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Von wem sollte die Schulung 
durchgeführt werden?

 Von einer hauptberufl ichen Person aus dem 

Team der Pfarrei, Pfarreiengemeinschaft oder 

dem Dekanat bzw. den Fachstellen für Kinder- 

und Jugendpastoral und/oder den katholischen 

Jugendverbänden.

 In besonderen Fällen können auch ältere, erfahre-

ne Ehrenamtliche diese Aufgabe übernehmen. 

Wozu sollte die Schulung durchgeführt
werden?

 Leiterinnen und Leiter werden über das Thema 

„Schutz vor sexualisierter Gewalt“ informiert 

 und für die Rechte von Mädchen und Jungen 

sensibilisiert. 

 Freizeitteams werden angeregt, Rituale, 

 Traditionen, Gegebenheiten zu überdenken. 

 Wir wollen nicht, dass bei der Schulung Panik 

entsteht: „Oje – wir dürfen kein Spiel mehr mit 

 Körperkontakt machen und kein Kind mehr in den 

Arm nehmen!“ 

 Kirchliche Jugendarbeit lebt von einer Gemein-

schaft, die Kinder und Jugendliche trägt! Sie 

 lebt auch von wachsenden Beziehungen, in 

 der persönliche Nähe möglich und erfahrbar ist. 

Das soll auch weiterhin so sein! 

 Gerade deshalb ist uns eine Kultur der Grenzach-

tung wichtig, in der positive Erfahrungen von 

Nähe und Beziehungen gemacht werden können. 

Voraussetzung dafür sind grundlegende Regeln 

eines respektvollen Umgangs, die für die gesamte 

Jugendarbeit verbindlich sind (> Verpfl ichtungs-

erklärung, Kapitel 5). Die Beschwerdemöglich-

keiten müssen aufgezeigt und klar sein.

Wer sollte an der Schulung teilnehmen? 
 Personen, die als Leiterinnen und Leiter mit in 

 die Freizeit gehen, eine Gruppenstunde leiten 

oder eine Aktion durchführen. 

 Alle, die andere Aufgaben bei der Freizeit, in der 

Gruppenstunde oder bei der Aktion übernehmen: 

z. B. das Küchenteam, Materialverantwortliche, ... 

Wann sollte die Schulung durchgeführt
werden?

 Zu Beginn der Vorbereitungen für die Freizeit 

 oder die Aktion sowie zur Vorbereitung des 

 Leitungsteams auf die Gruppenstunde.

 In der Vorbereitung kann dann auf Besprochenes 

eingegangen werden.

Wie oft sollte die Schulung stattfi nden?
 Es empfi ehlt sich, jedes Jahr in der Vorbereitung 

der Ferienfreizeit, der Gruppenstunden und 

 Aktionen Elemente zur Auseinandersetzung 

mit der Thematik durchzuführen (z. B. Nähe und 

Distanz, Einsatz der Checklisten, Besprechung der 

Rechte für Mädchen und Jungen, ...).

Was ist mit der Verpfl ichtungserklärung?
 Alle Leiterinnen und Leiter, die an dieser Schu-

 lung teilnehmen, sollten bereits die Verpfl ich-

tungserklärung unterschrieben haben.

 Sollte dies nicht der Fall sein, bitten wir, die 

Verpfl ichtungserklärung einzuführen und von 

allen, die auf der Freizeit, in der Gruppenstunde 

oder bei der Aktion eine Funktion übernehmen 

(also auch Küchenteam/Materialverantwortliche) 

unterschreiben zu lassen. 

 > Ideen zur Einführung der Verpfl ichtungserklä-

rung fi ndet ihr in Kapitel 5.

Wie ist die Schulung aufgebaut?
 Für die Schulung werden etwa drei Stunden Zeit 

benötigt.

 Teilweise kann aus verschiedenen Möglichkei-

ten der Auseinandersetzung mit einem Thema 

gewählt werden.

 Sinnvoll ist es, sich lieber mit weniger zu beschäf-

tigen – dafür dies aber umso intensiver zu tun.

 Auf jeden Fall sollte in der Schulung vorkommen:

 Sensibilisierung bezüglich Grenzverletzungen 

und die Auseinandersetzung mit den Rechten für 

Mädchen und Jungen. Darauf basiert die weitere 

Arbeit mit diesem Thema.

Schulung von Leitungsteams
Kinder und Jugendliche schützen – vor Angstmache und (sexualisierter) 

Gewalt bei Ferienfreizeiten, in Gruppenstunden und bei Aktionen
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1.  Theorieinput

Ziel: 
Hintergründe zum Thema „sexualisierte Gewalt“ 

erfahren und eine erste Ahnung davon bekommen, 

was bei der Ferienfreizeit/in der Gruppenstunde/bei 

der Aktion präventiv getan werden kann.

Dauer:   .  .  .  .  .  .  .  .  25 Minuten

Materialien: .  .  .  . PowerPoint-Präsentation (Materia-

 lien-CD), Beamer, Laptop, Beamer-

 kabel, evtl. Kabeltrommel

Durchführung:
Anhand der Präsentation werden 

folgende Inhalte besprochen:

 Was ist sexualisierte Gewalt? 

 Wie kommt sie vor? Wo kommt sie vor? 

 Wer sind die Täter und Täterinnen? 

 Was sind ihre Strategien?

 Wer sind die Opfer? 

 Arten von sexualisierter Gewalt 

 Was können wir präventiv tun? 

 Wo können wir uns Hilfe holen, wenn etwas 

 passiert?

Im Anschluss können eventuelle Fragen geklärt 

werden.

Die Präsentation kann gekürzt werden, 

wenn die Leiterinnen und Leiter bereits 

die Schulung zur Verpfl ichtungserklärung 

gemacht haben. In diesem Fall ist ihnen 

einiges davon schon bekannt. 

2.  Was tun wir schon? 

Ziel: 
Die kirchliche Jugendarbeit ist in den allermeisten 

Fällen ein sicherer Ort für Kinder und Jugendliche, 

an dem diese wichtige und prägende Momente erle-

ben. Dessen sollen sich die Teilnehmenden bewusst 

werden. Es geht nicht darum, nach dieser Schulung 

alles ganz anders zu machen, sondern die Dinge zu 

optimieren, die noch ausbaufähig sind. 

Dauer:   .  .  .  .  .  .  .  .  5 Minuten

Materialien:   .  .  .  Moderationskarten, Stifte, Pinnwand

Durchführung: 
 Im Plenum schreibt die Leitung auf Zuruf auf:  

Was tun wir bei unserer Freizeit, in unserer Grup-

penstunde schon, damit diese ein sicherer Ort für 

Kinder und Jugendliche ist? 

 Moderationskarten werden an einer Wand 

 aufgehängt.

Schulung für Freizeit-/Gruppenstunden-  
und Aktionsteams
Praktischer Ablauf

Schulung von Leitungsteams
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3. Einführung: Rechte von Mädchen 
 und Jungen 

Ziel: 
Kennenlernen der Rechte von Mädchen und Jungen 

bei unserer Freizeit, bei Gruppenstunden oder Aktio-

nen und Auseinandersetzung damit. Klärung, wie die 

Rechte gut eingeführt, geachtet und umgesetzt wer-

den können. Klärung, wer die Einführung der Rechte 

für Mädchen und Jungen während der Freizeit/Grup-

penstunde/Aktion anleitet und durchführt.

