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Vorwort 

 
Liebe Leser*innen, 
 
Kinder und Jugendarbeit ist für die Katholische Kirchengemeinde St. Theodor und St. Elisabeth 
eine unverzichtbare und unabdingbare Verpflichtung, weil wir uns für sie verantwortlich fühlen. 
Wir wollen Kindern und Jugendlichen ein gutes Umfeld bieten, in dem sie sich wohlfühlen können. 
In unseren vielfältigen Angeboten erfahren Kinder und Jugendliche Gemeinschaft, können sich 
ausprobieren und ihren individuellen Platz in der Gemeinde finden. Gemeinsam mit unseren KiTas, 
St. Theodor und St. Elisabeth, der Evangelischen Kirchengemeinde Vingst-Neubrück-Höhenberg, 
und vielen anderen pädagogischen Institutionen unserer beiden Viertel Höhenberg und Vingst, 
wollen wir eine vertrauensvolle Umgebung schaffen, in welcher wir die Persönlichkeit von Kindern 
und Jugendlichen stärken und ihre Rechte bzw. individuellen Bedürfnisse achten. Diese Umgebung 
ist geprägt durch gegenseitigen Respekt und die offene Annahme jedes Menschen.1 
Dieser Anspruch verpflichtet uns gleichzeitig aber auch zum Schutz aller Menschen, die Teil unsere 
Gemeinde sind, sei es aktiv oder passiv, sei es haupt- oder ehrenamtlich, und insbesondere 
natürlich von Kindern und Jugendlichen. Zu unserem Selbstverständnis gehört damit auch die 
Auseinandersetzung und Beschäftigung mit dem Thema der sexualisierten Gewalt.  Unter 
sexualisierter Gewalt verstehen wir „jede sexuelle Handlung, die an oder vor Mädchen und Jungen 
gegen deren Willen vorgenommen wird oder der sie aufgrund körperlicher, seelischer, geistiger 
oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen können. Der Täter oder die Täterin 
nutzt dabei seine/ihre Macht- und Autoritätsposition aus, um eigene Bedürfnisse auf Kosten des 
Kindes zu befriedigen.“2  
Dazu wurde im Mai 2018 der Arbeitskreis „Institutionelles Schutzkonzept“ (im Folgenden: AK ISK) 
gegründet, dessen Aufgabe in der Erarbeitung eines Institutionellen Schutzkonzepts für die 
Kirchengemeinde St. Theodor und St. Elisabeth und damit einhergehend in der Prävention von 
bzw. der Sensibilisierung für sexualisierte Gewalt liegt. Dafür beinhaltet das vorliegende 
Schutzkonzept: 

 eine Reflexion und Auseinandersetzung mit den einrichtungsinternen Strukturen  

 dem zugrundliegenden Konzept  

 den Regeln, der Organisationskultur  

 der Haltung der Beschäftigten. Die kirchenrechtliche Grundlage bildet hierbei die 
Präventionsordnung des Erzbistums Köln.3  

                                                        
1  Vgl. Gemeinsam Gemeinde leben. Pfarrprogramm der Kath. Kirchengemeinde St. Theodor und St. 
Elisabeth, Köln 2005.  
2  Vgl.  https://beauftragter-missbrauch.de/praevention/was-ist-sexueller-missbrauch/definition-von-
sexuellem-missbrauch 
3 Inkraft getreten zum 1. Mai 2014, Amtsblatt Nr. G 20715 B vom 30.04.2014. Der gesamte Text ist einsehbar 
auf der Homepage des Präventionsbüros vom Erzbistum Köln: www.praevention-erzbistum-koeln.d 
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 Darüber hinaus gelten selbstverständlich für alle Arbeitsbereiche auch die gesetzlichen 
Grundlagen, insbesondere das Bundeskinderschutzgesetz4.  

Damit das Schutzkonzept mit Leben gefüllt und zu einer aktiven Auseinandersetzung mit dem 
Thema der sexualisierten Gewalt führt, war und ist es uns wichtig, dass die Ausarbeitung 
gemeinsam mit vielen Menschen in der Gemeinde stattfindet. Dazu gehört es für uns zum einen, 
dass der AK ISK sowohl aus haupt- wie auch aus ehrenamtlich Mitarbeitenden besteht, und zum 
anderen, dass dieser von Beginn an transparent und partizipativ arbeitet, beispielsweise während 
der sog. Risikoanalyse.  
Unser Ziel ist die dauerhafte und selbstverständliche Integration von Prävention im täglichen 
Gemeindeleben, insbesondere in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Es versteht sich daher 
für uns von selbst, dass die Beschäftigung mit dem Thema der sexualisierten Gewalt mit dem 
vorliegenden Schutzkonzept nicht abgeschlossen ist. Vielmehr ist sie für uns ein kontinuierliches 
pädagogisches Prinzip! 
Deshalb verpflichten wir uns, unser Schutzkonzept immer wieder zu reflektieren, zu überarbeiten 
und personenunabhängig Strukturen zu optimieren, die eine vertrauensvolle Umgebung für alle 
Menschen in unserer Gemeinde garantieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4 Vgl. Bundeskinderschutzgesetz vom 1. Januar 2012, Bundesgesetzblat Nr. 70 vom 28.11.2011: Gesetz zur 
Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen 
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Kapitel 1. Einleitung 

1.1. Kultur der Achtsamkeit  
 
Die deutschen Bischöfe haben angeregt, „am Aufbau einer „Kultur der Achtsamkeit“ mitzuwirken“. 
Damit ist Folgendes gemeint: „Es geht um mehr als nur isolierte Maßnahmen. Es geht um ein 
Umdenken im Umgang mit Kindern und Jugendlichen oder erwachsenen Schutzbefohlenen, aber 
auch um ein Umdenken im Umgang mit allen Verantwortlichen in unserer Kirche und mit uns 
selbst. Die Kultur der Achtsamkeit besteht aus gemeinsamen Überzeugungen, Werten und Regeln, 
die in tief empfundenen Gefühlen der Billigung oder der Missbilligung verankert sind. Diese Kultur 
wird getragen von Fachwissen und einer Feedbackkultur. Es geht um ein anderes Handeln: 
Hinsehen und nicht wegschauen, handlungsfähig sein und Zivilcourage zeigen und fördern. Im 
Sinne einer Qualitätsentwicklung sollen neue Gewohnheiten entstehen, die gemeinsam gelebt 
werden. Zu diesem Umdenken gehört auch, dass man bewusst von gewohnten Denkmustern und 
Wahrnehmungsfiltern zurücktritt und eine ›Weitwinkelsicht‹ einnimmt; die neue Sicht kann helfen, 
das bisher Übersehene und noch nie Gesehene früher (also rechtzeitig) zu bemerken. Mehr 
Achtsamkeit hilft, eine sicherere Umgebung für Kinder und Jugendliche oder Erwachsene 
Schutzbefohlene aufzubauen und feinfühliger dafür zu werden, wie die Rechte von Mädchen und 
Jungen, jungen Frauen und Männern oder Erwachsenen Schutzbefohlenen und ihre Partizipation 
in den Mittelpunkt gestellt werden können. Achtsamkeit beginnt im Umgang mit sich selbst. Sie 
beginnt damit, aufmerksamer mit sich selbst umzugehen – mit den eigenen Gefühlen, mit Ideen 
und Kritik, mit Transparenz und Zusammenarbeit. Dies bedeutet, die eigenen Gefühle besser 
wahrzunehmen, kritische Impulse zuzulassen und im eigenen Handeln Transparenz und 
Partizipation umzusetzen. Dies kann erleichtern und das eigene Handeln bereichern5. 
Daraus hat das Erzbistum Köln folgende Grundsätze einer achtsamen Kultur abgeleitet: 

 Wir begegnen Kindern und Jugendlichen mit Wertschätzung, Respekt und Vertrauen. 

