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Die Aufgaben der Fachstelle Kinder- und Jugendschutz im Überblick: 

 

• Die Fachstelle Kinder- und Jugendschutz nimmt die Aufgaben gemäß der Präventionsord-
nung der Koordinationsstelle zur Prävention von sexuellem Missbrauch wahr, siehe: Prä-
ventionsordnung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) Abschnitt II.4:  

 
„4. Die diözesane Koordinationsstelle hat insbesondere folgende Aufgaben: 

• Beratung und Abstimmung bei der Entwicklung und Umsetzung von institutionellen 
Schutzkonzepten, 

• Organisation von Schulungen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter (gem. B. I. Nr. 7), 

• Sicherstellung der Qualifizierung und Information der für Präventionsfragen geschulten 
Personen (gem. B. I. 6.), 

• Vernetzung der Präventionsarbeit inner- und außerhalb der Diözese, 
• Vernetzung mit kirchlichen und nicht-kirchlichen Fachberatungsstellen gegen 

sexualisierte Gewalt, 
• Evaluation und Weiterentwicklung von verbindlichen Qualitätsstandards, 
• Beratung von Aus- und Weiterbildungseinrichtungen, 
• Fachberatung bei der Planung und Durchführung von Präventionsprojekten, 
• Vermittlung von Fachreferentinnen und Fachreferenten, 
• Entwicklung und Information von Präventionsmaterialien und -projekten, 
• Öffentlichkeitsarbeit in Kooperation mit der jeweiligen Pressestelle.“ 
 

• Koordinierung der Fachgruppe Prävention 
 

o Auswahlverfahren 

o Einsatzplanung und Betreuung 

o Intravision und Fortbildung 

 
• Der Fachstelle ist das Notariat als eigenständiger Arbeitsbereich verbunden. 

 
o Beratung 

o Einsichtnahme im Rahmen der Vorlage von erweiterten Führungszeugnissen 

o Bericht 
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1. Aufgaben auf Grundlage der Präventionsordnung 

1.1. Förderung Kultur der Achtsamkeit 

 

Das grundlegendere Ziel, das der kirchlichen Präventionsarbeit vorgegeben ist, beschreibt die 

Präventionsordnung wie folgt: 

A. Einführung 

1. Grundsätzliches 

Ziel von Prävention in Diözesen, Ordensgemeinschaften, kirchlichen Institutionen und 

Verbänden ist es, eine neue Kultur des achtsamen Miteinanders zu entwickeln. Dafür muss es 

transparente, nachvollziehbare, kontrollierbare und evaluierbare Strukturen und Prozesse zur 

Prävention sexualisierter Gewalt geben. 

Der Begriff der Kultur der Achtsamkeit darf dabei nicht auf die Aufmerksamkeit gegenüber dem 

Handeln anderer verkürzt werden. Vielmehr basiert er auf der eigenen inneren Achtsamkeit. 

Denn die Erfahrungen mit Fällen aus der Vergangenheit zeigen, dass Kinder und Jugendliche oft 

ein inneres Gefühl dafür hatten, dass etwas falsch lief. Aber nicht wussten, wie und bei wem sie 

es artikulieren sollten. Was wiederum damit zu tun hatte, dass es Personen im Kollegenkreis oder 

darüber hinaus gab („Bystander“), die ihrerseits ihren eigenen Wahrnehmungen bzw. inneren 

Gefühlen nicht trauten oder nicht in der Lage waren, diese in aktives Eintreten für Kinder- und 

Jugendschutz umzusetzen. 

Das bedeutet: 

„Bei einer Kultur der Achtsamkeit besteht der erste Schritt in Richtung Prävention darin, einzutrainie-

ren, die eigenen Vor-Urteile zu reflektieren und Fehleinschätzungen (siehe Kapitel 6) als solche zu er-

kennen. Es gilt, achtsam wahrzunehmen, was man in einer Situation fühlt, der eigenen Reaktionen, 

Gedanken und Gefühle gewahr zu sein, und Unstimmigkeiten ernst zu nehmen ohne sofort die  

„Schere im Kopf“ wirken zu lassen, die im Sinne von sozialer Erwünschtheit, Angst vor Konflikt,  
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„Gruppendenken“ usw. zensiert. Das ist die Grundlage dafür, sachgemäß aus dem System 11 heraus 

zu reagieren, wenn es nötig wird, für die Würde und den Schutz von Minderjährigen aktiv einzutreten.  

Neue intuitive Fähigkeiten werden allerdings nur langsam habitualisiert und brauchen ausreichend 

Übungsgelegenheit (ebd. S. 299). Es braucht also über einen langen Zeitraum hinweg eine aktive Auf-

merksamkeitssteuerung durch System 2. 

Da die Aufmerksamkeit aber nicht dauerhaft auf einen Fokus gelenkt werden kann – jeder Mensch 

hat nur eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne für bestimmte Dinge –ist auf diesem Weg Unterstüt-

zung notwendig. 

Spätestens hier wird das bedeutsam, was mit dem Begriff „Kultur“ gemeint ist und was den zweiten 

Schritt in Richtung Prävention in einer Kultur der Achtsamkeit ausmacht: Die Etablierung von nach-

haltig implementierten Prozeduren und Konstruktionen, die das individuelle Handeln unterstützen. 

