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Institutionelles Schutzkonzept



 Gelingende Prävention sexualisierter Gewalt erfordert abge-
stimmte Maßnahmen. Die Präventionsordnung greift dafür die Idee 
des Institutionellen Schutzkonzeptes auf, dessen Bausteine verzahnt 
und aufeinander abgestimmt, den Schutz, der in einer Institution 
arbeitenden und lebenden Personen, sichern soll. 

Ausgangspunkt zur Erstellung eines Schutzkonzeptes ist die Analyse 
des jeweiligen eigenen Arbeitsfeldes. Diese Analyse erfasst Schutz- 
und Risikofaktoren. Sie beinhaltet zum Beispiel die Kontrolle der 
Arbeits- und Lebensräume auf ihre Angemessenheit, die Refl ektion 
des professionellen Denkens und Handelns und die Überprüfung der 
Arbeitsgewohnheiten, besonders auf Stressoren. 

Alle in einer Institution arbeitenden und lebenden Personen – auch 
Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene – sind an der 
Erstellung und der regelmäßigen Weiterentwicklung des Schutz-
konzeptes partizipativ zu beteiligen. 

Das Ziel jedes Institutionellen Schutzkonzeptes ist die Kultur der 
Achtsamkeit. Basierend auf der Grundhaltung von Wertschätzung 
und Respekt, erfordert diese Kultur neben einem bewussten und 
refl ektierten Umgang mit sich selbst auch einen behutsamen und 
wertschätzenden Umgang mit den Mitarbeitenden und den schutz- 
und hilfebedürftigen Menschen.

Institutionelles Schutzkonzept

Das Schaubild zeigt die Elemente eines Schutzkonzeptes, die 
im Folgenden kurz erläutert werden.
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Was zu tun ist: 
Personalauswahlverfahren prüfen, nötige Unterlagen zur Einstellung einführen: 
EFZ, unterschriebener Verhaltenskodex, Selbstauskunftserklärung

Andocken an:
Personalgewinnung und Personalverwaltung

1. Personalauswahl und 
 Personalentwicklung: 
 Klare Zeichen bei Anstellung und Einsatz

 Personalauswahl und Personalentwicklung sind hier aus gutem Grund der 
erste Baustein. Die Menschen, die Verantwortung in kirchlichen Einrichtungen, 
Diensten und Angeboten übernehmen, sind die wichtigsten Träger kirchlicher 
Tätigkeiten. Hauptamtliche oder ehrenamtliche Entscheidungsträger verantwor-
ten, welche Menschen Leitung übernehmen dürfen und ob ihnen Kinder, Jugend-
liche und erwachsene Schutzbefohlene anvertraut werden. 
Um hier die richtigen Weichenstellungen vorzunehmen ist Folgendes hilfreich:

 Die betreff ende Person wird über die erarbeiteten Regeln und Vereinbarun-
gen zur Prävention sexualisierter Gewalt in einem Gespräch informiert. Das 
Gespräch dient den Verantwortlichen dazu, sich u. a. einen Eindruck über die 
Haltung dieser Person im Hinblick auf Prävention zu verschaff en und ihre 

 Eignung zu beurteilen.

 Dies gilt für neue als auch bereits eingesetzte Mitarbeitende und ehrenamt-
 lich Tätige in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutz-
 befohlenen.

 Mit Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes stehen die Verantwort-
 lichen in der Pfl icht, dafür Sorge zu tragen, dass keine nach den in §72 a SGB VIII 

aufgeführten Delikten vorbestrafte Person in der Arbeit mit Kindern, Jugend-
lichen und erwachsenen Schutzbefohlenen tätig ist. Der Nachweis erfolgt 
durch die Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses (EFZ).

 Darüber hinaus ist eine Selbstauskunftserklärung zu akzeptieren, wonach 
die / der Mitarbeitende ihre / seine Einsatzstelle sofort informiert, wenn gegen 
sie / ihn Ermittlungen wegen Verstößen gegen die sexuelle Selbstbestimmung 
von Kindern, Jugendlichen oder erwachsenen Schutzbefohlenen eingeleitet 
wurden.