Dauer:   .  .  .  .  .  .  .  .  40 Minuten

Materialien:   .  .  .  Rechte für Mädchen und Jungen 

 (einzeln), Flipchartpapier/Plakate, 

 Stifte (Eddings/Filzstifte)

 WICHTIG: Die Leiterrunde wird an dieser Stelle 

über den Baustein „Einführung der Rechte von 

Mädchen und Jungen bei der Ferienfreizeit, in der 

Gruppenstunde oder bei Aktionen“ (> Kapitel 1) 

informiert. Dieser wird zu Beginn mit den Kin-

dern/Jugendlichen durchgeführt.

Durchführung:
Kurze Einführung zu den Rechten für Mädchen und 

Jungen. Diese bilden die Basis für ein gutes Zusam-

menleben während der Freizeit oder in der Gruppe. 

Zu Beginn der Ferienfreizeit, der Gruppenstunde 

oder Aktion werden die Rechte mit den Kindern/ 

Jugendlichen besprochen. Alle Teilnehmenden sowie 

Leiterinnen und Leiter werden auf einem großen 

Plakat unterschreiben, dass sie die Rechte achten.

Welche besonderen Rechte Welche besonderen Rechte ––  
neben den Grundrechten neben den Grundrechten –– sollen  sollen 
die Mädchen und Jungen bei unse-die Mädchen und Jungen bei unse-
rer Ferienfreizeit, in Gruppen rer Ferienfreizeit, in Gruppen 
und bei Aktionen haben?und bei Aktionen haben?

Es werden Kleingruppen eingeteilt. Jede Kleingruppe 

erhält ein Recht und folgende Aufgabe: 

Stellt das Recht in einem Stand-Stellt das Recht in einem Stand-
bild dar.bild dar.

 Wie können wir dieses Recht bei unserer Freizeit/

in der Gruppenstunde/bei der Aktion konkret 

 umsetzen? Auf was können wir als Leiterinnen 

und Leiter besonders achten?

Im Plenum:
 Jede Kleingruppe stellt zunächst ihr Standbild vor.

 Die anderen Gruppen müssen erraten, welches 

Recht sie darstellen. Anschließend werden die 

 Arbeitsergebnisse dargestellt. Gemeinsam wer-

den noch off ene Fragen geklärt. Falls es Punkte 

gibt, die im Zeitrahmen der Schulung nicht 

geklärt werden können, sollte vereinbart und 

festgehalten werden, wo die Klärung stattfi ndet 

und wer dafür verantwortlich ist.

 Die Einheit „Einführung der Rechte von Mädchen 

und Jungen bei der Ferienfreizeit/in der Grup-

penstunde/bei der Aktion“ (> Kapitel 1) wird kurz 

vorgestellt. Es wird geklärt, wer diesen Programm-

punkt für die Freizeit bzw. die Gruppenstunde 

vorbereitet und durchführt.

Schulung von Leitungsteams
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4.  Einstiege ins Thema 
 Grenzverletzungen

Meinungsbarometer

Ziel: 
Auseinandersetzung mit verschiedenen Thesen rund 

um die Ferienfreizeit, die Gruppenstunde oder die 

Aktion. Meinungsaustausch und -bildung zu Ritualen, 

Traditionen und Strukturen etc. bei der Ferienfreizeit/

in der Gruppenstunde/bei der Aktion. Unterschied-

liche Haltungen werden deutlich gemacht und das 

Team kommt darüber ins Gespräch. Die unterschied-

lichen Standpunkte sollten kurz begründet werden, 

um den dahinterliegenden Normen und Werten auf 

die Spur zu kommen.

Bei einem großen Team macht es eventuell Sinn, die 

Gruppe zu teilen, damit möglichst jede Person zu 

Wort kommt und eine intensive Diskussion stattfi nden 

kann. Eine Gruppe von bis zu 15 Personen ist ideal.

Dauer:   .  .  .  .  .  .  .  .  30 Minuten

Materialien:   .  .  .  Seil, Schilder „absolut okay“ und 

  „Grenze überschritten“, Arbeitsblatt  

 „Meinungsbarometer – Thesen“ 

 (> am Ende dieses Kapitels und auf 

 der Materialien-CD unter Kapitel 2),  

 Moderationskarten

Durchführung:
Auf einer fi ktiven Skala im Raum (durch ein Seil 

gekennzeichnet), die von „absolut okay“ bis „Grenze 

überschritten “ geht, sollen sich alle Personen nach 

eigenem Empfi nden einordnen. 

 WICHTIG: Es gibt kein Richtig und Falsch – es 

geht einfach um die Meinung jeder und jedes 

 Einzelnen! Nach jeder Einordnung gilt es, Un-

terschiede wahrzunehmen. Einzelne Personen 

können zu ihrer Position befragt werden. 

 Hierbei wird deutlich, dass das persönliche 

 Empfi nden Einzelner stark diff erieren kann und 

daher große Sensibilität aller Leiterinnen und 

Leiter notwendig ist.

Abschluss 
(wenn es zwei Gruppen gab im Plenum): 

Auf Moderationskarten wird auf Zuruf notiert, was 

zur weiteren Arbeit festgehalten werden soll; zum 

Beispiel: 

 Was wollen wir uns merken?

 Worüber müssen wir uns noch unterhalten?

 Was sollten wir gemeinsam klären?

 Wo sehen wir Veränderungsbedarf?

Die Notizen sollten so konkret wie möglich aufge-

schrieben werden.

 WICHTIG:  In 30 Minuten können so viele Bei-

spiele bearbeitet werden, wie eben geschaff t 

werden. Bei manchen gibt es bestimmt mehr, bei 

anderen weniger Diskussionsbedarf. Die Leitung 

muss im Vorfeld fünf Thesen priorisieren, die 

tatsächlich Diskussionsstoff  in sich bergen.

Die Thesen dazu gibt’s in diesem Kapitel auf Seite 34 

sowie auf der Materialien-CD. Dort fi ndet ihr auch 

weitere Alternativen mit anderen Beispielen.

Schulung von Leitungsteams
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5.  Unsere Standards zur Prävention
 sexualisierter Gewalt

Ziel: 
Das Team setzt sich mit Ritualen, Traditionen, Gege-

benheiten, Strukturen und dem Programm seiner 

Ferienfreizeit, Gruppenstunden oder Aktionen ausein-

ander und überlegt sich, worauf es achten und was es 

gerne verändern bzw. umsetzen möchte.

Dauer:   .  .  .  .  .  .  .  .  40 Minuten

Materialien:   .  .  .  Ergebnisse des Meinungsbarometers, 

 Checklisten zur Vorbereitung 

 (Kapitel 4), Arbeitsblatt „Tipps zum  

 Umgang mit Ritualen“ (am Ende des  

 Kapitels), grüne und rote Moderations-

 karten, Plakate, Stifte, Klebepunkte

Durchführung:
Bei der Vorbereitung der Schulung sucht die Leitung 

aus den Checklisten (Kapitel 4)  und dem Arbeitsblatt 

„Tipps zum Umgang mit ...“ je nach Gruppengröße 

zwei bis drei Rubriken aus, die gemeinsam bearbeitet 

werden. 

