solchen Handlungsplan?

 � Gibt es eine konkrete Person innerhalb der Trägerstrukturen, die im Falle eines 
Verdachtes von sexualisierter Gewalt anzusprechen ist?

 � Welche externen Fachberatungsstellen gibt es in der Nähe des Freizeitortes?

 � Welche Fachberatungsstelle kann im Vor- und Nachfeld der Freizeit helfen?

Wendet euch zu diesem Thema an euren Jugendverband, eure übergeordnete 
Institution oder Beratungsstellen in der Nähe.
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WER HILFT WEITER?

FREIZEITENTRÄGER

Institution

Ansprechpartner*in

Telefon

Email

PRÄVENTIONSBEAUFTRAGTE*R

Name

Telefon

Email

BERATUNGSSTELLE

Institution

Ansprechpartner*in

Telefon

Email



Romantisches Bild eines Zeltlagers 
am Waldrand mit Sonnenuntergang 

und Lagerfeuer Und VW Bus...

Die Bundesregierung hat als Reak-
tion auf das Bekanntwerden zahlrei-

cher Fälle von sexuellem Missbrauch 
in Institutionen wie Schulen, Heimen, 

Kirchen, Kitas und Sportvereinen einen 
‚Unabhängigen  Beauftragten‘ (Johan-
nes-Wilhelm Rörig) eingesetzt. Er koor-
diniert und unterstützt  die präventive 
Arbeit bundesweit. 
Zu erreichen unter der kostenlosen 

Nummer: 0800 2255530 und unter 
www.kein-raum-fuer-missbrauch.de



Für wen ist dieses  
Checkheft?

Kein Raum für Missbrauch

Die Bundesregierung hat als Reak-
tion auf das Bekanntwerden zahlrei-

cher Fälle von sexuellem Missbrauch 
in Institutionen wie Schulen, Heimen, 

Kirchen, Kitas und Sportvereinen einen 
‚Unabhängigen  Beauftragten‘ (Johan-
nes-Wilhelm Rörig) eingesetzt. Er koor-
diniert und unterstützt  die präventive 
Arbeit bundesweit. 
Zu erreichen unter der kostenlosen 

Nummer: 0800 2255530 und unter 
www.kein-raum-fuer-missbrauch.de
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Endnoten
1) Grenzen und damit auch Grenzverletzungen werden subjektiv unterschiedlich wahrgenommen. Zwi-

schenmenschliche Grenzen lassen sich nicht auf '50-cm-Regeln' oder 'eine Armlänge Abstand' verkürzen. 
Grenzen werden verbal und noch mehr nonverbal ausgehandelt. Im pädagogischen Alltag können also 
Grenzverletzungen fahrlässig entstehen. Sie sind trotzdem in den Blick zu nehmen und als solche zu 
benennen, um Handlungsänderungen und eine bewusste Entscheidung dagegen zu erzielen.

2) Übergriffe sind absichtliche Überschreitungen von Grenzen. Nicht alle sind strafrechtlich relevant – und 
doch sind sie (Vor-)Formen sexualisierter Gewalt. Wenn sexistische Sprüche geklopft werden, wenn die 
Intimsphäre verletzt oder wenn Kinder oder Jugendliche absichtlich berührt werden, dann sind dies 
Übergriffe. Deutlich gesetzte Grenzen werden dabei bewusst missachtet. Ein Nein ist ein Nein, auch ohne 
das Strafgesetzbuch.

3) Das Strafgesetzbuch (StGB) benennt eine ganze Anzahl von Handlungen gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung §§ 174-184. Es gibt verschiedene Versuche, die für die Jugendarbeit relevanten zu benennen. 
Einen ganz hilfreichen Versuch hat das Jugendwerk der AWO Mecklenburg-Vorpommern unternommen 
und veröffentlicht: www.rechtsfragen-jugendarbeit.de/sexualstrafrecht.htm

4) Täter*innen können dabei sowohl Heranwachsende untereinander als auch Erwachsene sein und es 
sind nicht nur Männer, die Grenzen verletzen. Sexuelle Handlungen, die aus eigener Selbstbestimmung 
geschehen, sind davon zu unterscheiden.

5) Die Grenze ist nicht immer leicht zu ziehen, wo professionelle Beziehungsarbeit in private oder gar sexuel-
le Beziehungen übergeht. Das Strafrecht ist hier nur ein Maßstab zur Beurteilung des eigenen Handelns. 
Wichtiger ist es, sich zu fragen, ob die Jugendlichen in ihrer Selbstbestimmung eingeschränkt werden 
und das Ziel einer freien und selbstverantwortlichen Persönlichkeitsentwicklung aus dem Blick gerät. Wir 
vermitteln Werte, schaffen Räume zur Auseinandersetzung mit vielen gesellschaftlich wichtigen – auch 
persönlichen und spirituellen – Fragen. Kinder- und Jugendarbeit ist nicht der Ort, sexuelle Kontakte zu 
ermöglichen. 
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6) Wir werden dabei von einem weiten Verständnis von Sexualität ausgehen. Festlegungen und Auseinan-
dersetzungen im Bereich der Prävention geschehen aus einem heterosexuellen Blickwinkel. Dies greift 
natürlich viel zu kurz.

7) Aus 'Auf dem Weg zur sicheren Gemeinde – Materialien zum Kinder- und Jugendschutz' des Gemeindeju-
gendwerk (GJW, Baptisten), Seite 20: „Religiöser Missbrauch ist verwandt mit anderen Formen von emo-
tionalem Missbrauch. (…) religiöser Missbrauch (findet) im Kontext enger, vertrauensvoller Beziehungen 
statt. Dort, wo eigentlich Schutz und Hilfe gewährt werden sollten, wird eine Situation der Abhängigkeit 
ausgenutzt und 'geistliche Autorität' eingesetzt, um die eigene Machtposition auszubauen. Die Folge ist 
oftmals eine dauerhafte Störung des Gottesbildes und der Gottesbeziehung, (…).

8) Über dieses rechtlich schwierige Thema finden sich gute Informationen auf der Internetseite der aej:   
http://www.evangelische-ferienfreizeiten.de/freizeitentagebuch/erste-hilfe/

9) Die Selbstverpflichtungserklärung der Nordkriche ist eine freiwillige Erklärung. Hierzu bieten die Kinder- 
und Jugendwerke der Kirchenkreise Schulungen an. Die Auseinandersetzung damit findet oft auch im 
Rahmen von Schulungen und Fortbildungen für Gruppenleiter*innen (Juleica-Schulungen) statt.

10) In den Bundesländern und vielfach auch in den Landkreisen und Städten wurden zwischen den 'öffent-
lichen Trägern der Jugendhilfe' und den Jugendverbänden Vereinbarungen getroffen, in denen geregelt 
ist, dass Ehrenamtliche ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen haben, wenn sie bei 
Freizeiten mit Übernachtung mitwirken. Hauptamtliche im kinder- und jugendnahen Bereich legen es bei 
der Anstellung vor.

11) Informationen zu Handlungsplänen kann die 'Koordinierungsstelle Prävention der Nordkirche' geben: 
http://www.kirchegegensexualisiertegewalt.de/ 
Auf der Seite findet ihr auch eine Liste von Fachberatungsstellen.
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Ein Baustein für die Präventionsarbeit ist die Einführung einer Selbstverpflichtungserklä-
rung. Der Text wurde von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen in Hamburg und Schleswig-Holstein erarbeitet und im Februar 2011 
verbindlich eingeführt. Ein ähnlicher Text liegt für den Bereich der ehemaligen Landes-
kirchen in Mecklenburg vor. (Fassung 2016)

Selbstverpflichtungserklärung

1. Ich begegne den mir anvertrauten Kindern und Jugendlichen sowie den Mitar-
beitenden mit Respekt. Ich achte ihre persönlichen Grenzen und trage zu einem 
verantwortungsvollen Umgang mit Nähe und Distanz bei. Ich hinterfrage Situati-
onen, bei denen ich das Gefühl habe, dass Grenzen verletzt werden. Ich spreche 
sie in unserem Mitarbeitendenteam oder gegenüber einer Leitungsperson an und 
verharmlose und übertreibe dabei nicht.

2. Mir ist bewusst, dass ich als Mitarbeitende/r eine verantwortungsvolle Vertrauens-
person bin. Ich nutze meine Rolle nicht aus, um eigene Bedürfnisse zu befriedigen.

3. Ich unterstütze Kinder und Jugendliche in ihrer persönlichen Entwicklung, fördere 
ihr Selbstbewusstsein und mache sie stark für persönliche Entscheidungen. Ich 
ermutige Menschen und Jugendliche sich an Menschen zu wenden, denen sie 
vertrauen, wenn sie sich bedrängt fühlen.

4. Ich verzichte auf abwertende oder ausgrenzende Verhaltensweisen und Sprache. 
Ich schütze Kinder und Jugendliche in meinem Tätigkeitsfeld vor körperlicher, seeli-
scher und sexualisierter Gewalt.
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5. Ich kenne und beachte die gesetzlichen Vorschriften zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen. Mir ist bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit Schutzbefohlenen 
eine strafbare Handlung mit entsprechenden rechtlichen Folgen ist.

6. Ich achte auf Anzeichen von Vernachlässigung und Gewalt bei Kindern und 
Jugendlichen. Wenn ich einen begründeten Verdacht eines unangemessenen Ver-
haltens und/oder eines sexuellen Übergriffes auf Schutzbefohlene habe, verhalte 
ich mich entsprechend des Notfallplans meines Kirchenkreises / meiner Institution. 
Dabei stehen der Schutz und die Würdigung der Kinder und Jugendlichen an erster 
Stelle.

Eine Selbstverpflichtungserklärung soll denen, die sie unterschreiben, in Workshops 
oder im Rahmen von Gruppenleiter*innenausbildungen nahegebracht werden.
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Kontakte

Unter www.komm-mir-nicht-zu-nah.de findet sich eine Handreichung zur Selbstver-
pflichtung der evangelischen Jugendarbeit in der Nordkirche. Selbstverpflichtungen 
und begleitende Maßnahmen wurden von vielen Fachstellen der evangelischen Kinder- 
und Jugendarbeit bereit gestellt. Die aej sammelt dazu Informationen unter:  
https://www.evangelische-jugend.de/jugendpolitik/kinder-und-jugendschutz/        
selbstverpflichtungen-und-massnahmen-der-evangelischen-jugend/

Im Raum der Nordkirche werden die Aktivitäten der Prävention sexualisierter Gewalt in 
einer Koordinierungsstelle vernetzt: www.kirchegegensexualisiertegewalt.de 
Hier arbeitet u.a. Frau Dr. Alke Arns, +49 40 30620-1335. Sie kann auf die lokalen Struk-
turen, Ansprechpersonen und Hilfesysteme verweisen. Siehe auch 'Beratung und Hilfen' 
auf dieser Internetseite.

Die Nordkirche hat eine unabhängige und kompetente Institution beauftragt, für alle 
Fälle die erste Anlaufstelle zu sein: 
Die kostenlose Telefonnummer lautet: 0800-022099, montags 9-11 Uhr, mittwochs 15-
17 Uhr oder per Email an: una@wendepunkt-ev.de .  An diese Stelle können sich alle 
wenden, die selbst Betroffene von sexualisierter Gewalt sind oder die davon gehört ha-
ben. Der Verein Wendepunkt sorgt dafür, dass Betroffene Gehör finden und ihr Anliegen 
unabhängig von Kirche ernst genommen wird. Darüber hinaus wird sie Wege zu einer 
Klärung durch die Kirche – ggf. auch unter Einbeziehung der Strafverfolgungsbehörden 
– aufzeigen und begleiten.

Der Flyer 'Erste Handlungsschritte' wird ebenfalls von der Koordinierungsstelle heraus-
gegeben und sollte in allen Kirchengemeinden vorhanden sein.
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Empfohlene Literatur

Kinder schützen
Hinweise und Umsetzungsempfehlungen zum Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) für die evangelische 
Kinder- und Jugendarbeit
Zu beziehen über die aej-Geschäftsstelle - www.evangelische-jugend.de 
Eine sehr hilfreiche Erläuterung zum Bundeskinderschutzgesetz – u.a mit guten Hinweisen zu Schweige- und 
Anzeigepflichten (S. 36-40), zum erweiterten Führungszeugnis (S. 52-67).

Keine Chance für ein Tabu - Sexualisierte Gewalt bei Kinder- und Jugendreisen
Neue kleine Schriften Band 7
Zu beziehen über die aej-Geschäftsstelle - www.evangelische-jugend.de – 2007 wurden in diesem Band viele 
wichtige Aspekte der Freizeitenarbeit beleuchtet, mit dem Versuch, gute Praxis in bewusste Konzeptionen und 
klare Normen zu überführen und damit verlässlich, erwartbar und sichtbar zu machen.

Auf Grenzen achten – Sicheren Ort geben
Prävention Intervention – Arbeitshilfe für Kirche und Diakonie bei sexualisierter Gewalt Mai 2014, EKD
Zu beziehen über das Kirchenamt der EKD – www.ekd.de 
Die Evangelische Kirche in Deutschland hat gemeinsam mit der Diakonie Deutschland grundlegende Fragen 
der Prävention und Intervention zusammengetragen. Dieses Heft bildet vielfach eine Basis für Handlungs- und 
Schutzkonzepte in Kirchenkreisen und kirchlichen Handlungsfeldern.

Schulungsmappe 'Sex. Sex! Sex?'
Umgang mit Sexualität und sexueller Gewalt bei Internationalen Begegnungen, Kinder- und Jugendreisen
Zu beziehen über die aej-Geschäftsstelle - www.evangelische-jugend.de 
Über 330 Seiten an Informationen, Arbeitsmaterialien und Konzeptvorschlägen bietet 'Sex. Sex! Sex?' eine 
modular aufgebaute Arbeitshilfe: Prävention sexueller Gewalt, Konflikt- und Krisenmanagement, Recht und 
interkulturelle Sexualpädagogik. Der Fokus liegt auf dem bewussten Umgang mit Sexualität und nimmt sowohl 
Risiken als auch Lernchancen in den Blick.
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Infos aus den Landesjugendringen

Landesjugendring Hamburg:

Hilfen bei sexualisierter Gewalt - Merkblatt für Freizeiten

Abrufbar unter www.ljr-hh.de

Landesjugendring Schleswig-Holstein (2010):

Leitfaden für ehrenamtliche Mitarbeiter_innen: „Irgendetwas stimmt da nicht…“ Der 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung in der Jugendarbeit 

Zu beziehen über www.ljrsh.de

Der bayrische Jugendring

bietet ein umfassendes Schulungskonzept an.

Mehr Informationen unter www.praetect.de
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Schutzkonzept 
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bei sexualisierter Gewalt und allen anderen Formen von Gewalt 
 

 

 

Anlage 23 

Handlungs- und Kommunikationsplan in der Nordkirche 
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Sexualisierte Gewalt wird dort begangen, wo die sichtbaren 

und unsichtbaren Grenzen anderer überschritten werden. 

Diese Grenzen beginnen nicht erst dort, wo der Gesetzge-

ber sie durch das Strafrecht gezogen hat. Viel mehr als das 

Erkennen strafrechtlich relevanter Sachverhalte und dem 

„Aufspüren“ von Gefährdungen braucht dieses Thema die 

sensible Wahrnehmung von Grenzempfindungen und die 

Einhaltung einer professionellen Beziehungsgestaltung im 

beruflichen Alltag. 

Der Schutz vor Grenzverletzungen und sexualisierter Ge-

walt in den Einrichtungen und Arbeitsfeldern der Evange-

lisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland erfordert da-

her vor allem die Etablierung einer grundlegenden Haltung 

der gegenseitigen Achtsamkeit. Ziel ist die Entwicklung 

eines offenen und transparenten Klimas der Zusammen-

arbeit und eine sichere Ausgestaltung des gemeinsamen 

Lebens- und Arbeitsumfeldes.

Ebenso ist jedoch klar, dass es trotz aller Bemühungen 

keinen hundertprozentigen Schutz vor Übergriffen geben 

kann. Umso wichtiger ist es, sich auf Situationen vorzube-

reiten, in denen man mit einem solchen Fall konfrontiert 

wird. Dabei kommt es besonders darauf an, die Perspekti-

ve der Betroffenen in den Fokus zu rücken, niedrigschwel-

lige Beschwerdewege innerhalb der Kirche zu öffnen, 

schnell kompetente Hilfe anzubieten und dafür zu sorgen, 

dass niemand weiter zu Schaden kommt.

In diesem vielschichtigen und gelegentlich hoch dynami-

schen Themenfeld ist es erforderlich, bestimmte Handlungs-

schritte genauer zu beschreiben und diese schon im Vorfeld 

allen Beteiligten deutlich zu machen. Ein solches Vorgehen 

dient dazu, den Umgang mit Hinweisen auf Grenzverletzun-

gen oder sexualisierte Gewalt möglichst strukturiert zu ge-

stalten und die verantwortlichen Personen zu einem abge-

stimmten und verbindlichen Handeln zu verpflichten. 

Jeder Fall ist unterschiedlich gestaltet, weshalb ein linea-

rer, feststehender Verlauf der Abklärung selten realisierbar 

ist. Pauschallösungen gibt es nicht. Im Folgenden werden 

daher Maßnahmen beschrieben, die sich in der Vergan-

genheit fachlich bewährt und als sinnvoll erwiesen haben. 

Sie können jedoch keine Garantie dafür geben, dass es 

gelingt, die Prozesse, die hierbei in Gang gesetzt werden, 

zu kontrollieren oder bewusst zu steuern. 

Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, sich im laufen-

den Verfahren immer wieder genau zu überlegen, welche 

Schritte bisher gegangen worden sind und was als Nächs-

tes zu tun ist. Bisweilen ist es z.B. notwendig, dass mehrere 

Dinge gleichzeitig geschehen und eine Situation laufend 

neu bewertet wird. Hierbei werden unter Umständen die 

Grenzen des realistisch Möglichen, des gesetzlich Gebo-

tenen oder auch die persönlichen Grenzen erreicht. Dann 

ist es entlastend, gemeinsam mit spezialisierten Fachbera-

tungsstellen und den Mitgliedern eines sogenannten Be-

ratungsstabs (siehe hierzu Seite 26 ff.) zu priorisieren und 

nach bestem Gewissen und vor allem im Interesse der Be-

troffenen zu handeln.  

Diese Handreichung fokussiert sich insbesondere auf 

Grenzverletzungen, sexualisierte Gewalt oder auch sexu-

elle Belästigungen durch Pastoren und Pastorinnen und 

haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeitende im kirchlichen 

Dienst in der Nordkirche wohlweißlich, dass auch noch 

viele andere Formen und Täter/innen in diesem breiten 

Themenfeld existieren. 

