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Erarbeitet von den Präventionsbeauftragten unter Hinzuziehung von Fachexpertisen. 

5 die elemente

Farbbalken in Dunkelblau oder Orange können ein Bild halten oder 
Farbakzente auf einer Seite setzen.

Ein zusätzliches Element ist eine Bogenform, die korrespondierend mit den 
beiden Bögen des Auges das Motiv formal umschließt. Gleichzeitig wird durch 
den Punkteverlauf ins Weiß auch eine Ö! nung, Durchlässigkeit, Transparenz 
kommuniziert.

Beispielseite
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Die Aufgaben der Fachstelle Kinder- und Jugendschutz in aller Kürze: 

 

• Umsetzung der Präventionsordnung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) Abschnitt IV:  
Koordinationsstelle zur Prävention von sexuellem Missbrauch 
 

 „Fachberatung bei der Planung und Durchführung von Präventionsprojekten, 

 Vermittlung von Fachreferentinnen und -referenten, 

 Beratung von Aus- und Weiterbildungseinrichtungen, 

 Weiterentwicklung von verbindlichen Qualitätsstandards, 

 Information über Präventionsmaterialien und -projekte, 

 Vernetzung der Präventionsarbeit inner- und außerhalb der Diözese, 

 Öffentlichkeitsarbeit in Kooperation mit der jeweiligen Pressestelle.“ 

 
• Koordinierung der Fachgruppe Prävention 

 
 Auswahlverfahren 

 Einsatzplanung und Betreuung 

 Intravision und Fortbildung 

 
• Funktion im Rahmen des Prozesses zur Einholung des Erweiterten Führungszeugnis 

 
• Gestaltung eines 10-Jahres-Prozesses mit dem Ziel der Entwicklung einer  

„Kultur der Achtsamkeit“ 
 

• Fundraising / Projektmittel 
Erwirtschaften von Mitteln zur Durchführung innovativer ‚Leuchtturm-Projekte’. 

 

Die personelle Ausstattung der Fachstelle Kinder- und Jugendschutz im Überblick: 

• 0,5 Stelle Leitung universitär 

• 2 x 0,5 Stelle Fachreferentinnen bzw. -referenten universitär 

• 0,5 Stelle kirchlicher Notar 

• 0,5 Stelle Verwaltungskraft 

• zugeordnet: Fachgruppe Prävention (gesamt 2,0 Personalstellen verteilt auf Fachkräfte) 

Die Fachstelle arbeitet in enger Vernetzung mit dem ZB 1.3.2 ‚Beratungsstellen und Telefonseelsorge. 
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Einleitung 
 

Die von Priestern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Ehrenamtlichen der katholischen 

Kirche begangenen Fälle sexuellen Missbrauchs, die 2010 bekannt wurden, haben auch in 

unserem Bistum zu einer schweren Erschütterung geführt. Priester sahen sich in ihrer Rolle 

verunsichert, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im beruflichen und privaten Umfeld heftigen 

Anfragen ausgesetzt, Katholikinnen und Katholiken in der Öffentlichkeit pauschal beschuldigt, 

einer „Organisation der Täter“ anzugehören.  

Die Bischofskonferenz hat in dieser Situation den Weg der selbstkritischen Neuorientierung vor-

gegeben. Mit der Rahmenordnung „Prävention von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen im 

Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“ wurde sehr konkret gefasst, wie diese Neuorientie-

rung unterstützt werden muss. Durch deren Inkraftsetzung als Diözesanes Gesetz steht nun die 

Umsetzung in unserer Diözese an. Es geht dabei darum, ausgehend von der Perspektive der da-

maligen und der heutigen Kinder und Jugendlichen, einen Wandel zu vollziehen. Nicht aufge-

regte Aktion, um sich nach außen zu beweisen, ist dabei angezielt. Ziel ist vielmehr, aus dem ‚Er-

schüttert-sein’ heraus die Kraft zu gewinnen, neu zu planen und zu denken. Dazu gehört die 

Gewissheit, dass alle Anstrengungen nur dann Erfolg haben werden, wenn sich die Haupt- und 

Ehrenamtlichen des Bistums gemeinsam auf den Weg machen, um Prävention sexualisierter 

Gewalt zu einem selbstverständlichen Bestandteil unseres Bistumsalltags werden zu lassen. 

Es geht um den Weg hin zu einer Kultur der Achtsamkeit, damit Kinder und Jugendliche in unse-

rer Diözesankirche die sicheren Räume des Aufwachsens und der Entwicklungsförderung finden, 

sowie Schutz, Trost und Hilfe, wenn ihre Würde verletzt wird.  

Instrument der Umsetzung soll dabei ein diözesaner Prozess der Qualitätsentwicklung sein.  

Dessen Leitprinzip gibt die Präventionsordnung des Bistums wiederum vor: „Die Entwicklung 

und Verwirklichung von Maßnahmen zur Prävention erfolgt nach Möglichkeit in Zusammenar-

beit mit allen hierfür relevanten Personen und Gruppen. Dazu gehören auch die Kinder und Ju-

gendlichen selbst.“ 

 



. 7 

Die Agenda der Fachstelle Kinder- und Jugendschutz im Überblick 

 

 I. Zeitplan:  

 

Es ist geplant, den Prozess der Implementierung von Prävention sexualisierter Gewalt auf zehn 

Jahre hin anzulegen. 
 

Die Fachstelle ist zu regelmäßiger Berichterstattung über den Stand der Umsetzung verpflichtet. 
 

Zunächst nach einem Jahr und dann alle drei Jahre erstellt die Fachstelle einen Bericht, der die 

Bistumsleitung über den Stand der Umsetzung informiert. 

 

*** 

II. Personalauswahl und -einführung: 

Es ist Ziel, die Präventionsarbeit in den Kernprozessen der Personalauswahl verbindlich zu be-

rücksichtigen.  

 

Es ist dazu geplant, in den Vorstellungsgesprächen eine standardisierte Frage einzuführen, die 

dazu beiträgt, Bewerberinnen und Bewerber mit pädo-/ephebosexuellen Verhaltensweisen ab-

zuschrecken. 

 

*** 

III. Kommunikation: 

Es ist Ziel, die Umsetzung der Präventionsordnung mit Kommunikationsmaßnahmen zu beglei-

ten. Diese sollen die Offenheit für das Thema Prävention intern erhöhen und in der Öffentlichkeit 

Vertrauen zurückgewinnen. 

 

Es ist dafür geplant, auf Grundlage der Berichte zum Stand der Umsetzung der Präventionsarbeit 

die Öffentlichkeit sowie die Führungskräfte über den aktuellen Stand der Präventionsarbeit im 

Bistum Trier zu informieren. 

1 das signet

Die Schriftfarbe ist Dunkelblau, mit Ausnahme des Wortes 
«trier», das wie das Auge in Orange angelegt ist.

Steht das Logo auf einem orangenen Untergrund, steht das 
Auge und das Wort «trier» in Weiß.
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*** 

IV. Qualifikation: 

Das Qualifizierungskonzept gibt als Ziele vor, 

(1) eine Fachgruppe Prävention als Pool von Fachkräften für die Qualifizierung und für die Be-

gleitung der Einrichtungen und Aufgabenfelder des Bistums zu bilden,  

(2) das Thema Prävention bereichsspezifisch (z.B. für Kita, Schule, Kinder- und Jugendpastoral) 

zu schulen, 

(3) die Qualifizierungsmaßnahmen auf leitende Mitarbeitende sowie auf Schlüsselgruppen wie 

Priester und pastorale Mitarbeitende zu konzentrieren, 

(4) die Basis-Schulungen mit der Unterzeichnung einer Selbstverpflichtungserklärung abzu-

schließen und 

(5) die präventive Handlungsfähigkeit durch Auffrischungs- und Aktualisierungsangebote 

nachhaltig zu stärken. 
 
 
Es ist dafür geplant, die Fachgruppe Prävention nach dem Modell der bestehenden Fachgruppe Supervi-
sion zu bilden und der Koordinierungsstelle Prävention zuzuordnen. 
 
Für alle Hauptamtlichen, die in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, ist eine verpflichtende Teilnahme 
an Präventionsschulungen im Abstand von drei Jahren geplant. 
 
Es ist desweiteren geplant, die Priester des Bistums als Schlüsselpersonen bei der Implementierung prä-
ventiver Strukturen einzubinden. Ebenso werden die pastoralen Mitarbeitenden intensiv geschult. 
 
Es ist geplant, für den Bereich der KiTa die bereits im Bistum Trier bestehenden Strukturen der Arbeits-
gemeinschaften für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen als organisatorischen Rahmen 
für Fortbildungen zum Thema „Prävention von sexuellem Missbrauch“ zu nutzen.  
 
Es ist geplant, für den Bereich der Bistums- und Ordensschulen die „Pädagogischen Tage“ als bereits 
etablierte Form für schulinterne Fortbildung zu nutzen. Dabei werden zunächst die Schulleitungen quali-
fiziert. 
 
Es ist geplant, eine gemeinsame Qualifizierungsmaßnahme für die pädagogischen und die pastoralen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendpastoral anzubieten.  
 
Eine Sondierung und Festlegung der Handlungsfelder, aus denen sich für die jeweils mitarbeitenden Eh-
renamtlichen Qualifizierungsbedarf zum Themenfeld Missbrauch und zum Aufbau einer präventiven Kul-
tur der Achtsamkeit ergibt ist vorgesehen. Es sollen aber auch Grenzen ehrenamtlichen Handelns aufge-
zeigt und es soll darüber informiert werden, wo im Bedarfsfall hauptamtliche Unterstützung abgefragt 
werden kann. 
 
Es ist geplant, den SB 2.2 damit zu beauftragen, regelmäßig zielgruppenunspezifische Schulungen für das 
Themenfeld Prävention anzubieten.  
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*** 

V. Kultur der Achtsamkeit: 

Es ist Ziel, die Idee einer „Kultur der Achtsamkeit“ in konkrete Schritte zu übersetzen und diese 

gezielt in die Bistumsstrukturen zu implementieren. 
 

Zur inhaltlichen Ausgestaltung der Kultur der Achtsamkeit dient die Orientierung an (1) der biblischen 
Wertschätzung der Kinder und (2) der Kinderrechts-Konvention der Vereinten Nationen. 
 

Es ist geplant, den von der Präventionsgruppe entwickelten Verhaltenskodex auf Bistumsebene als ver-
bindlichen Rahmen für die Einrichtungen und Dienste in Kraft zu setzen. 
 

Es ist geplant, die Einrichtungen und Aufgabenfelder zu verpflichten, den Verhaltenskodex in ihren Be-
reich zu implementieren. Der dazu nötige Prozess schließt ab mit der zentral zu leistenden rechtlichen 
Prüfung. Die einzelnen Verhaltenskodizes werden dem Bischof vorgelegt und von diesem formal ange-
nommen. 
 

Es ist geplant, das Thema Prävention in die bereits bestehenden Unterstützungssysteme (Organisations-
beratung/Gemeindeberatung, Geistliche Begleitung, Supervision) zu integrieren. 
 

Es ist geplant, das Thema Prävention verpflichtend in den Qualitätsentwicklungsprozess der katholischen 
Kindertagesstätten, in die Qualitätsentwicklung der Bistumsschulen und in die Qualitätsstandards der LE-
BENSBERATUNG im Bistum Trier aufzunehmen. 
 

Es ist geplant, die Fachgruppe Prävention den Einrichtungen und Aufgabenfeldern des Bistums als Fach-
kräftepool zur Verfügung zu stellen, damit der Prozess der Implementierung durch fachliche Begleitung 
unterstützt wird. 
 

 

Es ist geplant, „Leuchtturmprojekte“ umzusetzen, die richtunggebend das Feld Prävention ge-

stalten und dazu ermutigen, eine Kultur der Achtsamkeit im Bistum zu verwirklichen.  
 

Es ist geplant, eine telefonische Hotline, die für die Zeit der Implementierung des Themas Prävention zur 
Verfügung steht, um nötige Informationen bereit zu stellen und so schneller zu bereichsspezifischer 
Handlungssicherheit beizutragen. 
 

Als Leuchtturmprojekt ist vorgesehen, das Exerzitienhaus St. Thomas als geistliches Zentrum des Bistums 
zur „Kultur der Achtsamkeit“ auszugestalten. Ein entsprechender Antrag ist bei der DBK eingereicht. 
 

Als weiteres Leuchtturmprojekt ist ein elektronisches Beschwerden- und Ideenmanagements nach Art 
eines Critical Incident Reporting System (CIRS) geplant. Ein entsprechender Antrag ist bei der DBK einge-
reicht. 
 

Unter Einbeziehung der Opfer soll versucht werden, eine Erinnerungskultur im Bistum zu gestalten. 
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1. Umsetzungsprozess 
 

1.1 Zeitliche Planung 

 

Aus den im Vorfeld geführten Gesprächen hat sich klar heraus kristallisiert, dass ausreichend Zeit 

benötigt wird, um einen Wandel hin zu einer Kultur der Achtsamkeit zu gestalten.   

Daher gilt: 

 

Der Prozess der Implementierung von Prävention sexualisierter Gewalt wird auf zehn Jahre hin 

angelegt. 

 

Im ersten Jahr werden die arbeitsrechtlichen Instrumentarien entwickelt und eingesetzt, die von 

der Präventionsordnung vorgeschrieben werden.1 Dies ist logistisch der einfachste Teil, der aber 

hohe Aufmerksamkeit schafft. Die bereits bestehende und durch die arbeitsrechtlichen Instru-

mentarien weiter erhöhte Sensibilisierung für das Thema muss dann genutzt werden, um in den 

folgenden drei Jahren die Aus- und Fortbildungen zu konzeptionieren und durchzuführen, die 

ebenso von der Präventionsordnung vorgesehen sind. Diese legen ihrerseits wiederum die 

Grundlage für den Prozess der Implementierung der Prävention sexueller Gewalt als Qualitäts-

standard in die unterschiedlichen Arbeitsbereiche und dessen kontinuierliche Nachbesserung. 

Hierfür sind sechs Jahre vorgesehen. 

                                                        

1 Diese Arbeit wurde bereits begonnen, z.B. mit den Klärungen in den Bereichen erweitertes polizeiliches Führungszeugnis, 
Verhaltenskodex und Selbstverpflichtungserklärung. 
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Übersetzt in ein Schema sieht dies wie folgt aus. 

 

Jahr Arbeitsrechtliche  
Instrumente 

Schulung Konzeptentwicklung und 
Implementierung 

Controlling 

1 
 

    

 August 2012 August 2012  Controlling  
Arbeitsrecht 

2 
 

    

 
 

    

3 
 

  August 2014  

 
 

    

4 
 

 August 2015 August 2015  

 
 

   Controlling  
Schulung 

5 
 

    

 
 

    

6 
 

    

 
 

    

7 
 

    

    Controlling Kon-
zeptentwicklung 

8 
 

    

 
 

    

9 
 

    

 
 

    

10 
 

  Januar 2022  

    Abschluss-
controling 
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1.2 Berichterstattung 

Die Fachstelle ist zu regelmäßiger Berichterstattung über den Stand der Umsetzung verpflichtet. 
 