Im Bereich Prävention werden solche Elemente einer neuen Kultur greifbar, wenn es gelingt 

- Regeln zu etablieren, die erwünschtes Verhalten beschreiben (Verhaltenskodex) und diese  

Regeln öffentlich bekannt zu machen (Transparenz), 

- Austausch–Zirkel in Feldern der Arbeit mit Minderjährigen einzurichten, in denen man sich 

gegenseitig bei der Selbstevaluation unterstützt, Fehler offen besprechen kann und in Verbin-

dung mit der Reflexion von „good practice“–Beispielen sich selbst immer wieder„neu pro-

grammiert“, und  

- Prozeduren zu erstellen, die festlegen, wie ein einmal aufgestellter Verhaltenskodex regel-

mäßig daraufhin überprüft wird, ob er ein Miteinander der gegenseitigen Achtung und Wert-

schätzung sowie des Einsatzes für die Kinderrechte zu entfalten hilft. Ebenso ist ein Prozess zu 

definieren, der festlegt, wie der Verhaltenskodex nachgebessert werden kann. Möglichst viele 

der in den Austausch–Zirkeln gewonnenen Einsichten sollen dabei über ein Feedbacksystem 

(C.I.R.S.) kontinuierlich in dieses Risikomanagement einfließen.“ 

(aus: A. Zimmer, D. Lappehsen-Lengler, M. Weber, K. Götzinger: Sexueller Kindesmissbrauch 

in kirchlichen Institutionen – Zeugnisse, Hinweise, Prävention, Beltz Juventa: Weinheim und 

Basel 2014, S. 236f.) 

                                                           

1 Zum Modell der zwei Systeme des Denkens in der „Dual process theory“ siehe u. a. Kahnemann, D (2012): Schnelles 
Denken, langsames Denken, München Siedler. Danach wird das Denken aus kognitionspsychologischer Sicht von 
zwei Systemen gesteuert. System 1 arbeitet schnell, automatisch, ohne willentliche Steuerung und regelt den 
Großteil des Verhaltens. System 2 ist bewusst, langsam und mit dem Bewusstsein willentlicher Steuerung 
verbunden. Es regelt Verhalten, auf das man sich konzentriert. Dabei kann System 2 auf System 1 einwirken. 
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Insoweit begründet das Ziel einer Kultur des achtsamen Miteinanders die Erarbeitung von 

Schutzkonzepten, die als derzeit zentrale Aufgabe im nächsten Kapitel beschrieben wird. Seitens 

der Fachstelle ist aber auch diese „Kulturentwicklung“ zu unterstützen. 

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

diese gezielt in die Bistumsstrukturen zu implementieren. 

 

Als ein Element sind jährliche Fachsymposien zum Thema Kultur der Achtsamkeit geplant. Eine Koopera-
tion mit der theologischen Fakultät und dem Priesterhaus St. Thomas ist dabei zu prüfen. 
 

 

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

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

 

Unter Einbeziehung der Betroffenen soll versucht werden, eine Erinnerungskultur im Bistum zu gestalten. 
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1.2 Begleitung der Entwicklung von Schutzkonzepten 

Die Präventionsordnung regelt: Der Träger von Einrichtungen und Diensten erstellt im Hinblick 

auf den jeweiligen Arbeitsbereich ein institutionelles Schutzkonzept. Die Ausgestaltung eines 

solchen Schutzkonzepts erfolgt in Abstimmung mit der Fachstelle Kinder- und Jugendschutz. 

 

Das folgende Schaubild zeigt die Elemente eines Schutzkonzeptes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalauswahl und Personalentwicklung ist hier aus gutem Grund der erste Baustein. Die 

Menschen, die Verantwortung in kirchlichen Einrichtungen, Diensten und Angeboten 

übernehmen, sind das wichtigste Element kirchlicher Tätigkeiten. 

Die Einsichtnahme in das Erweiterte Führungszeugnis ist ein Element in diesem ersten Baustein 

eines Schutzkonzeptes. Sie ergänzt die Instrumente von (1.) Personalauswahl und Personal-

entwicklung und hilft, sich nicht nur auf die Intuition verlassen zu müssen, sondern eine 
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(weitere) Standardroutine der objektiven Prüfung einzuführen.  

Gelungene Prävention sexueller Gewalt umfasst aber viele Bausteine, die aufeinander aufbauen. 

Nur die Gesamtheit der Maßnahmen dient ausreichend dem Ziel, Kindern, Jugendlichen und 

erwachsenen Schutzbefohlenen sichere Räume des Lebens und der Entwicklung zu bieten. 

Ziel des Schutzkonzeptes ist es, eine Kultur des achtsamen Miteinanders entwickeln zu helfen. 

Dafür ist schon bei seiner Entwicklung wichtig, dass alle Mitarbeitenden partizipativ beteiligt 

werden. Und auch die Kinder und Jugendlichen und die erwachsenen Schutzbefohlenen selbst 

sollen eine Stimme haben und immer wieder einbezogen werden, wenn es darum geht das 

Schutzkonzept aufzubauen, zu justieren und weiter zu entwickeln. Hier wird deutlich, dass eine 

Grundhaltung des Respekts vor den Rechten von Kindern und Jugendlichen (siehe UN-

Kinderrechtskonvention) und erwachsenen Schutzbefohlenen das Fundament eines solchen 

Schutzkonzeptes ist. 

Die Präventionsordnung sieht dabei nicht vor, dass überall dasselbe System aufgebaut wird. 

Vielmehr soll es an die Bedingungen der verschiedenen Bereiche angepasst sein. Ein solches 

„maßgeschneidertes“ Schutzkonzept setzt voraus, dass man mit einer Risikoanalyse beginnt und 

den eigenen Bereich darauf „abklopft“ was seine Stärken und Schwächen sind. 

Dabei sind vom Auftrag her zwei Prinzipien grundlegend, an denen sich orientiert werden soll, 

wenn ein entsprechendes Schutzkonzept entwickelt und implementiert wird. Dies ist einmal das 

Stichwort Partizipation. Damit ist grundlegend für das präventive Arbeiten, das es keinen „Top-

Down“ durchgeführten Prozess gibt, sondern dass die Mitarbeitenden im jeweiligen Bereich 

mitgenommen, gehört und aktiv in die Entwicklung eingebunden sein sollen. Über den formal 

vorgeschriebenen Elementen aus der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) und der daraus zu 

erfolgenden Beteiligung der MAV, geht dies vom Ansatz deutlich hinaus. Ziel ist, dass jeder an 

seinem Platz ein aktiver Förderer einer Kultur der Achtsamkeit ist.  