I.  Einleitung
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Die vorliegenden Informationen wurden in Zusammenar-

beit mit kirchlichen und unabhängigen Fachstellen ent-

wickelt und geprüft. Sie sollen Leitungspersonen in der 

Nordkirche (bspw. Pröpste/Pröpstinnen, Hauptbereichs-

leitungen, Dezernatsleitungen etc.) dabei unterstützen, ei-

gene, passgenaue Handlungspläne vor Ort zu entwickeln 

und ihnen Hilfestellung für die gebotenen Verfahrensab-

läufe geben. Prävention – also die Vorbeugung von Über-

griffen – kann letztendlich nur funktionieren, wenn auch 

Sicherheit über die notwendigen Interventionsschritte be-

steht und eindeutige Beschwerde- und Kommunikations-

strukturen vorhanden sind. 

Die Koordinierungsstelle Prävention der Nordkirche hat mit 

dieser Handreichung die wesentlichen Aspekte für diesen 

Weg zusammengestellt. Sie steht den Leitungspersonen in 

der Nordkirche selbstverständlich als Ansprechpartnerin 

bei Fachfragen zur Verfügung. Um die Abläufe immer wei-

ter zu verbessern, ist die Koordinierungsstelle Prävention 

hierfür auf Ihre Rückmeldungen angewiesen. Bitte teilen 

Sie uns mit, inwiefern sich die vorliegenden Informationen 

und Handlungsempfehlungen in der Praxis bewähren. Nur 

durch eine konsequente (Selbst-)Reflexion und die regel-

mäßige Evaluation können wir die Verfahrensstandards 

so verbessern, dass der Schutz von Betroffenen und ihres 

persönlichen Umfelds ausreichend gewährleistet ist. 

Dazu bitten wir um Ihre Mithilfe!

Koordinierungsstelle
Prävention
Evangelisch-Lutherische
Kirche in Norddeutschland

Koordinierungsstelle Prävention

Dr. Alke Arns (Leitung)

Frau Heike Holz

Königstraße 54 

Telefon 040-30620-1335/-1336

Mail info@praevention.nordkirche.de

www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de

Kontakt und Information

mailto:info@praevention.nordkirche.de
http://www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de
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Die Institution steht in der Pflicht, die ihr anvertrauten Men-

schen zu schützen. Sie muss dazu die hier beschriebenen 

Schritte beachten und für Hilfe, Halt und Unterstützung der 

Betroffenen sorgen. 

Diese Handreichung richtet sich vornehmlich an Leitungs-

personen in der Evangelisch-Lutherischen Kirchen in 

Norddeutschland (Nordkirche). Dies betrifft z.B. die Lei-

tenden in den  Kirchenkreisen und Hauptbereichen, aber 

auch die aufsichtsführenden und dienstlich zuständigen 

Stellen der Landeskirche und im Landeskirchenamt. Mit 

den nachfolgenden Ausführungen möchten wir die Verant-

wortlichen beim professionellen Umgang mit Hinweisen, 

Vermutungen, Beobachtungen und Vorfällen von grenz-

verletzendem Fehlverhalten bis hin zu Fällen sexualisierter 

Gewalt unterstützen. 

Die Zuständigen in der von einem Übergriff mitbetroffe-

nen Einrichtung vor Ort (Pastoren/innen, Kitaleiter/innen 

etc.) können und sollen hierdurch nicht von ihrer eigenen 

Verantwortung zum Handeln entbunden werden. Es ist je-

doch wichtig, sie in schwierigen Situationen zu begleiten 

und somit die fachliche Beratung und die Anwendung von 

Qualitätsstandards zu gewährleisten. Die Kenntnis über 

die notwendigen Maßnahmen soll Verunsicherungen im 

Ernstfall, unüberlegtem Handeln und Ohnmachtsgefühlen 

entgegenwirken, um auf diese Weise die möglichst zügige 

Beendigung einer akuten Gefährdungssituation und die 

Bereitstellung adäquater Hilfsangebote für Betroffene im 

Sinne eines sachgerechten und geordneten Verfahrens 

sicherzustellen. 

Hierzu müssen von Anfang an alle beteiligten Personen 

und Gegebenheiten in den Blick genommen und im Blick 

behalten werden. Ein geordnetes Verfahren zur Interventi-

on dient dem frühzeitigen Erkennen von Grenzverletzun-

gen und sexualisierter Gewalt im kirchlichen Arbeitsfeld 

und befördert den professionellen Umgang mit entspre-

chenden Hinweisen. 

SEELSORGEGEHEIMNIS/
SCHWEIGEPFLICHT

Es gilt der Grundsatz, dass jedem Hinweis auf 

Grenzverletzungen oder sexualisierter Gewalt mit 

besonderer Sorgfalt und gemäß fachlichen Stan-

dards nachzugehen ist. Hierbei sind die Vorgaben 

des Seelsorgegeheimnisses und/oder ggf. von ge-

setzlichen Schweigepflichten zu beachten. Dies gilt 

auch für die Weitergabe von Informationen an die 

Koordinierungsstelle Prävention oder andere Stel-

len.

Sie sollten im Vorfeld daher genau prüfen, unter 

welchen Umständen Sie von entsprechenden Hin-

weisen Kenntnis erlangt haben und wie Sie mit die-

sen Informationen verantwortungsvoll umgehen. 

Auch bei einer Verpflichtung zur Verschwiegenheit 

sind Sie aufgefordert, Hilfesuchenden aktive 

Unterstützung anzubieten, 

mögliche Lösungswege 

aufzuzeigen oder ge-

meinsam zu entwickeln 

und Ihrem Gegenüber 

ggf. den dringenden 

Handlungsbedarf zu 

verdeutlichen.

A.  ZIEL DER HANDREICHUNG 
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Die im Folgenden aufgeführten Handlungsschritte 

müssen im Einzelfall genau abgewogen und an die je-

weilige Fallkonstellation angepasst werden. Handelt es 

sich z.B. um ein grenzverletzendes Fehlverhalten, das aus 

Unüberlegtheit oder einer persönlichen oder fachlichen 

Unzulänglichkeit resultiert, kann eine Verständigung der 

Leitungsperson mit der oder dem Mitarbeitenden über 

ein professionelles Nähe-Distanz-Verhältnis und ggf. da-

rin unterstützende Weiterbildungsangebote vor weiteren 

Grenzverletzungen schützen. Die Befähigung zu dieser 

Ermessenshandlung durch Leitende sollte allerdings stets 

auf einer inhaltlichen Fachkenntnis beruhen, die sie sich 

im Rahmen von Fortbildungen angeeignet haben; dieses 

Wissen muss regelmäßig aufgefrischt werden.

Darüber hinaus sollte die Frage, wie ein Sachverhalt einzu-

schätzen ist, grundsätzlich durch die Hinzuziehung einer 

im Themenbereich „Sexualisierte Gewalt in Institutionen“ 

erfahrenen Fachberatungsstelle abgesichert werden. Es 

wird dringend empfohlen, sich frühzeitig mit einer ent-

sprechenden Stelle vor Ort zu vernetzen und Absprachen 

bezüglich einer Zusammenarbeit im Bedarfsfall zu treffen. 

Das Thema Grenzverletzungen und sexualisierte 

Gewalt ist ein Handlungsfeld von großer Bandbrei-

te und Komplexität. Dies betrifft nicht nur Übergriffe 

durch kirchliche Mitarbeitende. Auch außerhalb der 

Institution sind Kinder und Jugendliche Gefährdun-

gen ausgesetzt. Es ist daher essenziell, dass die 

Mitarbeiter/innen in der kirchlichen Kinder- und 

Jugendarbeit zum Thema Kindeswohlgefährdung 

fortgebildet sind und wissen, wie sie auf Signale 

von Hilfesuchenden reagieren müssen (für nähere 

Informationen siehe S. 16 ff.). Verfügen Mitarbeiter/

innen über ein gutes Basiswissen zum Thema sexu-

alisierte Gewalt und ergreifen sie aktive Schutzmaß-

nahmen, können sie wichtige Ansprechpersonen 

für Kinder und Jugendliche sein, die in der Familie, 

im sozialen Umfeld oder durch andere Jugendliche 

und Kinder oder im digitalen Raum Übergriffe er-

fahren haben.

SEXUALISIERTE GEWALT UND KINDESWOHLGEFÄHRDUNG

i

i

Die Kinderschutzzentren, Frauennotrufe und spe-

zialisierten Fachberatungsstellen sowie viele Erzie-

hungs- und Familienberatungsstellen freier und öf-

fentlicher Träger, das Jugendamt oder der ASD (hier 

insbesondere die „Insoweit erfahrene Fachkraft“ 

nach § 8a Abs. 2 SGB VIII) bieten Beratungen zu 

diesem Thema an.

Eine Übersicht zu Fachberatungsstellen in Ihrer 

Nähe findet sich hier:

➜    www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de

FACHBERATUNG

http://www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de
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B.  UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE DER LANDESKIRCHE 

1.  Koordinierungsstelle Prävention der Nordkirche

Die Koordinierungsstelle Prävention wurde im April 2013 

als landeskirchliche Stelle bei Fragen zu sexuellen Grenz-

verletzungen und sexualisierter Gewalt eingesetzt. Dienst-

sitz ist Hamburg. 

Die Hauptaufgabe der Koordinierungsstelle ist es, die 

Landeskirche und die Kirchenkreise bei ihrer Arbeit zum 

Schutz von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen 

und Schutzbefohlenen im kirchlichen Handlungsfeld zu 

unterstützen, um so eine strukturierte Präventionsarbeit 

auf den Weg zu bringen bzw. diese zu verstetigen.

Eine gute Vernetzung bereits bestehender Maßnahmen 

und die gemeinsame Entwicklung nachhaltiger Strukturen 

zur Vorbeugung von Machtmissbrauch, Grenzverletzun-

gen und sexualisierter Gewalt in der Nordkirche sind die 

wesentlichen Aspekte dieser Arbeit.

Das Angebot der Koordinierungsstelle 
Prävention umfasst folgende Schwerpunkte:

➜   Anlaufstelle für Betroffene von Grenzverletzungen 

und sexualisierter Gewalt in der Nordkirche

Die Koordinierungsstelle Prävention steht für Anfragen 

von Betroffenen von Grenzverletzungen und sexualisierter 

Gewalt im Zuständigkeitsbereich der Nordkirche zur Ver-

fügung. Die Koordinierungsstelle dokumentiert die bei ihr 

eingegangenen Hinweise und informiert bei Bedarf über 

verfügbare kirchliche und externe Unterstützungs- und Be-

ratungsangebote. Nach Möglichkeit initiiert sie die Über-

prüfung der eingegangenen Informationen und begleitet 

die weiteren Schritte.

➜   Fachliche Unterstützung für kirchliche  

Leitungsverantwortliche

Hinweise und Vorfälle im Zuständigkeitsbereich der 

Nordkirche werden i.d.R. durch die verantwortlichen 

Leitungspersonen bspw. im Kirchenkreis oder im 

Hauptbereich bzw. von den zuständigen Dezernaten  

aufgenommen und bearbeitet. Die Koordinierungsstel-

le Prävention bietet in diesem Zusammenhang Unter-

stützung für Leitungspersonen an. Sie informiert über 

die fachlichen Standards zum Schutz von Betroffenen 

und berät bei Bedarf zum professionellen Umgang mit 

eingegangenen Hinweisen („Intervention“).

➜   Beratung bei der Erarbeitung und Umsetzung  

zielgerichteter Präventionsmaßnahmen

Der Auftrag der Koordinierungsstelle Prävention bein-

haltet die Unterstützung bei der (Weiter-) Entwicklung 

und Umsetzung nachhaltiger Präventionsmaßnahmen 

(„Schutzkonzepte“). Hierzu gehört neben einer fortlau-

fenden Sensibilisierung für das Thema auch die Unter-

stützung bei der Überprüfung kirchlicher Arbeitsfelder 

auf Gefahrenpotenziale („Risikoanalyse“) und bei der 

Etablierung klarer Beschwerdewege. (siehe S. 10 für 

nähere Informationen).

➜   Aufbau eines Netzwerks von Ansprechpersonen für 

das Thema sexualisierte Gewalt 

Der interdisziplinäre Austausch zur Präventionsarbeit 

mit kirchlichen und externen Fachleuten ist grundle-

gend für die Entwicklung und nachhaltige Umsetzung 

von Qualitätsstandards in der Nordkirche. Die Koordi-

nierungsstelle unterstützt die Vernetzungsarbeit, um 

eine fachlich begleitete Arbeit zu ermöglichen.  
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Die Koordinierungsstelle Prävention der Nordkirche bietet fachliche Unterstützung und Begleitung für kirch-

liche Leitungsverantwortliche bei Hinweisen auf sexualisierte Gewalt oder Grenzverletzungen an. Auf diese 

Weise werden von der Koordinierungsstelle Arbeitsschwerpunkte im kirchlichen Bereich identifiziert, um die 

Entwicklung von Präventionsmaßnahmen zielgerichtet voranzubringen und Verfahren vor Ort zu optimieren. 

Der Erfolg dieser Arbeit basiert auf der Bereitschaft der Leitungspersonen in den Kirchenkreisen, den Dien-

sten und Werken und den Dezernaten der Nordkirche, der Koordinierungsstelle Prävention relevante Informa-

tionen direkt zur Kenntnis zu geben (siehe Anhang 2 und 3 für Kommunikationsplan). 

Bitte beachten Sie bei der Weitergabe von Informationen die Vorgaben des Datenschutzes, der ge-

setzlichen Schweigepflichten und des Seelsorgegeheimnisses.

Auf Wunsch wird die Koordinierungsstelle daraufhin beratend tätig und unterstützt die Beteiligten – ggf. in 

Zusammenarbeit mit den Präventionsbeauftragten/fachlichen Ansprechpersonen und spezialisierten Fachbe-

ratungsstellen vor Ort – im weiteren Verfahren.

Bitte beachten Sie folgende Informationen zur Weiterleitung einer Mitteilung an die Koordinierungs-

stelle Prävention:

➜    Bitte geben Sie jeden Vorfall oder Hinweis, der nach informierter Einschätzung ein weiteres Handeln not-

wendig macht (oder wenn Sie unsicher über die notwendigen Schritte sind), unmittelbar an die Koordinie-

rungsstelle Prävention zur Kenntnis weiter. 

➜   Für Ihre Aufzeichnungen und zur Mitteilung an die Koordinierungsstelle Prävention nutzen Sie bitte nach 

Möglichkeit die Vorlage zur Falldokumentation im Anhang 4 (Eingangsmeldung). 

➜   Nach Abschluss eines Verfahrens oder Klärung eines Sachverhalts übermitteln Sie bitte den Verfahrensaus-

gang an die Koordinierungsstelle Prävention. 

➜   Bitte beachten Sie bei der Weiterleitung von sensiblen und personenbezogenen Informationen den Daten-

schutz. Die Mitteilung sollte ggf. auf dem Postweg oder per E-Mail (verschlüsselt/passwortgeschützt) an 

die Koordinierungsstelle übermittelt werden. Sollte dies im Rahmen des Datenschutzes vorgeschrieben 

sein erfolgt die Mitteilung aller personenbezogener Daten in anonymisierter Form.

Kontaktdaten der Koordinierungsstelle Prävention

➜    info@praevention.nordkirche.de

Weitere Informationen finden Sie hier: www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de

KOMMUNIKATION MIT DER KOORDINIERUNGSSTELLE
PRÄVENTION DER NORDKIRCHE

mailto:%07info%40praevention.nordkirche.de?subject=
http://www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de
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Schutzkonzept

Schutzkonzepte umfassen institutionelle, struktu-

relle und pädagogische Maßnahmen mit dem Ziel 

hin zu einer Kultur der gegenseitigen Achtsamkeit 

und der offenen und sensiblen Auseinanderset-

zung mit dem Thema Grenzverletzungen und se-

xualisierte Gewalt. Sie dienen dazu, vorbeugende 

Maßnahmen innerhalb von Einrichtungen, Kirchen-

gemeinde oder Arbeitsfeldern zu ergreifen und 

Risiken für Übergriffe abzubauen. Potenziellen Tä-

tern/Täterinnen soll der Zugang durch präventive 

Maßnahmen erschwert und Betroffenen sollen Be-

schwerdewege und kompetente Unterstützungs-

möglichkeiten eröffnet werden.

Neben einem Handlungsplan bei Hinweisen auf 

einen Übergriff beinhalten Schutzkonzepten u.a. 

Selbstverpflichtungserklärungen und einen ge-

meinsamen Verhaltenskodex zum grenzachtenden 

Umgang, Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen, Informationsveranstaltungen 

und Partizipationsmöglichkeiten für Eltern, Kinder 

und Jugendliche sowie die Benennung von fach-

kompetenten Ansprechpersonen.

Nähere Informationen zum Thema Schutzkonzepte 

findet man hier:
➜   www.beauftragter-missbrauch.de

Risikoanalyse

Der Erarbeitung eines Schutzkonzepts geht stets 

eine sogenannte arbeitsfeld- und zielgruppenspe-

zifische Risikoanalyse voraus. Hierbei handelt es 

sich um eine sorgfältige Prüfung der kirchlichen 

Arbeitsfelder, in denen Kinder, Jugendliche und 

Schutzbefohlene, aber auch Erwachsene, mög-

lichen Gefährdungen für Grenzverletzungen oder 

sexualisierte Gewalt ausgesetzt sein könnten. Die 

Analyse dient dazu, Risiken zu identifizieren, abzu-

wägen und festzustellen, ob ausreichend Schutz-

maßnahmen (Prävention) getroffen wurden und 

welche strukturellen und konzeptionellen Verbes-

serungen erforderlich sind.

Nähere Informationen zum Thema Risikoanalyse 

findet man hier: 
➜   www.ekd.de/missbrauch

WICHTIGE BEGRIFFLICHKEITEN

www.beauftragter-missbrauch.de
www.ekd.de/missbrauch
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2.   Unabhängigen Ansprechstelle (UNA) 

Die Nordkirche hat die Fachberatungsstelle Wendepunkt 

e.V. beauftragt, für sie als Unabhängige Ansprechstelle 

(UNA) tätig zu werden und finanziert dieses Angebot aus 

kircheneigenen Mitteln. 

Die UNA hat im November 2014 ihre Tätigkeit aufgenom-

men und ist ein Angebot für Menschen, die in der Nord-

kirche Grenzverletzungen oder sexualisierte Gewalt erlebt 

oder davon erfahren haben. Ein Psychologe und eine Sozi-

alpädagogin stehen Betroffenen kostenfrei zur Verfügung. 

Sie arbeiten kirchenunabhängig und weisungsfrei von der 

Nordkirche. Sie sollen Hilfesuchenden durch Zuhören und 

durch eine zielführende und fachkompetente Beratung 

den Weg für weitere Schritte ebnen. 