Zunächst nach einem Jahr und dann alle drei Jahre erstellt die Fachstelle einen Bericht, der die 

Bistumsleitung über den Stand der Umsetzung informiert. 

 

1.3 Bereits umgesetzte Elemente der Präventionsordnung 

Die erste Phase des Prozesses der Umsetzung (siehe Kap. 1.1) wurde bereits begonnen, da die 

Präventionsordnung bestimmte Instrumente und Maßnahmen vorschreibt, die schnell erarbei-

tet werden mussten. Diese Maßnahmen und Instrumente wurden in Zusammenarbeit mit der 

sogenannten „Präventionsrunde“ 2 – einer Konferenz aller vom Thema Prävention betroffenen 

Bereichsverantwortlichen – erarbeitet (s. auch Anlage 1). 

 

1.3.1 Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 

Es wurde ein Schreiben entwickelt und verschickt, mit dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

aufgefordert werden, binnen eines halben Jahres ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 

vorzulegen. Es wurde eine Prozessbeschreibung erstellt, die den Ablauf dieses Vorgangs regelt. 

 

1.3.2 Prozessbeschreibung zum Vorgehen nach Abschluss des Verfahrens 
durch die Diözesanen Missbrauchsbeauftragten  

Bei Beschuldigungen des Missbrauchs durch Priester, andere Angestellte des Bistums und Or-

densleute wird zunächst von den Diözesanen Missbrauchsbeauftragten ein Verfahren entspre-

chend der Ordnung durchgeführt. Eine Prozessbeschreibung wurde erstellt, die den sich an-

schließenden Prozess beschreibt, der beginnt, wenn dieses Verfahren abgeschlossen wurde.  

                                                        

2 Präventionsrunde: Hier wurden zunächst alle mit dem Thema befassten durch Direktor Dr. Michael Kneib eingeladen, um dann 
in Verantwortung der Bischöflichen Präventionsbeauftragten am Präventionsthema zu arbeiten. Dies stellte von Anfang an eine 
beteiligungsorientierte und breit aufgestellte Bearbeitung sicher, die der Differenziertheit der Sachlage angemessen ist. Siehe 
auch Anhang 1: Arbeitsweise. 
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1.3.3 Verhaltenskodex und Selbstverpflichtungserklärung 

In der Präventionsrunde wurde ein Verhaltenskodex entwickelt (s. Anlage 2). Dieser kann als 

Rahmenvorgabe des Bistums zugrunde gelegt werden, um im Rahmen der weiteren Organisati-

onsentwicklung der Einrichtungen und Aufgabenfelder verbesserte Standards für professionelle 

Verhaltensweisen zu erarbeiten.  

Auf der Ebene der deutschen Bischofskonferenz wurde ein Entwurf für eine Selbstverpflich-

tungserklärung entwickelt. Dieser dient als Grundlage für die Entwicklung entsprechender 

Selbstverpflichtungserklärungen für Ehren- und Hauptamtliche im Bistum Trier.  

Im Rahmen der Präventionsrunde wurden zwei Initiativgruppen installiert, die zur Zeit daran ar-

beiten auf Basis der vorgelegten Fassung für Ehren- bzw. Hauptamtliche ein Vorgehen zu be-

schreiben, welches dann von den einzelnen Einrichtungen und Aufgabenfeldern implementiert 

werden kann. Die Initiativgruppe, die sich mit der Selbstverpflichtungserklärung für die Ehren-

amtlichen beschäftigt, hat bereits eine Selbstverpflichtungserklärung entworfen (s. Anlage 3), 

die als Vorgabe für die Kirchengemeinden und Verbände verbindlich ist (d.h. nicht gekürzt wer-

den darf), jedoch mit Blick auf die spezifischen Anforderungen der einzelnen ehrenamtlichen Tä-

tigkeitsfelder ergänzt werden kann. 

Fachbereiche

Bistum Trier

DBK

InstrumenteEbene

Rahmenordnung 
Prävention Entwurf SVE

Präventions-
ordnung

Rahmen-SVE Rahmen-VK

Bereichs-
spezifische SVE

Bereichs-
spezifische VK

Dienstanweisung

 

Abbildung:  Entwicklungs- und Umsetzungsebenen sowie Zusammenhänge der Präventionsinstru-
mente Verhaltenskodex (VK) und Selbstverpflichtungserklärung (SVE) 
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1.3.4 Plattform im Intranet und Maßnahmenkatalog 

Eine für die Präventionsrunde eingerichtete Plattform im Intranet wurde als Wissensbasis für die 

direkte Information der Bereichsverantwortlichen ausgestaltet. 

 

1.3.5 Bereitstellung Präventionsmaterialien 

Der Arbeitsbereich Medienpädagogik hat bereits verschiedene Materialien für die Präventions-

arbeit bereit gestellt (z.B. DVDs mit Film- und Unterrichtsmaterialien). Darüber hinaus hat der 

BDKJ Materialien erarbeitet und über die Homepage der DBK zur Verfügung gestellt. 

Zur Präventionsbroschüre des Bistums s. Kapitel 3.2. 
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2. Personalgewinnung, -auswahl und -einführung 
 

Es ist Ziel, die Präventionsarbeit in den Kernprozessen der Personalauswahl verbindlich zu be-

rücksichtigen.  

 

2.1 Ziele und Inhalte 

Präventionsmaßnahmen im Rahmen der Personalauswahl dienen 

(1) der Bewusstseinsbildung neuen Personals, 

(2) der Sicherstellung einer gemeinsamen Haltung des Personals zum Thema „Sexualisierte 

Gewalt“ und 

(3) der Vermeidung einer Anstellung von Bewerberinnen und Bewerbern mit pädo- oder 

ephebosexuellen Verhaltensweisen. 

Während die ersten beiden Ziele mit entsprechenden Informationsmaßnahmen leicht erreicht 

werden können, stellt es eine besondere Herausforderung dar, zu vermeiden, dass pädo- und 

ephebosexueller Bewerber/innen angestellt werden. Denn pädo-/ephebosexuelle Bewer-

ber/innen sind kaum durch bestimmte Merkmale oder Verhaltensweisen erkennbar. Daher emp-

fiehlt die Literatur für Personalauswahlprozesse vor allem die sogenannte „Strategie der Ab-

schreckung“. Sie geht davon aus, dass pädo-/ephebosexuelle Bewerber/innen Kontexte meiden, 

in denen sie eine schnelle Entlarvung ihrer Pläne befürchten müssen3. 

 

2.2 Bestehende Elemente 

2.2.1 Priesterausbildung 

Das Pastoralpsychologische Curriculum im Priesterseminar in Trier, das die Ausbildung über ei-

                                                        

3 vgl. z.B. Conen, Marie-Luise (2002), Arbeitshilfen für die Personalauswahl zur Vermeidung der Einstellung pädophiler 
Mitarbeiter. In J. Fegert & M. Wolff (Hrsg.), Sexueller Missbrauch durch Professionelle in Institutionen. Prävention und 
Intervention. Münster: Votum. 
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nen Zeitraum von bis zu neun Jahren begleitet, ist für Deutschland einmalig und zeugt von einer 

guten Tradition in Trier. Seine inhaltliche Ausgestaltung berücksichtigt die zur Prävention sexu-

ellen Missbrauchs durch Priester relevanten Bereiche: Reflexion der eigenen Sexualentwicklung 

und der Fähigkeit zur Intimität; spirituelle Identitätsfindung und Lebensplanung; persönliche 

und berufliche Identität; professioneller Umgang mit Nähe und Distanz etc.  

Im Studienhaus St. Lambert wird das Pastoralpsychologische Curriculum seit September 2010 

mit neuen Schwerpunkten ausgestaltet (Fragen zur menschlichen Reife und zur psychosexuellen 

Entwicklung und Arbeit an eigener Identitätsentwicklung). Darüber hinaus wird künftig für das 

letzte (zwölfte) Trimester – im Übergang zum Pastoralkurs – ein Studientag zum Thema „Sexuel-

ler Missbrauch“ durchgeführt. Erstmalig findet dieser Studientag am 28. Mai 2011 statt. 

Für die Priesterausbildung werden daher keine weiteren Maßnahmen eingeleitet. 

2.2.2 Ausbildung Diakone 

Abgesehen von der Teilnahme am Studientag „Sexueller Missbrauch“ (vgl. Kap. 4.2) wird in den 

regelmäßigen Treffen der Bewerber mit der Ausbildungsleitung für einen achtsamen und wert-

schätzenden Umgang mit Kindern und Jugendlichen geworben. 

2.2.3 Ausbildung Gemeinde- und Pastoralreferentinnen und -referenten 

Dank der pastoralpsychologischen Ausbildung werden bereits die nötigen supervisorischen und 

selbstreflektorischen Impulse angeboten. Als gezielter Impuls zur Prävention ist ein gemeinsa-

mer Studientag zum Thema „Sexueller Missbrauch“ in der Berufseinführungsphase verpflichtend 

(vgl. Kap. 4.2).  

Über die in der Ausbildungsstruktur gesetzten Elemente hinaus kommt während der Ausbildung 

den Praxisanleiterinnen und Praxisanleitern eine besondere Rolle zu. Denn diese stehen im Ar-

beitsalltag über längere Zeit in einem kontinuierlichen Kontakt mit den Kandidatinnen und Kan-

didaten und haben damit deren Verhalten gut im Blick. Durch eine enge Zusammenarbeit zwi-

schen Ausbildungsverantwortlichen und Praxisanleiterinnen bzw. Praxisanleitern soll gewähr-

leistet werden, dass Auffälligkeiten frühzeitig zur Sprache gebracht werden können.  

 

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass es bereits ein gut entwickeltes Instrumentari-

um im Bereich der Ausbildung der pastoralen Berufsgruppen gibt. 
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2.3 Neue Maßnahmen im Einzelnen 

2.3.1 Personalauswahl 

 

Es ist geplant, in den Vorstellungsgesprächen eine standardisierte Frage einzuführen, die dazu 

beiträgt, Bewerberinnen und Bewerber mit pädo-/ephebosexuellen Verhaltensweisen abzu-

schrecken. 

 

Hier ein Vorschlag für eine solche standardisierte Frage:  

„Seit 2010 haben wir erkannt, dass wir stärker auf Prävention sexualisierter Gewalt achten müssen. 

Unser Bistum Trier hat <unserer Einrichtung; unserem Bereich> zur Aufgabe gemacht, daraus zu ler-

nen und neuem Leid vorzubeugen. Wir erwarten von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass 

sie sich der Verantwortung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen stellen. Damit verbunden ist 

ein grenzwahrender Umgang mit Kindern und Jugendlichen und ein aufmerksames ‚Hinschauen an-

statt Wegschauen’. Wir sprechen hierbei von einer sog. neuen „Kultur der Achtsamkeit“, an der mitzu-

arbeiten Sie verpflichtet wären, wenn wir uns für Sie entscheiden. Wie würden Sie diese Verpflichtung 

in Ihrem künftigen Aufgabengebiet umsetzen?“ 

 

Ein solcher Bestandteil im Auswahlgespräch verknüpft die oben genannten Präventionsziele im 

Rahmen der Personalauswahl (die Bewusstseinsbildung neuen Personals einerseits und das Ab-

schrecken pädo-/ephebosexueller Bewerber/-innen andererseits). 

Die erforderliche Ablehnung „sexualisierter Gewalt“ wird klar markiert und es wird eingeladen, 

an der „Kultur des aufeinander Achtens“ mitzuwirken. Gleichzeitig beinhaltet die Frage die un-

missverständliche Ansage des Bistums Trier, sich der Problematik ‚Sexueller Missbrauch’ zu stel-

len. Mit diesem klaren Signal macht sich das Bistum Trier für pädo-/ephebosexuell veranlagte 

Menschen gewünschtermaßen zu einem unattraktiven Dienstgeber, hingegen für Bewerber/-

innen mit einem stark ausgeprägten Verantwortungsgefühl für Kinder- und Jugendschutz zu ei-

nem attraktiven Dienstgeber. 



. 18 

 

2.3.2 Personaleinführung nicht-pastorale Berufe 

Im Anschluss an die Personalauswahl wird im Bereich der Personaleinführung der nicht-

pastoralen Berufe die Verantwortung an die jeweiligen Bereichsvorgesetzten delegiert.4 Es ist 

geplant, in der Probezeit das Thema an geeigneter Stelle und in einem angemessenen Rahmen 

von Zeit zu Zeit aufzugreifen. Die aus den entsprechenden Gesprächen gewonnenen Erkennt-

nisse sollten in die Bewertung der Probezeit eingehen. 

Für den Bereich der kaufmännischen Ausbildungen im Bistum Trier soll für einen achtsamen und 

wertschätzenden Umgang mit Kindern und Jugendlichen sensibilisiert werden. Denkbar ist dies 

beispielsweise im Rahmen einer sog. „Azubi-Fit“-Einheit. 

                                                        

4 In die Qualifizierung der leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu diesem Thema ist entsprechend ein Bestandteil 
aufzunehmen, der zu einer solchen Begleitung in der Berufseinführung befähigt. 
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3. Kommunikationsmaßnahmen  
 

Es ist Ziel, die Umsetzung der Präventionsordnung mit Kommunikationsmaßnahmen zu beglei-

ten. Diese sollen die Offenheit für das Thema Prävention intern erhöhen und in der Öffentlichkeit 

Vertrauen zurückgewinnen. 

 

Es ist vorgesehen, den Strategiebereich 3 ‚Kommunikation und Medien’ mit der Entwicklung von 

Kommunikationsmaßnahmen zu beauftragen. Sie sollen auf fünf Jahre geplant werden. Sie be-

gleiten demnach die Phase der arbeitsrechtlichen Instrumentarien bis hin zum Beginn der ei-

gentlichen Implementierung.  

 

Es ist geplant, auf Grundlage der Berichte zum Stand der Umsetzung der Präventionsarbeit die 

Öffentlichkeit sowie die Führungskräfte über den aktuellen Stand der Präventionsarbeit im Bis-

tum Trier zu informieren. 

 

3.1 Ziel und Inhalt 

Die Kommunikationsmaßnahmen zielen darauf ab, Prävention sexuellen Missbrauchs im Bistum 

Trier als selbstverständlichen und gemeinsamen Qualitätsstandard zu verstetigen.  

Dabei soll das Thema Prävention als positiv besetzter Wert deutlich werden. Im Vordergrund 

steht die Verwirklichung des gemeinsamen Ziels, in kirchlichen Räumen ein sicheres Aufwachsen 

und Entwickeln von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen. Damit sollen die Kommunikati-

onsmaßnahmen dazu beitragen, die angestrebte neue Kultur der Achtsamkeit zu etablieren.  

 

3.2 Bestehende Elemente 

Bestehende Elemente, die integriert werden können, sind folgende Formate, die bereits in der 

Präventionsrunde entwickelt wurden:  

• Präventionsseite des Bistums im Internet www.bistum-trier.de/praevention und die 

• Präventionsbroschüre des Bistums: Zum 30. März 2011, ein Jahr nach Beginn der Ar-
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beit der Hotline, die die LEBENSBERATUNG im Bistum Trier für die deutsche Bischofskon-

ferenz durchführt, konnte eine umfassende Grundinformation als Broschüre fertig ge-

stellt werden. 