Ein Auswahlkriterium kann sein: Wo sehe ich bei 

uns Änderungsbedarf? An welche Themen sollten wir 

insbesondere rangehen?

Die Leiterinnen und Leiter teilen sich nach einer 

kurzen Übersicht über die Themen in zwei bis drei 

Kleingruppen auf. Es kann auch entschieden werden, 

dass sich alle gemeinsam mit den Themen beschäf-

tigen. Das funktioniert allerdings nur in kleinen Teams.

Jede Kleingruppe hat folgende Aufgabe:
 Geht die Checkliste durch. Berücksichtigt dabei 

auch die Ergebnisse aus dem Meinungsbaro-

meter. Schreibt auf grüne Karten, was bei eurer 

Freizeit/in eurer Gruppenstunde schon gut läuft. 

Auf rote Karten notiert ihr die Punkte, bei denen 

ihr Knackpunkte/Veränderungsbedarf seht.

 Besprecht dann die roten Karten: Welche Verän-

derungsvorschläge habt ihr dazu? Sammelt diese 

Veränderungsvorschläge so konkret wie möglich 

auf einem Plakat.

Im Plenum:
 Die Kleingruppen stellen ihre Ergebnisse vor, 

indem sie ihr Plakat mit den Veränderungsvor-

schlägen und die grünen Karten zusammen mit 

der Checkliste an die Wand hängen. Außerdem 

schreiben sie dazu, wer alles in der Kleingruppe 

mitgearbeitet hat (für eventuelle Nachfragen). 

 Alle haben nun die Möglichkeit zu schauen, was 

welche Kleingruppe erarbeitet hat. Jede Person 

bekommt drei grüne Klebepunkte. Damit kann sie 

die Punkte markieren, die auf jeden Fall verändert 

bzw. angegangen werden sollten. 

 Die Stichpunkte mit den meisten grünen Punkten 

werden gemeinsam sortiert: Welche Dinge möch-

ten wir dieses Jahr schon umsetzen? Was nehmen 

wir uns fürs nächste Jahr vor? 

Die Ergebnisse sollten auf jeden Fall für die Weiter-

arbeit protokolliert werden!

Falls es Knackpunkte gibt, bei denen große 

Uneinigkeit/großer Diskussionsbedarf 

herrscht, muss entschieden werden, wie 

damit weiter umgegangen wird: Sich jetzt 

Zeit nehmen zur Klärung, dafür dauert alles 

ein bisschen länger. Oder eine Kleingruppe sammelt 

Pro und Contra und erarbeitet einen Vorschlag bis 

zum nächsten Treff en. Manchmal braucht es auch eine 

fachliche Unterstützung sowie eine Entscheidung der 

Leitung.

Schulung von Leitungsteams
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6.  Was tun, wenn etwas vorfällt/
 passiert?

Ziel: 
Das Team weiß, wo es sich Hilfe holen kann und 

ernennt zwei Personen des Leitungsteams zu 

„Schutzbeauftragten“.

Dauer:   .  .  .  .  .  .  .  .  10 Minuten

Materialien:   .  .  .   „Handlungsleitfaden“ und die

   Abschnitte zu „Was könnt ihr tun,  

 wenn doch etwas passiert?“ sowie 

 „Gesprächshilfe für den Umgang 

 mit Betroff enen“  am Ende dieses  

 Kapitels

Durchführung:
EINFÜHRUNG: Es können noch einmal die Folien 

12 bis 21 der PowerPoint-Präsentation gezeigt wer-

den. Oder Ihr schreibt die Begriff e „grenzverletzendes 

Verhalten“, „übergriffi  ges Verhalten“ und „Straftat“ auf 

Moderationskarten und erläutert sie kurz.

Die Materialien werden kurz vorgestellt. Zwei aus 

dem Leitungsteam werden als „Schutzbeauftragte“ 

ernannt (eine Frau und ein Mann). Diese übernehmen 

folgende Aufgaben: Sie haben das Arbeitsblatt vor 

der Freizeit bzw. der Gruppenstunde und/oder der 

Aktion genauer angeschaut und dabei. Sie sind 

Ansprechpersonen, wenn etwas vorgefallen ist 

(z. B. eine Grenzüberschreitung) oder eine Vermutung 

im Raum steht (q Vermutungstagebuch führen, siehe 

Vorlage auf der Materialien-CD unter Kapitel 2).

Sie wissen, unter welcher Telefonnummer sie sich 

Beratung und Hilfe holen können. Wenn die Ferien-

freizeit, die Gruppenstunde oder die Aktion von einer 

hauptberufl ichen Person begleitet wird, macht es 

Sinn, dass diese die Aufgabe (zusammen mit jemand 

aus dem Leitungsteam) übernimmt. 

Für Ehrenamtliche in der Leitung einer Freizeit ohne 

Teilnahme eines Hauptberufl ichen: bitte vor der 

Freizeit dafür sorgen, dass im  Falle des Eintritts einer 

Gefährdung ein Hauptberufl icher als Ansprechperson 

(z. B. Pfarrer oder Gemeindereferentin bzw. -referent) 

zur Verfügung steht.

Es wird vereinbart, dass jedes Teammitglied jederzeit 

Beobachtungen oder Auff älligkeiten im Team anspre-

chen kann und soll. So kann gemeinsam überlegt 

werden, was in welcher Situation getan werden kann.

Schulung von Leitungsteams

Es sollte bei eurem Träger Es sollte bei eurem Träger 
ein Notfallmanagement geben. ein Notfallmanagement geben. 
Fragt dieses dort an oder lasst Fragt dieses dort an oder lasst 
euch Kontaktdaten von Ansprech-euch Kontaktdaten von Ansprech-
personen und Beratungsstellen personen und Beratungsstellen 
geben (siehe auch Kapitel 8 geben (siehe auch Kapitel 8 
Materialien)!Materialien)!

7.  Abschluss und Ausblick

Ziel: 
Resümee ziehen

Dauer:   .  .  .  .  .  .  .  .  10 Minuten

Materialien:   .  .  .  Schilder „Super!“ und „Voll doof“

Durchführung:
Im Raum verläuft eine fi ktive Linie – von „Super“ bis 

„Voll doof“. 

Zu folgenden Fragen stellen sich die 

Teilnehmenden auf:

 Die Auseinandersetzung mit dem Thema „Schutz 

vor sexualisierter Gewalt“ bei der Ferienfreizeit/

in der Gruppenstunde/bei der Aktion fand ich für 

mich wichtig und interessant.

 Mit unseren Vorhaben/Vereinbarungen für unsere 

Freizeit/Gruppenstunde/Aktion bin ich zufrieden.

 Mir hat die Zusammenarbeit in der Gruppe Spaß 

gemacht.

Am Schluss gibt es noch eine off ene Frage: 

Was will wer noch loswerden?Was will wer noch loswerden?
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Schutz vor Angstmache und sexualisierter Gewalt bei 
Ferienfreizeiten/in Gruppenstunden/bei Aktionen
Eine Schulungspräsentation 

Was ist sexualisierte Gewalt?
 Sexualisierte Gewalt ist jede Form von sexualisier-

ten Grenzverletzungen (seelischen oder körperli-

chen), die an oder vor einem Kind/Jugendlichen 

oder einem Schutzbefohlenen begangen werden. 