 Wir achten ihre Rechte und individuellen Bedürfnisse. 

 Wir stärken ihre Persönlichkeit. 

 Wir nehmen ihre Gefühle ernst und sind ansprechbar für die Themen und Probleme, die 
heranwachsende Menschen bewegen. 

 Wir respektieren und wahren ihre persönlichen Grenzen. 

 Wir gehen achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. 
 
In der Psychologie ist mit „Achtsamkeit“ (engl. mindfulness) eine nicht wertende Aufmerksamkeit 
auf sich selbst gemeint.6 Diese stellt die Voraussetzung für einen reflektierten Umgang mit den 
eigenen Gedanken, Gefühlen, Verhaltensweisen und Bedürfnissen dar. Die Pflegewissenschaften 
verstehen unter „Achtsamkeit“ (engl. care) die bewusste Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse 

                                                        
5  Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (2018, 4., verbesserte Aufl.), Arbeitshilfen: 246, 
Aufklärung und Vorbeugung – Dokumente zum Umgang mit sexuellem Missbrauch im Bereich der Deutschen 
Bischofskonferenz, S.46f) 
6 Vgl. Kabat-Zinn, Jon, Die heilende Kraft der Achtsamkeit, Freiamt 2004.  
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anderer.7 Care und mindfulness als essentielle Basis unserer Handlungen verhindert sexualisierte 
Gewalt. Eine wirkliche Achtung sich selbst und dem anderen Gegenüber entgegen zu bringen 
halten wir für einen lebenslangen, herausfordernden Prozess. Wir ermutigen alle haupt- und 
ehrenamtlich Mitarbeitenden in der Kirche diesen Prozess nicht nur als Lippenbekenntnis zu 
verstehen, sondern ihn mit der damit verbundenen Ernsthaftigkeit umzusetzen. Als wichtige 
Voraussetzung für einen achtsamen Umgang miteinander sehen wir eine offene, angstfreie 
Gesprächskultur an, in der Fehler gemacht und benannt werden können, ohne dass sich die 
jeweiligen Personen diskriminiert oder unter Druck gesetzt fühlen. Nur so sind Kinder, Jugendliche 
sowie haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende in der Lage ihre Gefühle, Bedürfnisse, Sorgen und 
Grenzen zu benennen.  
 
 

1.2. Unser Schutzauftrag für Erwachsene 
 
Erwachsene Schutzbefohlene können Menschen mit Krankheiten oder Behinderungen sein. Auch 
ihnen gegenüber haben wir eine besondere Sorgepflicht. Darüber hinaus halten wir es für 
notwendig auch unseren Umgang als Erwachsene untereinander kritisch zu reflektieren. 
Basierend auf einer Kultur der Achtsamkeit sollten auch in diesem Rahmen Grenzen gewahrt und 
Bedürfnisse respektiert werden, da sexualisierte Gewalt ein Phänomen ist, was nicht nur bei 
Kindern und Jugendlichen auftritt. Auch untereinander sollten haupt- und ehrenamtlich 
Mitarbeitende auf missbräuchliche Machtstrukturen achten und diese verhindern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7 Vgl. Conradi, Elisabeth, Take care. Grundlagen einer Ethik der Achtsamkeit, Frankfurt / New York 2001. 
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Kapitel 2. Die Risikoanalyse 

 
2.1. Struktur der Kinder- und Jugendarbeit in St. Theodor und St. Elisabeth  

 
In unserer Pfarrgemeinde gibt es viele Gruppierungen, die in Kontakt mit Kindern und 
Jugendlichen kommen. Unsere beiden Kitas, St. Theodor und St. Elisabeth, lassen wir hier außen 
vor, weil beide Einrichtungen eigene Institutionelle Schutzkonzepte verfasst haben, die unserem 
Schutzkonzept beiliegen. 
In die direkte Verantwortung unserer Pfarrgemeinde fallen das Pastoralteam, die Messdiener, der 
Kinder- und der Jugendchor, die Kommunionvorbereitung, die Firmvorbereitung, die Angebote 
unserer Kath. Öffentlichen Bücherei, die Sternsingeraktion, Schulgottesdienste, 
Krabbelgottesdienste, Familiengottesdienste, Kitagottesdienste, die Kinderkleiderkammer, der 
Kleiderladen, die Fahrradwerkstatt, die Lebensmittelausgabe sowie Kinder- und 
Jugendkirchenführungen. 
In indirekte Verantwortung fallen die HöVi-KjG und die DPSG Elisodor (eigene Schutzkonzepte 
liegen bei, beide Gruppierungen haben unseren Fragekatalog zur Risikoanalyse ebenfalls als 
Grundlage genutzt), die Ökumenische Familienwerkstatt (kleine Familienbildungsstätte vor Ort, in 
Zusammenarbeit mit der Ev. Erlöserkirche, in der Trägerschaft der Ev. Erlöserkirche), das HöVi-
Land (Ökumenische Ferienspielaktion in den ersten drei Wochen der Sommerferien, in der 
Trägerschaft der Ev. Gemeinde Erlöserkirche) sowie Donum Vitae (nutzt unsere Räumlichkeiten 
für Schulungen). 
  
 

 
2.2 Der Fragebogen der Risikoanalyse  

 
Angelehnt an die Vorschläge des Erzbistums entwickelten wir im AK ISK unseren eigenen 
Fragebogen. Dabei war es uns besonders wichtig, persönlich in den Austausch mit den 
Gruppierungen zu gehen und offene Fragen zu stellen, um den aktiven Austausch im Rahmen der 
Risikoanalyse zu fördern. Die entwickelten Fragen wurden einer Gruppierung probehalber 
vorgelegt, um die Verständlichkeit der Fragen zu überprüfen. Anschließend erfolgte eine 
Überarbeitung. 
 
Der AK ISK bot an, den Austausch über und die Reflektion der Risikoanalyse zu moderieren, was 
von allen Gruppierungen angenommen wurde. Dementsprechend besuchten jeweils zwei 
Mitglieder des AK ISK die jeweiligen Gruppierungen. Die jeweiligen Termine dauerten ca. zwischen 
30 Minute und zwei Stunden.  
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Die Fragen untergliederten sich in vier Themenblöcke: 
 

 Struktur der Gruppierung:  

 Welche Angebote und Aktivitäten für und mit Kindern/ Jugendlichen gibt es?  