In einer Auflage von ca. 37.500 Exemplaren wurde sie an alle leitenden Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Bistums geschickt und darüber hinaus Einrichtungen, Diensten und 

Pfarreien zur Verfügung gestellt, um ausgelegt zu werden und als Grundinformation für 

die Katholikinnen und Katholiken des Bistums zur Verfügung zu stehen. 

Zeitgleich wurde die Broschüre als pdf-Datei auf die Internetseite zum Thema Prävention 

des Bistums gestellt und kann seitdem von dort herunter geladen werden. 

Für diese Formate mussten bereits die Elemente und die Stilrichtung eines corporate design 

(CD) für das Themenfeld „Prävention sexuellen Missbrauchs im Bistum Trier“ entwickelt werden. 

Dieses CD kann für weitere Formate eingesetzt werden. 

Als Logo der Fachstelle für Kinder- und Jugendschutz bzw. als Logo für die Präventionsarbeit im 

Bistum Trier ist eine Anlehnung an das bereits entwickelte Logo der NRW-Bistümer vorgesehen. 

Eine entsprechende Anfrage an die Agentur ist eingeleitet. 

 

3.3 Neue Maßnahmen im Einzelnen 

3.3.1 Persönliche Kommunikation 

In Rücksprache mit dem Strategiebereich 3 ‚Kommunikation und Medien’ wurde entschieden, 

das Thema Prävention vor allem über persönliche Kommunikationswege zu transportieren.  

Medien (Internet, Broschüre, Plakate) können nur unterstützend wirken. Vor allem werden Per-

sönlichkeiten benötigt, die glaubhaft für das Anliegen „Prävention“ stehen und die neu gesetz-

ten Standards vorleben und vermitteln. Seitens der Kommunikationsfachleute wiederum kön-

nen diese „Multiplikatoren“ dadurch unterstützt werden, dass ein positives ‚Wording’ kreiert 

wird. Gemeint ist damit ein Pool von Ausdrücken und Formulierungsvorschlägen, die das Thema 

Prävention konstruktiv und einprägsam als Notwendigkeit und Chance kommunizieren. 

Die Kommunikation zum Thema „Prävention“ sollte dabei vom Ziel hier weiter gefasst werden. 

Wenn es nämlich das Ziel des Bistums ist, eine Kultur der Achtsamkeit anzustoßen (und anders 

ist eine „Prävention aus Überzeugung“ nicht denkbar, im Gegensatz zu einer „Prävention auf 
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Anordnung“), dann wird eine solche Kultur das Bistum nicht nur in einer, sondern in mehreren 

grundlegenden Facetten prägen. Neben der Achtsamkeit im Umgang mit schutzbefohlenen 

Dritten (Stichwort sexualisierte Gewalt, Kindeswohlgefährdung) kommen dann z.B. auch Acht-

samkeit im Umgang miteinander (Stichwort Mobbing) und Achtsamkeit im Umgang mit sich 

selbst (Stichwort Burnout) in den Fokus. 

Für eine solche Herangehensweise gibt es weitere Argumente: 

 Das Thema „Sexueller Missbrauch“ und „Prävention“ wird dadurch in einen breiteren Dis-

kurs eingebettet. Dies erhöht die Akzeptanz und beugt Widerständen vor. 

 Eine höhere Motivation einer größeren Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

wird ermöglicht: Sexueller Missbrauch ist ein Thema mit einer begrenzten Anzahl unmit-

telbar Betroffener – „wohl leben und arbeiten“ in einem intakten Umfeld aber möchten 

viele.  

 Ein Grundsatz, der in allen Handlungsfeldern gleichermaßen besteht, wird leichter zur 

Gewohnheit. Der Ansatz ist ganzheitlicher. 

Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass die Ausweitung der „Achtsamkeits“-Kommunikation 

nicht dazu führen darf, dass die einzelnen Bausteine „verwässert“ werden. Dieser Effekt soll 

durch das klare Wording (s.o.) und auch durch unterschiedliche konkrete Kommunikationsmaß-

nahmen in den verschiedenen inhaltlichen Themenfeldern vermieden werden. 

Folgende konkrete Schritte müssen dafür angegangen werden: 

 Entwicklung eines gemeinsamen „Code of conduct“5 (mit gemeinsamem Wording etc.) 

 zunächst: getrennter Start der Kommunikation der angesprochenen Felder  

 perspektivisch: Zusammenführen unter der gemeinsamen Überschrift „Kultur der Acht-
samkeit“ 

 Den leitenden Mitarbeitenden werden Instrumente und Medien an die Hand gegeben, 
mit deren Hilfe sie in ihren Verantwortungsbereichen die Botschaft einer Kultur der Acht-
samkeit weitertragen (Schneeball-Effekt). 

 

3.3.2 Entwicklungs-Workshop mit den Multiplikatoren 

Ein Element, um die Kommunikation in diesem Sinn auf den Weg zu bringen, kann ein Entwick-
                                                        

5 Vgl. Kap.1.3.3 Verhaltenskodex und Selbstverpflichtungserklärung 
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lungs-Workshop mit den Multiplikatoren sein. Themen dieses Workshops können u.a. sein: 

• Die Bedeutung von positiv besetzten Begrifflichkeiten  

• Wie spreche ich über das Thema „Prävention“? 

• Welches sind die Kernbotschaften? Wie ist das Wording? 

Ein weiteres Ziel des Workshops sollte es sein, Mittel, Wege und Orte für den weiteren Dialog zu 

entwickeln und zu vereinbaren. Deren Funktion soll es sein, die zunächst und auch im weiteren 

Verlauf notwendige Kommunikation „von oben nach unten“ um Kommunikationswege „von un-

ten nach oben“ sowie horizontale Kommunikationswege zu ergänzen.  

So wie die Umsetzung vor Ort angewiesen ist auf Leitlinien, Direktiven und unterstützende Hil-

fen, so ist die Leitung nämlich darauf angewiesen, zu wissen, was diskutiert wird, was sich gut 

entwickelt und was (nicht wer) problematisch ist. 

 

3.3.3 Mediale Kommunikation 

Nutzung vorhandener Medien: 

• Mitarbeiter-Portal: Dieses kann systematisch weiter ausgebaut, gepflegt, aktualisiert 

werden. Ob es sinnvoll ist, hier nicht nur Informationen bereit zu stellen, sondern auch 

Austausch-/Kommunikationsangebote zu machen, ist in Absprache mit der Portal-

Redaktion zu überprüfen. 

Vorstellbar sind u.a. folgende weitere Medien: 

• Informationsflyer 

• Plakate (z. B. für eine Großflächen-Plakatkampagne) 

 

 

3.3.4 Bereitstellung von weiteren Medien für die präventive Arbeit 

Der Arbeitsbereich Medienkompetenz kann Filmpakete zum Stichwort "Prävention von sexuali-

sierter Gewalt“ zusammenstellen, die auf den Empfehlungen der diözesanen Medienstellen ba-

sieren. Die Filmpakete enthalten sowohl Kurzfilme für den präventiven Ansatz mit Kindern und 

Jugendlichen als auch Dokumentationen über die Aufarbeitung erlittener sexualisierter Gewalt.  

Die DVDs sind für öffentliche Vorführungen in Informationsveranstaltungen, Seminaren und Un-
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terricht lizenziert und enthalten Arbeitshilfen zu den jeweiligen Titeln. Die Beratung,  der Ver-

trieb und die Ausleihe erfolgt über die Medienläden in Trier, Koblenz und Saarbrücken. Die Pro-

duktionen werden bezogen über das Kath. Filmwerk, Matthias Film GmbH und FWU. 
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4. Qualifizierung 

4.1 Ziele und Inhalte 

Fortbildung wird in der Diözesanen Rahmenordnung Prävention als ein ganz zentrales Element 

gesehen. Dabei ist vorgesehen, dass alle in der Diözese für den Bereich Kinder- und Jugendarbeit 

in leitender Verantwortung Tätigen sowie alle weiteren in diesem Bereich leitend Verantwortli-

chen zu Fragen der Prävention von sexualisierter Gewalt geschult werden.  

Alle, die im Bereich der Diözese bei ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, 

werden zum Thema Prävention von sexuellem Missbrauch gründlich informiert.  

Im Sinne einer Erziehungspartnerschaft sieht die Präventionsordnung schließlich vor, das Thema 

Prävention von sexualisierter Gewalt auch mit Eltern und Angehörigen von Kindern und Jugend-

lichen zu besprechen. 

Bei dem Qualifizierungskonzept der Fachstelle geht es vor allem um die nötigen Vorgaben für 

die Schulung der verantwortlichen erwachsenen Personen. Davon unberührt ist die Notwendig-

keit, dass diese Personen dann im zweiten Schritt in ihren Verantwortungsbereichen geeignete 

Angebote im Sinne einer Erziehungspartnerschaft mit Eltern und Angehörigen und im Sinne der 

Stärkung der Selbstbestimmungs- bzw. Selbstverteidigungskompetenzen mit Kindern und Ju-

gendlichen gestalten. 

Die Maßnahmen der Qualifizierung dienen der 

• Sensibilisierung für die Problematik „sexualisierte Gewalt“ (Schulung des „achtsamen 

Blicks“; Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung sexueller Grenzverletzungen) 

• Förderung offener Kommunikation durch Enttabuisierung des Themas 

• Stärkung der Fähigkeit zu qualifizierter Intervention bzw. zur Einleitung notwendiger 

Handlungsschritte sowie der 

• Stärkung der Handlungsfähigkeit zur Verhinderung sexualisierter Gewalt. 

 

Inhaltliche Eckpunkte von Schulungen sind: 

• Anzeichen, Entstehungsbedingungen, Erscheinungsformen und Langzeitfolgen sexuali-

sierter Gewalt 

• Täterstrategien 
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• Psychodynamiken der Opfer 

• begünstigende institutionelle Strukturen 

• rechtliche Bestimmungen und Straftatbestände 

• eigene Verhaltenskompetenzen 

• Kommunikations- und Konfliktfähigkeit 

• Wissen um Interventionspfade (Was mache ich, wenn?) 

 

4.2 Bestehende Elemente  

Bereits vorhandene Qualifizierungsmaßnahmen finden sich in folgenden Bereichen: 

• Bereich ZB 1.1 Jugendpastoral im Rahmen der Schulungsangebote zur Kindeswohlge-

fährdung: Um sicherzustellen, dass seine Fachkräfte den Schutzauftrag gem. § 8 a SGB 

VIII nach Absatz 1 in entsprechender Weise wahrnehmen, verpflichtete der ZB 1.1 (Ju-

gendpastoral) seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fachstellen(Plus) für Kinder- 

und Jugendpastoral und in den offenen Einrichtungen in Trägerschaft des Bistums erst-

malig im Jahr 2009 zur Teilnahme an einer ganztägigen Fortbildung zum Thema Kindes-

wohl und Kindeswohlgefährdung. Seit 2010 wird die Fortbildung jährlich angeboten. 

Somit stellt der ZB 1.1 (Jugendpastoral) sicher, dass seine neuen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter unmittelbar qualifiziert werden, und er reagiert auf die Nachfrage pastoraler 

und pädagogischer Berufsgruppen aus Pfarreien, Dekanaten und sonstigen Einrichtun-

gen des Bistums nach einer solchen Qualifizierung. Das Konzept der Schulung wurde 

gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Lebensberatungsstellen im Bis-

tum erarbeitet, die als Referent/innen für die Planung und Durchführung des Tages ver-

antwortlich sind.  

Die Inhalte und das Vorgehen der Qualifizierungsmaßnahme folgen dem Prinzip „Sehen / 

Erkennen – Beurteilen – Handeln – Kooperieren“. Konkrete Inhalte sind: 

 eigene Berührungspunkte mit dem Thema 

 ausgewählte Daten und Fakten 

 gesetzlicher Rahmen für die Kinder- und Jugendarbeit (§8a SGB VIII in Verbindung 

mit §72a SGB VIII, Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz)  

 Einschätzung von Kindeswohlgefährdung  

 hilfreiches Handeln in der Jugendarbeit und notwendige Strukturen 
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Für die Ausbildung ihrer Haupt- und Ehrenamtlichen haben die einzelnen Jugendver-

bände des BDKJ Ausbildungskonzepte entwickelt. 

• Priesterausbildung und Ausbildung der anderen pastoralen Berufsgruppen: 

 Pastoralpsychologisches Curriculum (s. auch Kap. 2.2.1) 

 Studientag „Sexueller Missbrauch“: Im Bereich der Ausbildung von Priestern, Ständigen 

Diakonen im Hauptberuf, Pastoral- und Gemeindereferenten/-innen gibt es seit mehre-

ren Jahren das Instrument eines Studientags "Sexueller Missbrauch“. Der Studientag ist 

zeitlich im Berufspraktikum angesiedelt, welches sich an das Studium anschließt. Neben 

der Täter-, Opfer- und Zeugenperspektive werden auch rechtliche Zusammenhänge an-

gesprochen. 

• Informationsangebote der LEBENSBERATUNG: Für den Bereich der Pastoral haben die 

Dienststellen der LEBENSBERATUNG im Bistum Trier in den letzten Jahren vereinzelt Fortbil-

dungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeboten.  

• Für den Bereich der Kindertagesstätten bieten die Dienststellen der LEBENSBERATUNG im 

Bistum Trier bereits seit einigen Jahren Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter an, ebenso wie Elternabende.  

• Für den Bereich der Bistumsschulen haben die Dienststellen der LEBENSBERATUNG im Bis-

tum Trier in den letzten Jahren vereinzelt Fortbildungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

angeboten.  
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4.3 Neue Maßnahmen der Qualifizierung 

 

Das Qualifizierungskonzept der Fachstelle gibt als Ziele vor,  

(1) eine Fachgruppe Prävention als Pool von Fachkräften für die Qualifizierung und für die Be-

gleitung der Einrichtungen und Aufgabenfelder des Bistums zu bilden,  

(2) das Thema Prävention bereichsspezifisch (z.B. für Kita, Schule, Kinder- und Jugendpastoral) 

zu schulen, 

(3) die Qualifizierungsmaßnahmen auf leitende Mitarbeitende sowie auf Schlüsselgruppen wie 

Priester und pastorale Mitarbeitende zu konzentrieren, 

(4) die Basis-Schulungen mit der Unterzeichnung einer Selbstverpflichtungserklärung abzu-

schließen und 

(5) die präventive Handlungsfähigkeit durch Auffrischungs- und Aktualisierungsangebote 

nachhaltig zu stärken. 

 

 

4.3.1 Bildung einer Fachgruppe Prävention 

Für die ersten Jahre, in denen nicht nur neues Personal, sondern auch das Bestandspersonals, 

das bereits mit Minderjährigen in einem faktischen Nähe- und Abhängigkeitsverhältnis arbeitet, 

einheitlich qualifiziert werden soll, müssen die zur Verfügung stehenden Ressourcen an Fachre-

ferentinnen und Fachreferenten ausgeweitet werden. Da nicht genau kalkuliert werden kann, 

welcher Personalbedarf letztlich für die Qualifizierung entsteht, bietet es sich an, auf die bewähr-

te Form einer Fachgruppe zurückzugreifen, wie sie z.B. für die Bereiche Supervision oder Ge-

meindeberatung seit langem eingeführt ist. 