Das können Handlungen mit und ohne Körper-

kontakt sein.

 Kennzeichen ist der Zwang bei fehlender Gleich-

heit der Interagierenden und/oder die fehlende 

Zustimmung eines Beteiligten. 

 Heute wird die Bezeichnung „Sexueller Miss-

brauch“ häufi g durch den Begriff  „Sexualisierte 

Gewalt“ ersetzt, um deutlich zu machen, dass es 

sich hauptsächlich um die Ausübung von Macht 

und Gewalt handelt und Sexualität dazu benutzt 

wird. 

Wie kommt sie vor?
 Abfällige Anmache, Beschimpfung, Grapschen, 

Antatschen, intimes Ausfragen, unangemessener 

Körperkontakt, Pornos zeigen, aufdringliche Nähe

 Anglotzen, bis es unangenehm ist, eine unange-

messene Sprache, derbe Anmachsprüche 

 Sexistische Beschimpfungen, Zeigen von Sex-

fi lmen oder -bildern oder Fotografi eren beim 

Duschen

Wo kommt sie vor? 
 Bei Freizeiten, in Gruppenstunden

 Im Verein, in der Schule, in der Nachbarschaft

 In der Seelsorge, im Gesundheitswesen

 Zuhause ... 

Wer sind die Täter und Täterinnen? 
 Täter sind Männer und Frauen. 

 Sie sind den Opfern zu 96 % aus dem sozialen 

Nahraum bekannt (Verwandte, Babysitter, 

 Pädagoginnen und Pädagogen, Trainerinnen und 

Trainer, Jugendgruppenleiterinnen und -leiter, 

pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ...).

 Sie verüben Wiederholungstaten, Mehrfachtaten. 

 Es gibt aber auch „Gelegenheitstäter“, die einfach 

die Grenzen missachten. 

 Ein Drittel der Täter und Täterinnen sind Jugend-

liche unter 18 Jahren!

 Sie kommen aus allen gesellschaftlichen 

 Schichten. 

Was sind ihre Strategien? 
 Sie suchen sich gezielt Institutionen aus, wo es 

fachlich und strukturell diff us zugeht und/oder 

die autoritär und verwahrlost sind und/oder 

wechseln diese auch öfter. 

 Sie suchen gezielt die Nähe zu Kindern/Jugend-

 lichen. 

 Sie zeigen sich engagiert, locker, kreativ oder 

 sind auch sehr autoritär, …

 Grooming – Beziehungsaufbau: Kontaktauf-

 nahme zu Kindern und Jugendlichen zwecks 

 Anbahnung illegaler sexueller Handlungen. 

 Den potenziellen Opfern wird beispielsweise 

zunächst geschmeichelt, um ihr Vertrauen zu 

erlangen.

 Täter manipulieren

    die Kinder und Jugendlichen

    die Eltern

    die Institution

 Täter erzeugen ein Schuld- und Schamgefühl 

 bei den Opfern.

 Machtmissbrauch bei Machtungleichgewicht

 Erpressung

Wer sind die Opfer? 
 Mädchen und Jungen 

 Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene

 Ein Drittel aller Opfer ist älter als 12 Jahre.

 Opfer sexuell übergriffi  ger Jugendlicher sind 

überwiegend Gleichaltrige. 

  Die folgende Schulungspräsentation fi ndet ihr  

 als PowerPoint-Vorlage auf der Materialien-CD.
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Grenzverletzendes Verhalten

Übergriffi  ges Verhalten

Straftaten: Missbrauch, Vergewaltigung, 

Erpressung, Nötigung, Körperverletzung ...

Grenzverletzendes Verhalten

 Eine Grenzverletzung passiert, wenn Personen mit 

ihrem Verhalten bei anderen eine Grenze über-

schreiten.

 Grenzverletzungen geschehen zunächst einmal 

unabsichtlich und sind oft auch nicht ganz zu 

vermeiden: Eine unbedachte Bemerkung, eine 

grobe Berührung oder dass jemand ausgelacht 

wird, können Beispiele sein.

 Grenzverletzendes Verhalten muss wahrgenom-

men und erkannt werden (von dem, dem es 

passiert ist oder von einer anderen Person).

 Grenzverletzendes Verhalten muss umgehend 

angesprochen und korrigiert werden (z. B. durch 

eine Entschuldigung). Die Grenze jedes und jeder 

Einzelnen ist individuell!

 Entscheidend für die Bewertung, ob eine 

Grenzverletzung passiert ist, sind nicht objektive 

Kriterien, sondern das subjektive Erleben des/der 

Betroff enen: Das heißt, wenn sich jemand verletzt 

fühlt, wurde eine Grenze überschritten.

 Beispiele für grenzverletzendes Verhalten:

   Einmalige/seltene Missachtung eines respekt- 

 vollen Umgangsstils (öff entliches Bloßstellen,  

 Veröff entlichung von peinlichen Bildern ...).

   Einmalig/selten sexualisiertes Verhalten von  

 Kindern/Jugendlichen im Kontakt zulassen.

   Einmalig/selten Gespräche über intime Themen  

 anleiern.

   Ein Gruppenleiter nennt eine Teilnehmerin  

 immer „Süße“ und „Schatz“.

Übergriffi  ges Verhalten

 Übergriffi  ges Verhalten ist bewusstes Verhalten 

und geschieht, wenn Personen grenzverletzen-

des Verhalten trotz Ermahnung nicht korrigieren, 

sondern gezielt wiederholen.

 Als Übergriff  defi niert man aber auch Taten, die 

zum ersten Mal geschehen, jedoch vom Ausmaß 

her nicht mehr als Grenzverletzung zu beschrei-

ben sind.

 Übergriffi  ges Verhalten ist kein Versehen mehr!

 Abwehrende Reaktionen der Opfer werden miss-

achtet. 

 Kritik von Dritten am grenzverletzenden Verhalten 

wird missachtet.

 Übergriffi  ges Verhalten erfordert weitere Interven-

tionen: konsequent Grenzen setzen – evtl. durch 

(befristeten) Ausschluss aus dem Team bzw. der 

Maßnahme. 

 Methode: benennen – ablehnen – anweisen

 Bei übergriffi  gem Verhalten von Jugendlichen 

sollten diese an therapeutische Hilfen für junge 

Täterinnen und Täter vermittelt werden.

 Beispiele für übergriffi  ges Verhalten:

   Mädchen und Jungen werden bewusst 

  geängstigt (durch angstmachende Rituale).

    Häufi ge anzügliche Bemerkungen.

    „Lockerer“ Umgang mit Pornografi e, so dass  

 diese Kindern und Jugendlichen leicht 

  zugänglich gemacht wird.

   Gezielte/wiederholte Berührungen an der Brust  

 und am Po.