Was zu tun ist:  
Verhaltenskodex mit eindeutig formulierten Regeln partizipativ (Mitarbeitende, 
Anvertraute) erarbeiten

Andocken an:
Öff entlichkeitsarbeit und Compliance Management

 Damit Prävention wirksam werden kann, ist es notwendig, sich eindeutig 
gegen sexualisierte Gewalt zu positionieren und dies nach innen und außen deut-
lich zu machen. Klare Regeln bezüglich eines achtsamen Umgangs mit Mädchen 
und Jungen, Frauen und Männern sind dafür notwendig. Letztlich sollen diese 
Handlungsregeln in einem Verhaltenskodex (VK) verschriftlicht werden, den jeder 
Bereich entwickeln soll. (Wo noch kein VK erarbeitet ist, kann bis dahin die Rahmen-
Selbstverpfl ichtungserklärung des Bistums Trier, die eine Kurzfassung von wichtigen 
Handlungsregeln bietet, genutzt werden.) Mit ihrer Unterschrift akzeptieren Mit-
arbeitende und ehrenamtliche Tätige des Bistums Trier den VK des Dienstgebers 
bzw. der Einsatzstelle und verpfl ichten sich zur Einhaltung der Regeln. Dadurch 
gewinnen sie für ihr eigenes Handeln Sicherheit und tragen Sorge für ihren Ein-
satzbereich.

 Wichtig ist es, den VK öff entlich zu machen: Er muss bei den Verantwor-
tungsträgern und bei den Kindern, Jugendlichen, erwachsenen Schutzbefohlenen 
und Personensorgeberechtigten bekannt sein und immer wieder ins Bewusstsein 
gerufen werden.

 Ergänzende Dienstanweisungen oder Zusätze zu Arbeitsverträgen bei
Hauptberufl ichen / Hauptamtlichen, insbesondere hinsichtlich des Schutz-
auftrags nach § 8 a SGB VIII, werden dabei je nach Arbeitsfeld geprüft.

2. Verhaltenskodex und 
 Verpfl ichtungserklärung: 
 Eindeutige Regeln
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3. Beratungs- und Beschwerdewege:  
 Motivierende Kommunikation und   
 klare Meldewege

 Die unter Punkt 2 genannten Regeln sollen auch deshalb allen bekannt 
gemacht werden, damit abweichendes Verhalten schnell erkannt werden kann. 

Ziel der Kommunikation nach innen und außen ist Klarheit und Transparenz. 
Die Verantwortlichen in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen 
Schutzbefohlenen sollen sich selbst immer wieder an das Ziel, sichere Räume 
zu schaff en, erinnern. Zudem sollen Kinder, Jugendliche, erwachsene Schutz-
befohlene und Personensorgeberechtigte darüber informiert werden, wie 
Kinderschutz umgesetzt werden soll. Dazu gehört auch, dass bekannt ist, an 
wen man sich wendet, wenn Unrecht zugefügt wurde. Denn verbindliche und 
bekannte Beschwerdewege machen es wahrscheinlicher, dass Grenzverletzungen 
und sexualisierte Übergriff e aufgedeckt werden. Dabei muss klar vermittelt 
werden: Es ist gewollt, dass man schnell Meldung macht, wenn sexualisierte 
Gewalt ausgeübt wird. Und wer sich meldet, fi ndet ein off enes Ohr!

Erprobte Beschwerdemöglichkeiten sind z. B.:

 Ansprechstellen / Personen extern oder intern
 Kontaktwege über sichere Internetportale 
 andere schriftliche Beschwerdewege
 Befragung zur Zufriedenheit der verschiedenen Zielgruppen 

 in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen 
 Schutzbefohlenen

Was zu tun ist:  
Wege klären und veröff entlichen, wie Hinweise / Beschwerden geäußert werden 
können, so dass sie weiter verfolgt werden, Ansprechpartner benennen

Andocken an: 
Beschwerdemanagement oder Critical Incident Reporting System

Was zu tun ist: 
Prävention gegen sexualisierte Gewalt in die vorhandenen Refl exionsschleifen 
einbinden, Unterstützungssysteme benennen 

Andocken an: 
Risikomanagement, Interventionsplan

 Wenn über die Beratungs- und Beschwerdewege Hinweise auf sexualisierte 
Gewalt eingehen, dann müssen Verantwortliche daraus Konsequenzen ziehen. 
Wichtig ist, auch für geschlechtsspezifi sche Hilfen zu sorgen – sowohl für einzelne 
Betroff ene als auch für Gruppen. 

Der Bereich muss sich auf eine solche tertiäre (aufarbeitende) Prävention vorberei-
ten. Eine frühzeitige und schnelle Hilfe für Betroff ene verbessert die Heilungs-
chancen. In Hinsicht auf den Bereich, in dem es zu sexualisierter Gewalt kommt 
(„irritiertes System“), kann tertiäre Prävention dazu beitragen, dass das trauma-
tisierte / betroff ene System wieder stabilisiert und handlungsfähig wird. Zudem 
sollen aus dem Vorfall Folgerungen für die zukünftige Verbesserung des Schutzes 
von Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen gezogen werden.