 Wer übernimmt innerhalb der Gruppierung Leitung? Ist das immer klar geregelt?  

 Wie wird in der Gruppierung kommuniziert?  

 Sind Aufgaben und Kompetenzen in der Gruppierung klar verteilt? 

 Wo kommt es zu Transport- oder Übernachtungssituationen mit Kindern/ 
Jugendlichen?  

 Wo kann es zu Situationen kommen, in denen ein*e Leiter*in mit einem oder 
mehreren Kindern/ Jugendlichen alleine ist?  

 Gibt es Beschwerdesysteme für Kinder/ Jugendliche? 
 

 Zielgruppe: 

 Wer kommt zu den Angeboten? 

 Entstehen besondere Vertrauens- oder Abhängigkeitsverhältnisse zwischen 
Leiter*innen und Kindern/ Jugendlichen? Wie kann deren Ausnutzung verhindert 
werden?  

 Wie hoch ist der Betreuungsschlüssel?  

 In welchen Bereichen werden Medien zur Kommunikation mit Teilnehmenden 
eingesetzt und bergen diese Risiken? 

 Gibt es bauliche Voraussetzungen, die Risiken bergen? 

 Sind besondere Belastungen oder Voraussetzungen der Teilnehmenden bekannt, 
die Risiken bergen? 

 In welchen Situationen kann es zu Körperkontakt kommen?  

 Gibt es Regeln in Bezug auf Nähe und Distanz? 
 

 Kultur der Gruppierung: 

 Wie wird in der Gruppierung gestritten? Gibt es eine Fehler- und Feedbackkultur?  

 Gibt es Erfahrungen mit dem Thema in der Gruppierung?  

 Wie wird in der Gruppierung mit Regelverletzungen umgegangen? 
 

 Konzept: 

 Gibt es ein ausgearbeitetes Konzept für die Gruppierung und welche Regelungen 
zum Thema werden darin getroffen? 

 
Zusätzlich zu den genannten Fragen, wurden im offenen Gespräch mögliche zusätzliche 
Risikobereiche erörtert, die speziell in den einzelnen Gruppierungen vorkommen könnten. Die 
Ergebnisse protokollierten Teilnehmende der Gruppierungen jeweils selbst und stimmten sie mit 
allen anderen Teilnehmenden der Gesprächsrunde ab. Anschließend überreichten sie die 
Ergebnisse an den AK ISK. Dieses partizipative Vorgehen war uns wichtig um sicherzustellen, dass 
die geschilderten Inhalte den Ansichten der Teilnehmenden entsprechen und nicht durch die 
Perspektive des AK ISK wiedergegeben werden.  
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2.3. Risiko- und Schutzfaktoren in der Grundstruktur unserer Gemeinde 

 
Die Ergebnisse der Gespräche mit den Gruppierungen und den Verantwortlichen wurden vom AK 
ISK gesichtet und strukturiert nach den vier Themenfeldern des Fragebogens ausgewertet. 
Dabei wurde das Hauptaugenmerk auf verallgemeinerbare Risiko- und Schutzfaktoren gelegt, 
sowie allgemeine Handlungsempfehlungen für alle haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende 
unserer Gemeinde formuliert. Der für die Zukunft aus diesen Ergebnissen entwickelte ausführliche 
Verhaltenskodex folgt in Kapitel 3. 
 

 
2.3.1. Verallgemeinerbare Risiko- und Schutzfaktoren 
 

2.3.1.1. Struktur der Angebote 
 

 In der alltäglichen Arbeit kommt es für unsere haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden oft zu 
Eins zu Eins Situationen wie beispielsweise bei Seelsorgegesprächen, Beichtgesprächen, 
Orgelunterricht, Klavierunterricht, Proben für Gesangs-Solos etc. 
Generell werden diese möglichst vermieden. Ist dies nicht möglich, dann sorgen die haupt- 
und ehrenamtlich Mitarbeitenden dafür, dass diese Gespräche und Treffen an einem 
öffentlichen und für alle zugänglichen Ort stattfinden und weitere Personen davon wissen. So 
finden Seelsorgegespräche im Pfarrhaus nur dann statt, wenn eine Öffentlichkeit durch die 
Anwesenheit der Sekretär*innen gegeben ist oder die Räumlichkeiten gut von außen 
einsehbar sind (beispielsweise im Kirchencafé). Der Klavier- und Orgelunterricht findet in 
Räumen statt, die von außen gut einsehbar sind und die jederzeit von anderen Menschen 
betreten werden können, da viele Schlüssel zu den kirchlichen Räumlichkeiten im Umlauf sind. 
Weiterhin nehmen die Chöre an den Entscheidungen über die Liederwahl und die Solostellen 
partizipativ teil, damit hier eine Transparenz gegeben ist und Einzelproben jedem bekannt 
sind.   

 Im Kontext der Liturgie kommt der Gottesdienstleitung eine Machtposition zu. Schutz vor dem 
Missbrauch dieser Stellung bietet die Anwesenheit und Mitverantwortung bei der Planung von 
Eltern, Erzieher*innen, Lehrer*innen und Leiter*innen. 

 Die Rolle der Priester, als öffentliche Person, ist besonders risikobehaftet und macht diese in 
ihrem Amt angreifbar. Sie sind Teil einer klerikalen Machtstruktur bzw. Teil eines 
geschlossenen klerikalen Systems.   

 Es gibt in Bezug auf die haupt- oder ehrenamtlichen Mitarbeitenden unklare oder fehlende 
unabhängige Beschwerdewege. 

 Es gibt eine Caritas Kasse, die vom leitenden Pfarrer verwaltet wird. Die Caritas Gelder sind für 
bedürftige Menschen bestimmt. Der Pfarrer vergibt die Gelder. 

 Durch die im Viertel gewachsenen Strukturen und die Bedürftigkeit einzelner Menschen 
können in persönlichen Beziehungen Abhängigkeiten entstehen, insbesondere im 
diakonischen Bereich. Zum Schutz dürfen Kinder deshalb nicht alleine kommen um 
Lebensmittel, Kleidung oder Fahrräder zu erhalten. Es gibt hier und bei der Fahrradausgabe 
feste Termine der Eltern mit ihren Kindern. Außerdem gibt es bei der Lebensmittelausgabe ein 
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Losverfahren, welches die Reihenfolge der Bedienung festlegt. In der Wartesituation vor der 
Kirche kann es zu unübersichtlichen Situationen für Kinder und Klient*innen kommen. 

 Fahrten mit Übernachtung birgen Risiken (Zeltlager, Chorwochenende, Frühlings- und 
Herbstfahrt). 

 
 

2.3.1.2. Zielgruppen 
 

 Für neue und unbekannte Teilnehmende sind die Strukturen eventuell nicht bekannt und 
transparent, so dass für mögliche Beschwerden nur die Kontaktperson zur Verfügung steht. 
Bei höherschwelligen Angeboten (beispielsweise Firmvorbereitung) müssen die Regeln und 
Beschwerdewege deswegen für alle klar kommuniziert werden. 