Schulung von Leitungsteams

Arten von sexualisierter Gewalt
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Straftaten/strafrechtlich relevante 

Formen der Gewalt 

(> siehe StGB in Kapitel 8 Materialien und auf der

Materialien-CD)

 Körperliche Gewalt, sexueller Missbrauch, 

 Erpressung/(sexuelle) Nötigung

 Bereits der Versuch einer sexuellen Handlung an 

Kindern unter 14 Jahren ist strafbar. 

 Missbrauch von Schutzbefohlenen

 Jede sexuelle Handlung, die ohne Körperkontakt 

und/oder über Medien an Minderjährigen verübt 

wird (z. B. über Internet, Handy, E-Mail ...) 

Konsequenzen und Maßnahmen

 Der Täter oder die Täterin wird sofort von der 

 Freizeit/Gruppenstunde ausgeschlossen. 

 Das weitere Vorgehen wird noch während der 

 Ferienfreizeit bzw. der Gruppenstunde oder 

 Aktion mit einer Fachperson besprochen. 

 Entsprechende Schritte werden dann eingeleitet.

 (> Adressen siehe Kapitel 8 Materialien)

Grenzen achten schützt vor Gewalt 
 Jede Form von Gewalt sexualisierter, körperlicher 

oder psychischer Art beginnt damit, dass Grenzen 

missachtet und überschritten werden. 

 Schutz und Sicherheit kann bieten, wer Grenzen 

bei sich und anderen sensibel wahrnimmt und 

achtet. 

Was können wir präventiv tun?
 Transparente (Leitungs-)Strukturen schaff en.

 Klare Standards setzen (z. B. die Verpfl ichtungs-

 erklärung).

 Internes und externes Beschwerdemanagement

 aufbauen.

 Kinder stark machen – z. B. mit der Einführung der 

Rechte für Mädchen und Jungen.

 Ein gutes Verbesserungsmanagement aufbauen.

 Grenzverletzendes Verhalten erkennen und 

 korrigieren. 

 Übergriffi  ges Verhalten unterbinden.

 Für „sichere“ Rahmenbedingungen sorgen (z. B. 

Absprachen mit denen, die einen Überfall planen, 

was geht und was nicht geht; klare Dusch- und 

Waschsituation).

 Kindern eine schöne, stärkende und wohltuende 

Zeit ermöglichen.

Wo können wir uns Hilfe holen, 
wenn etwas passiert?

 Bei konkreten Vorfällen oder Verdachtsfällen 

Ansprechpersonen der kirchlichen Jugendarbeit 

anrufen und/oder Kontakt zu Beratungsstellen in 

der Region aufnehmen. 

> Adressen fi ndet ihr im Kapitel 8 Materialien und 

unter www.bistum-trier.de und www.bdkj-trier.de. 

Schulung von Leitungsteams



34

Thesen für die Diskussion 
im Leitungsteam

 Als Abschlussritual umarmen sich beim Ab-

schlusskreis alle, die bei der Freizeit dabei waren. 

 Die Jungs ärgern sich gegenseitig, indem sie sich 

die Hosen herunterziehen. 

 Im Leitungsteam werden Brust und Po einer 

13-jährigen Teilnehmerin kommentiert. 

 Auf der Internetseite werden alle Teilnehmenden 

mit vollem Namen und Foto aufgeführt. 

 Euer Pfarrer kommt zu Besuch ins Ferienlager 

und begrüßt alle Leiterinnen und Leiter, indem er 

ihnen den Arm um die Schulter legt. 

 Von der letzten Freizeit fi ndest du ein ausgelassen 

fröhliches Foto von dir im Internet wieder. 

 Auf eurer Freizeit werden Jungs mit „schwule Sau“ 

 und Mädchen mit „Schlampe“ angesprochen – 

 mit dem Hinweis, das sei aber nur Spaß.

 Eine Leiterin nimmt ein Mädchen, das Heimweh 

hat, in den Arm, um es zu trösten. 

 Ein 12-jähriges Mädchen setzt sich immer wieder 

auf den Schoß von männlichen Leitern. 

 Bei euch gibt es das Ritual, dass die Teilnehmen-

den abends von den Leiterinnen und Leitern 

einen Gute-Nacht-Kuss bekommen. 

 Alle Kinder und Jugendlichen werden jeden 

Abend von den Leiterinnen und Leitern nackt 

nach Zecken abgesucht. 

 Die Leiterinnen und Leiter übernachten bei den 

Kindern im Zelt. 

 Ein Leiter und eine jugendliche Teilnehmerin 

werden bei der Freizeit ein Paar. 

 Im Zelt der ältesten Teilnehmenden fi ndest du 

zufällig ein Pornoheft. 

Methoden zur Sensibilisierung und Bearbeitung des Themas

a) Meinungsbarometer

Schulung von Leitungsteams

 Auf der Freizeit werden heimlich Duschfotos mit 

dem Handy gemacht und herumgezeigt.

 Beim Überfall wird nachts ein Kind entführt.

 Bei einer Mutprobe muss jedes Kind nachts 

 alleine durch den Wald laufen.

 Bei der Lagertaufe müssen alle Kinder und Ju-

gendlichen, die neu im Ferienlager sind, ein vom 

Leitungsteam gemixtes ekliges Getränk trinken. 

Wer das nicht macht, wird ausgebuht.

 Alle Kinder und Jugendlichen, die neu im Ferien-

lager sind, werden gepfl ockt (auf dem Boden 

liegend an Händen und Füßen an Holzstämme 

gefesselt) und dann mit Essensresten übergossen.

 Kinder werden nachts von den Älteren mit Edding 

bemalt und fotografi ert.

 Als Abschlussritual wird ein Wickelkreis angeleitet: 

Alle, die bei der Freizeit dabei waren, stehen in 

einem Kreis und umarmen sich reihum.

 Alle Teilnehmenden werden nachts geweckt, um 

zur Nachtwanderung aufzubrechen.

 Bei der Nachtwanderung werden die Kinder 

dieses Jahr ganz besonders erschreckt: Plötzlich 

taucht eine vermummte Person mit einer laufen-

den Motorsäge auf und am Waldweg hängt ein 

Toter (eine Puppe) an einem Strick vom Baum 

herunter.

 Bei einem Überfall müssen alle Kinder sofort aus 

den Zelten kommen, um die am Überfall Beteilig-

ten zu jagen – egal ob sie mit einem Schlafanzug 

oder mit einer Unterhose bekleidet sind.

 Ein Leiter fl irtet gerne mit den älteren Teilneh-

merinnen. 

Entscheidend ist, dass der Maß-Entscheidend ist, dass der Maß-
stab der Bewertung das Erleben stab der Bewertung das Erleben 
der Betroffenen ist.der Betroffenen ist.

Aus dieser Liste bitte passende/interessante 

Thesen herausnehmen und/oder mit eigenen 

Beispielen ergänzen.
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b)  Ist das sexualisierte Gewalt? 