In gleicher Weise ist das Prinzip der Transparenz grundlegend. Es geht darum Verfahrensweisen 

und Wege nicht nur zu entwickeln, sondern auch aktiv bekannt zu machen. Es geht darum, dass 

sich Einrichtungen und Dienste sichtbar zu dem Ziel bekennen, sichere Räume des Aufwachsens 

und Lebens für Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene zu schaffen und dies der 

Öffentlichkeit auch bekannt geben. Dazu gehört der ständige Dialog mit Kindern, Jugendlichen 

und deren Personensorgeberechtigten. Alles als normaler Teil des Qualitätsmanagements. 

Immer noch besteht bei manchem der Eindruck, letztlich sei es bedauerlich, dass ein Präventi-
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onskonzept nötig ist, da man sich eigentlich eine „von Natur aus“ gewaltfreie Umgebung 

wünscht. Dies basiert aber auf einer falschen Grundannahme. Die letzten Jahre haben gezeigt, 

dass sexuelle Gewalt sehr viel häufiger ist, als vorher angenommen. Sie ist keine Ausnahme. Sie 

ist eine Realität, mit der man nüchtern rechnen muss, so wie mit anderen Gefährdungen (Sucht-

gefahr, körperliche Gewalt, Brandgefahr usw.) auch. Insoweit dokumentiert ein Schutzkonzept 

nicht das blamable Ergebnis „die haben es nötig“, sondern dass mit dieser Realität mittels des 

Schutzkonzeptes professionell als Teil des Risikomanagements umgegangen wird. 

Die Veröffentlichung hat dabei einen wichtigen Aspekt, der nicht übersehen werden darf: er er-

weitert die Zahl der Menschen, die das Konzept kritisch in Augenschein nehmen und begünstigt 

damit, dass Schwachstellen, die intern nicht wahrnehmbar sind, markiert und einer Korrektur 

zugeführt werden. Eine solche Fehlerkultur basiert ebenfalls auf einer nüchternen Realität, näm-

lich dass menschliche Wahrnehmung immer begrenzt ist und immer der Korrektur bedarf.2 

 

Die Idee eines Schutzkonzeptes ist neu und die „maßgeschneiderten“ Lösungen für die einzel-

nen Einrichtungen, Dienste und Bereiche müssen erst entwickelt werden. Hier zu unterstützen, 

ist eine Aufgabe, die seitens der Fachstelle neu angegangen wird. 

 

                                                           

2Philosophisch spricht man z. T. von einer post-heroischen Kultur. Entsprechend ist Prävention nicht als das „heroische“ ethische 
Handeln einzelner Verantwortlicher zu denken, sondern als ein Projekt, das nur greift, wenn es auf vielen Schultern ruht. Damit 
geht institutionell gewissermaßen um eine „Ent-Heroisierung“, d. h. um die Abkehr von der Selbst- und Fremderwartung einer 
„omni-scienten“ Einrichtung, die eigentlich alles wissen müsste, hin zur pragmatischen Sicht, dass dies niemals möglich ist und 
es daher notwendig wird, eine multi-perspektivischen Sichtweise einzunehmen, indem man möglichst viele ermutigt ihre 
jeweils begrenzten Sichten zu einem Gesamt-Mosaik zusammen zu fügen, das ein realistischeres Gesamtbild ergibt. 
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Zu den einzelnen Bausteinen des Schutzkonzeptes bietet die Fachstelle entsprechende 

Unterstützungsangebote an: 

(1) Themenfeld Schutzkonzept 

 

Personalauswahl und Personalentwicklung: 
� Die Fachstelle bietet Leitungsschulungen an, in denen entsprechend qualifiziert wird. 
� Die Qualifikation der Personalverantwortlichen für die Frage der Auswahl und Entwicklung von 

Personal, sowie die Intervention, ist in die Leitungsschulungen zu integrieren. 
 

Verhaltenskodex und Verpflichtungserklärung: 
Die Entwicklung von Verhaltenskodizes in allen Bereichen ist im Gange. Entsprechend der neuen Präven-
tionsordnung sind dabei zwei Grundprinzipien einzutragen: Sie sollen immer partizipativ mit den Mitar-
beitenden entwickelt werden. Und Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene sind dabei auf 
geeignete Weise einzubeziehen. Die vorgeschriebenen MAVO-Verfahren werden beachtet. Die Fachstelle 
begleitet diesen Prozess und koordiniert die Prüfung durch das Bistum. 

 

Beratungs- und Beschwerdewege: Als exemplarische Umsetzung der Beratungs- und Beschwerdewege 
ist ein elektronisches Beschwerde- und Ideenmanagement nach Art eines Critical Incident Reporting Sys-
tem (CIRS) in der Entwicklung. Ziel ist es, ein Instrument zu entwickeln, das allen Institutionen und Berei-
chen zur Verfügung gestellt und auf deren Bedürfnisse angepasst werden kann. 

 

Nachhaltige Aufarbeitung: Die Fachstelle unterstützt die Einrichtungen und Dienste bei der Entwick-
lung, dem Controlling und der Aktualisierung des Interventionsplanes. Dieser enthält sowohl das Vorge-
hen in der jeweiligen Einrichtung, das Vorgehen im BGV sowie die Beschreibung der „Nachsorge“ im Sys-
tem. Die Leitung der Fachstelle koordiniert im Falle einer Intervention die „tertiäre“ Prävention im irritier-
ten System mit der Leitung der Fachgruppe Supervision und den Beratungsdiensten. 

 

Qualitätsmanagement: Die Fachstelle unterstützt die Einrichtungen und Dienste im Rahmen ihres Qua-
litätsmanagement bei der Implementierung, dem Controlling und der regelmäßigen Aktualisierung des 
Präventionskonzeptes durch entsprechende Fortbildungsangebote. 