Aufgabe der UNA ist es, als Schnittstelle und Türöffner zu 

den Verantwortlichen in den kirchlichen Stellen zu fungie-

ren. Die UNA übernimmt auf Wunsch den Erstkontakt mit 

Betroffenen, die sich zunächst nicht direkt an die Nordkir-

che wenden möchten. Sie vermittelt ihnen nach Möglich-

keit passgenaue Unterstützungsangebote und versucht 

den Zugang zu den dienstrechtlich Zuständigen in der 

Nordkirche zu erleichtern. 

Auch kirchliche Mitarbeitende und Leitungspersonen kön-

nen sich mit Fragen und bei Unsicherheiten an die UNA 

wenden, falls z.B. der Wunsch nach einer anonymen Erst-

beratung besteht. Hier erhalten sie ggf. Hinweise zum Um-

gang mit bestimmten Situationen und nach Möglichkeit 

die Vermittlung zu professionellen kirchlichen oder exter-

nen Beratungsangeboten in der Region.

Informationsmaterial der UNA

Das Angebot der UNA kann nur in Anspruch genommen 

werden, wenn dieses in den Kirchengemeinden und Ein-

richtungen der Nordkirche auch bekannt ist. 

Es ist daher wünschenswert, dass Sie das Angebot der 

UNA in Ihrem Kirchenkreis, Ihrem Hauptbereich oder Ihrer 

Einrichtung nutzen, öffentlich aushängen und in Ihren Pu-

blikationen und Gremien aktiv bewerben. 

Bei der Koordinierungsstelle Prävention können Sie zu die-

sem Zweck kostenfrei Materialien bestellen oder die Koor-

dinierungsstelle Prävention zu sich einladen, um die UNA 

und weitere Angebote vorzustellen.

UNA – Unabhängige Ansprechstelle für Menschen, 

die in der Nordkirche sexuelle Übergriffe erlebt oder 

davon erfahren haben

Telefon 0800-0220099 (kostenfrei & anonym)

Sprechzeiten: Mo 9-11 Uhr, Mi 15-17 Uhr

E-Mail: una@wendepunkt-ev.de 

Kontaktdaten der UNA

Nähere Informationen zur UNA erhalten Sie auf der Homepage www.wendepunkt-ev.de/una

mailto:una%40wendepunkt-ev.de?subject=
http://www.wendepunkt-ev.de/una
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Die Weiterleitung von Hinweisen oder Fallmeldungen durch die UNA an die betreffenden Kirchenkreise, 

Hauptbereiche oder Einrichtungen ist nur dann möglich, wenn dort feste Interventionsstrukturen bestehen 

und fachkompetente Ansprechpersonen für das Thema beauftragt wurden (z.B. Präventionsbeauftragte/

fachlich qualifizierte Ansprechpersonen, etablierter Handlungsplan, Kooperationen mit spezialisierten Bera-

tungsstellen). 

Solange diese Strukturen nicht bestehen, werden Betroffene ggf. zunächst an die Koordinierungsstelle Prä-

vention als kirchliche Ansprechpartnerin vermittelt und dort die weiteren Handlungsschritte beraten. Dieses 

Vorgehen dient der Hilfe und dem Schutz der Betroffenen und der Sicherung eines geordneten Verfahrens.

Das Bestellformular und Material zum Download finden Sie unter:

➜   www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de

KOMMUNIKATION MIT DER UNA

SIE SIND
BETROFFEN?

WIR HÖREN ZU UND 
HELFEN WEITER!
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Beauftragt durch: www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de

UNA – Unabhängige Ansprechstelle 
für Menschen, die in der Nordkirche 
sexuelle Übergriff e erlebt oder davon 
erfahren haben – bei Wendepunkt e.V.

Telefon 0800 - 0220099
una@wendepunkt-ev.de

www.wendepunkt-ev.de/una

SIE SIND
BETROFFEN?

WIR HÖREN ZU UND 
HELFEN WEITER!
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Beauftragt durch: www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de

UNA – Unabhängige Ansprechstelle 
für Menschen, die in der Nordkirche 
sexuelle Übergriff e erlebt oder davon 
erfahren haben – bei Wendepunkt e.V.

Telefon 0800 - 0220099
una@wendepunkt-ev.de

www.wendepunkt-ev.de/una

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland hat WENDEPUNKT e.V. ge-
beten, für sie als unabhängige und niedrigschwellige Ansprechstelle tätig zu werden. 
Menschen, die möglicherweise doch von sexualisierter Gewalt betroffen sind, sollen 
frei von der Institution Kirche, in der sie eine schlimme Erfahrung gemacht haben, so 
schnell wie möglich Klärung und weiterführende Hilfe bekommen.

WENDEPUNKT e.V. ist eine Fachstelle und bietet – kirchenunabhängig – eine vertrau-
ensvolle Gesprächsmöglichkeit. Junge wie ältere Menschen fi nden hier Gehör und 
erste Klärung, was weiterhelfen kann. 

WILLKOMMEN BEI DER 
UNABHÄNGIGEN ANSPRECHSTELLE – UNA

KEIN RAUM FÜR MISSBRAUCH – 

das will die Nordkirche auf jeden Fall 

in all ihren Einrichtungen sein. 

Wir verschließen nicht die Augen davor, dass es auch im kirchlichen Rahmen sexuelle 
Übergriffe gegeben hat und gibt. Bei aller verstärkten Präventionsarbeit muss die Nord-
kirche – wie andere gesellschaftliche Bereiche auch – doch damit rechnen, dass es 
Menschen gibt und geben wird, die zu Tätern werden. Umso wichtiger sind dann kon-
sequentes Handeln und vor allem möglichst schnelle Hilfe für davon Betroffene, damit 
sie selbst wieder handlungsfähig werden.

Wenn dennoch ein sexueller Missbrauch 
gegen ein Mädchen oder einen Jungen 
oder aber ein sexueller Übergriff gegen 
eine Frau oder einen Mann passiert ist, 
noch dazu in einer kirchlichen Einrichtung 
– was dann?
Für viele Betroffene sind die Gefühle dann 
so widersprüchlich und die Erfahrungen so 
verstörend, dass jedes Wort schwer fällt.  
Allzu oft bleibt auf lange Zeit alle schlimme 
Erfahrung hinter Angst und Scham verbor-
gen – bis sich vielleicht doch ein Weg zum 
Gespräch fi ndet.

Sexuelle Gewalt dauert oftmals lange an.
Das hat verschiedene Gründe:

     Viele weichen dem Thema aus und wol-
len nicht wahrhaben, dass „so etwas“ 
passiert. Womöglich meinen sie, auf 
diese Weise die Kirche, ihre Gemeinde, 
ihre Kita, ihre Einrichtung „schützen“ zu 

können – und machen sich damit zu 
Helfershelfern des Täters.

     Nicht selten ist der Täter als fachliche 
Autorität oder menschlich zugewandt in 
Erscheinung getreten – das in Frage zu 
stellen, fällt oftmals schwer.

     Sehr oft besteht Angst vor den Folgen der 
Tat, vor allem vor den Folgen, die deren 
Aufdeckung nach sich ziehen könnte.

     Oft schweigen die Betroffenen, meist 
aus Angst aber auch aus Scham, selbst 
dann, wenn ihnen nicht direkt gedroht 
wurde. Sie fühlen sich in ihren wider-
sprüchlichen Gefühlen gefangen, denn 
ihr natürliches Bedürfnis nach Zuwen-
dung und Kontakt wurde mit sexuellen 
Handlungen beantwortet. Sie fühlen sich 
abhängig und in ihrer Existenz bedroht. 
Sie fürchten, dass niemand ihnen glaubt.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, 

die sexuelle Übergriffe erlebt haben, 

brauchen unsere Unterstützung

und unsere uneingeschränkte Solidarität.  

www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.deBeauftragt durch:

So erreichen Sie uns
UNA – Unabhängige Ansprechstelle 
für Menschen, die in der Nordkirche 
sexuellen Missbrauch erlebt oder davon 
erfahren haben – bei Wendepunkt e.V. 

Ansprechpartner/in:
Frau Klann und Herr Jacobsen

Wendepunkt e.V.
Gärtnerstr. 10 – 14, 25335 Elmshorn

Sprechzeiten  montags 9 – 11 Uhr,    
 mittwochs 15 – 17 Uhr
Telefon  0800 - 0220099  (kostenfrei)
E-mail una@wendepunkt-ev.de 
Web www.wendepunkt-ev.de/una 

SIE SIND
BETROFFEN?

WIR HÖREN ZU UND
     HELFEN WEITER!

FlyerA5_KeinRaum_5.indd   1 05.11.14   17:40

DU BISTBETROFFEN?
WIR HÖREN ZU UND HELFEN WEITER!

Fo
to

: b
ird

ys
 /

 p
ho

to
ca

se
.d

e

UNA – Unabhängige Ansprechstelle für Menschen, die in der Nordkirche sexuelle Übergriff e erlebt oder davon erfahren haben – bei Wendepunkt e.V.

Telefon 0800 - 0220099una@wendepunkt-ev.dewww.wendepunkt-ev.de/una

Beauftragt durch:

www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de

Poster, 2 Motive

Informationsflyer

http://www.kirchegegensexualisiertegewalt.de/unabhaengige-ansprechstelle.html


seite // 13

I.	 xxxxx I.	 xxxxx

3.  Unterstützungsleistungen für Betroffene 
in der Nordkirche 

Die Nordkirche will sich mit dem auseinandersetzen, was 

innerhalb ihrer Strukturen geschehen ist. Sie will das Un-

recht, das Betroffene von sexualisierter Gewalt in der kirch-

lichen Institution erlitten haben, anerkennen und Hilfen 

und Unterstützung anbieten. Aus diesem Grund wurde 

von der Ersten Kirchenleitung der Nordkirche eine Kom-

mission eingerichtet, um Betroffenen individuelle Unter-

stützungsleistungen in Anerkennung ihres Leids und in 

der Verantwortung, die die Institution für ihre Verfehlungen 

wahrnimmt, zuzusprechen. 

Alle Betroffenen, die in der ehemaligen Nordelbische Kir-

che bzw. im Zuständigkeitsbereich der heutigen Nordkir-

che sexualisierte Gewalt oder Grenzverletzungen erfahren 

mussten, können sich an diese Kommission wenden. Dies 

kann sowohl Fälle aus der Vergangenheit als auch aus der 

gegenwärtigen Zeit betreffen. Entsprechende Leistungen 

erfolgen i.d.R. unter Beteiligung der jeweiligen Körper-

schaft, in deren Zuständigkeitsbereich sich ein Übergriff 

ereignet hat.

Um die Belastung eines solchen Verfahrens möglichst  

gering zu halten, besteht für Betroffene das Angebot,  

hierfür die Hilfe von Lotsen und Lotsinnen in Anspruch  

zu nehmen. Die Lotsen gehören unterschiedlichen Op-

ferhilfe-Organisationen an, auch eine kirchliche Lotsin 

ist dabei. Diese Lotsen sind dazu da, die Betroffenen zu 

beraten, sie als Beistand zu vertreten, sie auf Wunsch im 

Gespräch mit der Kommission zu begleiten oder auch in 

Abwesenheit der Betroffenen für sie zu reden. Die Lotsen 

und Lotsinnen stehen unter Schweigepflicht, von der nur 

die Betroffenen selbst sie entbinden können. Die Betrof-

fenen können selbstverständlich auch eigene Vertrauens-

personen beauftragen.

Die Nordkirche ist bemüht, das Verfahren für Betroffene 

so behutsam wie möglich zu gestalten. Die Mitglieder der 

Kommission hören aufmerksam zu und ermutigen Betrof-

fene ausdrücklich, Unterstützungsleistungen zu beanspru-

chen. Ansprechperson und Vorsitzende der „Kommission 

Unterstützungsleistungen“ ist die Bischöfin im Sprengel 

Hamburg und Lübeck, Kirsten Fehrs. 

Wenn sich Betroffene an die Kommission wenden möchten 

oder Fragen haben, vermitteln Sie diese bitte direkt an die:

      Für eine Antragstellung ist  
    es unerheblich, ob eine 
   zurückliegende Tat bereits  
       strafrechtlich verjährt ist.

»

«

Bischofskanzlei Hamburg

Shanghaiallee 12, 20457 Hamburg

Telefon: 040-36900-210

E-Mail: bischofskanzlei@bkhh.nordkirche.de 

Bischofskanzlei Hamburg

i

Ausführliche Informationen zum Konzept für Un-

terstützungsleistungen in der Nordkirche und zum  

Lotsensystem erhalten Sie unter: 

www.nordkirche.de oder bei der Koordinierungs-

stelle Prävention. 

UNTERSTÜTZUNG

mailto:bischofskanzlei%40bkhh.nordkirche.de%20?subject=
http://www.nordkirche.de
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II.  Grundlagen

➜   Grenzverletzungen
Zu Grenzverletzungen gehören z.B. die Missachtung per-

sönlicher oder körperlicher Distanz durch eine aufgedrängte 

intime Nähe, das Gespräch über sexuelle Erlebnisse, anzüg-

liche Kommentare oder die Verletzung von Schamgrenzen. 

Grenzverletzungen treten einmalig oder gelegentlich im 

beruflichen Alltag auf und können z.T. unabsichtlich verübt 

werden und bspw. das Resultat persönlicher oder fachli-

cher Unzulänglichkeiten von Mitarbeitenden sein. Solche 

(unbeabsichtigten) Verhaltensweisen sind im alltäglichen 

Miteinander korrigierbar, wenn Sensibilität für ein adäquates 

Nähe-Distanz-Verhältnis mit klaren Regeln geschaffen wird 

und derartige Handlungen zukünftig unterlassen werden. 

Dies kann bspw. durch konkrete Dienstanweisungen, fachli-

che Anleitung, Fortbildungen oder Supervision geschehen. 

Grenzverletzende Verhaltensweisen können aber auch 

Ausdruck eines mangelnden Respekts gegenüber Kin-

dern, Jugendlichen und/oder Erwachsenen, grundle-

gender fachlicher Defizite oder einer gezielten Desensi-

bilisierung im Rahmen der Vorbereitung eines sexuellen 

Übergriffs als Täterstrategie sein. Sich langsam steigernde 

Grenzverletzungen können Testhandlungen von Tätern 

oder Täterinnen sein, um zu sondieren, welche Personen 

sich nicht wehren (können). 

Grenzverletzungen können für die Betroffenen ebenso 

belastende Folgen haben wie die strafrechtlich rele-

vanten Formen von sexuellem Missbrauch und dürfen 

daher niemals bagatellisiert werden.

➜   Sexuelle Übergriffe/sexualisierte Gewalt
Sexuelle Übergriffe geschehen niemals unbeabsichtigt 

oder zufällig, sondern sind stets geplant. Täter oder Täte-

rinnen missachten bewusst fachliche Standards und ge-

sellschaftliche Normen, nutzen intransparente Strukturen 

und Abhängigkeitsverhältnisse gezielt aus und ignorieren 

die Widerstände von Betroffenen zur Befriedigung ihrer ei-

genen (Macht-)Bedürfnisse. Dazu gehört jedes Verhalten, 

das in die sexuelle Selbstbestimmung und die persönliche 

Integrität eines anderen Menschen eingreift. Hierbei wer-

den fast immer eine emotionale Abhängigkeit und/oder 

ein Machtungleichgewicht ausgenutzt (z.B. im Rahmen ei-

ner seelsorglichen Beziehung, im Konfirmandenunterricht 

oder in der Kinder- und Jugendarbeit). 

Sexuelle Übergriffe unterscheiden sich von grenzver-

letzendem Verhalten insbesondere durch die Massi-

vität und/oder die Häufigkeit, wobei die Übergänge 

fließend sein können.

➜  Sexuelle Belästigung
Der Begriff der sexuellen Belästigung ist in § 3 Abs. 4 

des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) de-

finiert und stellt eine Verletzung der Pflichten des Dienst- 

und Arbeitsverhältnisses dar. Unter den Begriff sexuelle 

Belästigung fallen u.a. unerwünschte Annährungsversu-

che, unerwünschter Körperkontakt, sexuell abwertende 

Bemerkungen, Gesten oder Darstellungen. Im Einzelfall 

kann auch die Schwelle zur Strafbarkeit überschritten 

sein. In der Regel sind Verstöße arbeits- oder zivilrecht-

lich relevant. Entsprechende Hinweise sollten daher 

auch mit der Personalabteilung und der MAV bespro-

chen werden.

A.  BEGRIFFSERKLÄRUNGEN – WORÜBER REDEN WIR?
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➜   Kindeswohlgefährdung
Bei dem Begriff Kindeswohlgefährdung geht es um die 

Gefährdung von Kindern in Familien und im familiären Um-

feld und darum, ob ein Kind über einen längeren Zeitraum 

so behandelt wird, dass es zu Schädigungen und Beein-

trächtigungen seiner Entwicklung kommt. Hierbei kann 

es sich um körperliche, seelische, vernachlässigende und 

sexuelle Misshandlungsformen handeln, die zielgerichtet, 

aber auch ungewollt bzw. durch Unterlassen zu einer Ver-

letzung, Beeinträchtigung und Verstörung eines Kindes 

führen können. 

Entsprechend § 8a SGB VIII verpflichten sich pädagogi-

sche Fachkräfte in einer Einrichtung (bspw. in Kinderta-

gesstätten) zu einer Einschätzung des Gefährdungsrisikos 

des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen mit fachlicher 

Unterstützung, sobald gewichtige Anhaltspunkte für eine 

Kindeswohlgefährdung auftreten. Es ist in diesem Fall eine 

„Insoweit erfahrende Fachkraft“ hinzuzuziehen. Für die Be-

ratung durch eine „Insoweit erfahrene Fachkraft“ besteht 

ein Rechtsanspruch. Entsprechend geschulte Fachkräfte 

können bei Bedarf u.a. in den sozialen Diensten der Ju-

gendämter angefragt werden.

➜    Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung

Die strafrechtlich relevanten Formen sexualisierter Ge-

walt sind im Dreizehnten Abschnitt des Strafgesetzbuchs 

(StGB) in den §§ 174 ff. geregelt. 

Als sexueller Missbrauch von Kindern wird aus straf-

rechtlicher Sicht eine sexuelle Handlung verstanden, an 

der eine Person unter 14 Jahren aktiv oder auch passiv 

beteiligt ist. Sexuelle Handlungen mit Jugendlichen und 

Schutzbefohlenen sind strafbar, wenn eine Zwangslage, 

ein Schutz- oder Obhutsverhältnis ausgenutzt wird, wenn 

das Opfer widerstandsunfähig ist bzw. eine sexuelle Nö-

tigung oder Vergewaltigung vorliegt oder wenn sexuelle 

Handlungen gegen Entgelt vorgenommen werden. 