Schulung von Leitungsteams

Ziel: 
Jugendleiterinnen und -leiter für Situationen mit 

sexualisierter Gewalt sensibilisieren 

Dauer:   .  .  .  .  .  .  .  .  ca. 30 Minuten 

Materialien:   .  .  .  Fragebogen, grüne und rote Karten

  für alle Teilnehmenden

Einsatz-

möglichkeit:   .  .  .  Schneller, sensibilisierender 

 Einstieg ins Thema

Durchführung:
Jeder Teilnehmende bekommt eine rote und  eine 

grüne Karte. Es werden die unten angegebenen 

Situationen vorgelesen. Je nach Einschätzung der 

Teilnehmenden halten sie eine rote Karte hoch für 

„Ja, das ist sexualisierte „Ja, das ist sexualisierte 
Gewalt.“ Gewalt.“ 

Oder eine grüne Karte für 

„Nein, das ist keine „Nein, das ist keine 
sexualisierte Gewalt.“ sexualisierte Gewalt.“  

Nach der Einschätzung kann die jeweilige Situation 

besprochen werden. 

Alternativ bekommen die Teilnehmenden einen 

Fragebogen, den sie in Einzelarbeit ausfüllen oder in 

Kleingruppen bearbeiten können. Anschließend wird 

das Ganze Situation für Situation besprochen.

  Es geht nicht um die persönliche Meinung.   

 Viele Situationen kann man objektiv bewerten.  

 Entscheidend ist auch das Erleben der 

  Betroff enen.
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Der 14-jährige Jan zwingt einen gleichaltrigen Jungen, 

mit ihm zu onanieren. Er droht ihm Prügel an, falls dieser 

ihn verpfeift.

Beim Zeltlager fordert die Gruppenleiterin die Teilneh-

menden auf, sich nackt auszuziehen und untersucht die 

Mädchen und Jungen auf Zeckenbisse.

Ein Sportlehrer verbietet seinen Schülerinnen, beim 

Trampolinspringen das T-Shirt in die Hose zu stecken.

Der 25-jährige Gruppenleiter geht mit einer 15-jährigen 

Teilnehmerin allein ins Kino.

Der 17-jährige R. stellt sich im Jugendtreff  hinter ein 

Mädchen, das sich über den Billardtisch beugt, und macht 

eindeutige Koitusbewegungen.

Beim Kuscheln im Ehebett streichelt die Mutter ihrem 

13-jährigen Sohn unter dem Schlafanzug den Bauch.

Beim Gruppentreff  animiert die Leiterin die Teilnehmen-

den dazu, gemeinsam mit ihr Strip-Poker zu spielen.

Als Aufnahmeritual in einer Jugendbande verlangt der 

Bandenchef, dass neue Jungen seinen Urin trinken.

Während der Sommerfreizeit scheint die Sonne und es ist 

sehr heiß. Zwei der Teamer ziehen ihre T-Shirts aus und 

laufen den ganzen Tag mit freiem Oberkörper herum.

Einige 8- bis 9-jährige Jungs bei eurer Ferienfreizeit haben 

schon seit einer knappen Woche nicht mehr geduscht. 

Mit einiger Überzeugungskraft konnten die meisten 

zum Duschen bewegt werden. Nur ein Junge weigert 

sich strikt und rennt immer wieder weg. Teamer Klaus 

schnappt ihn und trägt ihn zur Duschkabine, wo er unter 

Aufsicht duschen muss.

Der 8-jährige Nico ist das erste Mal bei einer Ferienfrei-

zeit dabei. Am dritten Abend bekommt er Heimweh und 

scheint untröstlich. Einzig Peter, einer der Teamer, kann 

ihn beruhigen, als er Nico in den Arm nimmt und leise 

mit ihm spricht.

Klares 

Ja

Klares 

Nein

Eher

Ja

Weiß 

nicht

Eher

Nein

Schätze bitte folgende Situationen ein und bewerte sie wie folgt: 

Ist das sexualisierte Gewalt?

Situationen

Arbeitsblatt

Schulung von Leitungsteams

Quelle: Broschüre der Deutsche Wanderjugend. Fair.Stark.Miteinander. Gemeinsam Grenzen achten. www.wanderjugend.de
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Natürlich gehören auch körperbetonte Spiele/ 
Übungen zur Ferienfreizeit/zur Gruppenstunde/zur 
Aktion dazu! 

 Überlegt euch im Vorfeld, wie ihr auf Grenzver-

letzungen reagiert, die ihr während des Spiels 

beobachtet. 

 Wichtig: direkt eingreifen und zur Entschuldigung 

auff ordern. 

 Überlegt in der Vorbereitung, auf was ihr bei 

 der Anleitung des Spiels hinweisen wollt 

 (z. B. Schmuck ausziehen wegen Verletzungs-

 gefahr/Stopp-Regelung, wenn einer Person eine 

Situation unangenehm ist). 

 Wenn jemand bei einem Spiel nicht mitmachen 

möchte, dann ist das auch okay. Vielleicht kann 

diese Person eine bestimmte Aufgabe überneh-

men (z. B. die Zeit stoppen). 

 Ermutigt die Teilnehmenden bei der Anleitung 

dazu, ihre eigenen Grenzen wahrzunehmen und 

zu signalisieren. 

 Schaff t eine Atmosphäre, in der es erlaubt ist, zu 

sagen, wenn eine persönliche Grenze überschrit-

ten wird wie zum Beispiel „Ich bin Vorbild und 

benenne selber… ich nehme Äußerungen 

 der Teilnehmenden ernst, greife direkt ein… 

 unterbreche Übungen/stoppe Spiele, in denen 

 ich Grenzverletzungen beobachte.“

Für Menschen, die traumatische Erfahrungen 
gemacht haben oder schlimme Erlebnisse hatten, 
ist diese Methode ungeeignet. Deshalb braucht es 
einen verantwortungsvollen Umgang mit dieser 
Methode. 

Das heißt: 

 Niemand sollte gezwungen werden mitzuma-

chen. 

 Phantasiereisen in die Kindheit/Vergangenheit 

sind absolut tabu. Kinder oder Jugendliche 

 könnten ungewollt an schlimme/belastende 

Erlebnisse aus der Kindheit erinnert werden 

 (z. B. Tod eines Familienmitglieds). 

 Ihr solltet immer das Angebot machen, dass sich 

Teilnehmende nicht völlig auf die Phantasiereise 

einlassen müssen: Das heißt, es muss möglich 

sein, sitzen zu bleiben und die Augen off en zu 

halten. Leitet diese Möglichkeit immer mit an. 

 Grundsätzlich solltet ihr durchweg positive Bilder 

beschreiben, die Sicherheit geben. 

 Vermeiden solltet ihr Bilder, die Angst machen 

und Angstzustände auslösen könnten.

Tipps zum Umgang mit Ritualen und Methoden 

Körperbetonte Spiele und Übungen Phantasiereisen
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 Achtet darauf, dass die Nachtwanderung ein schö-

nes Erlebnis für alle Teilnehmenden ist.

 Wer nicht mitgehen möchte, weil er/sie im Dun-

keln Angst hat, sollte auch auf dem Zeltplatz/im 

Haus bleiben dürfen! Dort könnte es eine schöne 

Alternative geben (z. B. Tee für die anderen 

 kochen, Singen am Lagerfeuer ...). 

 Wichtig: auf Betreuung achten!

 Die Gruppe könnte auch geteilt werden, so dass 

es verschiedene Varianten der Nachtwanderung 

gibt. Die Teilnehmenden können sich aussuchen, 

welche sie mitmachen möchten.