 In unserem Sozialraum gibt es in Bezug auf Nähe und Distanz milieu- und kulturbedingte 
Besonderheiten und mögliche Abhängigkeiten durch wirtschaftliche Benachteiligung. So 
suchen beispielweise Kinder bei Leiter*innen oder Katechet*innen im familiären Umfeld 
fehlende emotionale und körperliche Nähe. 

 U3-Kinder haben keine Möglichkeit der verbalen Mitteilung. 
 
 

2.3.1.3. Kultur 
 

 Liturgische Zeichenhandlungen mit Körperkontakt sind strukturell gesetzt und selten infrage 
gestellt. Es gibt keine Wahlmöglichkeit für Kinder und Jugendliche. 

 Die Mitglieder des Pastoralteams nehmen durch ihr Amt und durch die strukturelle Autorität 
eine Machtposition ein.  

 Unausgesprochene Regeln erhöhen Unsicherheiten und behindern eine offene Fehler- und 
Feedbackkultur. Schutz bietet eine Kultur des „Fehler machen Dürfens“, die durch direkte 
Kommunikation und die gegenseitige Verantwortung füreinander geprägt ist.   
 

 
2.3.1.4. Konzepte 

 

 Keine der Gruppierungen der Gemeinde besitzt bis jetzt ein eigenes Schutzkonzept, allerdings 
werden bereits viele Maßnahmen zum Schutz von Kindern- und Jugendlichen praktiziert. Viele 
haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende sind für das Thema der sexualisierten Gewalt bereits 
sensibilisiert.  

 
 
2.3.2. allgemeine Handlungsempfehlungen 
 
Aus den Risiko- und Schutzfaktoren ergeben sich im Nachfolgenden die allgemeinen 
Handlungsempfehlungen, die sich auch im Verhaltenskodex wiederfinden. 
 
Für Einzelgespräche im seelsorglichem Kontext: 

 Öffentliche Orte wählen (Pfarrsaal, Pfarrbüro) 
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 Einladung aussprechen, jemanden mitzubringen 

 Dokumentation: Datum, Ort, grober Inhalt, Beteiligte 

 Keine spontanen Termine unter ungünstigen Bedingungen ermöglichen, sondern 
geeignete Termine planen 

 
Beschwerden über hauptamtliche Mitarbeitende 

 Formalisierte Beschwerdewege einrichten 

 Präventionsbeauftragte als Ansprechpersonen etablieren, die nicht hauptberuflich tätig 
und damit wirtschaftlich abhängig sind 

 
Schutz der haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden  

 Nach Möglichkeit keine Eins zu Eins Situationen zustande kommen lassen; lässt sich dies 
nicht vermeiden, so ist die Einhaltung der Handlungsempfehlungen bei Einzelgesprächen 
zu beachten 

 
Klare Abläufe, Strukturen und Regeln  

 Offene Kommunikation über Regeln in Bezug auf Nähe und Distanz (z.B. Körperkontakt 
muss vom Kind ausgehen) 

 Klar abgegrenzte Leitungsaufgaben formulieren 

 Offene Fehler- und Feedbackkultur fördern und unterstützen 
 
Mehraugenprinzip 

 Entscheidungen und Vorgehensweisen werden immer zwischen mehreren Personen 
besprochen und abgestimmt 
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3. Der Verhaltenskodex (VK) 

Der Verhaltenskodex (VK) wurde vom AK ISK erarbeitet und ist Grundlage der Arbeit aller 
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitenden in der Kirchengemeinde St. Theodor und St. 
Elisabeth, wozu auch unsere beiden Kindertagesstätten St. Elisabeth und St. Theodor gehören. 
Grundlage sind die Ergebnisse der Risikoanalyse. 
 
Den VK, den sich unsere Kirchengemeinde gegeben hat, unterzeichnen alle Mitarbeitenden im 
pastoralen Dienst, alle weiteren hauptamtlichen Mitarbeitenden und alle ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden. Alle bekommen eine Kopie des unterschriebenen VK ausgehändigt. 
 

 Die ehrenamtlichen Mitarbeitenden erhalten von den Verantwortlichen ihrer Gruppierung 
am Anfang ihrer Tätigkeit eine Einweisung in den VK unserer Gemeinde und unterzeichnen 
diesen. 

 Die hauptamtlichen Mitarbeitenden erhalten eine Einweisung in den VK durch die 
Verwaltungsleitung und unterzeichnen diesen.  

 Die pastoralen Dienste erhalten eine Einweisung in den VK durch die Präventionsfachkräfte 
unserer Gemeinde und unterzeichnen diesen. 

 
Für alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden ersetzt die Unterzeichnung des VK die frühere 
Selbstverpflichtungserklärung. 
 
Alle unterzeichneten VKs werden im Pfarrbüro der Kirchengemeinde verwahrt. 
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Der Verhaltenskodex der Kirchengemeinde St. Elisabeth und St. Theodor 
Dieser Verhaltenskodex ist Grundlage der Arbeit aller haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
in der Kirchengemeinde St. Theodor und St. Elisabeth, wozu auch unsere beiden 
Kindertagesstätten St. Elisabeth und St. Theodor gehören.  
Wir, die Kirchengemeinde St. Theodor und St. Elisabeth wollen für alle Gemeindemitglieder, 
Teilnehmende an Veranstaltungen und Besucher*innen, insbesondere für Kinder, Jugendliche und 
Schutzbefohlene Erwachsene8, einen sicheren Ort schaffen. 
Alle sollen sich in unserer Kirchengemeinde sicher fühlen in einer von Wertschätzung und Respekt 
geprägten Umgebung. 
 
 
Es gelten die folgenden Grundregeln: 
 
Stopp heißt Stopp! 
Wenn jemand mit Worten oder mit Zeichen signalisiert, dass ihr/ihm die Aktivität eines anderen 
zu weit geht, dann ist die Aktivität sofort einzustellen. Insbesondere gilt: 
Niemand hat jemanden gegen seinen Willen zu berühren. 
 
Respekt! 
Wir begegnen uns gegenseitig mit Respekt - auch im Konfliktfall. 
 
Gesprächs-Regel! 
Wir lassen einander ausreden und hören einander zu. Wir stellen niemanden bloß und sprechen 
respektvoll miteinander. 
 
Hilfe in Anspruch nehmen! 
Niemand sollte davor zurückschrecken Hilfe zu holen. Insbesondere ist es uns wichtig Kinder und 
Jugendliche darin zu bestärken. Hilfe holen ist kein Petzen! 
 
 
Über diese Grundlagen hinaus gelten folgende Verhaltensregeln: 
 
1. Gestaltung von Nähe und Distanz 

 Wir gehen verantwortungsbewusst und achtsam mit Nähe und Distanz um. Wir 
respektieren die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen aller Personen. Dabei achten 
wir auch auf unsere eigenen Grenzen. 

 Bei extremem Bedürfnis nach Nähe von Kindern oder Jugendlichen tragen wir Sorge, dass 
eine situativ angemessene Distanz gewahrt bleibt. 