Des Weiteren regelt das Strafgesetzbuch die besondere 

Schutzbedürftigkeit von Jugendlichen (14 bis 17 Jahre) in 

ihrer Persönlichkeits- und Sexualentwicklung sowie den 

sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen unter 18 

Jahren, die der Fürsorge Erwachsener u.a. zur Erziehung, 

Ausbildung oder Betreuung in der Lebensführung unter-

stehen. 

Ganz besonderer Fürsorge bedürfen Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene mit Behinderungen oder seelischen oder 

gesundheitlichen Belastungen.

Weitere Paragrafen im Dreizehnten Abschnitt des StGB re-

geln Straftaten Erwachsene betreffend. Für die Verfolgung 

der im StGB geregelten Straftaten sind ausschließlich die 

Strafverfolgungsbehörden (Polizei, Staatsanwaltschaft, Ge-

richte) zuständig. Diese sind zur Strafverfolgung verpflich-

tet, wenn eine Strafanzeige erfolgt ist oder ein anderwei-

tiger Anfangsverdacht für eine Straftat zu ihrer Kenntnis 

gelangt. 

www.hilfeportal-missbrauch.de

Nähere Informationen:

Koordinierungsstelle
Prävention
Evangelisch-Lutherische
Kirche in Norddeutschland

http://www.hilfeportal-missbrauch.de/informationen/uebersicht-recht.html
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Sexualisierte Gewalt und Grenzverletzungen im kirchlichen 

Arbeitsfeld können in unterschiedlichster Weise vorkom-

men. Hierbei kann es sich um eine akute Gefährdung oder 

aber auch um Hinweise zu Übergriffen aus der Vergangen-

heit handeln, die oftmals bereits Jahrzehnte zurückliegen. 

Übergriffe durch kirchliche Mitarbeitende können sowohl 

im Raum der Kirche oder im Rahmen von kirchlichen Ver-

anstaltungen als auch im privaten Umfeld begangen wer-

den.

Jeder Fall ist anders und bedarf daher auch stets einer in-

dividuellen Prüfung der notwendigen Handlungsschritte.

Zu den möglichen Konstellationen zählen z.B.:

➜   Sexualisierte Gewalt, Übergriffe oder Grenzverletzun-

gen gegen Kinder, Jugendliche oder Erwachsene 

durch Pastoren und Pastorinnen und haupt- oder eh-

renamtlich Mitarbeitende im kirchlichen Dienst.

➜   Sexualisierte Gewalt, Übergriffe oder Grenzverletzun-

gen gegen Kollegen/Kolleginnen durch Pastoren und 

Pastorinnen und haupt- oder ehrenamtlich Mitarbeiten-

de im kirchlichen Dienst.

➜   Sexualisierte Gewalt, Übergriffe oder Grenzverletzun-

gen durch Kinder und Jugendliche.

➜   Betroffene teilen sich im kirchlichen Umfeld zu Über-

griffen mit, die außerhalb der kirchlichen Arbeit stattge-

funden haben (z.B. familiäre Gewalt, häusliche Gewalt).

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder oder Jugendli-

che wird nicht nur von Erwachsenen, sondern auch 

von Jugendlichen selbst verübt. Auch Kinder im 

Kita- oder Grundschulalter zeigen gelegentlich se-

xuell übergriffiges Verhalten, welches die Grenzen 

anderer Kinder massiv verletzen kann. 

Der Übergang von natürlichen „Doktorspielen“ und 

einverständlicher Sexualität zum Übergriff ist je-

doch manchmal schwer zu erkennen.

Ein Übergriff unter Kindern oder Jugendlichen liegt 

dann vor, wenn sexuelle Handlungen erzwungen 

oder durch den/die Betroffene/n unfreiwillig ertra-

gen werden.

Kinder und Jugendliche, die von einem sexuell 

übergriffigen Verhalten durch andere Kinder oder 

Jugendliche betroffen sind, benötigen Schutz und 

Hilfe. Lassen Sie sich in einem solchen Fall unbe-

dingt von einer spezialisierten Fachstelle beraten. 

Literatur und nähere Informationen zu diesem  

Thema finden Sie u.a. hier:

 ➜   Aktion Jugendschutz Baden-Württemberg  

e.V. (2013): Sexuelle Übergriffe unter Kindern. 

Stuttgart: ajs - Kompaktwissen. 

➜   Aktion Jugendschutz Baden-Württemberg  

e.V. (2013): Sexuelle Übergriffe unter Jugend-

lichen. Stuttgart: ajs - Kompaktwissen. 

➜   Maywald, J. (2013): Sexualpädagogik in der 

Kita: Kinder schützen, stärken, begleiten. Frei-

burg: Herder Verlag.

 ➜   Maywald, J. (2013): Kinderschutz in der Kita. 

Ein praktischer Leitfaden für Erzieherinnen und 

Erzieher. Freiburg: Herder Verlag.

➜   Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (Hrsg.) (2012): Mutig 

fragen – besonnen handeln. Informationen für 

Mütter und Väter zur Thematik des sexuellen 

Missbrauchs an Mädchen und Jungen. Eigen-

verlag: Berlin.

SEXUELLE ÜBERGRIFFE DURCH KINDER UND JUGENDLICHE

B.  ORIENTIERUNG ZUM SACHVERHALT – WAS IST PASSIERT?
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C.  WEGE DER AUFDECKUNG – WOHER KOMMT DER HINWEIS?

Die Information über einen Hinweis oder auch einen kon-

kreten Vorfall kann auf verschiedenen Wegen an die lei-

tungsverantwortlichen Personen herangetragen werden, 

z.B.:

➜   Eine betroffene Person berichtet selbst von einem sexu-

ellen Übergriff oder einer Grenzverletzung (aktuell oder 

in der Vergangenheit).

➜   Dritte aus dem direkten Umfeld berichten von einem se-

xuellen Übergriff oder einer Grenzverletzung (etwa Mit-

teilung von Betroffenen an Vertrauensperson, Mitarbei-

tende o.Ä.; direkte Beobachtung der Gewalthandlung 

oder Interpretation von Verdachtsmomenten aufgrund 

von auffälligem Verhalten der betroffenen oder der be-

schuldigten Person).

➜   Eine andere kirchliche oder nicht kirchliche Stelle (Ko-

ordinierungsstelle Prävention, Unabhängige Ansprech-

stelle in der Nordkirche – UNA, externe Fachbera-

tungsstelle, Behörden etc.) leitet einen Hinweis an die 

dienstrechtlich Zuständigen vor Ort weiter. 

➜   Ein/e beschuldigte/r Mitarbeitende/r teilt sich über  

einen Vorwurf mit.

➜   Die Staatsanwaltschaft übermittelt dem Landeskirchen-

amt die Information, dass ein Ermittlungsverfahren ge-

gen einen beschuldigten Pastor/eine Pastorin eingelei-

tet wurde. 

➜   Medien berichten über einen sexuellen Übergriff in ei-

ner kirchlichen Einrichtung.

In vielen Fällen liegen zunächst nur vage Vermutungen vor. 

Es werden Beobachtungen bspw. zum Verhalten eines 

Kindes oder Jugendlichen oder zur Arbeitsweise von Mit-

arbeitenden gemacht, die irritieren oder die intransparent 

erscheinen. Hier empfiehlt es sich, die Situation weiter zu 

beobachten, in jedem Fall gut zu dokumentieren und ggf. 

das Gespräch mit dem Team und den Dienstvorgesetzten 

zu suchen. 

Dies dient der Verbesserung der fachlichen Arbeit und 

dem Schutz der anvertrauten Menschen (s. Anhang 4 für 

Falldokumentationsbogen). 

Unter Umständen ist es ausreichend, bestimmte Verhaltensweisen oder Wahrnehmungen anzusprechen 

und diese auf ihr Gefährdungspotenzial hin zu klären. Ziehen Sie zu solchen Gesprächen möglichst immer 

eine qualifizierte Fachkraft hinzu, die ggf. das Gespräch führt. Dies gilt vor allem, wenn Sie sich nicht sicher 

genug im Umgang mit der Problematik fühlen oder Loyalitätskonflikte vorliegen. 

Achten Sie darauf, dass Sie in solchen Situationen in Ihrer Rolle als Dienstvorgesetzte/r bleiben.

i
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III.  Standards der Intervention

Die hier aufgeführten Handlungsempfehlungen sollen bei 

Hinweisen auf Grenzverletzungen im professionellen Nä-

he-Distanz-Verhältnis oder bei sexualisierter Gewalt durch 

Mitarbeitende Orientierung über die notwendigen Maß-

nahmen zur Intervention geben. 

Zu einem professionellen Umgang gehört insbesondere 

die Fähigkeit, eine gefährdende, unangemessene Situati-

on frühzeitig und gut koordiniert zu beenden bzw. Fällen 

aus der Vergangenheit sachgerecht nachzugehen (geord-

netes Verfahren). 

Um diesen Aufgaben in strukturierter und professioneller 

Weise gerecht werden zu können, werden im folgenden 

Abschnitt die wichtigsten Aspekte und Handlungsschritte 

beim Vorliegen von Hinweisen auf eine Grenzverletzung 

oder sexualisierte Gewalt näher beschrieben.

A.  AUFGABEN VON LEITUNGSPERSONEN

Es wird dringend empfohlen, darauf zu achten, dass bei gegebenem Anlass Dienstaufsicht und Seelsorge 

möglichst voneinander getrennt werden. Dies könnte ansonsten zu Konflikten führen, wenn Betroffene oder 

Beschuldigte um Vertraulichkeit bitten. Sollte die seelsorgende Person als zugleich Dienstvorgesetzte/r in 

einen Rollenkonflikt oder als Kollege/Kollegin in einen Loyalitätskonflikt geraten, ist es  ggf. notwendig, die 

Einbindung in das Verfahren abzugeben. 

SEELSORGE UND DIENSTAUFSICHT

i

Für die dienstrechtlich zuständigen Leitungsperso-

nen ergeben sich hieraus vier primäre Aufgaben.

 ➜   Der Umgang mit Betroffenen und  

Angehörigen (Opferschutz).

 ➜   Der Umgang mit beschuldigten Mitarbei-

tern/Mitarbeiterinnen (Fürsorgepflicht).

➜   Der Umgang mit Mitarbeitenden, Gemeinde-

mitgliedern u.a. in betreffender Einrichtung 

(Begleitung und Kommunikation)

 ➜   Krisenmanagement und Handlungsanfor-

derungen an die Institution (Plausibilitätsprü-

fung, Verfahrenskoordination).

LEITUNGSAUFGABEN
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B.   HINWEISE ZUM UMGANG MIT UNMITTELBAR BETEILIGTEN 
PERSONEN(-GRUPPEN)

➜   Leitungspersonen in der Nordkirche 
Als Leitende/r bspw. im Kirchenkreis oder Hauptbereich 

sollten Sie stets über den aktuellen Stand des Verfahrens 

in der betreffenden Gemeinde, Einrichtung, Arbeitsfeldern 

o.Ä. informiert sein und für die Durchführung der notwen-

digen Handlungsschritte durch die entsprechend zustän-

digen Personen Sorge tragen. Gleichzeitig ist es sinnvoll, 

dass auch Sie externe Beratung und Supervision in An-

spruch nehmen, um ein überlegtes und situativ angemes-

senes Handeln zu ermöglichen. 

Es liegt in Ihrer Verantwortung, selbstkritisch und mit  

Unterstützung von Fachexpertise zu überprüfen, ob Sie 

selbst wegen persönlicher  oder  dienstlicher  Gründe 

möglicherweise befangen sind. In diesem Fall sollten Sie 

die Leitung des Verfahrens an eine andere geeignete Per-

son abgeben.

➜   Unmittelbar Betroffene und Angehörige
Bei der Meldung eines Vorfalls ist es wichtig, Betroffenen, 

Angehörigen und Erziehungsberechtigten glaubhaft zu ver-

sichern, dass der Fall ernst genommen und Hinweisen sorg-

fältig nachgegangen wird. Dies gilt auch für lange zurück-

liegende Vorfälle. Wenn es die Situation erfordert, sollte die 

Leitungsperson zudem ein sensibles, wertschätzendes und 

sachliches Gespräch mit der/dem Betroffenen führen, um 

zu klären, ob es zu weiteren, bislang nicht bemerkten Über-

griffen oder Drohungen gekommen ist. Ziehen Sie zu einem 

solchen Gespräch möglichst immer eine fachkompetente 

Person hinzu.

Bei einer akuten Gefährdung gehören zu den ersten Schrit-

ten der unmittelbare Schutz und die räumliche Trennung 

von Betroffenen und Beschuldigten. Falls notwendig, muss 

die beschuldigte Person z.B. vorübergehend von ihrer Ar-

beit in einem bestimmten Tätigkeitsfeld entbunden und ein 

Kontaktverbot des/der Beschuldigten gegenüber dem/der 

Betroffenen und seinem/ihrem Umfeld ausgesprochen 

werden (dies gilt auch für den Kontakt über digitale Medi-

en, soziale Netzwerke, Chats etc.). 

Betroffene, helfende Angehörige und Erziehungsberech-

tigte werden über das weitere Vorgehen nachvollziehbar 

und verständlich informiert und ihnen werden adäquate 

Unterstützungsmaßnahmen angeboten. Wichtig ist hier-

bei, den Willen der Betroffenen zu berücksichtigen und 

sie (nach Möglichkeit) in handlungsleitende Überlegungen 

einzubeziehen.

➜   Beschuldigte Mitarbeitende
Der Schutz der anvertrauten Kinder, Jugendlichen und 

Erwachsenen sowie die sich anschließende Prüfung des 

Sachverhalts haben oberste Priorität. Gleichzeitig sind 

Sie sich als Anstellungsträger und/oder dienstaufsichts-

führende Stelle der Fürsorgepflicht gegenüber den Mit-

arbeitenden bewusst. Es gilt die Unschuldsvermutung. 

Die zuständige Leitungsperson behält daher immer die 

schützenswerten Interessen der beschuldigten Person im 

Blick und stellt adäquate Unterstützungsangebote zur Ver-

fügung (z.B. Beratung durch die MAV und/oder Verweis an 

qualifizierte Beratungsstellen). 

Die Wahrung der Persönlichkeitsrechte der beschuldigten 

Person und des Datenschutzes – sowohl intern als auch 

gegenüber der Öffentlichkeit – und die Einleitung von Maß-

Koordinierungsstelle
Prävention
Evangelisch-Lutherische
Kirche in Norddeutschland
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nahmen, die dem persönlichen Schutz des/der Mitarbei-

tenden dienen, müssen beachtet werden. Die sorgfältige 

Durchführung eines geordneten Verfahrens ist hierfür von 

größter Wichtigkeit. Es ist daher sinnvoll, vorab Abläufe für 

den Umgang mit einem ggf. nicht begründbaren Verdacht 

und Rehabilitationsverfahren zu implementieren und diese 

allen Mitarbeitenden zur Kenntnis zu geben.

➜   Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen/Team
Die Mitarbeitenden der betreffenden Kirchengemeinde 

oder des Arbeitsbereichs brauchen ggf. ebenfalls Beglei-

tung und Unterstützung. Diese müssen über den Vorfall 

und ihre Beobachtungen in einem geeigneten Rahmen 

sprechen und ihre Erfahrungen sorgsam verarbeiten kön-

nen. Es ist wichtig, dass sie (nach Möglichkeit) zeitnah In-

formationen über das weitere Vorgehen in dem betreffen-

den Fall erhalten. 

Die Expertise einer spezialisierten Fachberatung oder eine 

Supervision sind sinnvoll, um über notwendige Prozesse 

zur Aufarbeitung der Geschehnisse sprechen zu können.

➜   Gemeindemitglieder/Eltern/Kinder 
und Jugendliche

Für die Gemeindemitglieder und/oder für Eltern und Kin-

der bzw. Jugendliche in der betreffenden Einrichtung ist 

unbedingt und vorrangig Sorge zu tragen. Der Verbreitung 

von Gerüchten ist mit sachlichen Informationen und ggf. 

Richtigstellungen zu begegnen. 

Im Krisenfall sind Glaubwürdigkeit und Gesprächsbereit-

schaft der Leitungspersonen vor Ort entscheidend. Ein 

bereits bekannt gewordener Konflikt sollte nicht geleugnet 

werden. Stattdessen sollte möglichst transparent über be-

reits getroffene und geplante Handlungsschritte informiert 

werden. Machen Sie aber auch die Grenzen der Auskunfts-

fähigkeit deutlich (Wahrung der Persönlichkeitsrechte zum 

Schutz aller Beteiligten). 

Allen Beteiligten sollte darüber hinaus von kirchlicher Seite 

Unterstützung angeboten und Kontakte zu hilfeleistenden 

Stellen sollten vermittelt werden.

➜   (Presse-)Öffentlichkeit
Eine koordinierte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist sehr 

wichtig, hat aber dennoch nicht höchste Priorität. Hier gilt 

zunächst, die Schutzinteressen der Betroffenen und die 

Aufklärung bzw. Aufarbeitung des vorliegenden Falls in 

den Vordergrund zu stellen. 

Fälle von sexualisierter Gewalt gerade in kirchlichen Instituti-

onen ziehen in der Regel eine erhöhte öffentliche Aufmerk-

samkeit nach sich. Die externe Kommunikation ist daher ein 

wesentlicher Faktor im Umgang mit Hinweisen und Vorwür-

fen in diesem Bereich. Hierzu gehören allgemeine Sprach-

regelungen, die Benennung von qualifizierten Ansprechper-

sonen und die Erstellung von Presseerklärungen. 

Es wird empfohlen, die Öffentlichkeitsbeauftrag-

ten im Kirchenkreis, im Hauptbereich und ggf. der 

Stabsstelle Presse der Nordkirche zum Thema 

Öffentlichkeitsarbeit zurate zu ziehen. Hilfreich ist 

es, wenn die Öffentlichkeitsbeauftragten über ein 

fundiertes Basiswissen zum Thema sexualisierte 

Gewalt und die besonderen sprachlichen Erforder-

nisse verfügen.

Näheres hierzu finden Sie z.B. online unter:  

www.dgfpi.de (Informationsbroschüre „Sexuali-

sierte Gewalt in den Medien“). 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

»

«

Grundsätzlich sollten bei  
sexualisierter Gewalt keine  

Mediationsgespräche oder Täter-
Opfer-Treffen initiiert werden!

www.dgfpi.de
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Unabhängig von der Schwere eines Vorfalls – auch wenn 

es sich „nur“ um eine Vermutung handelt –, ist es unbe-

dingt erforderlich, Beobachtungen und Gesprächsinhalte 

(bspw. mit Betroffenen oder Mitarbeitenden) stets schrift-

lich und mit Datum versehen zu dokumentieren. Dies dient 

dazu, den Sachverhalt und die eingeleiteten Schritte auch 

zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehbar zu machen. 