 

Aus- und Fortbildung: 
� Für alle Hauptamtlichen des Bistums Trier, die neu in die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 

erwachsenen Schutzbefohlenen einsteigen, werden verpflichtende Basis-Präventionsschulungen 
angeboten. 

� Für alle Hauptamtlichen, die Leitung in einer Einrichtung, einem Dienst oder Arbeitsfeld über-
nehmen, in dem mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen gearbeitet wird, 
werden verpflichtende Leitungsschulungen Prävention angeboten. 

� Für Pfarrer wird im Rahmen der verpflichtenden Pfarrerschulungen des Bistums Trier ein Schu-
lungs-Modul zur Umsetzung ihrer Konzeptionsverantwortung durchgeführt. 

� Für alle Hauptamtlichen, die als Präventionsbeauftragte / geschulte Fachkräfte / Ombutspersonen 
tätig werden, werden begleitende Qualifizierungsangebote bereit gehalten. 

� Für alle Hauptamtlichen, die in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbe-
fohlenen stehen, werden Vertiefungsschulungen angeboten. 

� Für Ehrenamtliche wird über ein Multiplikatorensystem ein Schulungsangebot geschaffen. 
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1.3. Strukturelle Aufgaben 

Wesentliche Instrumentarien der Arbeit der Fachstelle Kinder- und Jugendschutz sind das 

Instrument der Fachgruppe Prävention sowie die logistische Verbindung mit dem Bereich der 

Beratungsdienste des Bistums.  

Daraus ergeben sich weitere Aufgaben: 

(1) Koordinierung der Fachkräfte: 

Auswahl, Qualifikation, Personaleinsatz und Personalentwicklung der Fachgruppe Prävention als 

Pool von Fachkräften für die Qualifizierung und für die Begleitung der Einrichtungen und Aufga-

benfelder des Bistums ist zu leisten. 

 

Die Fachgruppe Prävention steht den Einrichtungen, Diensten und Aufgabenfeldern in Trägerschaft des 
Bistums als Fachkräftepool gebührenfrei zur Verfügung, um den fortlaufenden Prozess der Implementie-
rung durch fachliche Begleitung zu unterstützen. 
 
Einrichtungen, Dienste und Aufgabenfelder anderer katholischer Träger können kostenpflichtig die Fach-
gruppe ebenfalls nutzen. 
 

(2) Notariat: 

Ein Kirchliches Notariat ist der Fachstelle Kinder- und Jugendschutz organisatorisch zugewiesen. 

Der Kirchliche Notar arbeitet unabhängig.  

 

Alle Vorgänge zum erweiterten Führungszeugnis laufen bei Personal in Anstellungsträgerschaft des Bis-
tums über den Kirchlichen Notar des Bistums. 
 
Nach Beschluss der Bistumsleitung können die Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbände sowie 
der BDKJ für seine hauptamtlichen Angestellten das Notariat nutzen. Ebenso kann das Notariat die Rolle 
der Einsichtnahme in Hinsicht auf die erweiterten Führungszeugnisse nach § 72a SGB VIII bei Ehrenamtli-
chen für die Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbände vornehmen, sowie bei den Mitgliedsver-
bänden des BDKJ, soweit diese kein eigenes System eingerichtet haben. 

 

(2) Vernetzung: 

Die Fachstelle sorgt für Vernetzung der innerkirchlichen Akteure im Bereich Prävention, sowie für 

die Vernetzung mit den im Bereich des Bistums tätigen außerkirchlichen Einrichtungen, Diens-

ten und Fachberatungsstellen. 

 

Ein Fachnetzwerk wird gepflegt, das dazu dient, sich gegenseitig über Entwicklungen zu informieren. 
Einmal jährlich wird dazu eine Fachkonferenz organisiert. 
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2. Berichterstattung 

Die Frage der Berichterstattung wurde bereits mit Start der Fachstelle vorgegeben: 

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. 
 

 

2.1 Jahresbericht 

Die Fachstelle legt jährlich einen Tätigkeitsbericht vor. 

Dabei ist auch nochmals auf die Vorgaben der Präventionsordnung zu verweisen. Sie regelt in A.I. 

„(...)Ziel von Prävention in Diözesen, Ordensgemeinschaften, kirchlichen Institutionen und Ver-

bänden ist es, eine neue Kultur des achtsamen Miteinanders zu entwickeln. Dafür muss es trans-

parente, nachvollziehbare, kontrollierbare und evaluierbare Strukturen und Prozesse zur Präven-

tion sexualisierter Gewalt geben.“ 

 

2.2 Elektronisches Informationssystem 

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

direkte Information der Bereichsverantwortlichen ausgestaltet. 

Die Homepage der Fachstelle informiert unter http://www.bistum-trier.de/praevention/ aktuell 

über die Arbeit der Fachstelle. 
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3. Umsetzungsprozess 

 

Zum Start der Fachstelle wurde festgelegt: 

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

angelegt. 

 

Übersetzt in ein Schema sieht es mit Stand 2014 für die nächsten Jahre wie folgt aus (grau hin-

terlegt = bereits abgearbeitete Schritte): 

Jahr Schulung  
Bestandspersonal 

Entwicklung  
Schutzkonzept 

Implementierung Schutz-
konzept, Regelbetrieb 

Controlling 

2012 
 

    

 August 2012   Controlling  
Arbeitsrecht 

2013 
 

    

 
 

    

2014 
 

  August 2014  

 
 

Pastoral & Bistumsschulen 
 

Verhaltenskodex   

2015 
 

August 2015 
 

 August 2015  

 
 

Personal KGV bzw. KG/ Kin-
dertagesstätten Kita gGmbHs 

Beschwerde- und Bera-
tungswege 

 Controlling  
Schulung 

2016 
 

    

 
 

    

2017 
 

    

 
 

    

2018 
 

  Regelbetrieb Controlling Konzep-
tentwicklung 
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3.1 Anstehende Aufgaben 

 

In Hinsicht auf die Grundlegung der Präventionsarbeit sind noch mehrere größere 

Aufgabenpakete zu bewältigen, bevor in einen Regelbetrieb übergegangen werden kann. Dies 

steht im Zusammenhang mit dem vorhandenen Bestandspersonal. 