 

Es ist vorgesehen, eine Fachgruppe Prävention nach dem Modell der bestehenden Fachgruppe 

Supervision zu bilden und der Fachstelle für Kinder- und Jugendschutz zuzuordnen. 

 

Genau wie bei den anderen Fachgruppen können die Einrichtungen und Aufgabenfelder des 

Bistums bei der Umsetzung der Maßnahmen und der Gestaltung von Schulungen nach einem zu 

regelnden Verfahren auf die Fachkompetenzen der Mitglieder der Fachgruppe zurückgreifen. 



. 28 

Die Fachleitung sollte den psychologischen Mitgliedern des Expertenrates der Missbrauchsbe-

auftragten der Diözese übertragen werden.6 Organisatorisch sollte die Fachgruppe der Fachstel-

le für Kinder- und Jugendschutz zugeordnet sein. Mitwirkende Bistumsangestellte werden dafür 

im Umfang von 5% oder 10% freigestellt werden. 

 

Wir empfehlen, die Mitglieder der Fachgruppe Prävention wie folgt zu gewinnen:  

• pro Dienststelle der Lebensberatung eine Beratungsfachkraft (aus der Berufsgruppe der 

Psychologen, Pädagogen, Sozialarbeiter/-pädagogen oder Heilpädagogen), um ein flä-

chendeckendes Angebot im Bistum zu realisieren,  

• Kinderschutzfachkräfte aus den Reihen der Fachberatung der Kindertagesstätten, 

• entsprechend ausgebildete Pastorale Fachkräfte (z.B. aus dem Bereich Jugendpastoral 

oder Notfallseelsorge) sowie 

• externe Kräfte. 

Ziel dieser Vorgehensweise ist es, eine breite Palette von Grundberufen einzubeziehen und so 

eine multiprofessionelle Sichtweise auf das Feld Prävention zu ermöglichen. 

Die ausgewählten Mitglieder der Fachgruppe Prävention werden im ersten Schritt gemeinsam 

geschult. Sie können von den Einrichtungen und Aufgabenfeldern über die Fachstelle Kinder-

und Jugendschutz angefordert werden. 

Die Einrichtungen und Aufgabenfelder planen und verantworten den Umfang der Maßnahmen 

selbst. Die Verantwortung für die konkrete Durchführung wird so in den einzelnen Bereichen 

verortet.  

                                                        

6 derzeit: Dr. Albert Esser, Dorothee Lappehsen-Lengler, Peter Rütten 
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4.3.2 Bereichs- und zielgruppenspezifische Aufbereitung des Präventions-
themas 

Als Aufgabenfelder, in denen künftig verstärkt seitens des Bistums7 Prävention umgesetzt wer-

den sollte, können die Bereiche Jugendpastoral, der Bereich der katholischen Einrichtungen im 

Feld der Kinder- und Jugendhilfe (zu denen auch die Kindertageseinrichtungen zählen), Bis-

tumsschulen sowie die Beratungsstellen des Bistums identifiziert werden.  

Innerhalb dieser Aufgabenfelder bleibt die Verantwortung zur Umsetzung der Vorgaben der 

Präventionsordnung bei den jeweils zuständigen Stellen für die Qualifizierung. Die Fachstelle 

Kinder- und Jugendschutz steht als Partner zur Verfügung und stellt Ressourcen wie Referenten 

aus dem Pool der Fachgruppe Prävention oder Fachexpertisen zur Verfügung. Träger der Qualifi-

zierungsangebote bleiben die bisher bewährten Akteure. 

Diese Akteure sind dabei u.a. der Strategiebereich 2.2 ‚Personalentwicklung’ für die Bistumsan-

gestellten, die „Lernstatt Zukunft“ für den Bereich der Kindertagesstätten in katholischer Träger-

schaft, die Institute für Lehrerfortbildung in Mainz und Saarbrücken für die Lehrer an Bistums- 

und Ordensschulen. Darüber hinaus haben die Fachbereiche des Zentralbereichs 1 ‚Pastoral und 

Gesellschaft’ Verantwortung in diesem Bereich und die Möglichkeit, weitere Angebote zu ma-

chen bzw. diese durch Fortbildungsetats zu unterstützen. 

Innerhalb jedes dieser Bereiche sind die Inhalte spezifisch für die betreffenden Handlungsfelder 

und auch im Hinblick auf die jeweiligen Zielgruppen zu vermitteln.  

Generell bedarf eine nachhaltige Qualifizierung im Themenfeld Prävention einer regelmäßig 

wiederholten Teilnahme an Schulungsmaßnahmen. Allein aufgrund der rasanten Entwicklung 

der medialen Aspekte sexualisierter Gewalt sollte der Wissensstand der Teilnehmenden immer 

wieder aktualisiert werden.  

Für alle Hauptamtlichen, die in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, ist eine verpflichtende 

Teilnahme an Präventionsschulungen im Abstand von drei Jahren vorgesehen. 

Im Folgenden wird die Frage der Qualifizierung an einigen Schlüsselbereichen näher beleuchtet.  

                                                        

7 Darüber hinaus sind verstärkte Aktivitäten an allen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in katholischer Trägerschaft 
gefordert, die aber von den jeweiligen Trägern (Orden, Caritasverbände, katholische Sozialverbände, Vereine) verantwortet 
werden müssen. Ebenso in den katholischen Angeboten der Jugendarbeit in Verantwortung katholischer Verbände. 
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4.3.3 Priester und andere pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Es waren vor allem die Missbrauchsdelikte, die von Priestern begangen wurden, welche im Jahr 

2010 zu der heftigen öffentlichen Debatte geführt haben. Inzwischen hat sich die Diskussion 

geweitet und es wurde deutlich, dass es sich hier um ein gesamtgesellschaftliches Problem han-

delt. Dennoch sind bei der weiteren Beschäftigung einige Besonderheiten für die Berufsgruppe 

der Priester zu bedenken. 

Dazu gehört zunächst, dass die Gruppe der Priester am meisten Druck durch die Öffentlichkeit 

erfahren hat. Der Verlust von Vertrauen gegenüber Priestern muss als dramatisch eingeschätzt 

werden. Letzte Umfragen zeigen 2011, dass nur noch 39% der Bevölkerung, 12% weniger als im 

Vorjahr, die Berufsgruppe wertschätzen. Der seit Jahren anhaltende Prozess der Erosion von Ver-

trauen hat sich damit schlagartig fortgesetzt. 

Aber auch individuell waren viele mit Schmähbriefen und verletzenden Aktionen konfrontiert 

und sind darüber hinaus in besonderer Weise emotional von der Erkenntnis erschüttert, dass es 

gerade Mitbrüder im Priesteramt waren, die dieses Amt missbrauchten, um Taten sexueller Ge-

walt zu begehen. 

Auf diese Erschütterung muss dringend reagiert werden. Dies zeigen auch die Reaktionen zum 

erweiterten polizeilichen Führungszeugnis innerhalb der Berufsgruppe der Priester. Einige be-

greifen dieses als Möglichkeit, endlich aktiv ein Signal setzen zu können. Aber ebenso gibt es 

solche, die dies als weitere, jetzt von innen kommende Demütigung ansehen. Hier ist mit ent-

sprechenden Informations- und Qualifizierungsmaßnahmen gegenzusteuern. Denn in Hinsicht 

auf ihre Rolle als Pfarrer verantworten Priester in leitender Verantwortung weite Teile der weite-

ren Umsetzung der Präventionsordnung im gesamten Feld territorialen pastoralen Handelns. Sie 

sind potentiell diejenigen, die Küster/innen, Chorleiter/innen, Erzieher/innen, Ehrenamtliche 

usw. motivieren sollen, sich der gemeinsamen Bewegung zu einer neuen Kultur der Achtsamkeit 

anzuschließen. Um sie selbst für diese Aufgabe zuzurüsten, müssen die Priester  der Diözese im 

ersten Schritt selbst angesprochen werden. Entsprechend der Überlegungen zur Kommunikati-

on (vgl. Kap. 3.3.1. Persönliche Kommunikation) werden dafür „Schlüsselpersonen“ aus der 

Gruppe der Priester benötigt, die nach innen offensiv für das Anliegen werben.  
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Es ist geplant, die Priester des Bistums als Schlüsselpersonen bei der Implementierung präventi-

ver Strukturen einzubinden. Ebenso sollten die pastoralen Mitarbeitenden intensiv geschult 

werden. 

 

Hierfür werden in Absprache mit dem Zentralbereich 1.2 ‚Territoriale und kategoriale Seelsorge‚ 

und dem Strategiebereich 2.2 ‚Personalentwicklung’ zunächst bestehende und verpflichtende 

Maßnahmen der Führungskräfteentwicklung genutzt. 

Dazu gehören beispielsweise der modularisierte Fortbildungskurs „Leiten lernen für angehende 

Pfarrer“ oder die Qualifizierungsmaßnahmen für die Dechanten oder die leitenden Pfarrer und 

Kooperatoren8. Die Notwendigkeit einer verpflichtenden Teilnahme von Priestern begründet 

sich zum einen durch ihre zumeist leitende Funktion, zum anderen durch ihre bereits dargestell-

te Rolle als „Schlüsselfiguren“. 

Für die übrigen pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist in enger Abstimmung mit den 

zuständigen Fachabteilungen im Bischöflichen Generalvikariat (insbesondere Arbeitsbereich Ju-

gendpastoral) ein Fortbildungsangebot9 aufzustellen, das der spezifischen Tätigkeit entspricht 

und den Arbeitskontext einbezieht.  

                                                        

8 Unter Federführung des Theologisch Pastoralen Instituts in Mainz wird derzeit ein umfassendes Qualifizierungskonzept für 
leitende Pfarrer und Kooperatoren entwickelt und in den nächsten 3 Jahren durchgeführt. In dieser Qualifizierung ist ein Modul 
zum Thema Prävention von sexuellem Missbrauch enthalten. 
 
9 Diese Fortbildungen können für die pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit bestehenden Strukturen verzahnt werden 
und so einerseits eine Vertiefung des Themas und andererseits eine Weitung über ein bestimmtes Arbeitsfeld hinaus erfahren. 
Beispielhaft könnte dies im Rahmen von Jahrestagungen von Pastoral- und Gemeindereferentinnen und -referenten geschehen. 
Ähnlich ist eine Verortung im Rahmen der regelmäßigen Fortbildungskurse für Ständige Diakone, der regionalen 
Arbeitsgemeinschaften der Gemeindereferentinnen und -referenten oder auch der Pastoralen Studientage für alle vier 
pastoralen Berufsgruppen möglich. 
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4.3.4 Katholische Kindertagesstätten 

In Zusammenarbeit mit den Zuständigen beim Diözesancaritasverband wurde geplant, für den 

Bereich der KiTa die bereits im Bistum Trier bestehenden festen Strukturen der Arbeitsgemein-

schaften für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen als organisatorischen Rah-

men für Fortbildungen zum Thema „Prävention von sexuellem Missbrauch“ zu nutzen.  

 

Pädagogische Fachkräfte sowie Leitungen in katholischen Kindertageseinrichtungen sind Mit-

glieder einer Arbeitsgemeinschaft, die sich mehrmals im Jahr u.a. zu Fortbildungen in themen-

bezogenen Arbeitskreisen trifft. Es ist vorstellbar, dass Referentinnen und Referenten die Thema-

tik  „Prävention von sexuellem Missbrauch“ mit Erzieherinnen und Erziehern sowie den Leitun-

gen der Kindertageseinrichtungen bearbeiten.  

Die „Lernstatt Zukunft“ als Fortbildungsinstitut des Diözesan-Caritasverbandes Trier ist in enger 

Zusammenarbeit mit der Fachabteilung Kindertageseinrichtungen für die Planung und Durch-

führung von Fort- und Weiterbildungsangeboten für die pädagogischen Fachkräfte und Leitun-

gen von Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier zuständig. 

Unterstützend zu den Fortbildungen im Rahmen der Arbeitsgemeinschaften kann die „Lernstatt 

Zukunft“ ab dem Veranstaltungsjahr 2012 Fortbildungsangebote zur Prävention von sexuellem 

Missbrauch in das Jahresprogramm aufnehmen. Vorgesehen ist eine systematische Planung von 

Fortbildungen, die sich thematisch an den entsprechenden Zielgruppen (hier: Pädagogische 

Fachkräfte und Leitungen von Kindertageseinrichtungen) orientiert und unterschiedliche Ebe-

nen (Kinder, Familien, Sozialraum) einbezieht. 

Geplant ist eine Veranstaltung zum Thema „sexueller Missbrauch“, die den pädagogischen Fach-

kräften die Möglichkeit eröffnet, ihre Fragen zu stellen, eigene Haltungen und Sichtweisen zu re-

flektieren und eine persönliche Orientierung zu finden. Auch in der Beziehung zwischen den 

Kindern und den pädagogischen Fachkräften ist es erforderlich, eine offene Gesprächskultur und 

Kommunikationsstrukturen zu entwickeln, die es den Kindern ermöglichen, sich mit allen Belan-

gen und Fragen an die pädagogischen Fachkräfte zu wenden, um dort jederzeit Unterstützung 

zu finden. Eine gezielte Präventionsarbeit befördert die Entwicklung von Verhaltens- und Kom-

munikationskompetenzen in den Teams und eine kontinuierliche Kooperation mit den Eltern. 
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Dazu gehört auch das Wissen über Unterstützungssysteme und bestehende Netzwerke sowie 

Kooperationspartner. 

Um ein grundlegendes Verständnis für die Entwicklung der Kinder zu fördern, ist die Vermittlung 

von Grundlagenwissen für pädagogische Fachkräfte im Bereich der Entwicklungspsychologie, 

der Sexualpädagogik und der Neurowissenschaft angedacht. 
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4.3.5 Bistums- und Ordensschulen 

Gespräche mit dem ILF Mainz und dem ILF Saarbrücken ergaben erste Überlegungen zur Quali-

fizierung im Bereich der Bistumsschulen:  

In Abstimmung mit dem ILF Saarbrücken und dem ILF Mainz ist geplant, für den Bereich der Bis-

tums- und Ordensschulen die „Pädagogischen Tage“ als bereits etablierte Form für schulinterne 

Fortbildung zu nutzen. Dabei sollen zunächst die Schulleitungen qualifiziert werden. 

 

Auf ähnliche Weise wurde bereits im Zuge der Aufarbeitung und Prävention von Amok-Läufen in 

Schulen vorgegangen. Diese Vorgehensweise bietet den Vorteil, alle in den Bistumsschulen rele-

vanten Zielgruppen mit einbeziehen zu können (Lehrkräfte, nicht-pädagogisches Personal, 

Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern). Dieser Vorschlag wurde in der Arbeitsgruppe katho-

lischer Schulleitungen des Saarlandes besprochen. Wolfgang Müller wird in dieser Arbeitsgrup-

pe die Anbindung an die Überlegungen zur Gesamtsteuerung der Präventionsarbeit sicher stel-

len. 