Darüber hinaus sind frühzeitige und umfassende Aufzeich-

nungen für potenzielle arbeitsrechtliche Konsequenzen 

oder für spätere straf- bzw. zivilrechtliche Verfahren zur Re-

konstruktion der Geschehnisse von Relevanz. 

In vielen Fällen sind erste Beobachtungen noch sehr un-

klar. Ein konkreter Hinweis oder ein begründeter Verdacht 

entsteht unter Umständen erst später oder lässt sich durch 

die Sichtung der gesammelten Aufzeichnungen von Ver-

haltensweisen erschließen. Auch diffuse Hinweise und Be-

obachtungen sollten daher bereits ausführlich schriftlich 

dokumentiert werden. 

Wichtig ist hierbei, dass sich die Dokumentation auf die 

objektiven Fakten konzentriert und subjektive Wahrneh-

mungen und persönliche, emotionale Bewertungen hier-

von getrennt festgehalten werden. 

Bei der Dokumentation ist insbesondere der Datenschutz 

zu beachten. Die Aufzeichnungen sind gut verschlossen 

und für Dritte unzugänglich aufzubewahren. In Berichten 

sind die Namen von Beteiligten zu anonymisieren. Der Ver-

sand von personenbezogenen Daten erfolgt auf dem Post-

weg oder elektronisch (verschlüsselt/passwortgeschützt).

C.  DOKUMENTATION

Zu den Fakten gehören u.a. Datum, Uhrzeit, Ort, Name der beschuldigten Personen, Name der betroffenen 

Personen, Namen von möglichen Zeugen/Zeuginnen, Zitate, Niederschrift von Gesprächsprotokollen, Mails, 

SMS, Briefe, Chats, Beobachtungen und Dokumentation der eingeleiteten Handlungsschritte (s. Anhang 4).

DOKUMENTATION DES SACHVERHALTS
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1.  Zuständigkeit und Verantwortung 
In der Regel ist die Zuständigkeit in einem Fall mit der 

Dienstaufsicht über die beschuldigte Person bzw. mit dem 

Anstellungsverhältnis verbunden. Im Einzelfall ist jeweils 

kirchenintern zu prüfen, wo die dienstrechtliche Zustän-

digkeit angesiedelt ist, wer informiert werden muss und 

welche Stelle (und konkret welche Person) verbindlich die 

Leitung des Verfahrens übernimmt. Richtet sich der Hin-

weis gegen eine Leitungsperson, ist die aufsichtsführende 

Stelle zuständig.

Die Verantwortung für den Umgang mit einem Hinweis 

oder einem Vorfall liegt jedoch auch bei den jeweiligen 

Leitungspersonen und Gremien vor Ort, bspw. dem Kir-

chengemeinderat. Um diese zu entlasten, ist es hilfreich, 

wenn die Pröpste und Pröpstinnen in den Kirchenkreisen, 

die Hauptbereichsleitungen oder die dienstaufsichtlich 

Zuständigen die „Verfahrensleitung“ übernehmen. Hier-

für ist zu Beginn eine verbindliche Absprache mit den 

Verantwortlichen in der jeweiligen Einrichtung zu treffen. 

Zudem muss eine Befangenheit der Verfahrensleitung im 

Vorfeld ausgeschlossen werden.

Die Verfahrensleitung trifft i.d.R. alle Entscheidungen 

zum weiteren Vorgehen nach eingehender Beratung durch 

eine qualifizierte, einrichtungs-externe Fachkraft sowie 

möglichst in Absprache mit den Präventionsbeauftragten 

und/oder fachlichen Ansprechpersonen vor Ort, der Ko-

ordinierungsstelle Prävention der Nordkirche und dem im 

Bedarfsfall einberufenen Beratungsstab (s. S. 26 ff.).

Dieses Vorgehen dient der Einhaltung von Qualitätsstan-

dards im Rahmen eines opfergerechten Ansatzes. 

IV.  Handlungsplan

A.  WER HANDELT?

Es ist wichtig, darauf zu achten, dass alle Handlungsschritte nach Möglichkeit mit den zuständigen Personen vor 

Ort (Kirchengemeinderat, Kitaleitung etc.) abgestimmt werden. 

Die Verantwortlichen der betreffenden Einrichtung sind u.U. einer schwierigen Belastungssituation ausgesetzt, 

mit der sie sich auch nach Abschluss der Intervention in Form einer Aufarbeitung auseinandersetzen müssen. Es 

ist daher wichtig, sie von Beginn an aktiv am Prozess zu beteiligen und ihnen ggf. die Notwendigkeit bestimmter 

Maßnahmen verständlich zu machen. Sie sollten zudem durch eine fachliche Beratung in ihrer Verantwortung 

gestärkt und im Umgang mit der Situation unterstützt werden.

ABGESTIMMT HANDELN
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2.  Verfahrensleitung vs. Fallmanagement 
Die Verfahrensleitung ist in der Praxis möglichst vom 

aktiven Fallmanagement zu trennen. Es ist i.d.R. emp-

fehlenswert, wenn die Leitungsperson (bspw. Propst/

Pröpstin; Hauptbereichsleitung; ggf. die Dezernatsleitung) 

formell die Verfahrensleitung übernimmt und als Garant für 

die Einhaltung eines geordneten Verfahrens fungiert. 

Das tatsächliche Fallmanagement (u.a. Organisation des 

Beratungsstabs, Ansprechperson für Anfragen, Begleitung 

von Betroffenen, Durchführung der Handlungsbeschlüsse 

aus dem Beratungsstab, Sicherstellung fachlicher Quali-

tätsstandards etc.) sollte für eine befristete Zeit auf eine ent-

sprechend qualifizierte Fachperson übertragen werden. 

Diese Aufgabe kann je nach Eignung und Sachverhalt zum 

Beispiel der/die Präventionsbeauftragte bzw. Ansprech-

person für Fragen sexualisierter Gewalt (falls benannt und 

für diese Aufgabe qualifiziert) oder eine insbesondere in 

der Trauma-, Organisationsberatung und/oder im Konflikt-

management erfahrene Person erfüllen. 

Wesentlich ist hierbei, im Vorfeld Rolle, Auftrag, Aufgaben 

und Befugnisse der jeweiligen Akteure genau zu klären 

und mit allen Beteiligten und der Leitung verbindlich ab-

zustimmen.

3.  Einhaltung eines geordneten Verfahrens 
Grundsätzlich wird dringend empfohlen, die Verfahrenslei-

tung und/oder das Fallmanagement an eine andere Per-

son abzugeben, wenn einer oder mehrere der folgenden 

Punkte zutreffen:

➜   persönliche Befangenheit, fachliche Überforderung 

oder Rollenkonflikte der Leitungspersonen;

➜   eine (Zeit-)Ressourcenproblematik bei der nachhaltigen 

Fallbearbeitung (auch z.B. bei anstehendem Ruhe-

stand, Sabbat, längere Urlaubszeit etc.);

➜   eine drohende Vernachlässigung der Fürsorgepflicht 

für die beschuldigten Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen;

➜   das Bestehen einer seelsorglichen Beziehung zu den 

am Verfahren beteiligten Personen.

 

Die Einschätzung darüber, ob eine mit dem Verfahren 

betraute Person aufgrund einer dienstlichen oder persön-

lichen Befangenheit möglicherweise nicht sachgerecht 

und objektiv agieren kann, sollte im ggf. einberufenen 

Beratungsstab diskutiert und mit Hilfe einer nicht wei-

sungsgebundenen Stelle (z.B. Institutionsberatung; Koor-

dinierungsstelle Prävention der Nordkirche, unabhängige 

Fachberatungsstelle, Supervision durch Fachkraft) gewis-

senhaft überprüft werden. Das gleiche Vorgehen gilt für 

die Verantwortlichen in der betreffenden Einrichtung, Kir-

chengemeinde o.Ä. 

Sollten einer oder mehrere der o.g. Punkte bei den am Pro-

zess beteiligten Personen zutreffen, sollten diese von der 

Mitarbeit bspw. im Beratungsstab befreit und durch  eine 

geeignete Vertretung ersetzt werden.

Koordinierungsstelle
Prävention
Evangelisch-Lutherische
Kirche in Norddeutschland
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Präventionsbeauftragte sind Promotoren zur Sen-

sibilisierung für das Thema sexualisierte Gewalt 

und Grenzverletzungen u.a. im Kirchenkreis oder 

Hauptbereich. Eine solche Beauftragung kann 

abhängig von den jeweiligen strukturellen und res-

sourcentechnischen Anforderungen und Möglich-

keiten bspw. als eigene Fachstelle oder in Koopera-

tion mit mehreren Kirchenkreisen/Hauptbereichen 

oder z.B. gemeinsam für einen Sprengel erfolgen.

Präventionsbeauftragte organisieren u.a. die Ver-

netzung zu internen und externen Fachstellen und 

unterstützen Gemeinden und Einrichtungen bei 

der Durchführung von Risikoanalysen und der Ent-

wicklung von Schutzkonzepten. Zudem halten sie 

engen Kontakt zur Koordinierungsstelle Prävention 

in der Nordkirche. 

Für die Ausübung dieser Beauftragung müssen die-

se Personen hinreichend qualifiziert sein und sich 

das notwendige Fachwissen im Rahmen von Fortbil-

dungen aneignen und dieses regelmäßig auffrischen.

Sinnvoll ist die personelle Aufgabentrennung von 

„Prävention“ und „Intervention“, um eine eindeuti-

ge  Rollenklarheit zu ermöglichen. Für den Bereich 

der „Intervention“ empfiehlt es sich daher eine 

fachliche Ansprechperson zu benennen, die mit 

ihrer Qualifikation und Kompetenz dazu geeignet 

ist, das Verfahrensmanagement im Krisenfall zu 

übernehmen. Wünschenswert sind hierbei insbe-

sondere beraterische und systemische Kompeten-

zen, Erfahrung mit akut traumatisierten Menschen 

sowie möglichst eine Fortbildung zur „Insofern er-

fahrenen Fachkraft“ gemäß § 8a SGB VIII.

Wichtige Aspekte beim Anforderungsprofil und bei 

der Arbeit von Präventionsbeauftragten und fachli-

chen Ansprechpersonen sind u.a.:

➜   Persönliche Eignung/Qualifikation. 

➜   Klare Beauftragung, Rollenklarheit und Befug-

nisse.

➜   Gute strukturelle Kenntnisse und Akzeptanz 

im Kirchenkreis, in den Hauptbereichen und in 

den Gemeinden.

➜   Sensibilität für das Thema und Bereitschaft zur 

regelmäßigen Fortbildung.

➜   Gute fachspezifische Vernetzung und interdis-

ziplinärer Austausch.

➜   Begleitende Supvervision.

PRÄVENTIONSBEAUFTRAGTE/FACHLICHE  
ANSPRECHPERSONEN

i
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1.  Unmittelbar und besonnen handeln! 
➜   Akute Gefahrensituation immer unmittelbar beenden.

➜   Fall sorgfältig dokumentieren (s. Anhang 4).

➜   Mitteilung (unter Berücksichtigung gesetzlicher Schwei-

gepflichten/dem Seelsorgegeheimnis) an:

 •  zur Kenntnis an Koordinierungsstelle Prävention ge-

ben (s. Anhang 1 und 2).

 •  zur Kenntnis an die zuständige Bischofskanzlei im 

Sprengel.

 •  Bei Hinweisen, die einen Pastor/eine Pastorin der 

Nordkirche betreffen, Information an das Landeskir-

chenamt – Dezernat P (Dienst der Pastoren und Pas-

torinnen).

 •  Bei Hinweisen, die einen Pastor/eine Pastorin bzw. 

einen haupt- oder ehrenamtlich Mitarbeitenden im 

Hauptbereich betreffen, Information an die Leitung 

im zuständigen Dezernat im Landeskirchenamt oder 

an die dem Landeskirchenamt direkt nachgeordnete 

Stelle.

➜   Einschätzung zur Gefährdungslage und zur Einberu-

fung eines Beratungsstabs mit:

 •  Dezernatsleitung

 •  Präventionsbeauftragtem/r bzw. Ansprechperson im 

Kirchenkreis/Hauptbereich

 •  Koordinierungsstelle Prävention der Nordkirche

 •  Unabhängige Fachberatungsstelle 

➜    Handlungsplan erstellen: Was sind die nächsten  

Schritte? Wer muss was wann tun?

Hilfreich für ein strukturiertes Verfahren können Reflexi-

onsfragen, standardisierte Dokumentationsbögen und die 

schriftliche Erstellung verbindlicher Ablauf- und Zuständig-

keitspläne sein.

Einrichtungsbezogen

• Zuständigkeit klären.

• Gefährdungslage prüfen.

•  Sachverhalt dokumentieren.

• Handlungsplan erstellen.

Opferbezogen

•  Trennung von  

beschuldigter Person.

•  Information über weitere 

Handlungsschritte.

• Unterstützung/Hilfen.

Beschuldigte/r

•   Bei Gefährdung  

vorübergehend aus  

dem Dienst entfernen.

•  Beratungsangebote  

vermitteln.

Erste Handlungsschritte

B.   EMPFEHLUNGEN ZUM VORGEHEN BEI KENNTNISNAHME EINES 
HINWEISES
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      Auch für die Besetzung des Beratungsstabs gilt, dass eine  
starke persönliche Befangenheit eine personelle Umbesetzung  
                       der Mitglieder erforderlich macht.

»
«

2.  Einberufung eines Beratungsstabs 
Sind die Zuständigkeitsfragen geklärt, beruft die Verfah-

rensleitung (z.B. der Propst/die Pröpstin oder die Haupt-

bereichsleitung) ggf. einen Beratungsstab ein (Mehraugen-

prinzip), um das weitere Vorgehen abzustimmen und eine 

multiprofessionelle Fachexpertise in das Verfahren einzu-

binden. 

Der Beratungsstab ist i.d.R. auf der Ebene des Kirchenkrei-

ses, des Hauptbereichs oder des zuständigen Dezernats 

angesiedelt. Die ständigen (ehrenamtlichen) Mitglieder 

des Beratungsstabs auf der Ebene der Kirchenkreise/der 

Hauptbereiche o.a. sollten bereits im Vorfeld benannt und 

im Bedarfsfall abrufbereit sein. 

Für alle Mitglieder des Beratungsstabs gilt die Verschwie-

genheitspflicht. Jede Sitzung und die dort vereinbarten 

Handlungsschritte werden schriftlich protokolliert.

Bei Bedarf können weitere Personen (ggf. einmalig oder 

auf Zeit) in den Beratungsstab berufen werden oder sie 

werden über die für ihren jeweiligen Verantwortungsbe-

reich relevanten Informationen durch den Beratungsstab 

in Kenntnis gesetzt (s. Kasten S. 27). 

Der Beratungsstab trifft sich anlassbezogen und regelmä-

ßig nach Bedarf. Es ist seine Aufgabe, die vorhandenen 

Fallinformationen zusammenzutragen, zu bewerten und 

darüber zu beraten, wie die anstehenden Handlungspro-

zesse gestaltet und die jeweiligen Aufgaben an die Ver-

antwortlichen verteilt werden. Zu diesem Zweck wird ein 

interner, geschützter E-Mail-Verteiler der Mitglieder erstellt 

und eine Liste mit Rufnummern (Mobil/Festnetz) und Er-

reichbarkeiten angelegt. 
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➜   Pröpstliche Person/Leitungsperson im Haupt-

bereich/ggf. Dezernatsleitung

➜   Dienstvorgesetzte/r; ggf. Kirchengemeinderat 

o.Ä.

➜   Unabhängige Fachberatungsstelle (nach Mög-

lichkeit mind. zwei Personen mit Erfahrungen 

im Bereich sexualisierte Gewalt im institutio-

nellen Kontext und Konfliktmanagement; bei 

Kindeswohlgefährdung „Insofern erfahrene 

Fachkraft“ § 8a SGB VIII)

➜   Präventionsbeauftragte/r bzw. fachliche An-

sprechperson im Kirchenkreis/Hauptbereich

➜   Öffentlichkeitsbeauftragte/r aus Kirchenkreis/

Hauptbereich/Einrichtung

➜   Koordinierungsstelle Prävention der Nordkirche 

(aktive Teilnahme nach Absprache)

Darüber hinaus kann die Zusammensetzung des 

Beratungsstabs flexibel und abhängig vom Einzel-

fall (Schwere, Aufklärungsgrad etc.) und der jeweili-

gen Struktur festgelegt werden. 

STÄNDIGE MITGLIEDER 
IM BERATUNGSSTAB

i

(nicht abschließend) 

➜    ggf. Betroffene oder Vertrauensperson  

der/des Betroffenen

➜   bei Bedarf qualifizierte Person im Umgang mit 

traumatisierten Menschen und Institutionen

➜   Kirchengemeinderatsvorsitzende/r

➜   Fachreferent/in des betreffenden  

Arbeitsbereichs

➜   Juristische Beratung für Dienst- und  

Arbeitsrecht

➜   Mitarbeitendenvertretung

➜   Gemeinde-/Organisations-/Institutionsberatung

➜   Stabsstelle Presse und Kommunikation  

der Nordkirche

➜   Fachdezernenten/innen aus dem Landeskir-

chenamt

➜   Fachdezernenten/innen oder Gebiets- 

referenten/innen des Landeskirchenamtes  

der Nordkirche (Dezernat P – Dienst der  

Pastorinnen und Pastoren), sofern es sich bei 

der beschuldigten Person um einen Pastor/

eine Pastorin handelt

➜   ggf. weitere Fachpersonen der Landeskirche 

oder aus externen Fachstellen

WEITERE MITGLIEDER 
IM BERATUNGSSTAB

i
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3.   Lagebeurteilung und nächste  
Handlungsschritte

Die Verfahrensleitung, der Fallmanager und der Beratungs-
stab sorgen für ein möglichst geordnetes Verfahren, verab-
reden die weiteren erforderlichen Schritte und überprüfen, 
ob und wie diese erfolgt sind.

Themen für die Arbeit im Beratungsstab 
(nicht abschließend): 

➜   Abklärung der Faktenlage 

•  Prüfung möglicher Befangenheit von  

Verfahrensbeteiligten.

•  Objektive Bewertung des Sachverhalts und  

Plausibilitätsprüfung.

•  Einschätzung der Gefährdungslage und  

Gewährleistung des Opferschutzes für direkt  

Betroffene und Dritte.

•  Prüfung arbeitsrechtlicher Schritte.

•  Prüfung der Einschaltung von Strafverfolgungs- 

behörden.

 ➜   Handlungsplan und Umsetzung

•  Organisation von Unterstützungsangeboten für  

Betroffene,  Angehörige und (Arbeits-)Umfeld.

•  Beratung und Festlegung von Handlungsschritten.

•  Bestimmung von Zuständigkeiten. 

•  Erstellung eines Zeit- und Ressourcenplans zur  

Umsetzung.