 Herausgehobene Freundschaften, Beziehungen oder intime Kontakte zu Minderjährigen 
dürfen nicht entstehen. Rollenschwierigkeiten (z.B. bei familiären Verbindungen) werden 
angesprochen. 

                                                        
8 In den Schutzbereich des § 225 StGB sind Personen unter 18 Jahren, sowie volljährige Personen 
einbezogen, die wegen Gebrechlichkeit oder wegen Krankheit wehrlos sind. 
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 Mitarbeitende können Kindern und Jugendlichen Verschwiegenheit zusagen, wenn es der 
Sache angemessen ist. Umgekehrt ist es unzulässig bei Kindern und Jugendlichen 
Verschwiegenheit einzufordern und so Geheimnisse zu schaffen. 

 Die Arbeit findet in der Kirchengemeinde in den dafür vorgesehenen Räumen statt. Diese 
sind jederzeit für Andere zugänglich und dürfen nicht abgeschlossen werden. Finden 
Veranstaltungen in anderen Räumen statt, so wird dies transparent gemacht und muss von 
der Sache her begründet sein. 

 
2. Angemessenheit von Körperkontakt 

 Körperkontakte sind sensibel und nur zur Dauer und zum Zweck von Pflege, erster Hilfe, 
Trost und auch von pädagogisch und gesellschaftlich zulässigen Spielen/Methoden 
erlaubt.  

 Methoden/Übungen/Spiele und Körperkontakt werden achtsam umgesetzt. Wir nehmen 
die individuellen Grenzempfindungen ernst und respektieren sie. Wir achten darauf, dass 
auch die Teilnehmenden untereinander diese Grenzen respektieren. 

 Die Intimsphäre (zum Beispiel bei der Nutzung von Sanitäranlagen) ist zu beachten. Wollen 
wir Kindern und Jugendlichen (z.B. beim Ankleiden von liturgischen Gewändern) helfen, 
fragen wir diese vorher um Erlaubnis. 

 Körperkontakt bei liturgischen Handlungen werden achtsam umgesetzt und im Vorfeld 
allen Beteiligten erläutert. Es werden die individuellen Grenzempfindungen ernst 
genommen und respektiert. 

 Kurze Umarmungen zur Begrüßung oder zum Abschied müssen für beide Seiten okay sein. 
Hierbei sind kulturelle Unterschiede, sowie Alters- und Rollenangemessenheit zu 
beachten.  

 
3. Beachtung der Intimsphäre 

 Intimzonen von Kindern und Jugendlichen, sowie den Mitarbeitenden werden nicht 
berührt. 

 
4. Eins zu Eins Situationen 

 Eins zu Eins Situationen in denen ein*e Mitarbeiter*in mit einem Kind oder Jugendlichen 
alleine ist sind möglichst zu vermeiden. Kommt es zu Eins zu Eins Situationen ist darauf zu 
achten, dass dritte Mitarbeitende über den Grund informiert sind. Ist dies nicht 
unmittelbar möglich (z.B. in einer Erste-Hilfe-Situation) wird dies baldmöglichst 
nachgeholt. 

 Besonders in Eins zu Eins Situationen ist auf die jederzeit zugänglichen Räume zu achten. 
 
5. Sprache und Wortwahl 

 Wir verwenden keine sexualisierte und abwertende Sprache. Dazu gehören z.B. sexuelle 
Anspielungen, Bloßstellungen, abfällige Bemerkungen, Vulgärsprache. 

 Wir vermeiden Ironie und Zweideutigkeiten im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen, da 
diese oft nicht verstanden werden. 

 Kinder und Jugendliche werden in ihren Bedürfnissen unterstützt, auch wenn sie sich 
verbal noch nicht gut ausdrücken können. 
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 Wir achten darauf, wie Kinder und Jugendliche untereinander kommunizieren. Je nach 
Häufigkeit und Intensität der Verwendung von sexualisierter Sprache, von 
Kraftausdrücken, abwertender Sprache, sexuellen Anspielungen etc. weisen wir darauf hin 
und versuchen dies zu unterbinden. 

 Wir verwenden keine übergriffigen und sexualisierten Spitznamen. 
 
6. Verhalten auf Freizeiten und Reisen 

 Bei Fahrten mit Übernachtungen achten wir bei der Unterbringung auf Geschlechter- und 
Altersgrenzen. Kinder, Jugendliche und Mitarbeitende sollten getrennte Zimmer/Zelte 
haben.  

 Die Betreuung sollte in angemessener Betreuungsrelation stehen und so gewählt sein, dass 
alle teilnehmenden Geschlechter abgebildet sind. In diesem Fall soll die weibliche 
Aufsichtsperson Mädchenräume betreuen und die männliche Aufsichtsperson 
Jungenräume. Die Aufsichtsperson betritt nur nach klopfen und "Herein-bitten" den Raum, 
es sei denn es ist Gefahr im Verzug. 

 Das Zimmer einer Aufsichtsperson oder das Bett eines Teilnehmenden ist als dessen 
Privatbereich zu achten. 

 Beim Umziehen und im Wasch- und Toilettenbereich muss die Intimsphäre der 
Teilnehmenden geschützt werden.  

 Mitarbeitende duschen nicht zusammen mit Kindern und Jugendlichen. Bei 
Schwimmbadbesuchen muss, wenn nicht getrennt möglich, in Badekleidung geduscht 
werden. 

 
7. Zulässigkeit von Geschenken 

 Geschenke und Belohnungen an Kinder und Jugendliche sind transparent zu machen und 
müssen in Wert und Umfang der Situation angemessen sein. 

 Geschenke dürfen nicht genutzt werden um Einzelne zu bevorzugen oder enge Bindungen 
oder emotionale Abhängigkeiten zu erzeugen. Geschenke sind auch besondere 
Zuwendungen (z.B. bei den Katechet*innen sitzen zu dürfen, die Kerze immer anzünden 
zu dürfen). 

 Niemals dürfen Geschenke an eine private Gegenleistung geknüpft werden. 
 
8. Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 

 Mit allen Daten wird grundsätzlich nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem Gesetz über den kirchlichen Datenschutz (KDG) umgegangen. 

 Für Gruppen in sozialen Netzwerken, z.B. zum Zwecke von Absprachen, sind Regeln 
aufzustellen, die von der Gruppe administriert werden. Cybermobbing wird nicht geduldet. 

 Wenn jemand nicht fotografiert/gefilmt werden möchte, ist dies zu unterlassen. 

 Kinder und Jugendliche werden niemals im unbekleideten Zustand fotografiert oder 
gefilmt. 

 Wenn wir Fotos/Filme in den Medien der Kirchengemeinde oder im Internet 
veröffentlichen, benötigen wir die Zustimmung der eindeutig erkennbaren Personen bzw. 
im Fall von Minderjährigen vorab eine schriftliche Einverständniserklärung der 
Sorgeberechtigten. 

 Werden Fotos/Filme kommentiert, achten wir auf eine respektvolle Ausdrucksweise. 
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 Medien, die wir Kindern und Jugendlichen zugänglich machen, sind pädagogisch- und 
altersangemessen. 