Der größte Aufgabenbereich betrifft weiterhin den Bereich der Schulungen. 

 

3.1.1 Schulung Bestandspersonal Kirchengemeinden / Kirchengemeindeverbände 

In Hinsicht auf die Basis-Schulung steht noch die entsprechende Schulung des 

Bestandspersonals der Kirchengemeindeverbände an. Dabei geht es um Küster, Organisten und 

Chorleiter, Pfarrsekretariate, Hausmeister und bis 2016 auch noch um pfarreigene 

Kindertagesstätten. Hierbei geht es um ca. 7.600 Personen in den unterschiedlichen 

Tätigkeitsfeldern. Aufgrund der Unterschiedlichkeit des Personals empfiehlt es sich, eine 

Schulung auf Dekanatsebene zu planen, bei der differenziert nach Berufsgruppen geschult wird. 

Dies ist aber mit den leitenden Pfarrern als örtlichen Verantwortlichen noch abzustimmen. 

Zu schulende Mitarbeitende: ca. 7.600 Personen 

 

3.1.2 Information für Ehrenamtliche, die mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen 

Schutzbefohlenen arbeiten 

Die Präventionsordnung sieht vor, dass alle oben genannten in geeigneter Weise über das 

Thema sexuelle Gewalt informiert werden. Da es sich um eine Personengruppe von 

schätzungsweise bis zu 50.000 Menschen - die zudem eine hohe Fluktuation aufweist - handelt, 

kann hier nicht mit einer zentralen Fachgruppe gearbeitet werden. Stattdessen ist mit der 

Abteilung 1.2 die Idee von Multiplikatoren in den Pastoralteams angedacht, die dann ihrerseits 

für die Kirchengemeinde bzw. den Kirchengemeindeverband bereit stehen würden, um 

anlassbezogen die Informationen zu übernehmen. Dies erfordert aber eine Schulung dieser 

Multiplikatoren. 

Zu informierende Mitarbeitende: ca. 50.000 Personen, hohe Fluktuation 
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3.1.3 Schulung Kindertagesstätten 

Auch im Bereich der Kindertagesstätten in Trägerschaft der Kita gGmbHs wurden bisher keine 

Schulungen vorgenommen. Hier geht es um eine größere Personenzahl.  

Zu schulende Personen aus den Geschäftsstellen: Jeweils 20 pro regionaler Kita gGmbH (3) 

Zu schulende Mitarbeitende: ca. 5.500 Personen 

Zu schulende Leitungskräfte: 540 Standortleitungen (ca. 3 x 20 Leitungen werden dieses Jahr 

geschult- Geschäftsführerschulung) 

Die Schulung ist eine Dienstleistung für die Kita gGmbHs. Daher ist seitens des Bistums zu 

klären, wie die entstehenden Kosten getragen werden sollen. 

 

3.1.4 Schulung für geschulte Fachkräfte 

Entsprechend der Präventionsordnung haben inzwischen einige Bereiche geschulte Fachkräfte 

ernannt. U. a. die regionalen Caritasverbände, die diese als Präventionsfachkräfte bezeichnen. 

Aber auch für die Jugendpastoral, wo an den Fachstellen Kinder- und Jugendpastoral geschulte 

Fachkräfte ernannt wurden. Ebenso planen die katholischen Krankenhausträger die Einrichtung 

geschulter Fachkräfte, die dort als Ombudsperson bezeichnet werden. Dringlicher wird damit 

eine Schulung, die auf diese, bisher noch nicht klar konturierte Rolle vorbereitet. 

 

3.1.5 Schulungskooperation mit den katholischen Krankenhausträgern 

Die katholischen Krankenhausträger, die auch Träger von Häusern im Bereich der Altenhilfe oder 

der Jugendhilfe sind, gehen inzwischen auch die Umsetzung der Präventionsordnung an. Die 

größten Träger sind dabei die Barmherzigen Brüder, die CTS und die Waldbreitbacher. In Hinsicht 

auf die gegenseitige Anerkennung gibt es derzeit eine Abstimmung zum Konzept. In Folge 

sollen die Schulungskräfte durch die Fachgruppe des Bistums geschult werden und es besteht 

Interesse, bei Bedarf auch auf die Fachgruppe zugreifen zu können, gegen Kostenersatz. 

Umgekehrt würden die Schulungskräfte der Krankenhausträger dem Bistum zur Verfügung 

stehen bei Schulungen, bei denen es sich nahe legt Externe heran zu ziehen. 
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3.2 Regelbetrieb 

 

Der Regelbetrieb, der ab 2018 vollständig erreicht werden soll, würde zusätzlich zu den bereits 

beschriebenen Aufgaben (siehe auch Abschnitt 1.2) folgende Aufgaben umfassen: 

 

3.2.1 Schulungen für neues Personal und neue Leitungen: 

Dabei ist davon auszugehen, dass zwei Schulungstermine pro Halbjahr und Visitationsbereich 

ausreichen, um das Neupersonal von Bistumsschulen, Beratungsstellen, Jugendbereich usw. 

abzudecken. Die Schulung von neuen Priestern, Pastoral- und Gemeindereferentinnen und –

referenten sowie Diakonen soll direkt in die Ausbildung integriert werden, so dass die 

Basisschulung vor Beginn des beruflichen Einsatzes durchlaufen wird. 

Hinzu käme jeweils einmal jährlich eine Leitungsschulung. Bei den leitenden Pfarrern wird die 

Leitungsschulung in den Pfarrerkurs integriert. 