•  Sicherstellung der Dokumentation aller Verfahrens-

schritte.

➜   Kommunikation und Begleitung

•  Rückkopplung und Kommunikation mit Betroffenen/ 

Angehörigen und Beschuldigten.

•  Umgang mit dem/der Beschuldigten (Unschulds- 

vermutung/Fürsorgepflicht).

•  Absprachen zur internen und externen Kommunikation. 

•  Fachliche Begleitung der betreffenden Einrichtung und 

der handelnden Personen.

•  Ggf. Rehabilitation der fälschlich beschuldigten Person.

•  Nachsorge für alle Beteiligten nach Verfahrens- 

abschluss.

Rechtliche Aspekte im Hinblick auf die 
 beschuldigte Person

➜   Dienstrecht

Ob ein Disziplinarverfahren gegen einen Pastor/eine Pas-

torin im Dienst der Nordkirche einzuleiten ist, obliegt nach 

Prüfung der Zuständigkeit dem Landeskirchenamt (Dezer-

nat P – Dienst der Pastoren und Pastorinnen).

➜   Arbeitsrecht

Die Einleitung arbeitsrechtlicher Maßnahmen erfolgt i.d.R. 

je nach Sachlage durch den Anstellungsträger unter Hin-

zuziehung der MAV und ggf. eines Fachanwalts/-anwältin 

für Arbeitsrecht.
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➜   Das Gespräch sollte in einem für die Betroffenen geschützten Rahmen stattfinden.

➜   Unterstützen Sie Betroffene ggf. bei der Anreise (z.B. Erstattung von Fahrtkosten o.Ä.).

➜   Führen Sie das Gespräch niemals alleine. Ziehen Sie (in Absprache mit den Betroffenen)  eine qualifi-

zierte Fachberatung und/oder den/die Präventionsbeauftragte/n hinzu. 

➜   Bei Gesprächen mit Kindern sollte immer eine Fachperson hinzugezogen werden.

➜   Bieten Sie den Betroffenen an, eine Vertrauensperson ihrer Wahl hinzuzuziehen.

➜   Beauftragen Sie bei Bedarf einen Dolmetscher für eine Übersetzung (ggf. Gebärdensprache).

➜   Gespräche sollten niemals in den gleichen Räumlichkeiten (oder in unmittelbarer Nähe) stattfinden,  

in denen der Übergriff stattgefunden hat!

➜   Auf keinen Fall sollte die beschuldigte Person an dem Gespräch teilnehmen!

HINWEISE ZU GESPRÄCHEN MIT BETROFFENEN

Das Mitarbeitergespräch mit der beschuldigten Person ist i.d.R. formal notwendig, sofern hierdurch keine 

Gefährdung der Betroffenen oder eines laufenden Ermittlungsverfahrens droht (siehe Hinweise in Kapitel IV, 

S. 31: „Verdunkelungsgefahr“). 

Das Gespräch dient der Situationsabklärung und der weiteren Orientierung. Hierbei gilt stets die Beachtung 

der Unschuldsvermutung und der Fürsorgepflicht durch die dienstvorgesetzte Leitungsebene.

Inhalte des Gesprächs:

➜   Mitarbeiter/in über Vorwürfe in Kenntnis setzen. 

➜   Fehlverhalten fachlich einordnen (ggf. unter Hinzuziehung einer qualifzierten Fachkraft).

➜   Mitarbeiter/in die Möglichkeit zur Stellungnahme geben.

➜   Nächste Handlungsschritte klären und mögliche Konsequenzen benennen.

➜   Einschätzung der Belastung des/der Beschuldigten und Hilfsangebote. 

➜   Bedarf der Familien von beschuldigten Mitarbeitenden klären.

HINWEISE ZUM MITARBEITERGESPRÄCH
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1.  Plausibilitätsprüfung
Zur Entscheidung über die Einschaltung der Strafverfol-

gungsbehörden erfolgt im Vorfeld eine (Plausibilitäts-)

Prüfung durch die zuständige kirchliche Stelle (i.d.R. die 

dienstvorgesetzte Leitung, ggf. Beratungsstab) darüber, ob 

tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, die darauf hindeu-

ten, dass eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestim-

mung eines/r Minderjährigen, eines/r Schutzbefohlenen 

oder Erwachsenen durch Angehörige der Institution be-

gangen wurde.

Die jeweilige Leitung hat bei der Plausibilitätsprüfung nur 

die Aufgabe zu prüfen, ob diese tatsächlichen Hinweise 

vorliegen. Vor diesem Hintergrund ist es besonders wich-

tig, einzelne Handlungen, ihre Art, Häufigkeit und Intensität 

detailliert und klar zu erfassen, sollte von einem Übergriff 

berichtet werden. Es ist jedoch nicht die Aufgabe der Lei-

tungspersonen oder des Beratungsstabs, eigene Ermitt-

lungen anzustellen oder über die Stärke eines Verdachts 

oder die Erfolgsaussichten eines möglichen Strafverfah-

rens zu spekulieren.

2.   Einschaltung der Strafverfolgungsbehör-
den und Kooperation 

Da die Frage, ob und zu welchem Zeitpunkt die Strafver-

folgungsbehörden informiert werden müssen, nicht immer 

von Anfang an eindeutig zu klären ist, kann es hilfreich 

sein, sich bei Unsicherheit zunächst ohne Angaben von 

Namen der Betroffenen oder Beschuldigten mit einer hy-

pothetischen Fragestellung an das zuständige Landeskri-

minalamt zu wenden.

Es ist sinnvoll, sich als Leitungsperson bereits im Vorfeld 

über die für den Fachbereich „Sexualdelikte“ zuständigen 

polizeilichen Ansprechpersonen zu informieren, um im Be-

darfsfall die Kontaktaufnahme und die Zusammenarbeit 

zu erleichtern.

Eine Plausibilitätsprüfung ist dann positiv, wenn die 

Polizei mit ihren Ermittlungen an konkrete Hinweise 

anknüpfen kann (z.B. Aussagen von Betroffenen, 

Zeugen oder Dritten). Liegen neben der Aussage 

einer betroffenen Person weitere Hinweise vor, sind 

diese sicherzustellen und zu dokumentieren. 

i

C.    ÜBERLEGUNGEN ZUR EINSCHALTUNG DER STRAFVERFOLGUNGS-
BEHÖRDEN

Bei Namensbekanntgabe von Betroffenen und/

oder Beschuldigten oder der Mitteilung anderer 

konkreter Ermittlungshinweise sind die Strafverfol-

gungsbehörden verpflichtet, Ermittlungen einzulei-

ten (Legalitätsprinzip). 

Eine einmal gemachte Anzeige kann daher nicht zu-

rückgenommen werden, sondern muss von Amts 

wegen verfolgt werden. Diese Tatsache ist beson-

ders bei einem möglicherweise entgegenstehen-

den Willen der direkt von einem Übergriff betroffe-

nen Personen zu beachten.

LEGALITÄTSPRINZIP
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Dass es zu einem Übergriff durch einen kirchlichen Mit-

arbeiter/eine Mitarbeiterin gekommen ist, erfahren die 

Leitenden z.T. selbst erst durch die Strafverfolgungsbehör-

den. Entweder wurde bereits ein Strafverfahren durch die 

Staatsanwaltschaft eröffnet oder es erfolgt eine Strafanzei-

ge bei der Polizei, die sich im Rahmen ihrer Ermittlungstä-

tigkeit an die jeweiligen Dienstvorgesetzten wendet. 

Folgende Aspekte sollten bei der Kommunikation mit 

den Strafverfolgungsbehörden beachtet werden:

•  Interne Klärung des Sachverhalts im Rahmen der zur 

Verfügung stehenden Informationen.

•  Kontaktaufnahme mit Behörden und Benennung einer 

festen Ansprechperson (Leitung).

•  Übermittlung der polizeilich angefragten Informationen.

•  Abstimmung mit den Strafverfolgungsbehörden, zu wel-

chem Zeitpunkt Mitarbeitende, Eltern und Angehörige, 

weitere Betroffene und ggf. die Medien einbezogen wer-

den können. 

•  Prüfung, ob ein von der Institution beauftragter Rechts-

anwalt u.a. für mögliche arbeitsrechtliche Maßnahmen 

Akteneinsicht bei der Staatsanwaltschaft einfordern 

kann.

•  Überprüfung der umgesetzten oder notwendigen Prä-

ventionsmaßnahmen im betreffenden Arbeitsfeld (z.B. 

Schutzkonzepte, Fortbildungen, erweitertes Führungs-

zeugnis etc.)

Aufgrund einer möglichen Verdunkelungsgefahr sollte die betreffende Einrichtung die beschuldigte Person 

nicht unmittelbar mit den Vorwürfen konfrontieren bzw. selbst Ermittlungen anstellen. Dadurch wird ggf. der 

Beweiswert der Zeugenaussagen gemindert. 

Dennoch muss direkt nach Kenntniserlangung von einem Vorwurf die Notwendigkeit von arbeitsrechtlichen 

oder anderen Maßnahmen zum Schutz direkt Betroffener oder Dritter geprüft werden. Entsprechende Schrit-

te sollten nach Möglichkeit im Vorfeld mit den Strafverfolgungsbehörden abgestimmt werden.

VERDUNKELUNGSGEFAHR/BEWEISWERT

Der Besitz oder die Verbreitung kinderpornogra-

fischen Materials ist gemäß § 184b StGB strafbar. 

Wenn Sie Informationen über den Besitz oder die 

Verbreitung kinderpornografischen Materials ha-

ben, bringen Sie dies bei der zuständigen Polizei-

behörde zur Anzeige. Vermeiden Sie es unbedingt, 

eine eigene Beweissicherung zu unternehmen (z.B. 

Bilder abspeichern), da man sich mit dieser Hand-

lung selbst strafbar macht.

BESITZ ODER VERBREITUNG 
KINDERPORNOGRAFISCHEN 
MATERIALS
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3.  Hinweise zum Umgang mit Betroffenen
Die Notwendigkeit einer Anzeigenerstattung ist in be-

stimmten Fällen unerlässlich. Dieser Schritt ist insbeson-

dere dann zu prüfen, wenn es weitere Betroffene von se-

xualisierter Gewalt durch die beschuldigte Person geben 

könnte oder die Gefahr besteht, dass die Übergriffe fortge-

setzt werden. 

Über die Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden ent-

scheidet i.d.R. die dienstvorgesetzte Stelle bzw. der Anstel-

lungsträger. Dieses Vorgehen sollte stets einzelfallabhän-

gig und unter Hinzuziehung einer juristischen Fachkraft 

beraten werden. 

Bei Betroffenen oder Erziehungsberechtigten, die auf-

grund von Ängsten die Einschaltung der Strafverfolgungs-

behörden ablehnen, sollten (mit Einverständnis der Be-

troffenen) Fachkräfte aus spezialisierten Beratungsstellen 

hinzugezogen werden, die über Erfahrungen im Umgang 

mit sexualisierter Gewalt in Institutionen verfügen. 

Betroffene, die selbst Strafanzeige erstatten wollen, sollten 

von kirchlicher Seite bei diesem Schritt in vollem Umfang 

unterstützt werden. Es empfiehlt sich, ihnen in diesem 

Zusammenhang das Angebot einer rechtlichen und psy-

chologischen Beratung zu unterbreiten; bei einer Anzeige 

sollten sie nach Möglichkeit eine psychosoziale Prozessbe-

gleitung vermittelt bekommen.

      Die Gründe für den Verzicht 
auf eine Strafanzeige durch die 
dienstrechtlich Zuständigen sind 
von der Verfahrensleitung stets 
    schriftlich zu dokumentieren.

»

«

www.polizei-beratung.de 
Informationen der Polizei für Betroffene 

Die mit einem Strafprozess verbundenen Belastun-

gen können unter Umständen für Betroffene von 

sexualisierter Gewalt, insbesondere für Kinder und 

Jugendliche, sehr groß sein. Die Entscheidung zur 

Anzeigeerstattung sollte daher immer auch die Per-

spektive der Betroffenen und deren Angehöriger 

berücksichtigen, indem geprüft wird, ob eine Straf-

anzeige im Sinne des Opferschutzes vertretbar ist. 

ZU BEACHTEN

http://www.polizei-beratung.de/opferinformationen.html
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1.  Information von Mitarbeitenden, Eltern, 
weiteren Beteiligten 

Wenn es um die Kommunikation nach außen geht – bspw. 

im kirchengemeindlichen oder auch im presseöffentlichen 

Raum –, muss im Beratungsstab genau geprüft werden, 

welche Personengruppen zu welchem Zeitpunkt und über 

welche Sachverhalte in Kenntnis gesetzt werden sollten.

Zunächst erfolgt die Klärung der Verantwortlichkeiten und 

wie mit Informationen gegenüber den Betroffenen, den 

Eltern, Kollegen und Kolleginnen, Einrichtung, Kirchenge-

meinde oder Arbeitsbereich und weiteren Beteiligten um-

zugehen ist. 

Dabei muss Gerüchten und der Verbreitung von Falsch-

informationen vorgebeugt, aber auch die Möglichkeit zur 

Meldung weiterer Betroffener bedacht werden.

Abhängig vom Sachverhalt empfehlen sich folgende 

Schritte für das weitere Handeln:

➜   Benennung einer informierten Ansprechperson vor Ort. 

➜   Ggf. Einrichtung eines Notfalltelefons für Informationen, 

Fallmeldungen, Beratung und Vermittlung von Unter-

stützungsangeboten.

➜   Ggf. Informationsgespräch für Verantwortliche und Mit-

arbeitende in der betreffenden Kirchengemeinde oder 

Einrichtung und im Kirchengemeinderat.

➜   Ggf. Information von Betroffenen, Eltern/Erziehungs-

berechtigten über Sachstand, erfolgte und geplante Hand-

lungsschritte und über spezialisierte Beratungsstellen.

Grundsätzlich gilt: Im Hinblick auf die innerkirchliche und externe Kommunikation ist insbesondere der Schutz 

der Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten – sowohl von Betroffenen und Angehörigen als auch der beschuldig-

ten Person/en – zu wahren.

In den jeweiligen Sprengeln der Nordkirche gibt es 

eine Vielzahl an spezialisierten kircheninternen und 

externen Beratungsstellen, an die Betroffene und 

andere Beteiligte im Bedarfsfall vermittelt werden 

können. Bevor Sie entsprechende Fachstellen als 

Kontakt benennen oder diese um die Mitarbeit im 

Beratungsstab bitten, ist es besonders wichtig zu 

klären, ob die Stellen:

(a) thematisch/fachlich für die benötigte Form der 

Beratungsarbeit geeignet sind; 

(b) zu diesem Zeitpunkt über ausreichend Kapazitä-

ten und Ressourcen verfügen, um eine solche Auf-

gabe übernehmen zu können.  

Diese Vorarbeit ist entscheidend, damit Hilfesu-

chende von den Beratungsstellen nicht abgewiesen 

werden müssen oder sich der Bearbeitungsprozess 

unangemessen verzögert.

ZUR ZUSAMMENARBEIT 
MIT BERATUNGSSTELLEN 

D.  INTERNE UND EXTERNE KOMMUNIKATION
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Neben den direkt beteiligten und betroffenen Per-

sonen gibt es bei Hinweisen auf Grenzverletzun-

gen und sexualisierte Gewalt – beispielsweise in 

der Jugendarbeit oder in einer Kita – ein großes 

Interesse anderer Eltern oder Gemeindemitglieder, 

umfassende Informationen zu den Vorfällen und 

zum Thema sexualisierte Gewalt zu erhalten. 

Es besteht verständlicherweise auch häufig große 

Besorgnis um das Wohl des eigenen Kindes, z.T. 

ausgelöst durch Gerüchte.

Es empfiehlt sich daher, je nach Situation eine In-

formationsveranstaltung (bspw. einen Elternabend) 

möglichst zeitnah, aber auf gar keinen Fall übereilt 

anzusetzen. 

Eine öffentliche Veranstaltung sollte ggf. erst dann 

stattfinden, wenn sich die Leitungspersonen und 

Mitarbeitenden der betreffenden Einrichtung auf 

die Einleitung notwendiger Schutzmaßnahmen 

geeinigt haben und eine fachlich qualifizierte Be-

ratung zur Einschätzung der Situation hinzuziehen 

konnten. 

Bei Bedarf sollte diese Begründung mit Aussicht 

auf einen baldigen Termin für die Veranstaltung be-

kannt gemacht werden.

Nur durch besonnenes und zeitnahes Vorgehen ist 

eine konstruktive Diskussion möglich. Starke emo-

tionale Reaktionen und die (berechtigte) Forderung 

nach Aufklärung erschweren ansonsten die Kom-

munikation.

Beachten Sie folgende Hinweise:

➜   Die Veranstaltung sollte von der Einrichtungs-

leitung geführt werden, um dem Thema eine 

angemessene Bedeutung zu geben.

➜   Es wird empfohlen, dass eine für den betreffen-

den Bereich qualifizierte Fachkraft zum Thema 

sexualisierte Gewalt an der Veranstaltung teil-

nimmt und diese ggf. moderiert. So kann kom-

petent auf fachliche Fragen geantwortet und 

über Beratungsangebote informiert werden.

➜   Zu Beginn der Veranstaltung muss klarge-

stellt werden, welche Informationen  von den 

Anwesenden erwartet werden dürfen und 

welche Aspekte zur Wahrung der Persönlich-

keitsrechte der Beteiligten und zum Schutz 

der Betroffenen nicht thematisiert werden (z.B. 

Namensangaben der Betroffenen/Beschuldig-

ten; detaillierte Beschreibung der Übergriffe). 

➜   Eine Stigmatisierung von Betroffenen ist zu 

vermeiden. Aber auch einer Vorverurteilung 

der beschuldigten Person ist sachlich zu be-

gegnen.

➜   Der Schwerpunkt einer solchen Veranstaltung 

sollte darauf liegen, mit welchen Maßnahmen 

der Schutz der anvertrauten Kinder und Ju-

gendlichen in der betreffenden Einrichtung 

bereits umgesetzt und zukünftig noch weiter 

verbessert werden kann bzw. welche Schritte 

hierfür veranlasst werden.

➜   Eltern und andere Teilnehmende sollten eine 

kompetente Ansprechperson in der betref-

fenden Einrichtung und im Kirchenkreis oder 

Hauptbereich (z.B. Präventionsbeauftragte) be-

nannt bekommen, an die sie sich mit weiteren 

Fragen oder Sorgen wenden können. 

HINWEISE FÜR INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN

i
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2.   Umgang mit Medienanfragen 
Der Beratungsstab trifft Absprachen mit dem/der Presse- 

und Öffentlichkeitsbeauftragten des Kirchenkreises/des 

Hauptbereichs/der Einrichtung und der Landeskirche zu 

folgenden Punkten:

•  Benennung einer festen Ansprechperson für  

Medienanfragen.