Eine solche Fehlerkultur erfordert ein off enes Umgehen mit dem schmerzlichen 
Scheitern, das jedes Delikt sexualisierter Gewalt beinhaltet. Nur was analysiert und 
besprochen wird, kann dazu beitragen, Fehler nicht zu wiederholen. Schweigen 
hilft nur den Tätern und Täterinnen. Eine Fehlerkultur wird so ein bedeutsamer 
Teil von Qualitätsmanagement, das für Jugendhilfeeinrichtungen gesetzlich in 
§ 79 SGB VIII verankert ist.

4. Nachhaltige Aufarbeitung: 
 Aus Fehlern lernen
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Was zu tun ist:  
Geschulte Fachkraft benennen und ausbilden, die das Thema Prävention 
lebendig hält; Überprüfungsroutinen für Verhaltenskodex usw. etablieren

Andocken an:
Qualitätsmanagement

5. Qualitätsmanagement: 
 Im Prozess bleiben

 Viele wünschen sich, dass man einmalig ein gutes System präventiver 
Maßnahmen auf den Weg bringt und damit den Schutz von Kindern, Jugendlichen 
und erwachsenen Schutzbefohlenen auf Dauer garantiert. Aber das funktioniert 
in einem sich schnell verändernden Arbeitsfeld nicht, in dem sowohl die Teilneh-
menden als auch die haupt- und ehrenamtlich Verantwortlichen in der Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen regelmäßig wechseln. 
Immer wieder muss man sich daran erinnern, was man sich vorgenommen hat, 
und es muss überprüft werden, ob die getroff enen Maßnahmen noch greifen.

Dafür ist es hilfreich, wenn festgelegt wird, wer das Thema lebendig hält. Das kann 
eine Person sein (so wie die „geschulte Fachkraft“, die in der Präventionsordnung 
vorgeschlagen wird) oder ein Präventionszirkel oder ein regelmäßiger Tagesord-
nungspunkt bei Jahresrefl exionen oder Planungssitzungen.

Was zu tun ist:  
Einbindung in Fortbildungsprogramm

Andocken an:
Personalentwicklung, Ehrenamtsentwicklung

 Es ist notwendig, dass alle Mitarbeitenden und ehrenamtlich Tätigen in 
der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen je 
nach Art, Dauer und Intensität ihrer Aufgaben hinsichtlich der Prävention 
sexualisierter Gewalt geschult werden. 

Die Qualifi zierung vermittelt grundlegende Kenntnisse über Gewalt, speziell 
sexualisierte Gewalt, und deren Prävention. Inhalte der Schulung sind die 
jeweiligen Leitbilder, rechtliche Grundlagen sowie die Vermittlung von Hand-
lungsmöglichkeiten für einen angemessenen Umgang mit Krisensituationen. 
Kinder- und Jugendschutz, der Schutz erwachsener Schutzbefohlener und 
der Aufbau einer Kultur der Achtsamkeit soll als Dauerthema etabliert werden. 
Im Fortbildungsprogramm für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen regel-
mäßig Angebote aufgenommen werden, in denen man die Sachkenntnisse 
auff rischen oder vertiefen kann.

6. Aus- und Fortbildung: 
 Auff rischen und vertiefen
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Fazit

Die Vorgabe der Präventionsordnung des Bistums Trier, eine Kultur der 

Achtsamkeit aufzubauen, kann nur erreicht werden, wenn in jedem Bereich 

aktiv die Verantwortung angenommen und wahrgenommen wird. Denn 

sichere Räume für Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene 

entstehen nur, wenn jeder in seinem Bereich mit anpackt.

Stand 01 / 2019

Interventionsplan 

 Trotz guter Präventionsmaßnahmen kann nicht gänzlich verhindert werden, 
dass Menschen sexualisierte Gewalt ausüben. Der Interventionsplan ist deshalb 
ein notwendiger Baustein im Rahmen von Prävention.

Ist ein begründeter Verdacht gegen eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter des 
Bistums Trier festgestellt worden, beschreibt der Interventionsplan das geeignete 
Vorgehen für die betroff ene Institution.

Nach Bekanntwerden eines Verdachtes auf sexualisierte Gewalt beschreibt der 
Plan die erforderlichen, eventuell auch juristischen, Maßnahmen. In Folge zeigt er 
Hilfestellung und mögliche Unterstützungsangebote zur Bearbeitung der Erfah-
rungen für die betroff enen Menschen in der Institution auf. 
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Weitere Informationen und Beratung:

Bischöfl iches Generalvikariat
Fachstelle Kinder- und Jugendschutz

Mustorstraße 2  |  54290 Trier
Telefon (06 51) 71 05 562

kinderundjugendschutz@bistum-trier.de
www.praevention.bistum-trier.de

www.praevention.bistum-trier.de