 

3.2.2 Vertiefungsschulungen 

Besonders an die Gruppe der geschulten Fachkräfte, aber auch an interessierte Personen sollte 

entsprechend der Präventionsordnung ein Curriculum von Vertiefungsschulungen angeboten 

werden. Dies entspricht der Idee der Präventionsordnung, das einmal Gelernte immer wieder 

auffrischen zu können. Hier kann dann zu praktischen Beispielen der Präventionsarbeit 

(Workshop-Charakter), zu Fragen der Angebote für Betroffene, zur Frage des Umgangs mit 

irritierten Systemen aber auch zur Förderung der Kultur der Achtsamkeit (durch 

selbsterfahrungsbezogene Angebote zur Entwicklung der eigenen Achtsamkeit) nochmals ein 

weiterer Akzent gesetzt werden. Dabei sind die vorhandenen Verantwortlichkeiten zu beachten: 

Die erste Agenda gab dazu vor: „Als Aufgabenfelder, in denen künftig verstärkt seitens des Bistums3 

Prävention umgesetzt werden sollte, können die Bereiche Jugendpastoral, der Bereich der katholi-

schen Einrichtungen im Feld der Kinder- und Jugendhilfe (zu denen auch die Kindertageseinrichtun-

                                                           

3Darüber 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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gen gehören), Bistumsschulen sowie die Beratungsstellen des Bistums identifiziert werden.  

Innerhalb dieser Aufgabenfelder bleibt die Verantwortung zur Umsetzung der Vorgaben der Präven-

tionsordnung bei den jeweils zuständigen Stellen für die Qualifizierung. Die Fachstelle Kinder- und 

 Jugendschutz steht als Partner zur Verfügung und stellt Ressourcen wie Referentinnen und Referen-

ten 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 Bistumsangestell-

ten, die „Lernstatt Zukunft“ für den Bereich der Kindertagesstätten in katholischer Trägerschaft, die 

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

len und die Fachstellen Kinder- und Jugendpastoral für die in der Jugendarbeit Tätigen. Darüber hin-

aus haben die Fachbereiche des Zentralbereichs 1 ‚Pastoral und Gesellschaft’ Verantwortung in die-

sem Bereich und die Möglichkeit, weitere Angebote zu machen 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.“ 

Dieser Ansatz konnte in ersten Gesprächen mit den jeweiligen Verantwortlichen erörtert und 

vorgeplant werden. Aber der damit bezeichnete Regelbetrieb wurde noch nicht erreicht, da die 

Schulung des Bestandspersonals noch nicht abgeschlossen wurde. D. h. mit Beginn des Regelbe-

triebs steht die Koordinierung eines entsprechenden Programms an Schulungen in Kooperation 

mit dem ILF, der Lernstatt Zukunft, dem SB 2 und den Fachstellen Kinder- und Jugendpastoral 

an. Ziel ist ein Angebot zu realisieren, das regelmäßig Hauptamtlichen angeboten wird, entspre-

chend der ursprünglichen Planung: 

Für alle Hauptamtlichen, die in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, ist eine verpflichtende 
Teilnahme an Präventionsschulungen im Abstand von drei Jahren vorgesehen. 
 

Da der Kenntnisstand zum Feld deutlich gesteigert werden konnte im Laufe der Basisschulun-

gen, muss nochmals genau konzipiert werden, wie diese Auffrischungs- und Vertiefungsmodule 

aussehen. Sie erfordern, dass die Fachstelle einen aktuellen Bezug zur Forschung im Bereich Kin-

derschutz hält und auf einen fundierten Informationsfluss seitens der DBK zu juristischen Frage-

stellungen zurück greifen kann, um diese jeweils in regelmäßig erneuerte Programme zu imple-

mentieren. 
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3.2.3 Aufbereitung Informationsmaterial für Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutz-

befohlene und Personensorgeberechtigte 

Die Präventionsordnung sieht vor, dass alle oben Genannten in geeigneter Weise über das 

Thema sexuelle Gewalt informiert werden. Die Aufgabe kommt jeweils den Einrichtungen und 

Diensten zu. Aufgabe der Fachstelle Kinder- und Jugendschutz ist es aber, die vorhandenen 

Materialien zu sichten, geeignete Materialien für die Arbeit vor Ort bereit zu stellen bzw. diese 

neu zu entwickeln, sofern noch keine passgenau auf die kirchlichen Arbeitsfelder 

zugeschnittenen Vorlagen bestehen und diese dann im Regelbetrieb zu pflegen. 

Als ein wichtiges erstes Projekt wird derzeit die Überarbeitung des Freiburger Ordners 

hinsichtlich Jugendfreizeiten auf die Diözese Trier hin, in Kooperation mit der Abteilung Jugend 

und dem BDKJ angegangen. 
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4. Struktur der Fachstelle Kinder- und Jugendschutz  

 

4.1 Entwicklung 

Zum Start wurde festgelegt, dass die Fachstelle als Stabstelle angesiedelt wird, um in Hinsicht 

auf die zahlreichen Klärungen im Regelungsbereich dem Generalvikar zuzuarbeiten. 

Inhaltlich basierte die Arbeit der Fachstelle von Anfang an auf der Verzahnung mit dem Bereich 

Beratungsdienste. Dies umso mehr, nachdem die vorgesehene Stelle für Sachbearbeitung nicht 

besetzt wurde und stattdessen das Notariat eingesetzt wurde, das inzwischen mehr und mehr 

ein eigenständiger Arbeitsbereich wird, der auf eine ausreichende Personalisierung angewiesen 

ist, da die ursprünglich eingeplanten Kapazitäten der Fachstelle im Bereich Sekretariat und 

Sachbearbeitung diese nicht mehr mittragen können. 

 

4.2 Künftige Struktur? 

Um die in der Startphase anfallenden zahlreichen Bezüge zu Leitungsentscheidungen zu erleich-

tern wurde die Fachstelle als Stabstelle beim Generalvikar eingerichtet, mit der Option diese 

Konstruktion nach der Startphase zu überprüfen. 