Flankierend zu den Pädagogischen Tagen wird das ILF Saarbrücken selbst Schulungsangebote 

zur Prävention sexuellen Missbrauchs vorhalten (ab 2012).  

Das ILF Mainz wird das Thema zu einem festen Baustein des sechsteiligen Qualifizierungskurses 

"Eine katholische Schule leiten" machen; auch frei ausgeschriebene Veranstaltungen für Mitglie-

der von Schulleitungen von kirchlichen Schulen können angeboten werden.  

Weiter sind spezielle Veranstaltungen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der Religi-

onslehrerfortbildung sinnvoll (landesweite halb- oder ganztägige Veranstaltungen). 

Die Wirkung der Veranstaltungen kann vertieft werden durch Kooperation der Referate Religi-

onspädagogik und Allgemeine Pädagogik im ILF mit der Sozialpädagogischen Abteilung des ILF 

(Zielgruppe: Erzieherinnen und Pädagogische Fachkräfte), den anderen fachbezogenen Refera-

ten des ILF Mainz (Lehrkräfte aller Fächer), dem TPI in Mainz und den Schulabteilungen der 

rheinland-pfälzischen Diözesen. Dadurch werden Kontakt und Austausch zwischen den Berufs-

gruppen gefördert und deren Achtsamkeit und Sensibilität für das Thema gestärkt. 

Inhaltlich schlägt das ILF Veranstaltungen vor zum Thema: Grundlagen präventiver Orientierung 

(Rollenreflexion der Lehrenden; "Kinder stark machen"; wertschätzender und respektvoller Um-
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gang, zur Wertorientierung bzw. -erziehung etc.). Daneben sind für Lehrerinnen und Lehrer auch 

folgende Themen relevant: Erkennen von sexualisierter Gewalt bzw. von Indizien dafür; Möglich-

keiten der Reaktion bzw. Intervention; die Handreichung der Bischofskonferenz als Orientierung 

und die Frage, wie sie jeweils konkret umgesetzt werden kann; der Orientierungsrahmen Schul-

qualität und die Qualitätskriterien für katholische Schulen und ihr Beitrag zur Prävention. 
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4.3.6 Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit 

Grundsätzlich zu unterscheiden sind in der Flächenpastoral die Qualifizierung der hauptamtli-

chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Schulung der ehrenamtlich engagierten Perso-

nen in der Kinder- und Jugendarbeit. 

Zunächst zu den Hauptamtlichen. 

In Abstimmung mit dem Zentralbereich 1.1.3 ‚Jugendpastoral’ ist geplant, eine gemeinsame 

Qualifizierungsmaßnahme für die pädagogischen und die pastoralen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter der Kinder- und Jugendpastoral anzubieten.  

 
Eine gemeinsame Fortbildung dieser Zielgruppen wird als wichtig erachtet, da diese nicht nur 

für das Thema sexueller Missbrauch sensibilisiert werden sollen, sondern auch gemeinsam für 

die Umsetzung von Schutzmaßnahmen vor Ort verantwortlich sind.  

Das Thema „sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ sollte im Rahmen der Qualifizie-

rungsmaßnahme nicht losgelöst vom Gesamtkontext Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung 

thematisiert werden. Die empfohlenen Inhalte sind: 

• Eigene Berührungspunkte mit dem Thema 

• Ausgewählte Daten und Fakten 

• Gesetzlicher Rahmen für die Kinder- und Jugendarbeit (Art. 1 und 2 GG, § 1666 BGB, §8a 

SGB VIII, §72a SGB VIII, §§ 174, 176, 176a, 177, 180, 180a, 182, 184, 184b, 186, 201a StGB, § 

22 KUG) 

• Kirchlicher Rahmen (Leitlinien der DBK für den Umgang mit sexuellem Missbrauch, Rah-

menordnung zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen im Bereich der 

Deutschen Bischofskonferenz, Handreichung der Jugendkommission zur Prävention von 

sexualisierter Gewalt im Bereich Jugendpastoral) 

• Einschätzung von Kindeswohlgefährdung (Was ist Kindeswohlgefährdung? / Risikofakto-

ren und Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung / Was ist sexualisierte Gewalt bei Kin-

dern und Jugendlichen? / Wo kommt sie vor? / Wer sind die Opfer, wer die Täter/innen?) 

• Hilfreiches Handeln in der Jugendarbeit (Ablauf der notwendigen Verfahrensschritte) 

• Notwendige Strukturen und Krisenmanagement 

• Maßnahmen zur Prävention auf der Ebene der Einrichtung, der Träger bzw. Veranstalter 

von Maßnahmen (Schulungskonzepte zu diesem Thema für Ehrenamtliche, Selbstver-
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pflichtungserklärung etc.) 

• Maßnahmen zur Prävention auf der Ebene von Kindern und Jugendlichen 

 

Für die Qualifizierung der Hauptamtlichen in der Kinder- und Jugendarbeit in der Flächenpasto-

ral spielt darüber hinaus das Theologisch Pastorale Institut (TPI) in Mainz eine entscheidende 

Rolle. Hier kann das Bistum als Trägerdiözese die Inhalte der Fortbildung mitbestimmen und 

Schwerpunkte in der inhaltlichen Ausrichtung setzen. Beim TPI werden auf diese Weise immer 

wieder Angebote vorgehalten, die sich explizit mit dem Thema „Sexueller Missbrauch“ befassen. 

Dies geschieht insbesondere für spezifische Zielgruppen mit dem Ziel, dadurch Multiplikatoren 

zu qualifizieren, die ihr Wissen wiederum an pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter-

geben. Eine solche Struktur hat sich für Personen bewährt, die im Rahmen der Gemeindebera-

tung und der Supervision tätig sind. Je nach aktueller Entwicklung kann das TPI darüber hinaus 

passgenaue Fortbildungen anbieten, die aufgrund der Situation in unserem Bistum als Auftrag 

formuliert werden. So sind vielfältige Themenstellungen mit unterschiedlichen inhaltlichen Kon-

zepten möglich. 

 

Im Bereich der ehrenamtlich in der Jugendarbeit Tätigen sind zunächst alle Personen zu identifi-

zieren, die verantwortlich mit Kindern und Jugendlichen in einem faktischen Nähe und Abhän-

gigkeitsverhältnis zusammenarbeiten.  Daher gilt: 

Zunächst ist eine Sondierung und Festlegung der Handlungsfelder vorzunehmen, aus denen 

sich für die jeweils mitarbeitenden Ehrenamtlichen Qualifizierungsbedarf zum Themenfeld Miss-

brauch und zum Aufbau einer präventiven Kultur der Achtsamkeit ergibt. Es sollen aber auch 

Grenzen ehrenamtlichen Handelns aufgezeigt und es soll darüber informiert werden, wo im Be-

darfsfall hauptamtliche Unterstützung abgefragt werden kann.  

 

Die Qualifizierung Ehrenamtlicher dient dazu, für das Thema zu sensibilisieren, Verdachtsfälle 

besser erkennen und darauf reagieren zu können sowie zu wissen, wo Hilfe zu bekommen ist. Im 

Fall von sexueller Gewalt ersetzt die Qualifizierung nicht das Hinzuziehen von externen Fachkräf-

ten und/oder Beratungsstellen. Es muss im Gegenteil sogar explizit auf die Grenzen des ehren-

amtlichen Engagements hingewiesen und das Hinzuziehen von Fachkräften in Verdachts- und 

Krisenfällen eingefordert werden. (aus: Caritas Unterarbeitsgruppe III „Qualifizierung von Haupt- 
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und Ehrenamt“, AG I „Prävention – Intervention – Information“). 

Das vorgeschlagene Instrument der oben vorgestellten ‚Fachgruppe Prävention’ bietet hier eine 

fachliche Unterstützung für Ehrenamtliche.  

Insgesamt ist die Frage nach der Qualifizierung Ehrenamtlicher mit der Umsetzung des Unter-

stützungskonzeptes für Ehrenamtliche im Bistum Trier verbunden, der im September 2012 mit 

der Gründung eines Arbeitsbereichs ‚Ehrenamtsentwicklung’ starten wird. 
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4.3.7 Zu qualifizierende „Restmenge“ 
 

Der Arbeitsbereich SB 2.2 ‚Personalentwicklung’ wird damit beauftragt, regelmäßig zielgrup-

penunspezifische Schulungen für das Themenfeld Prävention vorzuhalten.  
 
 

Jenseits der oben angeführten Zielgruppen verbleibt immer noch eine „Restmenge“ an Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern, die in ihrer Arbeit häufig Berührungspunkte mit Kindern oder Ju-

gendlichen haben (z.B. die Ausbildungsbeauftragten für die Azubis in den Rendanturen und 

dem Bischöflichen Generalvikariat; Bischofsfahrer, die im Rahmen einer Firmung oder Visitation 

in den Sakristeien den Ministrantinnen und Ministranten bei ihren Vorbereitungen helfen). 
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5. Kultur der Achtsamkeit 
 

Ziel der Entwicklung einer Kultur der Achtsamkeit ist eine Kultur, in der einzelne Aspekte des Le-

bens nicht ausgeblendet, sondern alles umfassend wahr- und ernstgenommen wird.  

Es ist vorgesehen, die Idee einer Kultur der Achtsamkeit in konkrete Schritte zu übersetzen und 

diese gezielt in die Bistumsstrukturen zu implementieren. 

Auf der Ebene des Individuums ist mit Achtsamkeit im Sinne von „Mindfulness“ psychologisch 

diejenige geistige Einstellung gemeint, in der man sich um ein breites Achtgeben auf alle Phä-

nomene bemüht.10 Dies setzt bei den Akteuren voraus, dass die individuelle Aufmerksamkeit so 

trainiert wird, dass eigene Gefühle, Gedanken, Handlungen und Körperempfindungen klarer 

wahrgenommen werden. Es wird geübt, die Wahrnehmungsfilter, die normalerweise unsere 

Wahrnehmung psychisch steuern und fokussieren, bewusst reduzieren zu können. Stattdessen 

sollen zunächst die Dinge so angenommen werden, wie sie sind, um erst im zweiten Schritt zu 

sortieren, nicht bereits subliminal. So kann man lernen, das Übersehene und das noch nie Gese-

hene eher zu bemerken. Einübung und Entwicklung einer derart breiten Achtsamkeit ermöglicht 

ein offenes und umfassendes Gewahrwerden aller geistigen Vorgänge einschließlich eines unab-

lässigen Gewahrseins seiner Wahrnehmungen vom eigenen Handeln und Verhalten in der jewei-

ligen Umwelt. Die entstehende „Weitwinkel“-Sicht muss dabei intensiv über längere Zeit einge-

übt werden.  

Diese geistige Haltung korrespondiert mit einer bestimmten Spiritualität, die die derzeitige Lite-

ratur zum Thema Achtsamkeit in der buddhistischen Tradition, aber auch in der kontemplativen 

christlichen Tradition verortet. 

Auf der Ebene des Bistums als soziales System wird eine solche Kultur darüber hinaus gefördert, 

wenn ermöglicht wird, Kritik und Ideen, die sich aus der Achtsamkeit ergeben, offen zu äußern.  

Und die Kritik und Ideen anderer entgegenzunehmen.  

Eine wesentliche Rolle spielen in einer solchen Kultur die Leitungskräfte. Sie sollen diese neue 

                                                        

10 vgl. z.B. Jon Kabat-Zinn: Zur Besinnung kommen. Die Weisheit der Sinne und der Sinn der Achtsamkeit in einer aus den Fugen 
geratenen Welt. Arbor, Freiamt 2006. 
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Kultur überzeugend vorleben und dadurch zur Nachahmung ermutigen. Dabei ist Ermutigen 

nicht nur als emotionale Zuwendung gedacht; es wirkt vielmehr ermutigend, wenn nach Kritik 

oder nach dem Äußern einer Idee eine spürbare Verbesserung bzw. Veränderung durch die vor-

gesetzte Stelle in die Wege geleitet wird. Ein solcher achtsamer und offener Umgang der Kolle-

gen und Kolleginnen und der Vorgesetzten untereinander unter Einbeziehung regelmäßiger 

Feedbacks (s. Mitarbeitergespräch) könnte Schritt für Schritt zu einer stärkeren „Kultur der Acht-

samkeit“ an Einrichtungen und in Aufgabenfeldern des Bistums führen. 

 

5.1 Zielperspektive neuer Verhaltenskodex: Die Würde und die Rechte 

von Kindern und Jugendlichen achten, schützen und entwickeln 

 
Eine Kultur der Achtsamkeit bedarf der inhaltlichen Zielbestimmung – eines Grundkonsenses, 

welche Werte fokussiert werden sollen und worauf geachtet bzw. achtsam geschaut werden soll. 

Es ist geplant, die inhaltliche Ausformung einer Kultur der Achtsamkeit zur Prävention sexuellen 

Missbrauchs auf folgende zwei „Standbeine“ zu stellen:  

(1) Die biblische Wertschätzung der Kinder und  

(2) die Kinderrechts-Konvention der Vereinten Nationen. 

 

Ad 1) Leitend muss im ersten Schritt die biblische Wertschätzung der Kinder sein, die sich in der 

Szene aus Matthäus 18,2 verdichtet: „Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte.“ Hier wird 

die jedem Kind zukommende Würde unterstrichen und zugleich von Jesus selbst die Perspektive 

der Kinder und Jugendlichen zum Leitziel für seine Jüngerinnen und Jünger erhoben: „Amen, 

das sage ich euch: Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das 

Himmelreich kommen. 4 Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der 

Größte. 5 Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf.“ Bezeich-

nenderweise folgen die Anweisungen, wie in der Gemeinde zu verfahren ist, wenn Fehlverhalten 

auftritt. Hier wird eine Kultur der Achtsamkeit sehr konkret beschrieben.  

Ziel einer Kultur der Achtsamkeit in Hinsicht auf Prävention sexualisierter Gewalt ist es also, die 

Kinder in die Mitte zu stellen und mit ihrem Blickwinkel Vorgänge zu prüfen und zu entwickeln 

oder zu korrigieren. 
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Ad 2) Das zweite „Standbein“ geht aus von der Kinderrechts-Konvention der Vereinten Nationen, 

die sehr konkret aufführt, welche Rechte Kindern aufgrund ihrer Würde zukommt. Zu nennen 

sind u.a. 

• das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung unabhängig von Religi-

on, Herkunft und Geschlecht; 

• das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Bildung und Ausbildung; 

• das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung; 

• das Recht, sich zu informieren, sich mitzuteilen, gehört zu werden und sich zu versam-

meln; 

• das Recht auf eine Privatsphäre und eine gewaltfreie Erziehung im Sinne der Gleichbe-

rechtigung und des Friedens; 

• das Recht auf sofortige Hilfe in Katastrophen und Notlagen und auf Schutz vor Grausam-

keit, Vernachlässigung, Ausnutzung und Verfolgung. 