 Wir achten darauf, dass Kinder und Jugendliche selbst gut und angemessen mit Medien 
von und über Andere umgehen. 

 Stehen Kindern und Jugendlichen unangemessene Medien zur Verfügung, thematisieren 
wir dies. 

 
9. Fehlerkultur 

 Wir fördern in unserer Kirchengemeinde eine fehleroffene Kultur, in der sich Menschen 
entwickeln können und die Möglichkeit gegeben wird, das Handeln zu reflektieren und zu 
verändern. 

 Regeln sollen möglichst mit den Teilnehmenden und gegebenenfalls deren 
Sorgeberechtigten aufgestellt werden und allen transparent sein. 

 Fehler und Vorfälle sollten so früh wie möglich angesprochen werden. 

 Wir nutzen keine Gewalt (verbal oder nonverbal) und weisen in Gesprächen auf falsches 
Verhalten von Kindern und Jugendlichen hin, gegebenenfalls unter Einbezug der 
Sorgeberechtigten. 

 Wenn wir z.B. einschüchterndes Verhalten, körperliche Übergriffe, zu große Nähe, verbale 
Gewalt in unserer Kirchengemeinde beobachten, stoppen wir die Situation, sprechen das 
Verhalten an, machen es zum Thema und fordern Veränderung ein. 

 Bei einer Konfliktklärung hören wir beiden Seiten zu und ziehen gegebenenfalls eine dritte 
Person hinzu. 

 Sanktionen gestalten wir fair, transparent, altersgemäß, angemessen und zeitnah. Diese 
werden mit Dritten (z.B. im Team der Mitarbeitenden) abgesprochen um eine 
Gleichbehandlung sicherzustellen. 

 Schwerwiegende Regelübertretungen werden nicht geheim gehalten. Sie müssen stets 
transparent dargestellt werden (z.B. gegenüber den Beteiligten oder den 
Sorgeberechtigten). 

 
Erklärung 
Ich ____________________________________________(Name, Vorname in Druckbuchstaben) 
erkläre mich dazu bereit auf der Grundlage dieses Verhaltenskodex dafür zu sorgen, dass alle 
Personen, insbesondere Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene Erwachsene, in unserer 
Kirchengemeinde sichere Bedingungen und Angebote erleben können. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die Kirchengemeinde, die im Rahmen des Schutzkonzeptes 
erhoben Daten und Unterlagen, unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem Gesetz über den kirchlichen Datenschutz (KDG) speichert und/oder ablegt.  
Sollte ich nicht mehr ehren- oder hauptamtlich in der Kirchengemeinde mitwirken, kann ich um 
die sofortige Löschung der Daten bitten. Einmal im Jahr verpflichtet sich die Kirchengemeinde 
unaufgefordert die Daten zu überprüfen und zu bereinigen. 
 

_______________________  __________________  _____________________ 
Ort    Datum    Unterschrift 
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Kapitel 4: Was tun, wenn? 

4.1. Beschwerdewege und Hilfsangebote  
 
Im Kontext der Prävention gegen sexualisierte Gewalt ist das Ziel, Kinder und Jugendliche darin zu 
ermutigen, Grenzverletzungen anzusprechen. Insbesondere Kinder und Jugendliche, sowie deren 
Erziehungsberechtigte, aber auch alle Erwachsenen unserer Kirchengemeinde sollen befähigt und 
unterstützt werden ihre Anliegen zu äußern. Die Bandbreite möglicher Anliegen macht es 
notwendig, verschiedene Beschwerdewege und Wege für Hilfsanfragen zur Verfügung zu stellen.  
Im Folgenden werden unterschiedliche Ansprechpartner*innen und mehrere Erreichbarkeitswege 
benannt. Darüber hinaus werden Handlungsschritte aufgezeigt in denen, klar und transparent, die 
Interventionen beschrieben werden. 
 
Welchen Weg die/der Betroffene wählt ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass sie/er 
Ansprechpartner*innen findet, die das Anliegen ernst nehmen, verstehen und weiterhelfen. Die 
Angebote können anonym oder persönlich wahrgenommen werden, welche Interventionen 
folgen, sind in Kapitel 4.5.3. dargestellt. 
 
 
 
4.1.1. Verantwortliche/Ansprechperson des Angebots/der Gruppierung  
 
Die jeweils Verantwortlichen bzw. Ansprechpersonen der Gruppierung können im Pfarrbüro 
erfragt werden (0221 872176). 
 
 
 
4.1.2. Präventionsfachkräfte unserer Kirchengemei nde 
 
Die Präventionsfachkräfte unserer Kirchengemeinde sind für Sie über folgende Wege erreichbar:  
 

 Kontaktaufnahme per E-Mail über die individuelle Emailadresse oder allgemein über: 
praevention@kkg-hoevi.de 

 Telefonisch unter der 0221 / 98510619 

 Postalisch unter:  
Präventionsfachkräfte der Kirchengemeinde St. Elisabeth und St. Theodor 
-vertraulich- 
Höhenberger Straße 15 
51103 Köln 

 



Institutionelles Schutzkonzept St. Theodor und St. Elisabeth 
 
 

16 

 

 
 
 
 

Sebastian Unger 
Lehrer und Mitglied des Pfarrgemeinderates 

(Email: unger.praevention@kkg-hoevi.de) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Anne Baumann 
Diplom-Psychologin und Mitglied des Pfarrgemeinderates; 

(Email: baumann.praevention@kkg-hoevi.de) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Michael Sebastian 
Pastoralreferent der Kirchengemeinde 

(Email: sebastian.praevention@kkg-hoevi.de) 
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4.1.3. Präventionsbeauftragte des Erzbistums Köln 

 Hildegard Arz; Diplom Psychologin, Supervisorin; Tel. 01520/1642-234 

 Dr. Emil Naumann; Diplom Psychologe, Diplom Pädagoge; Tel. 01520/1642-394 
 
 
4.1.4. Fachberatungsstellen außerhalb der Kirchengemeinde  
 
Kirchliche Beratungsstellen: 

 Punktum! – Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch – Caritasverband 
Clevischer Ring 39, 51063 Köln-Mülheim, Tel. :0221/16861012, E-Mail: punktum@caritas-
rheinberg.de 

 Neukirchener Erziehungsverein - Mitglied im Diakonischen Werk und der Evangelischen 
Kirche im Rheinland, Tel.: 0221 / 285 3220, E-Mail:  info@neukirchener.de 

 
Nicht kirchliche Beratungsstellen: 

 Kinderschutz-Zentrum Köln – Kinderschutzbund 
Bonner Straße 551; 50968 Köln, Tel.: 0221/57777-0, E-Mail: info@kinderschutzbund-
koeln.de 

 Zartbitter Köln e.V.; Kontakt und Informationsstelle gegen sexuellen Missbrauch an 
Mädchen und Jungen, Sachsenring 2, 50677 Köln, Tel.: 0221/312055, E-Mail: 
info@zartbitter.de 

 
Hilfetelefon:  Sexueller Missbrauch (kostenfrei und anonym):  0800 22 555 30 
 
Hilfeportal: Suchfunktion „Hilfe in Ihrer Nähe“:  www.hilfeportal-missbrauch.de 
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4.2. Was passiert mit Beschwerden/Hilfeanfragen  
 
Wir nehmen Beschwerden und Hilfeanfragen aus unserer Kirchengemeinde grundsätzlich ernst, 
egal ob uns diese direkt oder über eine externe Beratungsstelle erreichen.  
Vorsorglich weisen wir an der Stelle daraufhin, dass es sich hierbei um Beschwerden/Hilfeanfragen 
in Bezug auf Verstöße gegen den Verhaltenskodex (siehe Kapitel 3.) handelt, also 
grenzverletzendes Verhalten oder die Vermutung/Verdacht/Beobachtung von sexuell 
übergriffigem Verhalten bis zum Missbrauch. 
Ausgeschlossen sind Beschwerden bezüglich Geschmacksfragen, wie z.B. Essen, Liedauswahl, 
Gestaltung des Blumenschmucks.  
 