Aus Sicht des Präventionsbeauftragten gilt dabei: 

1. Die Funktion des Präventionsbeauftragten sollte weiterhin direkt dem Generalvikar zu-

geordnet sein, um die noch nötigen Klärungen zu ermöglichen. Zumindest aber sollte er 

verpflichtet sein, jährlich die Bistumsleitung über den Stand der Umsetzung zu informie-

ren. 

2. Die Fachstelle Kinder- und Jugendschutz kann hingegen organisatorisch neu justiert 

werden. Aufgrund der bestehenden personellen und logistischen Abhängigkeit ist eine 

Zusammenfügung mit dem Arbeitsbereich Beratungsdienste zu einer Abteilung Beratung 

und Prävention zu prüfen. Ebenso, wo eine solche Abteilung angesiedelt sein könnte. 

Dies stimmt mit der derzeit im ZB 1 intern laufenden Diskussion zum Profil der Bera-

tungsdienste überein. 

3. Das Notariat hat ein Volumen erreicht, das es nötig macht, dieses zu einem eigenständi-
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gen Arbeitsbereich im Rahmen dieser neuen Konstruktion zu entwickeln (vorbehaltlich 

externer Prüfung). Damit ist die Sachbearbeitung neu zu klären, die bisher der Notar zu-

sätzlich übernommen hat.  

4. Die Fachgruppe Prävention bleibt ein wichtiges Instrument. Sie kann aber neu justiert 

werden. Bis 2018 (Abschluss der Schulungen im Bereich Kita) müssen entsprechend der 

ausstehenden Schulungen 15 der bisher 20 Fachgruppenstellen erhalten bleiben. Die üb-

rigen Ausgebildeten können Teil der Fachgruppe bleiben mit dem Angebot, wenn nötig 

mit Mehrstunden oder außerhalb der Dienstzeit auf Honorarbasis (Modell Fachgruppe 

Supervision) Anfragen zu bedienen. 2018 wäre dann neu zu prüfen. Die Reduzierung der 

Fachgruppe hilft zugleich, die nötigen Personalerhöhungen durch den Ausbau Notariat 

abzufedern. 
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Anhang: Curriculum Prävention 

 
 
Leitende Prinzipien, die in den Schulungen erfahrbar sein sollen: 
 

1. Innere Achtsamkeit aktiv einüben = Prävention gibt mir die Möglichkeit der persön-
lichen Weiterentwicklung 

2. Prävention als Katalysatorthema = Prävention gibt mir die Möglichkeit, meine Ein-
richtung / mein Arbeitsfeld weiter zu entwickeln 

3. Prävention ist ein geachtetes Zeichen für Qualität und Professionalität, kein Aus-
druck davon, es „besonders nötig“ zu haben 
 
 
 
 

W 
I 
S 
S 
E 
N 
 

(A) 
 

A1 
Grundlagen der Sexualwissenschaft/Psychologie/ Theologie / 
Organisationssoziologie zu Kindern, Jugendlichen und 
schutzbefohlenen Erwachsenen 

A1 Ziel: Die Teilnehmenden können auf 
der Grundlage der Epidemiologie von se-
xueller Gewalt sowie durch die grundle-
gende Kenntnis von Formen von sexueller 
Gewalt die Bedeutung der Thematik er-
kennen. 

 
� Begriff der Schutzbefohlenen 
� Ausmaß von sexuellem Missbrauch an Schutzbefohlenen 
� Formen der Kindeswohlgefährdung sowie Formen des  

sexuellen Missbrauchs an alten Menschen, Menschen mit 
Behinderung  

� Definition und Epidemiologie von sexualisierter Gewalt 
� Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen 
� Definition von Resilienz und Vulnerabilität 
� Entwicklungsphasen der Sexualität 
� Lebenswirklichkeit von Heranwachsenden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A2  
Kultur der Achtsamkeit als Leitbild des Bistums 

A2 Ziel: Die Teilnehmenden wissen um 
den Beitrag, den sie innerhalb des Bistums 
im Sinne der Prävention von sexueller 
Gewalt und der damit verbundenen Idee 
einer neuen Kultur achtsamen Miteinan-
ders leisten können.  

 
� Wahrnehmungspsychologie:  

� „Wahrnehmungsfallen“, stressbedingte Einschränkungen  
� achtsame Selbst–Wahrnehmung 

� Kultur der Achtsamkeit 
� Definition und Anwendung von Achtsamkeit als Haltung 
� Begriff der Achtsamkeit 
� Wahrnehmungspsychologie: Selbsttäuschung, „Tunnelblick“,  
� Schwierigkeiten gelingender Kommunikation zu „intimen / scham-

behafteten“ Themen  
� Paradigmatische Wende: von Kindern / Jugendlichen / Schutzbe-

fohlenen her denken. 

� Grundlagen 
� UN Kinderrechtskonvention 

� „Und er stellte ein Kind in Ihre Mitte“ – biblische Begründung von 
Partizipation 
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A3  
Kenntnis zu sexuellen Missbrauch begünstigenden Umstän-
den in Institutionen und deren Prävention 

A3 Ziel: Die Teilnehmenden wissen um 
die Gefahren, die institutionelle Kontexte 
für Möglichkeit von sexuellem Missbrauch 
darstellen, und lernen die Instrumente des 
Schutzkonzeptes kennen, um gegen zu 
steuern. 

 
� Strukturen von Macht/Ohnmacht in institutionellen Kon-

texten 
� Sozialpsychologie: "Groupthinking", kollegiale „Beißhem-

mung“, Angst 
� Institutionelles Schutzkonzept und daraus resultierende 

Maßnahmen zur Prävention als Teil des Qualitätsmana-
gements 
� Erweitertes Führungszeugnis (Datenschutz, rechtliche Rahmenbe-

dingungen, Rolle Kirchlicher Notar) als Teil der Personalauswahl 
� Verhaltenskodex und Verpflichtungserklärung 
� Selbstauskunftserklärung 
� Beratungs- und Beschwerdewege (C.I.R.S.) als Teil des Risikomana-

gements 

� Rolle der geschulten Fachkräfte(Interventionsplan s. D2) 
� Prinzip der Partizipation aller Verantwortungsträger und 

Kunden der jeweiligen Einrichtung 
 

 

 
S 
E 
H 
E 
N 
 

(B) 

B1 
Wahrnehmungskompetenz Täterstrategie 

B1 Ziel: Die Teilnehmenden verfügen 
über Wissen und Methoden, um (potenti-
elle) Täter und Übergriffigkeiten wahrzu-
nehmen. 