 Kinder sollten grundsätzlich nicht aus dem Schlaf 

gerissen werden!

 Kein Kind darf dazu gezwungen werden, alleine 

durch den Wald zu laufen. Wer Angst hat, darf 

ein anderes Kind oder eine Person aus dem 

Leitungsteam an die Hand nehmen oder auf dem 

Lagerplatz bleiben. 

 Wichtig: auf Betreuung achten!

 Im Dunkeln erschreckt zu werden, kann für 

 Kinder ein traumatisches Erlebnis sein! Maskierte 

Leiterinnen oder Leiter, vermummte Gestalten 

mit laufender Motorsäge, aufgehängte Personen 

(= Puppen) sind absolut tabu! Diese realen Bilder 

können für Kinder schlimme Folgen haben! Es 

reicht für den Gruselfaktor von Kindern völlig aus, 

wenn es nachts im Gebüsch raschelt.

 Gruselgeschichten zu erzählen ist okay. Wenn 

jedoch die Figuren daraus plötzlich wirklich auf-

tauchen (in Form verkleideter Leiterinnen oder 

Leiter), hört der Spaß auf! Für Kinder wird die 

Gruselgeschichte dann Wirklichkeit und kann 

 so zum Horrortrip werden.

 Die Grenzen jeder Person sind individuell unter-

schiedlich: Für die einen gehört eine Umarmung 

zum Abschied von der Freizeit selbstverständlich 

dazu, für die anderen ist dies nicht mit jeder 

 Person angenehm.

 Oftmals ist es in der kirchlichen Jugendarbeit 

selbstverständlich, dass man sich zur Begrüßung 

und zum Abschied umarmt. Diese Selbstverständ-

lichkeit muss immer wieder hinterfragt werden. 

Passt das in dieser Gruppe wirklich? Passt das für 

mich persönlich?

 Leitet Abschiedsrituale so ein, dass sich alle mit 

Handschlag voneinander verabschieden. Wer 

sich in den Arm nehmen möchte, kann dies dann 

trotzdem tun.

 Rituale, bei denen jeder jeden umarmen muss, 

sind in der Regel für einzelne Personen grenz-

verletzend, auch wenn diese ihre Verletzung 

aufgrund des Gruppendrucks nicht zeigen. 

Nachtwanderungen Begrüßungs- und Abschiedsrituale

Schulung von Leitungsteams
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Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter oder Haupt-

amtliche in der kirchlichen Jugendarbeit sind häufi g 

Vertrauenspersonen von Mädchen und Jungen. 

Opfer von Grenzverletzungen, Übergriff en und straf-

rechtlichen Formen sexuellen Missbrauchs geben 

ihnen oftmals verdeckte oder off ene Hinweise auf 

ihre belastenden Erfahrungen. 

Manchmal werden Gruppenleitungen oder Hauptamt-

liche Zeuge von Übergriff en, oder die Freundinnen 

und Freunde eines (möglichen) Opfers vertrauen sich 

ihnen an. Jetzt gilt es, besonnen zu reagieren und auf 

den Schutz von Kindern und Jugendlichen zu achten.

Erfährt man von sexuellen Übergriff en oder massi-

veren Formen sexualisierter Gewalt, so reagieren die 

meisten Menschen mit Unsicherheit, Wut oder Ent-

setzen. Einige können selbst eindeutige Hinweise auf 

Gewalt nicht glauben und stellen Aussagen des Opfers 

oder von Tatzeugen entsprechend dem Motto „Das 

kann doch nicht wahr sein!“ in Zweifel. Andere verfallen 

in Aktionismus und überfordern damit sich selbst und 

die betroff enen Mädchen und Jungen. 

Die folgenden Tipps helfen im Falle der Vermutung 

oder in eindeutigen Fällen sexualisierter Gewalt gegen 

Kinder und Jugendliche, besonnen und im Interesse 

der (möglichen) Opfer zu reagieren.

Die Gesprächshilfe unterstützt Gruppenleitende 

und Hauptberufl iche bei der herausfordernden 

Aufgabe, ein Gespräch mit einem (möglichen) 

Opfer zu führen. 

Auf Grund der besseren Lesbarkeit wird an dieser Stelle 

die Du-Form verwendet.

Wie reagierst du, wenn ein Mädchen 

oder ein Junge sich dir anvertraut?

 Ruhe bewahren, nichts überstürzen! 

 Allzu heftige und unüberlegte Reaktionen be-

lasten betroff ene Kinder und Jugendliche. Viele 

Opfer sind sehr erleichtert, wenn sie zum ersten 

Mal eine Person treff en, die die Hinweise auf die 

sexuellen Übergriff e versteht und sie ernst nimmt. 

Für dich hingegen kann diese Information sehr 

belastend sein. 

 Höre dem Mädchen/Jungen off en zu. 

 Signalisiere, dass es okay ist, über die Erfahrungen 

zu sprechen, aber frage das Opfer nicht aus. 

Oftmals sind betroff ene Kinder und Jugendliche 

so froh, dass ihnen endlich jemand zuhört und 

sie den Mut fi nden, über ihre Erfahrungen zu 

sprechen, dass sie am Anfang sehr viele Details 

berichten. Achte deshalb darauf, wie lange du 

gut zuhören kannst und im Gespräch off en bist. 

Merkst du, dass es dir zu viel wird, so biete an, 

gemeinsam jemanden zu suchen, der schon öfters 

betroff enen Jungen und Mädchen geholfen hat. 

Die meisten Kinder und Jugendlichen reagieren 

darauf mit großer Erleichterung.

 Lobe das Kind/den Jugendlichen, weil es/er den 

Mut hat, über die belastenden Erfahrungen zu 

sprechen.

 Off ene und in einem ruhigen Tonfall gestellte 

Fragen sind hilfreich: 

 „Wie ging es weiter? ... Und dann?“ Gebe jedoch 

in deinen Fragen keine Handlungen vor. Sug-

gestivfragen wie „Hat er dich im Genitalbereich 

angefasst?“ können die Aussage verfälschen.

Handlungsleitfaden bei Mitteilung durch mögliche Opfer

Was könnt ihr tun, wenn doch 
etwas passiert?

Gesprächshilfe für den Umgang 
mit Betroffenen
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 Nimm die Person mit dem, was sie erzählt ernst, 

und werte die Aussagen nicht mit Bemerkungen 

wie „War ja nicht so schlimm!“ oder „Vielleicht war 

es ja nicht so gemeint.“ ab.

 Akzeptiere es, wenn das Mädchen/der Junge nicht 

weiter sprechen will!

 Überfordere das Kind/den Jugendlichen nicht mit 

deinen starken Gefühlsreaktionen. 

 Opfer verstummen oftmals, wenn sie merken, 

dass sie die Gesprächspartner belasten. Reagiere 

ruhig und wertschätzend und kommentiere 

die Aussagen des Kindes/des Jugendlichen mit 

klaren und sachlichen Bewertungen: „Das war 

absolut nicht in Ordnung! ... So etwas darf niemand 

mit Kindern machen! ... Das war gemein!“

 Erscheinen einzelne Details der Aussagen des 

Mädchens/Jungen zunächst unlogisch, so lass 

 sie einfach stehen und stelle diese im Gespräch 

nicht in Frage. Oft stellt sich später heraus, dass 

die Kernaussagen dennoch korrekt sind.