Wir wissen um die Verantwortung, besonders, weil von sexualisierter Gewalt betroffenen 
Personen häufig nicht geglaubt wird. Sie müssen durchschnittlich sieben Mal von ihren 
Missbrauchserfahrungen berichten, bevor ihnen geholfen wird.9 
 
Alle Beschwerden/Hilfeanfragen werden soweit es möglich ist vertraulich behandelt. Die weiteren 
Schritte bespricht die jeweilige Ansprechperson mit dem Beschwerdeführenden/Hilfesuchenden. 
Grundsätzlich stehen in allen Fragen (Beschwerdeführende/Hilfesuchende/Ansprechperson) die 
Präventionsfachkräfte unserer Kirchengemeinde zur Verfügung, insbesondere, wenn der 
beschrittene Weg nicht zu einer merklichen Verbesserung der Situation führen sollte.  
 
Die Interventionen sind abhängig vom Schweregrad der Beschwerde: 
 

 Grenzverletzung  
o Akute Situation 

 Wahrnehmung abgleichen 
 Situation stoppen 
 Hinweis auf Verhaltenskodex 
 Auf Verhaltensänderung hinarbeiten 
 Angemessene Entschuldigung anleiten 

o Kollegiale Beratung 
o Mitarbeitergespräch 
o Präventionsnachschulung 

 

 Verdacht eines sexuellen Übergriffs  
o Wahrnehmung ernst nehmen 
o Ruhe bewahren 
o Potenzielle Tatperson nicht mit dem Verdacht konfrontieren 
o Betroffene Person (Kind/Jugendlicher) ermutigen und bestärken 
o Keine Ermittlungen anstellen/keine Befragung durchführen 
o Nicht versprechen, dass über alles geschwiegen wird, denn dieses Versprechen kann 

man oft nicht halten 
o Information an die Präventionsfachkräfte der Kirchengemeinde (siehe Kapitel 4.1.2.) 

                                                        
9 Vgl. Augen auf - hinsehen & schützen, Prävention im Erzbistum Köln; Auflage 2019, S.14 
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Zusätzlich stehen auch die Präventionsfachkräfte des Erzbistums Köln (siehe Kapitel 
4.1.3.) oder die Fachberatungen (siehe Kapitel 4.1.4.) zur Verfügung 

 
Handlungsleitfäden zu den verschiedenen Ausgangssituationen befinden sich im Anhang. 
 
Bei einem Verdacht von sexualisierter Gewalt empfehlen wir dringend die Präventionsfachkräfte 
der Kirchengemeinde einzuschalten. Es reicht den Kontakt zu einer Präventionsfachkraft (siehe 
Kapitel 4.1.2.) aufzunehmen. Die drei Präventionsfachkräfte arbeiten im Team, informieren und 
vertreten sich gegenseitig. Die Präventionsfachkräfte unterliegen der Vertraulichkeit, jedoch 
weisen wir darauf hin, dass die Vertraulichkeitszusage nicht garantiert werden kann, wo es zu 
einem Konflikt mit dem Schutzauftrag kommt. Der/die Hilfesuchende werden über die zu 
treffenden Schritte informiert. 
 
 

4.3. Interventionsplan10 
 
Besteht der Vorwurf/Verdacht eines sexuellen Übergriffs oder einer strafbaren sexualbezogenen 
Handlung innerhalb der Kirchengemeinde und wird dieser an die Präventionsfachkräfte 
herangetragen, werden diese im Sinne des nun folgenden Interventionsplans handeln. 
 
Das Handeln wird in erster Linie bestimmt vom  

 Schutz des Opfers (4.3.1. und 4.3.2.) 

 Sowie vom: 
o Schutz der übrigen Kinder und Jugendlichen  
o Fürsorge und Unterstützung der Mitarbeitenden im Allgemeinen  
o Fürsorge und Unterstützung des unter Verdacht stehenden Mitarbeitenden im 

Speziellen, solange der Verdacht nicht bestätigt ist  
(alle Punkte nachzulesen in 4.4.) 

Bei Verdachtsfällen innerhalb der Kirchengemeinde sind die Präventionsbeauftragten des Bistums 
(siehe Kapitel 4.3.2.) zu informieren. 
Bei Verdachtsfällen außerhalb der Kirchengemeinde ist das Jugendamt einzuschalten. 
 
Alle Gesprächsverläufe, Maßnahmen, Entscheidungen, Beteiligung externer Personen (z.B. 
Fachberatung), Information an andere Dienststellen (z.B. Jugendamt), persönliche 
Zuständigkeiten, Zeitpläne etc. sind zu dokumentieren. Die Dokumentation dient der Transparenz, 
wird von den Verantwortlichen unterzeichnet, vertraulich behandelt und sicher aufbewahrt. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
10 Dieses Kapitel wurde erstellt in Anlehnung an Kapitel 8 des Institutionellen Schutzkonzeptes der 
Kirchengemeinde St. Severin und auf der Grundlage der Schriftenreihe zum Institutionellen 
Schutzkonzept des Erzbistums Köln; Heft 6: Beratungs- und Beschwerdewege 
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4.3.1 Maßnahmen zum Opferschutz  
 
Die Präventionsfachkräfte nehmen eine Einschätzung zum Sicherheitsrisiko für die/den jeweils 
Betroffenen vor. Hierzu ist es gegebenenfalls notwendig eine Fachberatungsstelle hinzuzuziehen. 
Wird das Sicherheitsrisiko als hoch eingeschätzt, müssen die Präventionsfachkräfte ihrem 
Schutzauftrag nachkommen und dafür Sorge tragen, dass die/der Betroffene und die/der 
Verdächtigte getrennt werden. 
 
Hierbei ist auch der Schutz der übrigen Kinder und Jugendlichen zu beachten. 
 
Besteht akute Gefahr für Leib und Leben der/des Betroffenen oder der übrigen Kinder und 
Jugendlichen müssen Polizei und Notarzt gerufen werden! 
 