 
� 4-Faktoren-Modell nach Finkelhor 
� Strategien von Tätern: Grooming, Isolierung, Schweige-

gebot  
� Sexuelle Gewalt von Kindern, Jugendlichen und erwach-

senen Schutzbefohlenen an anderen Minderjährigen o-
der Schutzbefohlenen 

� Abschrecken potentieller Täterdynamiken in der Perso-
nalgewinnung? 

 

 

B2  
Wahrnehmungskompetenz Psychodynamik Opfer 

B2 Ziel: Die Teilnehmenden reflektieren 
ihre Haltung, wie sie von Missbrauch be-
troffene Menschen ermutigen können, 
sich anzuvertrauen und das Schweigege-
bot zu brechen. 

 
� Häufige psychische und körperliche Verletzungen von 

Kindern und Jugendlichen durch sexuelle Gewalt  
� Verarbeitungsmuster in Abhängigkeit zur erlittenen Tat 
� Achtsame Gesprächsführung 

 

 

B3  
Reflexion und Entwicklung der eigenen Haltung gegenüber 
Schutzbefohlenen und beim Thema sexuelle Gewalt 
 

B3 Ziel: Die Teilnehmenden erweitern ih-
re eigenen emotionalen und sozialen 
Kompetenzen, setzen sich mit den eige-
nen Erfahrungen auseinander und gewin-
nen mehr Handlungssicherheit, wenn 
ihnen Betroffene von sexueller Gewalt be-
richten.  
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� Persönliche biographische Verortung 
� Auseinandersetzung mit den eigenen Grenzen und den Grenzen 

anderer 
� Auseinandersetzung mit der Balance von Nähe und Distanz 
� Auseinandersetzung mit Macht und Machtmissbrauch 
� Auseinandersetzung mit Mann- und Frau-Sein 
� Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität 
� Auseinandersetzung mit der Rolle als Vertrauensperson 

 

 

B4 
Wahrnehmung von begünstigenden Situationen und Ge-
fährdungssituationen im Arbeits- und Tätigkeitsbereich 
 

B4 Ziel: Die Teilnehmenden können er-
kennen und benennen, wo innerhalb der 
Strukturen ihrer jeweiligen Arbeitsgebiete 
potentiell Missbrauch begünstigende Fak-
toren vorliegen.  

 
� Risikoanalyse: Sicherheitslücken im System erkennen 
� Bestimmung von professionellem Nähe-Distanz-Ver-

halten 
 

 

U 
R 
T 
E 
I 
L 
E 
N 
 

(C) 

C1 Rechtliche Bestimmungen C1 Ziel: Die Teilnehmenden können 
ausgehend von den rechtlichen 
Definitionen Straftatbestände erkennen 
und beurteilen, wenn ein Vorfall von 
sexuellem Missbrauch oder sexueller 
Übergriffigkeit vorliegt.  

� Bundeskinderschutzgesetz (u. a.) SGB VIII §§ 8a, 72a 
� Sexualstrafrecht 

� Definition von sexuellem Missbrauch 
� Grenzverletzungen 
� sexuellen Übergriffe 
� strafrechtlich relevante Formen sexualisierter Gewalt 

� Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz 
� Rahmenordnung Prävention im Bistum Trier 
� Arbeitsrecht 

 

 
H 
A 
N 
D 
E 
L 
N 
 

(D) 
 

D1. Aktives Eintreten bei Problemen 
 

D1 Ziel: Die Teilnehmenden trainieren 
ihre konstruktive Kommunikations- und 
Konfliktfähigkeit und stärken die 
Bereitschaft, sich aktiv für den Kinder- und 
Jugendschutz und für den Schutz 
erwachsener Schutzbefohlener 
einzusetzen 

� Grundhaltungen 
� Kenntnis und Einübung von eigenen Handlungskompe-

tenzen und Vorgehen bei Grenzverletzungen durch Kin-
der / Jugendliche / Schutzbefohlene 

� Eigene Handlungskompetenzen und Vorgehen bei 
Grenzverletzungen durch Kolleginnen oder Kollegen) 

 

 

D2 Intervention bei Meldungen von Grenzverletzungen, 
sexuellen Übergriffen oder sexueller Gewalt 

D2 Ziel: Die Teilnehmenden kennen die 
im Interventionsplan ihres Bereichs 
vorgegebenen Handlungs- und 
Kommunikationswege. 

� Allgemeine Handlungs- und Verhaltensempfehlungen 
� Interventionsplan bei Verdachtsfällen 

� Beauftragte Personen 
� Meldepflichten nach § 8a 
� Untersuchung im Rahmen des Kirchlichen Strafrechts 

� Tertiäre Prävention 
� Konsequenzen für Täter/Täterinnen 
� Hilfen für das Opfer 
� Hilfen für das irritierte System (Kolleginnen und Kollegen, anver-

traute Personen, Personensorgeberechtigte...) 
� Unterstützung und Beratung 
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 D3. Kommunikationsmanagement 

 

D3 Ziel: Die Teilnehmenden reflektieren 
die Aufgabe der Kommunikation nach 
innen und außen im Krisenfall. 

 � Mitarbeitende durch Information handlungsfähig ma-
chen 

� Vermittlung an Personensorgeberechtigte, erwachsene 
Schutzbefohlene, Jugendliche und Kinder 

� Regeln für den Umgang mit Öffentlichkeit / Medien. 
 

 

 