 
In dieser Ausfaltung bietet die Kinderrechts-Konvention für eine Kultur, die die Kinder in die Mit-

te stellt, eine „Checkliste“, um die konzeptionelle Arbeit detailliert zu orientieren.  

 

Beide „Standbeine“ fundieren die inhaltliche Zielbestimmung der Achtsamkeitskultur zur Prä-

vention sexuellen Missbrauchs.  

Was kann nun das formale Instrument einer solchen Zielbestimmung sein? Die Präventionsord-

nung bringt dies in den Begriff des ‚Verhaltenskodex’ (der dann wiederum für Hausordnungen 

oder konkrete Dienstanweisungen in den Einrichtungen und Handlungsfelder entfaltet werden 

muss).  

In der Präventionsgruppe wurde für einen solchen Verhaltenskodex ein Vorschlag erarbeitet.  

Es ist geplant, den von der Präventionsgruppe entwickelten Verhaltenskodex auf Bistumsebene 

als verbindlichen Rahmen für die Einrichtungen und Dienste in Kraft zu setzen. 

 

Die Einrichtungen und Aufgabenfelder müssen dann unter Berücksichtigung der beiden „Stand-
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beine“ die Aufgabe leisten, den Verhaltenskodex in ihren Bereich zu „inkulturieren“. Damit das 

Ergebnis dieses in jeder Einrichtung und jedem Aufgabenfeld zu leistenden Prozesses für die 

Entwicklung von Dienstanweisungen und Hausordnungen in den Einrichtungen und Aufgaben-

feldern zugrunde gelegt werden kann, muss eine abschließende rechtliche Prüfung erfolgen. 

Die Einrichtungen und Aufgabenfelder werden verpflichtet, den Verhaltenskodex in ihren Be-

reich zu implementieren. Der dazu nötige Prozess schließt ab mit der zentral zu leistenden recht-

lichen Prüfung. Die einzelnen Verhaltenskodizes sollen abschließend dem Bischof vorgelegt und 

von diesem formal angenommen werden. 

 

Ziel ist es dabei, einerseits einen standardisierten und „gerichtsfesten“ Rahmen für die von der 

Präventionsordnung vorgeschriebenen Dienstanweisungen und Hausordnungen mit arbeits-

rechtlicher Konsequenz zu haben, die wiederum aus dem jeweiligen Bereichs-Verhaltenskodex 

entwickelt werden müssen. Andererseits wird durch die Implementierung ermöglicht, dass man 

sich den Rahmenkodex des Bistums zu eigen macht und mit dem Ziel identifiziert, den eigenen 

Verantwortungsbereich nach diesem Vorbild zu „durchsäuern“ (im biblischen Sinne des „Sauer-

teigs“). 

 

5.2 Bestehende Elemente 

Zunächst sind alle unter dem Punkt „Qualifizierung“ (Kap. 4) beschriebenen Maßnahmen als 

nachhaltige Lern- und Übungsangebote für das individuelle Einüben einer Haltung der Acht-

samkeit zu konzipieren. Denn alle spirituellen Traditionen stimmen darin überein, dass – neben 

den kognitiven theoretischen Erkenntnissen – die für die Achtsamkeit notwendigen Funktionen 

sehr stark übungsabhängig sind. Notwendig sind also z.B. strukturierte Trainings für Achtsamkeit 

(z.B. das achtsamkeitsbasierte Training zur Stressreaktion nach Jon Kabat-Zinn). 

Formal bieten daneben alle bereits laufenden oder abgeschlossenen Qualitätsentwicklungspro-

zesse und die daraus resultierenden Qualitätsmanagementsysteme einen Rahmen, in den diese 

neue Facette „eingesteuert“ werden kann.   

Zu erwähnen ist hier insbesondere, dass alle katholischen Einrichtungen und Dienste, die als Ju-

gendhilfe von der öffentlichen Hand gefördert werden, durch die Novellierung der gesetzlichen 

Vorgaben zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a des VIII. Sozialgesetzbuch 
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Kinder- und Jugendhilfe bereits in der Pflicht standen, Qualitätsstandards und Verfahrensweisen 

für die Wahrnehmung dieses Schutzauftrages zu entwickeln, bei denen der Umgang mit dem 

Verdacht auf sexuellen Missbrauch in der Familie ein Teil des gesamten Schutzauftrages ist.  

U.a. ist die Fachberatung des Diözesancaritasverbandes Trier damit befasst, diese Forderung bei 

den Kindertagesstätten im Bistum Trier umzusetzen. Hierzu sind auf Jugendamtsebene lokale 

Netzwerke zur Förderung von Kindeswohl und Kindesgesundheit entstanden, die regelmäßige 

Treffen zwischen den Fachberatungen und dem Jugendamt zum Thema „Kinderschutz“ ermög-

lichen. Sie dienen dem kollegialen Austausch und der Erarbeitung von Materialien (z.B. Eltern-

ratgeber). Als Teilaspekt zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdung könnte in diesem Zusam-

menhang auch das Thema „Sexueller Missbrauch“ von Seiten der Fachberatung im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten und Ressourcen aufgegriffen werden. 

In solche und ähnliche Bereiche das Thema Prävention „einzusteuern“ bedeutet also lediglich ei-

ne neue „Rubrik“ einzutragen, während die grundlegende Fachperspektive als Anknüpfungs-

punkt bereits vorhanden ist. 

 

5.3 Neue Maßnahmen im Einzelnen 

5.3.1 Integration in bestehende Unterstützungssysteme (Fachgruppe Super-

vision, Fachgruppe Organisationsberatung/Gemeindeberatung, Fach-
gruppe Geistliche Begleitung) 

Diese Vorgehensweise zielt ganz wesentlich nach innen. In den bestehenden Supervisionsgrup-

pen war während der Einarbeitung sowie bei der späteren berufsbegleitenden Supervision im-

mer schon Raum für die Thematisierung des Problemkontextes und die Beschäftigung mit kon-

kreten Fällen. Dieser etwa je zur Hälfte von Supervisorinnen und Supervisoren aus dem Bereich 

der Seelsorge und von Supervisorinnen und Supervisoren aus den Dienststellen der Lebensbera-

tung im Bistum Trier personalisierte Bereich könnte künftig verstärkt genutzt werden, um das 

Thema Prävention sexualisierter Gewalt zu bearbeiten. 

Daraus folgert: 

Es ist geplant, das Thema Prävention in die bereits bestehenden Unterstützungssysteme (Orga-

nisationsberatung/Gemeindeberatung, Geistliche Begleitung, Supervision) zu integrieren. 
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Diese werden dadurch Lernorte für einen anderen Umgang mit dem Thema. 

Der Aufgriff des Präventionsthemas und -anliegens in den jeweiligen Unterstützungssystemen 

kann in vielfältiger Form geschehen und knüpft dabei immer an bereits bestehende Ansätzen 

an. Der zu vermutende Aufwand ist daher vergleichsweise gering.  

Bei einem Studientag zur Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses und gemeinsamer 

Standards im Umgang mit sexuellem Missbrauch und dessen Prävention könnte ein wichtiger 

neuer Schritt erfolgen. Ziel wäre es, eine gemeinsame „Charta“ der Standards für das fachliche 

Handeln in Unterstützungssystemen im Hinblick auf das Thema Sexueller Missbrauch zu entwi-

ckeln.  

Es gibt zwar schon Standards (z.B. Richtlinien für ethisches Verhalten der Internationalen Verei-

nigung geistlicher Begleiter/innen, Richtlinien Deutsche Gesellschaft für Supervision), aber bis-

her keine verbindende Formel, die für alle Unterstützungssysteme gleichermaßen als Basis dien-

lich und dabei auf unser Bistum hin fokussiert ist. Es geht also nicht darum, von außen einen Co-

dex zu adaptieren, sondern ihn von innen zu entwickeln. 

Dieser Schritt fügt sich schlüssig in die derzeitigen Bemühungen der Fachgruppen selbst ein, die 

bestehenden Unterstützungssysteme effektiver und effizienter zusammenwirken zu lassen. 

Wie kann sich beispielsweise die Fachgruppe Supervision zum Thema Prävention verhalten? Hier 

einige Blitzlichter:  

• Supervision als geeigneter Kontext, um erlebte Verunsicherung durch Missbrauchsvorwürfe 

aufzuarbeiten  

• Supervision als Entwicklungshilfe einer neuen Professionalität in einer Kultur der Achtsam-

keit 

• Supervision als Wiedereingliederungshilfe von Tätern oder zu Unrecht Beschuldigten 

• Optionale Ausfaltungen des Supervisionsangebotes:  

 Öffnung des Supervisionsangebotes für Ehrenamtliche (vgl. Kap. 4.3.6) 

 Supervision als verpflichtendes Angebot für bestimmte Berufsgruppen  
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5.3.2 Integration in bestehende Systeme der Qualitätssicherung und Organi-
sationsentwicklung  

Zu nennen sind hier der TrierQMelementar-Prozess der katholischen Kindertagesstätten im Bis-

tum, die Qualitätsentwicklung der Bistumsschulen und die Qualitätsstandards der Lebensbera-

tung im Bistum Trier. Entsprechendes findet sich auch in den von den unterschiedlichen Trägern 

unter dem Dach der Caritas getragenen Institutionen. 

Außer den Bistumsschulen unterliegen alle genannten Bereiche (wie in Kap. 5.2 aufgeführt) der 

Verpflichtung, als katholische Akteure im Bereich der Jugendhilfe die staatlichen Auflagen ge-

mäß Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII zu erfüllen. Insoweit enthalten 

ihre Qualitätsstandards bereits ein Fundament, auf dem die Präventionsempfehlungen ausge-

baut werden können.  

Es ist Ziel, das Thema Prävention verpflichtend in den Qualitätsentwicklungsprozess der katholi-

schen Kindertagesstätten, in die Qualitätsentwicklung der Bistumsschulen und in die Qualitäts-

standards der Lebensberatung im Bistum Trier aufzunehmen. 

 

Eine wesentliche Aufgabe ist dabei die Umsetzung des Verhaltenskodex in konkrete Dienstan-

weisungen, aus denen heraus Verhaltensregeln ersichtlich werden, die damit den Mitarbeiten-

den bekannt gemacht werden. Sobald diese vorliegen, können auch die Selbstverpflichtungser-

klärungen umgesetzt werden. 

 

 

5.3.3 Implementierung in die Einrichtungen und Aufgabenfelder im Bistum 

Aus der Präventionsordnung ergeben sich einige Aufgaben, die alle Einrichtungen und Aufga-

benfelder realisieren müssen: 

 Verfahrenswege zur Einholung der erweiterten polizeilichen Führungszeugnisse 

 Aufstellung einer Hausordnung mit Verfahrensregeln 

 Qualifizierungen der Mitarbeitenden mit anschließender Selbstverpflichtungser-

klärung 
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 Einrichtung eines Beschwerdemanagements  

 Fachkräfte als Ansprechpersonen11   

 

Zur Umsetzung dieser Schritte sind in unserem Zeitplan die letzten sechs Jahre vorgesehen. Es 

ist dabei davon auszugehen, dass diese Implementierung in den Regelbetrieb unterstützt wer-

den muss. Hier bietet sich an, auf das neue, bereits beschriebene Instrument der Fachgruppe 

Prävention zurückzugreifen.  

Um den Prozess der Implementierung durch fachliche Begleitung zu unterstützen, wird den Ein-

richtungen und Aufgabenfeldern des Bistums als Fachkräftepool eine „Fachgruppe Prävention“ 

zur Verfügung gestellt.  

 

So kann wiederum eine bedarfsgerechte Nutzung des nötigen Personals erfolgen, das die Ein-

richtungen und Aufgabenfelder nach Bedarf anfordern können. 

 

                                                        

11 Siehe Präventionsordnung: „Für jede Einrichtung und für jeden Verband sowie ggf. für den Zusammenschluss mehrerer 
kleiner Einrichtungen sollte eine geschulte Fachkraft zur Verfügung stehen, die hierbei im Interesse der Kinder und Jugendlichen 
sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Unterstützung gibt.“ 
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5.4 Neue „Leuchtturmprojekte“ 

 

Es ist geplant, „Leuchtturmprojekte“ umzusetzen, die richtungsgebend das Feld Prävention ge-

stalten und dazu ermutigen, eine Kultur der Achtsamkeit im Bistum zu verwirklichen.  

 

Entsprechend dem Leitprinzip des gesamten Prozesses (vgl. Einleitung) sollten die „Leuchtturm-

projekte“ jeweils in Zusammenarbeit mit allen relevanten Personen und Gruppen der einbezo-

genen Bereiche durchgeführt werden, vor allem aber die Kinder und Jugendlichen nach Mög-

lichkeit selbst einbeziehen. 

 

 

5.4.1 Telefonische Hotline  
 

Bedingt durch die intensiven Qualifizierungsmaßnahmen ist ein erhöhter Bedarf an Information 

in den ersten Jahren zu erwarten. Um diesem zu genügen, könnte eine Hotline, die per Telefon 

und Internet (verknüpft mit dem Mitarbeiterportal des Bistums, siehe Kap. 3.2) angegangen 

werden kann, zur Verfügung gestellt werden. Hierbei kann auf die guten Erfahrungen mit dem 

Potential einer Hotline, die bei der Durchführung des Projektes einer Hotline der Deutschen Bi-

schofskonferenz für Opfer sexualisierter Gewalt gewonnen wurden, zurückgegriffen werden. 

Es ist geplant, eine telefonische Hotline einzurichten, die für die Zeit der Implementierung des 

Themas Prävention zur Verfügung steht, um nötige Informationen bereit zu stellen und so 

schneller zu bereichsspezifischer Handlungssicherheit beizutragen. 
 

Die Betreuung der Hotline liegt bei der Fachgruppe Prävention, die logistische Steuerung bei der 

Fachstelle für Kinder- und Jugendschutz als Koordinierungsstelle. 

 



. 49 

 

5.4.2 St. Thomas: Das Exerzitienhaus des Bistums Trier als „Achtsamkeits-
Zentrum“ 

Das Bistum Trier hat die seltene Ressource eines Lehrers für MBSR12 (Mindfulness-Based Stress 

Reduction; zu deutsch: „Stressbewältigung durch Achtsamkeit“), Pfr. Ralf Braun13, Direktor des 

Exerzitienhauses St. Thomas. Die in dieser Weiterbildung erworbenen Kompetenzen lässt Direk-

tor Braun bereits in seine Arbeit als Leiter des Exerzitienhauses St. Thomas einfließen, indem er 

das Programm des Hauses mit verschiedenen Kursen zur Achtsamkeit profiliert. 

In einem ersten Gespräch der Präventionsbeauftragten mit Direktor Braun wurde deutlich, dass 

diese Ressource für die Präventionsarbeit nutzbar gemacht und in die Entwicklung einer Kultur 

der Achtsamkeit einbezogen werden sollte.  

Als Leuchtturmprojekt ist vorgesehen, das Exerzitienhaus St. Thomas als geistliches Zentrum des 

Bistums zur „Kultur der Achtsamkeit“ auszugestalten.  

 

Diese Schwerpunktsetzung muss in einer entsprechenden Angebotspalette entfaltet werden. 