 Wenn ein Opfer zu sehr von Gefühlen der Ver-

gangenheit überfl utet wird und den Kontakt zu 

dir verliert, unterbrich das Gespräch und schlage 

eine Pause vor (z. B. einen Spaziergang oder 

 Themenwechsel). Es tut Betroff enen nicht gut, 

 auf eine extreme Art und Weise wieder in die 

alten Gefühle hineinzurutschen.

 Versprich dem Kind/der/dem Jugendlichen nichts, 

was du nicht halten kannst.

 Hilfe holen ist kein Verrat! 

 Gib dem Mädchen/Jungen die Zusicherung, dass 

du sie/ihn über alle weiteren Schritte informierst 

und dich zunächst einmal über Möglichkeiten der 

Hilfe erkundigst. Biete an, gemeinsam zu einer 

unabhängigen Beratungsstelle zu gehen oder 

dass du dich bei den Ansprechpersonen in den 

Fachstellen für Kinder- und Jugendpastoral des 

Bistums Trier und/oder den katholischen Jugend-

verbänden über weitere Möglichkeiten der Hilfe 

informierst.

 Protokolliere das Gespräch möglichst genau. 

 Details und konkrete Formulierungen können 

wichtig sein. (Ort, Datum, wer war beteiligt? Was 

wurde gesagt? Was ist genau passiert?) 

 Konfrontiere oder informiere in keinem Fall die 

beschuldigte Person! 

 Es besteht sonst die Gefahr, dass das Mädchen/

der Junge zusätzlich unter Druck gerät und er-

presst wird. 
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Eine Grenzverletzung ist ein fachliches Fehlverhal-

ten, das nicht gezielt auf geplanten Missbrauch 

gerichtet ist. Es geschieht aus mangelnder Erfah-

rung, aus fehlender Fachkenntnis oder auch aus 

falscher Wahrnehmung bzw. aus Versehen.

Bist du dir sicher, dass es sich um eine Grenzverlet-

zung handelt, wie sie oben beschrieben wird, solltest 

du, zusammen mit einer verantwortlichen Person 

(wie bspw. Freizeitleitung, Leitung der Pfarrei, der 

Pfarreiengemeinschaft, des katholischen Jugend-

verbandes, anderen Gruppenleitungen, Gemeinde- 

oder Pastoralreferentinnen und -referenten), das 

Verhalten mit der beschuldigten Person refl ektieren 

und eine Vereinbarung über eine Verhaltensänderung 

treff en. 

Wichtig ist die pädagogische Intervention direkt 

in der Situation! 

Methode: benennen – ablehnen – anweisen

Solltest du dir jedoch nicht sicher sein, ob es sich um 

eine Grenzverletzung oder um einen sexuellen Über-

griff  bzw. um strafrechtlich relevante Gewalt handelt, 

hole dir Hilfe bei einer der oben genannten Stellen. 

Vorgehen bei einer Grenzverletzung

Schulung von Leitungsteams

Vorgehen bei übergriffi gem Verhalten bei 
Ferienfreizeiten/in Gruppenstunden/
bei Aktionen

Es kann sein, dass Leitungspersonen oder Hauptbe-

rufl ichen in der Ferienfreizeit oder bei Aktionen ein be-

stimmtes Verhalten von Personen auff ällt oder Kinder 

und Jugendliche darauf hinweisen: Zum Beispiel dass 

der Platzwart des Campingplatzes die Mädchen in der 

Dusche beobachtet oder die Jungs beim Schlamm-

baden mit seinem Handy fi lmt. Auch hier ist bedach-

tes und entschlossenes Handeln gefordert:

 Besprecht euch im Leitungsteam. Tauscht eure 

Beobachtungen aus. Übertreibt nicht, fügt nichts 

hinzu, bagatellisiert aber auch eure Beobach-

tungen nicht. Nehmt euch sowie die Kinder und 

Jugendlichen ernst.

 Tut zunächst alles, um den Schutz der Kinder und 

Jugendlichen zu gewährleisten.

 Wendet euch an eine Fachperson und sprecht 

euer Vorgehen mit dieser ab.

 Ihr könnt euch auch direkt an die Polizei vor Ort 

wenden und dort eure Beobachtungen schildern. 

Lasst euch nicht vertrösten oder abwimmeln. 

Solltet ihr euch nicht ernst genommen fühlen, 

wendet euch (erneut) an eine Fachperson, um 

euch zu beraten.



42

Nicht drängen. Kein Verhör. Kein Forscherdrang.

Keine überstürzten Aktionen.

Off ene Fragen (Wer? Was? Wo?) und keine 

„Warum“-Fragen verwenden.

Sie lösen leicht Schuldgefühle aus.

Keine logischen Erklärungen einfordern.

Keinen Druck ausüben, auch keinen 

Lösungsdruck.

Keine unhaltbaren Versprechen oder Zusagen 

abgeben. Keine Angebote machen, die nicht 

erfüllbar sind.

Das Thema Strafanzeige im Gespräch

nicht thematisieren.
N

a
ch

 d
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Keine Information an den/die

potenzielle(n) Täter/in.

Keine Entscheidungen und weitere

Schritte ohne altersgemäßen Einbezug

des jungen Menschen.

Ruhe bewahren!

Keine überstürzten Aktionen.

Zuhören, Glauben schenken und den jungen

Menschen ermutigen sich anzuvertrauen.

Auch Erzählungen von kleineren Grenzverlet-

zungen ernst nehmen. Gerade Kinder erzählen 

zunächst nur einen Teil dessen, was ihnen 

widerfahren ist.

Grenzen, Widerstände und zwiespältige

Gefühle des jungen Menschen respektieren.

Zweifelsfrei Partei für den jungen Menschen

ergreifen. „Du trägst keine Schuld an dem,

was vorgefallen ist!“

Versichern, dass das Gespräch vertraulich

behandelt wird und nichts ohne Absprache

unternommen wird. „Ich entscheide nicht

über deinen Kopf“ aber auch erklären 

„Ich werde mir Rat und Hilfe holen.“

Gespräch, Fakten und Situation

dokumentieren.

Kontaktaufnahme und Absprache zum

weiteren Vorgehen zum Wohle des jungen

Menschen mit der Ansprechperson

(geschulte Fachkraft) des Trägers.

Fachliche Beratung einholen. Wenn es einen 

begründeten Verdacht gegenüber einer oder 

einem hauptberufl ich Mitarbeitenden gibt, 

bitte die Mitteilungspfl icht nach den Leitlinien 

der Deutschen Bischofskonferenz beachten. 

Im Bistum Trier sind dann immer die Missbrauchs-

beauftragten zu informieren (> Kontaktdaten 

siehe Kapitel 8 Materialien).

Handlungsleitfaden bei Mitteilung durch mögliche Opfer
Was tun … wenn ein Kind, eine Jugendliche oder ein Jugendlicher von sexueller Gewalt, 

Misshandlungen oder Vernachlässigung erzählt?

Aus: Arbeitshilfe „Hinsehen und Schützen“,  Bistum Münster

Schulung von Leitungsteams