•  Ggf. Erstellung eines anonymisierten Faktenblattes (inkl. 

Darstellung von Schutzmaßnahmen und Handlungs-

schritten). 

•  Festlegung einer einheitlichen Sprachregelung.

•  Ggf. Formulierung/Versand einer Pressemitteilung.

Soweit ein Fehlverhalten durch einen Kirchenbeamten/

eine Kirchenbeamtin, eine/n haupt- oder ehrenamtliche/n 

Mitarbeitende/n bereits öffentlich bekannt ist oder abzuse-

hen ist, dass dies zeitnah bekannt wird, ist die unverzüg-

liche Veröffentlichung einer Presseerklärung zu prüfen. 

Hierfür ist u.a. festzulegen, welche Informationen veröffent-

licht werden können bzw. dürfen.

Im Vorfeld der Veröffentlichung von Informationen sind 

alle Mitglieder des Beratungsstabes und die Leitungs-

personen in der betreffenden Einrichtung vor Ort (z.B. Ki-

taleitung, Pastoren/Pastorinnen, Kirchengemeinderat) zu 

unterrichten und über die verabredeten Sprachregelungen 

und Kommunikationsformen in Kenntnis zu setzen.

Auch die Betroffenen sollten nach Möglichkeit (falls Kon-

taktaufnahme gewünscht) über den Inhalt einer vorbereite-

ten Pressemitteilung unterrichtet werden. Die Betroffenen 

und ihr Umfeld müssen u.U. damit rechnen, von Medien-

vertretern kontaktiert zu werden. 

 ➜   In der Regel kann mitgeteilt werden, welche Maßnahmen (dienstrechtliche Maßnahmen und Opfer-

schutzmaßnahmen) getroffen wurden und welche Rechtsgrundlagen und Handlungsgrundsätze hierfür 

maßgeblich sind.

➜   Aussagen zum vorliegenden Sachverhalt können getroffen werden, soweit dies ohne Verletzung der Per-

sönlichkeitsrechte der beteiligten Personen möglich ist. Ansonsten ist in der Erklärung darauf hinzuwei-

sen, dass Angaben zum Sachverhalt wegen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte beteiligter Personen 

nicht möglich sind. 

➜   Namensangaben sind zu unterlassen. Ortsangaben sind ggf. auf die Angaben des Kirchenkreises zu 

beschränken.

➜   Bei einem strafrechtlich relevanten Sachverhalt sollte eine Presseerklärung ggf. erst nach Abstimmung mit 

der zuständigen Staatsanwaltschaft veröffentlicht werden. Rückfragen werden an die Staatsanwaltschaft 

verwiesen. 

➜   Bei Bedarf führen die Presse- und Öffentlichkeitsbeauftragten mit örtlichen Medienvertretern Hintergrund-

gespräche.

➜   Öffentliche Erklärungen durch die Einrichtung oder Kirchengemeinde sind nur nach Abstimmung mit der 

Verfahrensleitung, dem Beratungsstab und nach Möglichkeit mit den Betroffenen abzugeben.

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE FÜR PRESSEERKLÄRUNGEN
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V.   Rehabilitation bei unbegründetem/ 
nicht belegbarem Verdacht

Eine Falschbeschuldigung kann schwerwiegende Auswir-

kungen auf die zu Unrecht belastete Person und für die 

zukünftige Zusammenarbeit bzw. Teilhabe am Gemeinde-

leben haben. Umso wichtiger ist es, die Wahrung der Per-

sönlichkeitsrechte im Verfahren von Beginn an einzuhalten 

und eine sorgfältige Überprüfung und Klärung des Sach-

verhaltes zu erwirken. 

Hierzu gehört i.d.R. auch, die Hinweisgebenden (z.B. Mit-

arbeitende) darin zu bestärken, dass die Mitteilung an die 

Leitungsperson zwecks Überprüfung eines Sachverhalts – 

unabhängig vom Ergebnis – in jedem Fall sachrichtig war. 

Ziel ist eine Kultur der Transparenz und der gegenseitigen 

Achtsamkeit – nicht des Misstrauens! Umso wichtiger ist 

es, dass auch bei Hinweisen, die sich im Nachhinein als 

nicht belegbar, unbegründet oder falsch erweisen, das hier 

beschriebene Verfahren zur Anwendung kommt. 

Sollte sich ein Vorwurf nach ausgiebiger Untersuchung als 

unbegründet erweisen, werden die notwendigen Schritte 

eines Rehabilitationsverfahrens eingeleitet, um den guten 

Ruf der fälschlich beschuldigten oder verdächtigten Per-

son wiederherzustellen und den/die Mitarbeitende/n zu 

schützen. 

Das Rehabilitationsverfahren ist ein schwieriger und um-

fangreicher Prozess, welcher in jedem Fall einer fachkundi-

gen Unterstützung bedarf. An dieser Stelle kann daher nur 

auf einige Eckpunkte für eine erfolgreiche Rehabilitation 

hingewiesen werden. Ein solches Verfahren kann jedoch 

nicht garantieren, dass die vollständige Rehabilitation auch 

immer erreicht wird.

➜   Die Durchführung der Rehabilitation ist explizi-

te Aufgabe der Leitungspersonen. Es muss mit 

der gleichen Intensität und Sorgfalt durchge-

führt werden wie die Klärung des Sachverhalts.

➜   Der Schwerpunkt liegt auf dem Ausräumen 

des Verdachts und der Wiederherstellung der 

Arbeitsfähigkeit und der Vertrauensbasis zwi-

schen der fälschlich beschuldigten Person und 

den Kindern, Jugendlichen, Eltern, Gemeinde-

mitgliedern, Kollegen/Kolleginnen und Dienst-

vorgesetzten.

➜   Alle Personen und ggf. Dienststellen, die mit der 

Prüfung des Vorfalls befasst waren oder hierü-

ber Kenntnis hatten, werden über den aktuellen 

Sachstand informiert. Die Faktenlage wird klar-

gestellt. Diese Schritte werden mit allen direkt 

betroffenen Personen abgestimmt. 

➜   Die Rehabilitation muss – nach vorheriger Ab-

sprache mit der/dem betreffenden Mitarbei-

tenden – möglichst in derselben Öffentlichkeit 

erfolgen, in der die Beschuldigung bekannt ge-

worden ist.

➜   Der fälschlich beschuldigten Person sollten un-

terstützende Beratungsmöglichkeiten vermittelt 

werden. Ggf. ist hier das Angebot eines indivi-

duellen Coachings und einer weiteren Beglei-

tung/Supervision notwendig. 

➜   Von Mediations- oder „Täter-Opfer“-Ausgleichs-

gesprächen ist abzuraten.

REHABILITATIONS-
VERFAHREN

i
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Sobald die Maßnahmen zur Intervention abgeschlossen 

sind und sich die Situation in der betreffenden Einrichtung, 

der Kirchengemeinde oder dem Arbeitsbereich stabilisiert 

hat, ist eine grundlegende Aufarbeitung der Geschehnis-

se auf allen involvierten Ebenen und möglichst auch unter 

Beteiligung der Betroffenen angebracht, sofern diese das 

wünschen. 

Für die Durchführung eines solchen Prozesses wird drin-

gend die Zusammenarbeit mit einer Fachberatungsstelle 

mit  psychosozialer Konfliktmanagement-Kompetenz und 

Erfahrungen mit Fällen sexualisierter Gewalt im institutio-

nellen Kontext empfohlen. Je nach Sachverhalt kann zu-

dem die Hinzuziehung einer Fachperson mit traumapäda-

gogischer Kompetenz empfehlenswert sein.

      Alle in diesem Kapitel empfohlenen Maßnahmen  
gelten auch im Fall einer Falschbeschuldigung bzw. eines 
unbegründeten/nicht belegbaren Verdachts.

»
«

➜   Adäquate Nachsorge und individuelle Unterstützung der Betroffenen.

➜   Weitere Begleitung der Betroffenen und Angehörigen und Unterstützung bei der Rückkehr in das  

Gemeindeleben und/oder in die kirchliche Institution.

➜   Supervision und Beratung für Leitende und Mitarbeitende.

➜   Beratungsangebote für Gemeindemitglieder.

➜   Informationsveranstaltung zum Thema Kinderschutz bzw. Prävention von sexualisierter Gewalt und 

Grenzverletzungen in Institutionen. 

➜   Durchführung einer Risikoanalyse im Arbeitsfeld sowie die Entwicklung und Umsetzung eines Schutz-

konzeptes; beides in Zusammenarbeit mit einer qualifizierten Fachberatungsstelle. 

(Nähere Informationen hierzu finden Sie u.a. unter: www.kein-raum-fuer-missbrauch.de. )

SACHGERECHTE AUFARBEITUNG

i

http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de
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Da die Mehrzahl an bearbeiteten Fällen i.d.R. unterhalb 

der gesetzlichen Strafbarkeit liegt, resultiert hieraus nicht 

immer ein Strafverfahren und eine gerichtliche Verurtei-

lung. Wichtig sind daher Überlegungen zum zukünftigen 

Umgang mit einer beschuldigten Person im Kontext der 

Einrichtung oder der Gemeindearbeit, wenn ein Vorwurf 

nicht zweifelsfrei ausgeräumt werden konnte.

Häufig kommt es vor, dass sich ein Sachverhalt nie ganz 

aufklären lässt. Hierbei handelt es sich um Hinweise oder 

Beobachtungen, die auf ein Fehlverhalten hindeuten, aber 

nicht im ausreichenden Maße bestätigt werden können, 

um weitere Maßnahmen einzuleiten. 

Es kann  beispielsweise der Fall eintreten, dass Betroffe-

ne nicht reden können oder wollen. Dies ist unbedingt zu 

berücksichtigen und zu akzeptieren. Sexualisierte Gewalt 

verletzt massiv die Selbstbestimmtheit der Betroffenen. Da-

her ist im weiteren Verfahren immer darauf zu achten, dass 

das individuelle Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen 

nicht (erneut) missachtet wird.

Auch im Falle ungeklärter Hinweise müssen die weiteren 

Schritte zum Umgang mit dem/der beschuldigten Mitar-

beitenden beraten werden. Hier liegt es in der Verantwor-

tung des Anstellungsträgers zu bewerten, ob das Vertrau-

ensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer/in 

aufgrund der vorliegenden Situation zerrüttet ist und ob 

der Schutz der anvertrauten Menschen bei einer Weiter-

beschäftigung der beschuldigten Person gewährleistet 

werden kann. 

Bei der Abwägung möglicher Lösungswege sollte drin-

gend beachtet werden, dass die Maßnahme einer inner-

kirchlichen Versetzung das Problem i.d.R. nur verlagert.

Es empfiehlt sich in diesem Zusammenhang eine Person 

mit Expertise für Dienst- und Arbeitsrecht sowie die Mitar-

beitervertretung in den Entscheidungsprozess einzubezie-

hen und gemeinsam nach weiteren Handlungsoptionen zu 

suchen. 

Im Zweifelsfall sollte stets im Schutzinteresse der anver-

trauten Menschen gehandelt werden.

„Unsagbares sagbar machen“ (EKD 2014)

www.ekd.de/missbrauch 

Nähere Informationen zum Thema  

„Aufarbeitung in Kirchengemeinden“:

http://www.ekd.de/download/unsagbares_sagbar_machen_2014%281%29.pdf
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Koordinierungsstelle Prävention der Nordkirche 
Dr. Alke Arns (Leitung)
Königstraße 54
22767 Hamburg
Telefon 040-30620-1335/-1336
E-Mail: info@praevention.nordkirche.de 
Website: www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de

UNA – Unabhängige Ansprechstelle für Menschen, 
die in der Nordkirche sexuelle Übergriffe erlebt 
oder davon erfahren haben
Telefon 0800-0220099 (Mo. 9-11 Uhr, Mi. 15-17 Uhr)
(kostenfrei & anonym)E-Mail: una@wendepunkt-ev.
de 
Website: www.wendepunkt-ev.de/una.html 

Präventionsbeauftragte/r bzw. qualifizierte Ansprechperson im Kirchenkreis oder Hauptbereich

Name

Telefon        E-Mail

Kooperierende Fachberatungsstelle in der Region

Einrichtung       Ansprechperson

Telefon

E-Mail        Website

Ständige Mitglieder im Beratungsstab (zum Ausfüllen vor Ort)

Pröpstliche Person/Hauptbereichsleiter/in

Aufsichtsführende Stelle      Dienstvorgesetzte/r

Präventionsbeauftragte/r/Ansprechperson im Kirchenkreis/Hauptbereich

Fachberatungsstelle

Weitere Mitglieder

mailto:info%40praevention.nordkirche.de?subject=
http://www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de
mailto:una%40wendepunkt-ev.de%20%20?subject=
mailto:una%40wendepunkt-ev.de%20%20?subject=
http://www.wendepunkt-ev.de/una.html 
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VIII.  Weiterführende Informationen

1.  Allgemeine Literatur zum Thema 
sexualisierte Gewalt 

Amann, G./Wipplinger R. (Hrsg.) (2005): Sexueller Miss-

brauch. Überblick zu Forschung, Beratung und Therapie. 

Ein Handbuch. 3. Auflage. Tübingen: dgvt-Verlag.

Bange, D., Körner, W. (Hrsg.) (2002): Handwörterbuch 

Sexueller Missbrauch. Göttingen: Hogrefe.

Bieneck, S., Stadler, L., Pfeiffer, C. (2011): Erster  

Forschungsbericht zur Repräsentativbefragung Sexu-

eller Missbrauch 2011. Hannover: Kriminologisches  

Forschungsinstitut Niedersachsen.

Böllert, K./Wazlawik, M. (Hrsg.) (2014): Sexualisierte  

Gewalt: Institutionelle und professionelle Herausforderun-

gen. Wiesbaden: Springer VS.

Deegener, G. (2010): Kindesmissbrauch. Erkennen –  

helfen – vorbeugen. 5. Auflage. Weinheim/Basel: Beltz  

Juventa.

Fegert, J. M., Hoffmann, U., König, E., Niehues,  

J., Liebhardt, H. (Hrsg.) (2014): Sexueller Missbrauch 

von Kindern und Jugendlichen: Ein Handbuch zur Prä-

vention und Intervention für Fachkräfte im medizinischen, 

psychotherapeutischen und pädagogischen Bereich, 

Heidelberg, Berlin: Springer Verlag.

2.  Sexualisierte Gewalt und 
Grenzverletzungen in Institutionen 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zent-

ren e.V. (Hrsg.) (2011): Sexuelle Gewalt an Kindern und 

Jugendlichen in Institutionen. Köln: Eigenverlag.

Fegert, J. M., Wolff, M. (Hrsg.) (2015): Kompendium 

Sexueller Missbrauch in Institutionen – Entstehungsbe-

dingungen, Prävention und Intervention, Weinheim: Beltz 

Juventa.

Fegert, J. M., Wolff, M. (Hrsg.) (2006): Sexueller Miss-

brauch durch Professionelle in Institutionen – 

Prävention und Intervention – ein Werkbuch. 2. aktualisier-

te Auflage 2006. Weinheim und München: Juventa Verlag.

Hochdorf – Evang. Jugendhilfe im Kreis Ludwigsburg 

e.V. (Hrsg.) (2010): Und wenn es doch passiert. Fehlver-

halten von Fachkräften in der Jugendhilfe. Ergebnisse ei-

nes institutionellen Lernprozesses. Hochdorf: Eigenverlag.

Tschan, W. (2005): Missbrauchtes Vertrauen. Sexuelle 

Grenzverletzungen in professionellen Bezügen. Ursachen 

und Folgen. Basel: Karger.

Willems, H., Ferring, D. (Hrsg.) (2014): Macht und Miss-

brauch in Institutionen. Interdisziplinäre Perspektiven auf 

institutionelle Kontexte und Strategien der Prävention. 

Wiesbaden: Springer VS.

A.  LITERATUREMPFEHLUNGEN
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Strafgesetzbuch (StGB): Dreizehnter Abschnitt – 
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 
(§§ 174 StGB – 184g StGB)
http://www.gesetze-im-internet.de.

Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG):  
Veröffentlicht auf der Seite des Bundesgesetzblattes 
(BGBI I S. 2975)
http://rsw.beck.de/rsw/upload/WiesnerSGB/12010
4Ver%C3%B6ffentlBGBl.pdf.
(siehe hierzu auch Informationen des DBJR: 
https://www.dbjr.de/nationale-jugendpolitik/
bundeskinderschutzgesetz.html).  

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG):  
http://www.gesetze-im-internet.de/agg/index.html 
(siehe hierzu auch Informationen des BMFSFJ: 
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gesetze,did=81062.
html). 

Bei Fragen zum Thema sexualisierte Gewalt oder der Su-

che nach Beratungsstellen und weiteren Hilfeangeboten 

können Sie sich an die  telefonische Anlaufstelle des Un-

abhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindes-

missbrauchs (UBSKM) wenden: 

➜   Telefonische Anlaufstelle  
0800 - 22 55 530 (kostenfrei und anonym)  

Sprechzeiten: Mo. 8 bis 14 Uhr;  

Di., Mi., Fr. 16 bis 22 Uhr; So. 14 bis 20 Uhr 

www.beauftragter-missbrauch.de

➜   Weitere Informationen finden Sie auf den folgen-

den Websites:  

Online-Hilfeportal: www.hilfeportal-missbrauch.de 

Kampagnenwebsite: www.kein-raum-für-missbrauch.

de 

Bitte nutzen Sie zudem auch die Unterstützungs- und Informations-

angebote von spezialisierten Beratungsstellen in Ihrer Region!