Dazu existieren derzeit noch keine konkreten Überlegungen; stattdessen an dieser Stelle drei 

Blitzlichter, die die mögliche Richtung andeuten: 

• Spirituelle Angebote für bestimmte Berufsgruppen (z.B. für Priester) zum Thema Acht-
samkeit (vgl. auch Kap. 4.3.3 „Priester als Schlüsselpersonen“) 

• Angebote, die das Präventionsthema unter dem Gesamtrahmen der Achtsamkeitsthema-
tik in einen breiteren Diskurs einbetten helfen (vgl. auch Kap. 3.3.1; Achtsamkeit im Um-
gang mit schutzbefohlenen Dritten, Achtsamkeit im (kollegialen) Umgang miteinander, 
Achtsamkeit im Umgang mit sich selbst) 

• Überdiözesane Fortbildungsveranstaltung für Missbrauchs- und Präventionsbeauftragte 
zum Thema Achtsamkeit (Mit Blick auf die überdiözesan exponierte Rolle unseres Bi-
schofs bietet es sich an, das Exerzitienhaus des Bistums Trier mit seiner Fachexpertise zur 
Achtsamkeit auch überdiözesan besonders herauszustellen.)  

Ein Antrag zur finanziellen Unterstützung dieses Projekts ist bei der DBK eingereicht. 

                                                        

12 Das am Institut für Achtsamkeit und Stressbewältigung in Bedburg erworbene Zertifikat basiert auf einer zweijährigen,  
1050 Stunden umfassenden Weiterbildung. 
13 Deutschlandweit einmalig ist, dass ein Priester diese Qualifikation erworben hat. 
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5.4.3 Beschwerden- und Ideenmanagement  

Die Präventionsordnung sieht vor, dass im gesamten Bereich der Diözese die kirchlichen Institu-

tionen und Verbände, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, interne und externe, nieder- 

und höherschwellige Beratungs- und Beschwerdewege für diese Kinder und Jugendlichen, für 

deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten sowie für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaf-

fen. 

Es ist geplant, ein elektronisches Beschwerden- und Ideenmanagements nach Art eines Critical 

Incident Reporting System (CIRS) zu entwickeln. 

 

Die Entwicklung sollte begleitet werden von Prof. Dr. Fegert, Universitätsklinik Ulm, und wenn 

möglich in Kooperation mit weiteren Bistümern angegangen werden. Da es sich um ein innova-

tives System handelt, das auch von anderen Diözesen angewendet und auf andere Bereiche an-

gepasst werden kann, ist hier auch die Möglichkeit zu prüfen, Mittel aus dem von der DBK ge-

schaffenen Etat zur Förderung von wegweisenden Präventionsprojekten zu beantragen. 

Ziel ist es, ein internetbasiertes Instrument für eine selbstverständliche Rückmeldekultur zu 

schaffen, das katholische Einrichtungen für sich nutzen können. Der Fokus ist dabei wiederum 

nicht einseitig. Kritik und Lob, Beschwerden und Ideen sollen künftig leichter transportiert wer-

den. Da es dabei um eine Beteiligungsstruktur aus dem Genre des „Web 2.0“ geht, sind im ersten 

Schritt Einrichtungen im Blick, bei denen ein jugendliches Publikum anzutreffen ist, das über 

ausreichend „Webkompetenz“ verfügt und auf eine Infrastruktur zurückgreifen kann, die diese 

Nutzung ermöglicht. 

Aus unserer Sicht bietet es sich dabei an, folgende Einrichtungen für das Bistum Trier einzube-

ziehen:  

• die Bistumsschulen, 

• einen Jugendverband und 

• die Dienststellen der LEBENSBERATUNG im Bistum Trier 

Das Beschwerde- und Ideensystem wird im Sinne des Critical Incident Reporting Systems (CIRS) 

als niederschwelliges Angebot leicht erreichbar sein und anonym verwendet werden können; 
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bei weitreichenden Anschuldigungen oder auf Wunsch der Meldenden muss ein gesicherter 

Weg der offenen Beschwerde eingerichtet werden. Es setzt die Bereitschaft der beteiligten Part-

ner voraus, sich auf Veränderungsprozesse der „Einrichtungs- oder Verbands-Kultur“ einzulassen 

und offensiv sowie konstruktiv mit Kritik und Beschwerden, Ideen und Anregungen vielerlei Art, 

nicht nur zu sexualisierter Gewalt, umgehen zu können. 

Die Struktur des CIRS ist wie im Folgenden skizziert zu verstehen und in dieser Form an der me-

dizinischen Fakultät Ulm erprobt: 

 

Ein Antrag zur finanziellen Unterstützung dieses Projekts ist bei der DBK eingereicht. 

 

5.4.4 Erinnerungskultur 

Die Ergebnisse der Auswertung der Hotline der Deutschen Bischofskonferenz für Opfer sexuali-

sierter Gewalt zeigen, dass die Opfer ihrerseits ein wichtiges Element in einer veränderten Aner-

kennung des Leidens sehen. Eine solche Anerkennung ist immateriell im Sinne einer Würdigung 

und Sichtbarmachung zu konkretisieren. Dabei ist das Risiko des öffentlichen Erinnerns zu be-

achten. Ein als unangemessen erlebtes Erinnern kann psychische Wunden vergrößern, es kann 

als Demütigung oder als Enteignung vom eigenen Schicksal erlebt werden. 

Die Diskussion zur Frage der Erinnerungskultur im Bereich Überlebender sexualisierter Gewalt ist 
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Anlage 3: Funktionsweise eines Critical Incident Reporting Systems (CIRS) 
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also heikel. Aus Ergebnissen der Traumatherapie und der Begleitung Überlebender von Kata-

strophen bzw. deren Angehörigen ist aber bekannt, dass die Schaffung von Erinnerungsräumen 

ein wichtiges Element ist, um eine psychodynamisch positive Bearbeitung zu begünstigen.  

Um das oben beschriebene Risiko zu minimieren, ist es ausgesprochen wichtig, die Opfer selbst 

in einen Prozess einzubeziehen, der versucht zu klären, wie eine Erinnerungskultur in unserem 

Bistum aussehen könnte. Gelingt dies nicht, wird es unmöglich, eine Form zu finden, die von 

diesen als angemessen erlebt wird. In diesem Zusammenhang scheint es empfehlenswert, ver-

stärkt die Kompetenz von Kunstschaffenden einzubinden, die über die pädagogische Befähi-

gung verfügen, Menschen zur Umsetzung ihres „sprachlosen“ Erlebens- bzw. Erleidens in Kunst 

anzuregen. Gegebenenfalls kann hier auf Erfahrungen aus dem US-amerikanischen Raum zu-

rückgegriffen werden.  

Daher soll keine konkrete Maßnahme empfohlen werden, sondern deren Entwicklungsprozess: 

Es ist ein Prozess vorgesehen, der unter Einbeziehung der Opfer versucht, eine Erinnerungskultur 

im Bistum zu gestalten. 

 

Es soll zum derzeitigen Zeitpunkt lediglich angedeutet werden, welche Richtungen denkbar wä-

ren: 

• Eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Diözesanmuseum, die auch für Präventi-
onsarbeit eingesetzt werden kann; 

• ein Dokumentationsarchiv der Taten sexueller Gewalt im Bistum Trier, das unter Berück-
sichtigung der datenschutzrechtlichen Verpflichtung zum vertraulichen Umgang mit 
personenbezogenen Akten und der Wünsche der jeweiligen Opfer der wissenschaftli-
chen Forschung ebenso wie Personen, die selbst Opfer wurden oder deren Angehörigen, 
zur Verfügung steht; 

• liturgische Formen bzw. Vorlagen zur Einbindung in gottesdienstliche Feiern, die unter 
Mitwirkung des liturgischen Instituts erarbeitet werden; 

• Gedenken im Rahmen der Bistumswallfahrt14; 

• Formen der künstlerischen Vergegenständlichung, die in Zusammenarbeit mit Künstle-
rinnen und Künstlern oder durch das Ausloben eines entsprechenden Preises vergeben 

                                                        

14 Derzeit wird für die Bistumswallfahrt eine interaktive Ausstellung ‚Seelenvogel’ geplant. 
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und unter wesentlicher Beteiligung von Opfern erarbeitet werden (und deren Ausstel-
lung auf Zeit und später auf Dauer die Qualität eines „Erinnerungspunktes“ gewinnen); 

• Erinnerungsorte oder -zeiten in Einrichtungen bzw. Pfarreien. 

 

In jedem Fall kann die Chance des symbolischen und liturgischen Reichtums der Bistumskirche 

als ausgesprochen hoch bewertet werden. Ein vertrautes Gebet, gesprochen in Hinsicht auf das 

Leid der Opfer, die traumatisch von sexualisierter Gewalt „zersplittert“ wurden und in Sehnsucht 

sind, mit sich wieder eins zu sein, gewinnt damit eine neue Fokussierung: „Führe zusammen, was 

getrennt ist.“ 
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6. Schlusswort 
 

Die Herausforderungen, die sich stellen, um zu einer Kultur der Achtsamkeit in unserer Diözese 

zu kommen, sind enorm. Bei diesem Kulturwandel ist ein langwieriger und anstrengender Pro-

zess erforderlich, der viel Widerstand zu überwinden und in Motivation umzuwandeln hat. Ob 

der Prozess letztlich gelingt, ist von heute aus gesehen nicht zu sagen. Aber zwei Punkte können 

festgehalten werden: 

1. Wenn er nicht gelingt, wird die Vertrauenskrise sich verbreitern und die Erosion der Bindung 

an die Diözesane Kirche einen neuen Schub bekommen, gerade bei engagierten Katholikin-

nen und Katholiken. 

2. Wenn er gelingt, dann bewirkt er zugleich einen Professionalisierungsschub in den Einrich-

tungen und Aufgabenfeldern des Bistums, von dem alle anderen Aspekte kirchlichen Han-

delns stark profitieren können.  

 

 

Trier, 12. März 2012 

Für die Agenda der Fachstelle Kinder- und Jugendschutz 

 

 

Dr. Yvonne Russell, Präventionsbeauftragte 

 

 

 

Dr. Andreas Zimmer, Präventionsbeauftragter
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Anhang 1: Arbeitsweise 
Die Erarbeitung der Agenda der Fachstelle Kinder- und Jugendschutz bediente sich folgender 

Arbeitsweise: 

1. Präventionsrunde unter Federführung des ZB 1: Hier wurden zunächst alle mit dem 

Thema befassten durch Direktor Dr. Michael Kneib eingeladen, um dann in Verantwor-

tung der Bischöflichen Präventionsbeauftragten am Präventionsthema zu arbeiten. Dies 

stellte von Anfang an eine beteiligungsorientierte und breit aufgestellte Bearbeitung si-

cher, die der Differenziertheit der Sachlage angemessen ist. 

2. Einzelgespräche der Präventionsbeauftragten: In vertiefenden Einzelrunden wurden 

von den Präventionsbeauftragten weitere Informationen eingeholt. Diese wurden 

durchgeführt mit 

• Pfarrer Dr. Gerd Fösges, Leiter Fachgruppe Supervision für pastorale Berufsgrup-

pen und Frau Zeitz-Degott, Mitglied der Fachgruppe Supervision 

• Pfarrer Ulrich Laux, Leitung Fachgruppe Geistliche Begleitung 

• Regens Michael Becker, Priesterseminar Trier und Wolfgang Drehmann, Leiter pas-

toralpsychologisches Curriculum 

• Regens Dr. Michael Bollig, Priesterseminar St. Lambert 

• Dorothee Lappehsen-Lengler, Leiterin Lebensberatung Saarbrücken, Mitglied des 

„Runden Tisches“ 

• Dr. Stephan Kronenburg, Pressestelle 

• Stephan Schneider, Interne Kommunikation 

• Professor Dr. Jörg Fegert, Dr. Hubert Liebhardt, Universitätsklinik Ulm 

• Stefanie Gödert, DiCV Trier (Stabsstelle Lernstatt Zukunft, Fortbildung KiTa) 

• Annelie Baum-Resch, ILF Mainz 

• Joachim Jung-Sion, Leiter ILF Saarbrücken 

• Pfarrer Ralf Braun, Direktor Exerzitienhaus St. Thomas 

• Thorsten Hoffmann, SB 2.2 (Personalentwicklung pastorales Personal) 

• Andrea Gerards, Dr. Hermann-Josef Groß, Herbert Tholl, Regens Michael Becker, 

Steffen Stutz, Wolfgang Drehmann, Dr. Ernst Schneck (als Verantwortliche der Per-
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sonalauswahl) 

 
3. Initiativgruppen: Zu einigen Schwerpunkten der Präventionsarbeit wurden in der Prä-

ventionsrunde Untergruppen gebildet, die sich vertiefend mit einzelnen Aspekten be-

schäftigten und diese bearbeiteten. Dies waren 

• Verhaltenskodex und Selbstverpflichtungserklärung:  
Herr W. Müller, Frau Brüsselbach, Herr Kalsch, Herr Köster, Frau Quiring 

• Bewusstseinsbildung; Wie motivieren wir zur Beschäftigung mit diesem Thema?:  
Herr Perling, Frau Thelen, Dr. Zimmer 

• Prozessbeschreibung zum Vorgehen nach Abschluss des Verfahrens durch die Diözesan-
beauftragten bei Missbrauch durch Priester, Ordensleute oder andere Angestellte des Bis-
tums: 
Frau Ehre, Frau Gregorius, Herr Heckmann 

• Schulungen, Fortbildungen für Haupt- und Ehrenamtliche:  
Dr. Russell, Frau Schabo, Frau Gödert 

• Öffentlichkeitsarbeit und Interne Kommunikation:  
Dr. Russell, Dr. Zimmer, Dr. Kronenburg, Herr Schneider 

• Beschwerdewege:  
Dr. Zimmer, Herr Heckmann, Herr Müller 

• Vorgehen Selbstverpflichtungserklärung bei Hauptamtlichen: 
Dr. Zimmer, Herr Heckmann, Herr Kalsch, Herr Müller, Frau Brüsselbach, Herr Balzer 

• Vorgehen Selbstverpflichtungserklärung bei Ehrenamtlichen: 
Dr. Russell, Frau Schabo, Frau Quiring, Frau Peters, Herr Zaunseder, Herr Balzer 

 

4. Überdiözesaner Austausch: Über das Büro des Beauftragten für Fragen des sexuellen 

Missbrauchs Bischof Stephan Ackermann in Bonn wurde Kontakt mit anderen Diözesan-

verantwortlichen hergestellt und versucht, Erfahrungen auszutauschen und Synergien zu 

nutzen. 

5. Fachexpertisen: Es wurden Fachexpertisen aus der Arbeit der Hotline der Deutschen Bi-

schofskonferenz einbezogen sowie von Opferberatungsexperten und Beratungsstellen, 

die bereits Prävention anwenden. 
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Anhang 2: Entwurf: Verhaltenskodex des Bistums Trier  
zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Kindern und 
Jugendlichen 

 

Das Bistum Trier will Kindern und Jugendlichen Lebensräume bieten, in denen sie ihre Persönlichkeit, ihre 
Fähigkeiten und Begabungen entfalten können. Dies sollten geschützte Orte sein, in denen junge 
Menschen sich angenommen, sicher fühlen. Eine klare Positionierung zum Kinder- und Jugendschutz, ein 
Klima von offenen Auseinandersetzungen, Transparenz und Sensibilisierung ist ein Gewinn für die 
Qualität unserer Arbeit und erlaubt es Kindern und Jugendlichen als auch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, sich bei uns wohl und sicher zu fühlen.  

Dieser Verhaltenskodex wendet sich an die Gesamtheit des Klerus und der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Bistum Trier. Dazu gehören für uns auch alle ehrenamtlich Tätigen, die sich mit großem 
Engagement dieser sehr wichtigen Aufgabe widmen. Gemeinsam wollen wir alles tun, um das Anliegen 
der Realisierung von Prävention zu fördern. Im Bewusstsein unserer Verantwortung für die Kinder und 
Jugendlichen wollen wir deshalb die nachfolgenden Verhaltensweisen zur Grundlage unserer Arbeit 
machen: 

Wir schützen die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen vor körperlichem und seelischem Schaden 
und Gefahren, Missbrauch und Gewalt. 

Wir achten die Persönlichkeit und Würde von Kindern und Jugendlichen. Unsere Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen sowie innerhalb des Teams ist von Respekt, Wertschätzung und Vertrauen geprägt. 

Wir gestalten die Beziehungen zu den Kindern und Jugendlichen transparent in positiver Zuwendung 
und gehen verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Individuelle Grenzen der Kinder und 
Jugendlichen werden von uns unbedingt respektiert. Dies bezieht sich insbesondere auf die Intimsphäre 
und die persönlichen Grenzen der Scham. 

Wir beziehen aktiv Stellung gegen diskriminierendes, rassistisches, gewalttätiges und sexistisches 
Verhalten, in Wort und Tat. Abwertendes Verhalten wird von uns benannt, thematisiert und nicht 
toleriert. 

Wir bemühen uns, Situationen der persönlichen Grenzverletzung bewusst wahrzunehmen, und 
besprechen diese Situationen offen. Im Konfliktfall ziehen wir fachliche Unterstützung hinzu und 
informieren die Verantwortlichen auf der Leitungsebene. Dabei steht der Schutz der Kinder und 
Jugendlichen stets an erster Stelle. 

In Verantwortung für die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen werden wir im Verdachtsfall 
persönliche Sympathien für die mit uns im Bereich der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Tätigen 
zurückstellen und ungeachtet der Person, den Verdachtsfall in dem uns bekannt gegebenen 
Beschwerdeweg verfolgen. 

Wir sind Vorbild in unserer Rolle und Funktion als Mitarbeitende im Bereich der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen für die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen und haben eine besondere Vertrauens- 
und Autoritätsstellung inne. Wir sind uns bewusst, dass jede Gewalttätigkeit oder sexuelle Handlung mit 
Schutzbefohlenen eine strafrechtlich relevante Handlung darstellt. 
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Anhang 3: Entwurf: Selbstverpflichtungserklärung für 
Ehrenamtliche im Bistum Trier 

 

Ich, Vorname                           Name                         , geboren am_________________,  
verpflichte mich, alles in meinen Kräften Stehende zu tun, dass niemand den mir anvertrauten 
Kindern und Jugendlichen seelische, körperliche oder sexualisierte Gewalt antut. 

1. Ich unterstütze die Kinder und Jugendlichen in ihrer Selbstbestimmung und Entwicklung zu 
eigenverantwortlichen, glaubens- und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.  

2. Meine Arbeit mit den mir anvertrauten Kindern und Jugendlichen ist geprägt von Wertschät-
zung und Vertrauen. Ich achte ihre Rechte und ihre Würde. 

3. Im Umgang mit den mir anvertrauten Kindern und Jugendlichen gehe ich achtsam und ver-
antwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Ich respektiere die Intimsphäre und die per-
sönlichen Grenzen der Scham.  

4. Ich bemühe mich, jede Form persönlicher Grenzverletzung bewusst wahrzunehmen und die 
notwendigen und angemessenen Maßnahmen zum Schutz der Kinder und Jugendlichen 
einzuleiten. Ich beachte dies auch im Umgang mit den Medien, insbesondere bei der Nut-
zung von Handy und Internet. Ich beziehe gegen diskriminierendes, gewalttätiges und sexis-
tisches Verhalten, ob in Wort oder Tat, aktiv Stellung.  

5. Ich höre zu, wenn Kinder und Jugendliche mir verständlich machen möchten, dass ihnen 
seelische, sexualisierte und körperliche Gewalt angetan wird.  

6. Ich kenne und akzeptiere den Verhaltenskodex zur Prävention von sexuellem Missbrauch an 
Minderjährigen im Bistum Trier. Ich bin informiert über die Verfahrenswege und die entspre-
chenden (Erst-)Ansprechpartner für mein Bistum, meinen Verband oder meinen Träger.  

7. Ich bin mir meiner besonderen Vertrauens- und Autoritätsstellung gegenüber den mir anver-
trauten Kindern und Jugendlichen bewusst und handle nachvollziehbar und ehrlich. Ich nut-
ze keine Abhängigkeiten aus. 

8. Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter Ge-
walt (§§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 
236 StGB) rechtskräftig verurteilt worden bin und auch insoweit kein Ermittlungsverfahren 
gegen mich eingeleitet worden ist. Für den Fall, dass diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren 
gegen mich eingeleitet wird, verpflichte ich mich, dies der Person, die mich zu meiner ehren-
amtlichen Tätigkeit beauftragt hat, mitzuteilen. 

 

 

Ort und Datum                                                                   Unterschrift 
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Anhang 4: Kostenkalkulation 

Für die Empfehlungen der Präventionsbeauftragten wurden detaillierte Kostenplanungen 
eingeholt, die der Bewilligung von Mitteln zugrunde lagen. Diese Kalkulationen (Stand 
Mai 2011) können auch der künftigen Planung des Haushalts der Fachstelle als 
Anhaltspunkte dienen: 

 

Kosten- und Personalkalkulation für die Implementierung des Erweiterten Polizeilichen Füh-
rungszeugnisses (vgl. Kap. 1 der Agenda) 

 

erweitertes polizeiliches Führungszeugnis: 130.000 € (vorgesehene Haushaltsmittel) 

 

Hinzuzurechnen sind die Personalkosten der Fachbereiche für die Umsetzung und Kontrolle des erweiter-

ten Führungszeugnisses, die Buchung und Verwaltung usw. 

 

Kosten- und Personalkalkulation für die Implementierung der Vorhaben zur Personalaus-
wahl und -einführung (vgl. Kap. 2 der Agenda) 

 

Für die Umsetzung der Empfehlungen zur Personalauswahl und -einführung fallen keine zusätzlichen 

Kosten an. 

 

 

Kosten- und Personalkalkulation für die Kommunikationsmaßnahmen (vgl. Kap. 3 der 
Agenda) 

 

Gestaltung  und Druck Präventionsbroschüre: 6.976,55 € (Stückpreis: 0,18 €) 

Auflage 37.500 Exemplare plus Verteilung als pdf über Internet 

Gestaltung Flyer      ca. 1.000 € 
Druck Flyer       ca. 2.000 € 
Kreativleistung Agentur Wording    ca. 3.000 € 
Workshop       ca. 2.000 € 
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Plakate (Kosten sind davon abhängig, ob Großflächen-Kampagne oder anderes gewollt ist). 
 
Finanzbedarf für die Beschaffung von je einem Filmpaket für Trier, Koblenz und Saarbrücken: insgesamt 1. 
200 EUR 
 
Hinweis:  Die Personalkosten der Multiplikatoren, die sich um die persönliche Kommunikation kümmern, 

sind hier nicht eingerechnet. 
 
 

 

Kosten- und Personalkalkulation für die Qualifizierungsmaßnahmen (vgl. Kap. 4 der Agen-

da) 

 
Kalkulierte Teilnehmerzahlen für das Bistum Trier: 
 

• Priester: ca. 700 
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit leitender Funktion im kinder- und jugendnahen Bereich: 600 

(KiTa: 537; Lebensberatung: 20; Bistumsschulen: 22; Fachstellen Jugend: 8; offene Einrichtungen 
Jugend: 13) 

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kinder- und jugendnahen Bereich: ca. 7.000 (KiTa: 5.500; Le-
bensberatung: ca. 100; Bistumsschulen: ca. 775; Fachstellen Jugend und offene Einrichtungen Ju-
gend: ca. 70; Territoriale Jugendpastoral: ca. 500) 

• Ehrenamtliche: Die Zahl der zu schulenden Ehrenamtlichen konnte vorab nicht ermittelt werden. 
 
ca. 43 Schulungen pro Jahr für leitende MA; ca. 117 Schulungen pro Jahr für MA (auf Grundlage eines drei-
jährigen Schulungszyklus). 
 
Kosten pro Kurs für leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Priester (max. 10 TN):   
ca. 600 € (für Tagungsraum und -verpflegung) 
Kosten pro Kurs für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (max. 20 TN):  
ca. 1.100 € (für Tagungsraum und -verpflegung) 
 
Die Kosten für die Schulungsangebote für die Ehrenamtlichen können zum derzeitigen Planungsstand 
nicht kalkuliert werden. 
 
 
Kosten (Tagungsraum und Verpflegung) zur Schulung der Hauptamtlichen pro Jahr: ca. 150.000 € (davon 
ca. 26.000 Euro für Leitungskurse) 
 
Hinweis 1: Referentenkosten sind in der Berechnung der Kosten für die Fachgruppe Prävention aufgeführt 

(vgl. Kap. 5.3.4). Bei externen Referenten würde eine Summe von ca. 128.000 Euro pro Jahr 
entstehen. 

 
Hinweis 2: Bei den Schulungskosten ist zu entscheiden, ob das Bistum diese zusätzlich zur Verfügung 

stellt oder aber die Bereiche verpflichtet, ihre bestehenden Fortbildungsetats dafür zu nutzen. 
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Kosten- und Personalkalkulation für die Fachgruppe Prävention (vgl. Kap. 4 und 5.3 der 
Agenda) 

 

Kosten Fachgruppe Prävention 
 
Hinweis: Für die ersten drei Jahre befristet zusätzlich zur Verfügung gestellt, ab dann auf Anfrage und bei 
Kostenerstattung durch anfordernde Stelle. 
 
Personalressource: 30 Personen im Umfang von je 5% einer Vollzeitequivalentstelle (VzE), d.h. ca. 2.340 
Personalstunden jährlich bzw. 1,5 VzE. 
 
Davon  

• 20 Mitarbeitende aus den Dienststellen der Lebensberatung (1x pro Dienststelle) 
• 3 Mitarbeitende aus der Kita-Fachberatung (1x pro Visitationsbezirk) 
• 3 Mitarbeitende aus der Pastoral (1x pro Visitationsbezirk) 
• 4 externe Fachkräfte 

 
Kosten Psychologe bei 5% Freistellung pro Jahr  ca. 4.000 € 
Kosten Sozialarbeiter bei 5% / Jahr   ca. 3.250€ 
gesamt Jahreskosten (gemittelt):                                           ca. 108.750 € 
 
Bei einer Freistellung von 10% - sofern mehr Personalbedarf gesehen wird - würden sich die Kosten ent-
sprechend etwa verdoppeln. 
 
Nach drei Jahren tritt an die Stelle der befristeten Erhöhung die Möglichkeit für Einrichtungen, die Fach-
kräfte der Fachgruppe bei Bedarf anzufragen. Wie bei Supervisionen wird dies dann einzeln abgerechnet. 
 
Hinweis 1: Die Kosten gehen von einem Mustermann (40 Jahre, verheiratet, 2 Kinder) aus. 
 
Hinweis 2: Die Leistungen einer Fachgruppe Prävention umfassen nicht nur den Bereich der Schulungen, 

sondern auch Beratungen und Prozessuntertützungen in den einzelnen Einrichtungen und 
Aufgabenfeldern des Bistums. Zugleich sind sie kostengünstiger als das notwendige Jah-
reshonorar für externe Referenten, das allein bereits die Schulungen benötigen würde (ca. 
128.000 €; vgl. dazu Kap. 4.4)). 

 
Hinweis 3: Durch die dezentrale Struktur einer Fachgruppe Prävention mindern sich Fahrtkosten und Aus-

fallzeiten durch Fahrten zum Einsatzort. 
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Kosten- und Personalkalkulation für die „Leuchtturmprojekte“ (vgl. Kap. 5.4 der Agenda) 

 
St. Thomas – Exerzitienhaus des Bistums Trier 
 
Für den Entwicklungsprozess ist die Benennung eines klaren Rahmens wichtig. Zu diesem gehört die In-
formation, wer letztlich wie über die Vorschläge entscheidet.  Empfehlenswert scheint es uns, vorab ein 
Budget für eine bestimmte Zahl von Maßnahmen bereit zu stellen, mit dem dann gearbeitet werden 
kann. 
Als Plangröße schlagen wir pro Maßnahmenpaket (da evtl. auch Veranstaltungsreihen) 15.000 Euro vor. 
 
WICHTIG: Für überdiözesan ausgerichtete Maßnahmen sollten Mittel aus dem Fördertopf der DBK beantragt 
werden. 
 
 
CIRS Projekt 
 
Hinweis: Die Kalkulation geht von einer Projektskizze aus, die von der Universitätsklinik Ulm vorgelegt 
wurde. Sie ist noch nicht abschließend verhandelt.  
Geplant für die Erprobung jeweils an einer Dienststelle der Lebensberatung, einer Bistumsschule und ei-
nem Jugendverband 
Laufzeit: 3 Jahre, dann Übernahme an alle Standorte 
Gesamtkosten Projekt: ca. 173.680,50 € 
d.h. jährlich  57.893,50 €, davon 29.400 für Konzeption / Entwicklung / Evaluation, weitere 22.050,00 € für 
Monitoring / Begleitung der Standorte; zzgl. MwSt. (damit das Bistum anschließend die Rechte für das Sys-
tem hat). 
 
WICHTIG: Für das CIRS-Projekt sollten Mittel aus dem Fördertopf der DBK beantragt werden, da es bereichs-
übergreifend innovativ wirken wird. 
 

Erinnerungskultur 
 
Während ein Teil der Maßnahmen durch Integration in bestehende Abläufe geregelt werden kann (z.B. 
Dokumentierung als Aufgabe des Bistumsarchiv) und insoweit keine neuen Kosten schafft, setzt jeder 
Vergegenständlichung der Erinnerung in Form von Ausstellung, Kunst oder Text finanzielle Ressourcen 
voraus. 
Für den Entwicklungsprozess ist die Benennung eines klaren Rahmens wichtig, damit Enttäuschungen 
vermieden werden. Zu diesem gehört die Information, wer letztlich wie über die Vorschläge entscheidet. 
Empfehlenswert scheint es uns, vorab ein Budget für eine bestimmte Zahl von Maßnahmen bereit zu stel-
len, mit dem dann gearbeitet werden kann. 
Als Plangröße schlagen wir pro Maßnahme 20.000 Euro vor. 

 

 