Weitere Unterstützung und Information

B.  GESETZESTEXTE IM INTERNET C.  WEITERE HILFEN UND BERATUNG

Koordinierungsstelle
Prävention
Evangelisch-Lutherische
Kirche in Norddeutschland

http://www.gesetze-im-internet.de
http://rsw.beck.de/rsw/upload/WiesnerSGB/120104Ver%C3%B6ffentlBGBl.pdf
http://rsw.beck.de/rsw/upload/WiesnerSGB/120104Ver%C3%B6ffentlBGBl.pdf
https://www.dbjr.de/nationale-jugendpolitik/bundeskinderschutzgesetz.html
https://www.dbjr.de/nationale-jugendpolitik/bundeskinderschutzgesetz.html
http://www.gesetze-im-internet.de/agg/index.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gesetze,did=81062.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gesetze,did=81062.html
www.beauftragter-missbrauch.de
http://www.hilfeportal-missbrauch.de
http://www.kein-raum-für-missbrauch.de
http://www.kein-raum-für-missbrauch.de


IX. Anlagen
1.  Ansprechpersonen der Nordkirche für interne Kommunikation (Stand: 01.04.2016) 

Koordinierungsstelle Prävention der Nordkirche Dr. Alke Arns
Telefon: 040-30620--1335/-1336

E-Mail: info@praevention.nordkirche.de

Landeskirchenamt der Nordkirche
Dez. P – Dienst der Pastorinnen und Pastoren 

OKR Ulrich Tetzlaff
Telefon: 0431-9797-827

E-Mail: personal@lka.nordkirche.de

Stabsstelle Presse und Kommunikation 
der Nordkirche

Frank Zabel
Telefon: 040-36900-222 

E-Mail: pressestelle@presse.nordkirche.de

Stefan Döbler
Telefon: 0385-20223-112

E-Mail: pressestelle@presse.nordkirche.de

Bischöfin 
im Sprengel Hamburg und Lübeck 

Bischöfin Kirsten Fehrs
Telefon: 040-36900-210

E-Mail: bischofskanzlei@bkhh.nordkirche.de

Bischof
im Sprengel Schleswig und Holstein

Bischof Gothart Magaard
Telefon: 04621-30700-0

E-Mail: bischofskanzlei@bksl.nordkirche.de

Bischöfe 
im Sprengel Mecklenburg und Pommern

Pommern: 

Bischof Dr. Hans-Jürgen Abromeit

Telefon: 03834-77185-10

E-Mail: bischofskanzlei@bkgw.nordkirche.de

Mecklenburg: 

Bischof Dr. Andreas von Maltzahn

Telefon: 0385-20223-119

E-Mail: bischofskanzlei@bksn.nordkirche.de

mailto:info@praevention.nordkirche.de
mailto:personal@lka.nordkirche.de
mailto:pressestelle@presse.nordkirche.de
mailto:pressestelle@presse.nordkirche.de
mailto:bischofskanzlei@bkhh.nordkirche.de
mailto:bischofskanzlei@bksl.nordkirche.de
mailto:bischofskanzlei@bkgw.nordkirche.de
mailto:bischofskanzlei@bksn.nordkirche.de


2.    Kommunikationsplan bei Hinweisen auf Grenzverletzungen oder sexualisierteGewalt 
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland

INFO

INFO

Zuständigkeitsklärung

Zuständigkeitsklärung

Hauptbereich 

➜   Zuständigkeitsklärung erfolgt im  

Hauptbereich mit dienstaufsichtsführender 

Stelle im Landeskirchenamt 

Kirchenkreis 

➜   Zuständigkeitsklärung erfolgt im  

Kirchenkreis mit Anstellungsträger  

(Kirchengemeinde, Einrichtung etc.)

Diakonie

➜   Zuständigkeitsklärung erfolgt über  den 

jeweiligen Diakonischen Landesverband 

(Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklen-

burg-Vorpommern)

Landeskirchenamt

➜   Zuständigkeitsklärung bei Fragen des 

Disziplinarrechts für Pastoren/innen der 

Nordkirche erfolgt über das Dezernat P im 

Landeskirchenamt 

Koordinierungsstelle 

Prävention (Zentrale 

Meldestelle der Nordkirche)

➜   Bischofskanzlei

➜   Landeskirchenamt: 

aufsichtsführendes 

Dezernat  

➜   Stabsstelle Presse 

➜   Propst/Pröpstin

➜   Leitung Hauptbereich

➜   Landesverband Diakonie

➜   Präventionsbeauftragte/

Ansprechperson

Landeskirche

Kirchenkreis/Hauptbereich

➜   Fallaufnahme

➜   Gesamtdokumentation

➜   Information

➜   Koordination 

➜   Beratung/Begleitung

➜   Unterstützung bei  

Zuständigkeitsklärung

➜   Qualitätssicherung

Landeskirchenamt

Bischofskanzleien

Kirchenkreise/

Hauptbereiche

Kirchengemeinde/

Einrichtung

UNA

Diakonie

Betroffene

Behörden

Medien

Inform
ationseingang*

Rückkopplung mit 
Koordinierungsstelle 

Prävention

Rückkopplung mit 
Koordinierungsstelle 

Prävention

*Bitte beachten Sie bei der Weitergabe von Informationen die Vorgaben zum Datenschutz, der gesetzlichen Schweigepflichten und des Seelsorgegeheimnisses.



3.   Innerkirchliche Kommunikation bei Kenntniserlangung eines Vorfalls/eines Hinweises  
(Erläuterung des Schemas Anlage 2)

1.   Informationseingang (Hinweis, Mitteilung) bei kirchlicher oder externer Stelle oder durch direkt/indirekt betroffene 
Personen. 

2.   Weitergabe der Information durch Informationsträger an die zentrale Meldestelle der Koordinierungsstelle 
Prävention in der Nordkirche. 
(*Bitte beachten Sie bei der Weitergabe von Informationen die Vorgaben gesetzlicher Schweigepflichten und des Seelsorgegeheimnisses.)

3.  Aufgaben der Koordinierungsstelle Prävention:
➜   Nimmt Meldung offiziell auf und dokumentiert den Sachverhalt.

➜   Sorgt bei Bedarf für die Klärung der innerkirchlichen Zuständigkeit im Verfahren.

➜   Koordiniert die Informationsweitergabe an die zuständigen Stellen.

Kommunikation durch die Koordinierungsstelle Prävention: 

➜   Informiert die zuständige Leitungsperson im Kirchenkreis, im Hauptbereich oder in der Diakonie (ggf. Einverständnis zur Weitergabe der Information durch 

Hinweisgeber i.d.R. vorausgesetzt).

➜   Informiert die zuständigen Präventionsbeauftragten/fachliche Ansprechperson vor Ort (sofern benannt) 

➜   Koordiniert den Informationsfluss an zuständigen landeskirchlichen Stellen (Bischofskanzlei, Kirchenleitung, Landeskirchenamt, Stabsstelle Presse).

Handlungsschritte durch die Koordinierungsstelle Prävention:

➜   Koordiniert/Begleitet die Einleitung von Interventionsmaßnahmen mit den dienstrechtlich Zuständigen.

➜   Berät, unterstützt und begleitet (bei Bedarf) die zuständige Verfahrensleitung bei weiteren Handlungsschritten und im Beratungsstab.

➜   Unterstützt die Qualitätssicherung im Umgang mit Vorfall/Hinweis/Vermutung. 

4. Rückkopplung/Evaluation (Qualitätsmanagement) 
➜  Zuständige Verfahrensleitung informiert die Koordinierungsstelle (laufend) über aktuellen Stand und Ausgang des Verfahrens.

➜  Koordinierungsstelle Prävention erörtert mit Verfahrensleitung die Informationsweitergabe an die Betroffenen (falls Kontakt gewünscht).

➜  Koordinierungsstelle dokumentiert Verfahrenswege und Ausgang des Verfahrens.

➜  Evaluation des Verfahrens durch Koordinierungsstelle in Zusammenarbeit mit den dienstrechtlich Zuständigen und dem Beratungsstab.



4.   Falldokumentation Teil 1 
(Eingangsmeldung an Koordinierungsstelle Prävention) 

Zusammenfassung des Sachverhalts*
➜   Anlass der Vermutung, dass sexualisierte Gewalt, eine Grenzverletzung o.Ä. vorliegt?

➜   Wie kamen die Informationen zustande? Wer war eventuell Zeuge/Zeugin?

➜   Besteht eine akute Gefährdungslage für direkt Betroffene oder Dritte?

➜   Wer ist über den Vorfall informiert? Wer sind die Ansprechpersonen?

➜   Welche Schritte wurden bisher unternommen?

➜   Wurden die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet?

➜   Wer übernimmt die Verfahrensleitung?

➜   Hat der Hinweisgeber/die Hinweisgeberin der Weitergabe der Informationen zugestimmt?

Kirchenkreis/Hauptbereich/Dezernat

Leitungsperson  

Präventionsbeauftragte/r oder fachliche Ansprechperson  

Datum der Meldung                                     Zeitraum des Vorfalls  
  
Mitteilung erfolgte an/durch 

Name Einrichtung/Bereich

Kontaktdaten

Ansprechperson/-en

*  Datenschutz beachten! Bitte nutzen Sie immer eine Verschlüsselung oder ein passwortgeschütztes Programm, um sensible und personenbezogene Daten digital zu übermitteln. 
Alle Daten sicher verwahren!



 Falldokumentation Teil 2 

Beratung mit Fachberatungsstelle 

Stelle/Ansprechperson 
   
Erfolgt am                                                                durch  

Einschätzung der Fachberatungsstelle  

Unterschrift zuständige Leitungsperson      Ort, Datum 

Beratung mit Koordinierungsstelle Prävention der Nordkirche 

Ansprechperson 
   
Erfolgt am                                                                durch  

Einschätzung der Koordinierungsstelle 

Geplante Handlungsschritte  (Welche Maßnahmen?/Bis wann?/Durch wen?)

Angaben zum Verfahrensausgang  (nach Verfahrensabschluss übermitteln)

Informationsweitergabe erfolgt an (Stelle/Datum)
❏ Propst/Pröpstin; Hauptbereichsleitung; andere Leitungsperson
❏ Präventionsbeauftragte/r oder fachliche Ansprechperson im Kirchenkreis/Hauptbereich
❏ Bischofskanzlei im Sprengel
❏ Landeskirchenamt (Dezernat P)
❏ Landeskirchenamt (zuständiges Dezernat für den Hauptbereich/für das Arbeitsfeld)
❏ Stabsstelle Presse und Kommunikation der Nordkirche
❏ Weitere:  

Die Verfahrensleitung liegt bei  (Name/Kontaktdaten)

Datum

Datum



5.  Checkliste für Leitungspersonen 

➜   Grundsätzliches

❏  Auseinandersetzung mit dem Thema sexualisierte Gewalt im kirchlichen Arbeitsfeld

❏  Überprüfung der eigenen Strukturen und Handlungsfelder (Risikoanalyse – S. 10)

❏  Regelmäßige Fortbildung der Leitungspersonen

❏  Fortbildung zum Thema für Mitarbeitende und Information über den Handlungsplan

❏  Etablierung einer verlässlichen Ansprech- und Beschwerdestruktur

❏  Bekanntmachung der Unabhängigen Ansprechstelle in der Nordkirche (UNA – S. 11 ff.)

❏  Entwicklung und Umsetzung eines Schutzkonzeptes (S. 10) 

➜   Konkrete Maßnahmen gemäß dem Handlungs- und Kommunikationsplan 

❏  Etablierung einer verbindlichen internen Kommunikations- und Handlungsstruktur

❏  Benennung eines/einer fachlichen Ansprechperson für Fragen sexualisierte Gewalt (S. 24)

❏  Kooperationsvereinbarung mit einer unabhängigen Fachberatungsstelle in der Region (S. 7)

❏  Etablierung eines ständigen Beratungsstabs im Kirchenkreis/Hauptbereich (S. 26 ff.)

❏  Einführung von einheitlichen Dokumentationsstandards (S. 21;  Anhang 4)

❏  Standardisierte Mitteilung von Hinweisen an die Koordinierungsstelle Prävention (S. 9)

❏  Kontaktaufnahme/Vernetzung mit den zuständigen staatlichen Behörden (S. 30 ff.)

❏  Implementierung von Rehabilitationsverfahren (S. 36)

❏  Auflistung und Bekanntmachung der Kontaktdaten aller relevanten Ansprechpersonen (S. 39)

Das Thema sexualisierte Gewalt und Grenzver-

letzungen erfordert von Leitungspersonen in 

der Nordkirche eine äußerst hohe Sensibilität. 

Die Bedeutung, die eine Leitungsperson diesem 

Thema beimisst, bestimmt letztendlich auch den 

Umgang der Mitarbeitenden und die Gesamthal-

tung innerhalb der jeweiligen Arbeitsfelder.  Lei-

tungspersonen müssen hierfür über inhaltliche 

als auch organisatorische Kenntnisse verfügen 

und zudem Faktoren wie Zeitmanagement, 

Delegation, Beratung, Selbstkontrolle und Rol-

lenklarheit beachten. Ebenso beinhaltet diese 

Aufgabe die Überprüfung der eigenen Zustän-

digkeit und die Verantwortung, eine Information 

ggf. an die zuständige Stelle oder an die nächste 

institutionelle Ebene weiterzugeben.

Zur wirksamen Etablierung und festen Veranke-

rung des hier beschriebenen Handlungsplans 

bedarf es daher u.a. der Umsetzung folgender 

Maßnahmen durch die Leitungsebene im jewei-

ligen Verantwortungsbereich:
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Koordinierungsstelle
Prävention
Evangelisch-Lutherische
Kirche in Norddeutschland

Koordinierungsstelle Prävention

Dorothee-Sölle-Haus 

Königstraße 54

22767 Hamburg

Telelefon  040-30620-1335/-1336

E-Mail info@praevention.nordkirche.de

Informationen und Materialien finden Sie unter: 

www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de

Herausgeber/Kontakt

http://photocase.de
mailto:info%40praevention.nordkirche.de?subject=
http://www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de


Schutzkonzept 

zur Prävention und Intervention 

bei sexualisierter Gewalt und allen anderen Formen von Gewalt 
 

Verzeichnis der Anlagen mit Angabe der Quellen           Stand: 09.07.2018 

Lfd. 

Nr. 

 

Bezeichnung Quelle 

1 

 

 

Präventionsgesetz der Nordkirche und 

weitere Anlagen 

https://www.nordkirche.de/fileadmin/user_upload/Synodenportal/Doku

mente_2018/synode-20180303-TOP_3.2_praeventionsgesetz.pdf  

1.1 

 

 

Artikel der Ev. Zeitung zur Einführung des 

Präventionsgesetzes in der Nordkirche   

http://jupfa.koppelsberg.eu/fileadmin/project/jupfa/images/Jugendarbeit

/Jupfa_KD/Jupfa-Programm_2015/PDF_HP_2018/EvZ_2018-04-08.pdf 

2 Vereinbarung der EKD mit dem UBSKM https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/20160216_ubskm_partnervereinbar

ung.pdf  

3 Bundeskinderschutzgesetz http://www.buzer.de/gesetz/10033/index.htm  

4 Trägervereinbarung §8a SGB VIII Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ahrensburg 

5 Trägervereinbarung §72a SGB VIII Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ahrensburg 

6 Verzeichnis der Kooperationspartner und 

weiterer Fach- und Beratungsstellen 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ahrensburg 

6.1 Literaturvorschläge Fachstelle Prävention der Hamburger Kirchenkreise 

7 Broschüre der EKD „Das Risiko kennen - 

Vertrauen sichern“ 

https://www.hinschauen-helfen-handeln.de/media/2014-

broschuere_risikoanalyse.pdf  

8 Arbeitshilfe Risikoanalyse Fachstelle Prävention der Hamburger Kirchenkreise > z.Zt. nicht online verfügbar 

8.1 Checkliste zur Unterstützung einer 

Risikoanalyse 

https://www.elk-

wue.de/fileadmin/Downloads/Seelsorge/Sexualisierte_Gewalt/Praeventio

n/02_Risikoanalyse/Anlage_2_Checkliste_zur_Unterstuetzung_einer_Risik

oanalyse.pdf  

9 Verwaltungsvorschrift Nr. 1.100-540 der 

Nordkirche 

https://www.kirchenrecht-nordkirche.de/pdf/36492.pdf  

10 Gesetz über den Antrag auf ein erweitertes 

Führungszeugnis 

https://www.gesetze-im-internet.de/bzrg/__30a.html  

11 Bescheinigung nach §30a BZRG https://www.elm-asse.de/www_elm-

asse_de/content/e45/e730/e6512/ErweitertesFhrungszeugnisBescheinigu

ngArbeitgeber.pdf  

12 Selbstverpflichtungserklärung für 

Mitarbeiter 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ahrensburg 

13 Arbeitshilfe Partizipation Fachstelle Prävention der Hamburger Kirchenkreise > z.Zt. nicht online verfügbar 

13.1 Partizipation als Stufenmodell http://www.ljr-hh.de/uploads/tx_ljrpunktum/punktum_4-09.pdf , s. S. 9 

14 Satzung des Jugendausschusses der Ev. 

Jugend Ahrensburg 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ahrensburg 

15 Arbeitshilfe zur Erstellung von 

Verhaltenskodizes 

Fachstelle Prävention der Hamburger Kirchenkreise > z.Zt. nicht online 

verfügbar 

16 Verfahrensplan-Leitfaden „Ernstfall 

Missbrauch. Erste wichtige Schritte“ 

Fachstelle Prävention der Hamburger Kirchenkreise 

17 Leitfaden des Kreises Stormarn: Verdacht 

auf sexuelle Gewalt 

https://www.kreis-

stormarn.de/lvw/forms/2/21/LeitfadenVerdachtAufSexuelleGewalt.pdf  

18 Leitlinien zum Verfahren bei 

Kindeswohlgefährdung im Kreis Stormarn 

https://www.kreis-stormarn.de/lvw/forms/2/21/LeitlinienKWG.pdf  

19 Verzeichnis der insoweit erfahrenen 

Fachkräfte im Kreis Stormarn 

https://www.kreis-stormarn.de/kreis/fachbereiche/jugend-schule-und-

kultur/soziale-dienste/kindeswohl-insoweit-erfahrene-fachkraefte/  

20 Leitfaden für Jugendgruppenleiter 

„Irgendetwas stimmt da nicht“ 

https://www.hessischer-

jugendring.de/fileadmin/user_upload/bilder/Themen/Kindeswohl/Brosch

uere_Irgendetwas_stimmt_da_nicht_Layout_2014_zweispaltig_web_final

-1.pdf  

21 Checkheft Freizeiten, Fragen zur 

Prävention 

https://www.juenger-

freizeitenservice.de/fileadmin/inhalte/materialien_downloads/kindesschu

tz/Checkheft_Praevention_Freizeiten_Nordkirche-aej.pdf  

22 Arbeitshilfe Handlungspläne Fachstelle Prävention der Hamburger Kirchenkreise > z.Zt. nicht online verfügbar 

23 Handlungs- und Kommunikationsplan in 

der Nordkirche 

https://www.kirchegegensexualisiertegewalt.de/fileadmin/user_upload/b

aukaesten/Baukasten_Kirche_gegen_sexualisierte_Gewalt/Dokumente/H

KOMP_Pdf.pdf  

24 Arbeitshilfe Beschwerdemanagement Fachstelle Prävention der Hamburger Kirchenkreise > z.Zt. nicht online verfügbar 

 



Hinweis zu den Schutzkonzept-Anlagen 8, 13, 15, 22 und 24: 

 

Aus urheberrechtlichen Gründen können aktuell leider nicht alle Anlagen des 

Schutzkonzepts im Internet veröffentlicht werden.  

Interessierte können das Schutzkonzept inklusive aller Anlagen jederzeit zu 

den Öffnungszeiten im Kirchenbüro und im Jugendbüro bei Herrn Fuhrmann, 

Am Alten Markt 7, 22926 Ahrensburg, einsehen. 
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