Zum Schutz der/des Betroffenen sollte diese*r möglichst nicht aus seiner gewohnten Umgebung 
gerissen werden, sondern die/der Verdächtigte hat die Einrichtung, den Verein oder Verband 
vorübergehend, bis zur Klärung der Situation, zu verlassen. 
Sollte es sich um eine*n hauptamtlichen Mitarbeiter*in handeln, sind die notwendigen Schritte 
(z.B. Beurlaubung, Freistellung) mit der Personalabteilung, dem Personalausschuss des KV 
abzustimmen und die Mitarbeitervertretung (MAV) hinzuzuziehen. 
 
Der leitende Pfarrer oder der/die stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes können als 
„Hausherr“ das „Hausrecht“ ausüben und der/dem Verdächtigen (haupt- und ehrenamtlich 
Mitarbeitende) untersagen Gelände und Gebäude der Kirchengemeinde zu betreten sowie 
Umgang und Kontakt mit dem Opfer zu pflegen (Gewaltschutzgesetz – GewSchG). 
 
 

4.3.2 Interventionsstelle des Erzbistums  
 
Sobald die akuten Maßnahmen erfolgt sind, ist fortan die Interventionsstelle des Erzbistums Köln 
hinzuzuziehen.  Von dort wird eine Ansprechperson benannt, die Gespräche mit den Betroffenen 
koordiniert, gegebenenfalls daran teilnimmt. Sie/er steht als Begleitung der Betroffenen während 
des gesamten Prozesses zur Verfügung und verantwortet die Information an den 
Integrationsbeauftragten des Erzbistums Köln. 
Ebenfalls ist die Ansprechperson verantwortlich für die Koordination der 
Missbrauchsintervention, dies bedeutet die Anhörung der/des Verdächtigten sowie für die 
Entscheidung ob Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet/informiert werden müssen. 
 
Aufgrund der Versäumnisse in der Vergangenheit sind wir als Mitglieder der katholischen Kirche 
in besonderer Weise zur engen Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden verpflichtet. 
Dies ist ein wichtiger Schritt Vertuschung vorzubeugen. 
 
Ob Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet werden, ist im Einzelfall gut abzuwägen. Hierbei 
arbeiten die Präventionsfachkräfte und die Interventionsstelle möglichst unter Hinzuziehung 
eines Juristen zusammen. Es ist zu beachten, dass strafrechtliche Maßnahmen mitunter eine 
erhebliche psychische Belastung für die Opfer darstellen. Daher werden stets die Verfassung des 
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Opfers und der Wille des Opfers oder der Erziehungsberechtigten mit in die Entscheidung 
einbezogen. 
 
Zusammengefasst: Alle Informationen an die Betroffenen, deren Eltern, die anderen 
Mitarbeitenden, erfolgt direkt über die Ansprechperson oder in Abstimmung mit dieser durch 
andere Personen (bekannte Kontakte). 
Die/der Betroffene wird altersgemäß in das Handeln einbezogen und die Handlungsschritte 
werden abgesprochen. 
 
Die Ansprechpersonen des Bistums sind: 
 
Dr. Emil Naumann, Diplom Psychologe, Diplom Pädagoge, Tel.: 01520/1642-394 

Petra Dropmann, Supervisorin, Rechtsanwältin, Tel.: 01525/2825703 

 
Der Interventionsbeauftragte des Erzbistums Köln ist: 
 
Malwine Marzotko, Stabstellenleiterin Intervention, Tel.: 0221/1642-1821 
 
 

4.3.3. Maßnahmen zum Schutz der/des verdächtigten Mitarbeiters*in  
 
Verdächtigte haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeitende erhalten Unterstützung durch die 
Präventionsbeauftragten unserer Kirchengemeinde. 
Solange der Vorwurf nicht bewiesen ist, gilt die Unschuldsvermutung. Es darf keine 
Vorverurteilung stattfinden. Sodass es äußerst wichtig ist, dass der Name der/des verdächtigten 
Mitarbeiters*in nicht in die Öffentlichkeit gelangen darf. Eine Veröffentlichung des Namens 
könnte öffentliche Hetzkampagnen und Vorverurteilungen zur Folge haben. Dies stellt eine 
massive psychische Grenzverletzung dar. 
Es darf auch nicht aus dem Auge verloren werden, dass die/der verdächtigte Mitarbeiter*in 
Angehörige und/oder eine Familie hat. 
Namen sind nur den am Verfahren zur Aufklärung und Aufarbeitung unmittelbar beteiligten 
Personen mitzuteilen, die zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Dazu gehören in unserer 
Kirchengemeinde die Präventionsfachkräfte (siehe 4.1.2.). 
 
Zur Fürsorgepflicht gehört es auch, die/den beschuldigte*n Mitarbeiter*in zu dem Verdacht 
anzuhören. Diese Maßnahme erfolgt nur in Abstimmung oder durch die Ansprechperson der 
Interventionsstelle. 
 
Eine Konfrontation der/des verdächtigen Mitarbeiters*in, ohne Absprache mit der 
Interventionsstelle, ist zu unterlassen. 
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4.3.4. Kommunikation nach innen und außen  
 
In enger Abstimmung mit der Interventionsstelle bzw. der Pressestelle des Erzbistums Köln sind 
geeignete Sprachregelungen zu Suchen.  Die Information der Öffentlichkeit wird gemeinsam mit 
den Verantwortlichen in der Kirchengemeinde und den Präventionsfachkräften durch die 
Interventionsstelle abgestimmt.  
 
Die Sprachregelungen innerhalb der Kirchengemeinde (Kommunikation nach innen) werden den 
betroffenen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden mitgeteilt.  
 
Die Information der Öffentlichkeit (Kommunikation nach außen) erfolgt ausschließlich durch die 
Pressestelle des Erzbistums Köln. 
 
Wichtig ist es zum Schutz des Opfers und zum Schutz der/des verdächtigten Mitarbeiters*in, dass 
alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden sich an dieses Verfahren halten. 
 
 
 

4.4. Maßnahmen im Umfeld des Opfers  
 

4.4.1. Eltern und Angehörige des Opfers  
 
Ein Übergriff oder Missbrauch des eigenen Kindes stellt eine extreme emotionale Belastung für 
die Eltern dar. Zu genaue Detailinformationen können zu völliger Überforderung führen. 
 
Die Information der Eltern ist daher mit der Ansprechperson der Interventionsstelle eng 
abzustimmen oder durch diese durchzuführen. Die Eltern müssen informiert werden, welche 
Schritte bereits unternommen wurden und welche noch unternommen werden. 
 
Alternativ zur Interventionsstelle kann für das Gespräch mit den Eltern eine Fachberatungsstelle 
hinzugezogen werden, die dafür Sorge tragen kann, dass die Eltern die Hilfe erhalten, die sie im 
Moment benötigen. Die Fachberatung kann in Absprache mit der Interventionsstelle als 
Ansprechpartner für die Eltern fungieren.  
Mit den Eltern sollte (wenn dies in dieser Situation möglich ist) abgestimmt werden, welche 
Unterstützung das Opfer zur Erstversorgung und Verarbeitung der Gewalterfahrung braucht. Auch 
hier ist eine Fachberatungsstelle, die in der Gesprächsführung von derartigen Gesprächen und 
möglichen Maßnahmen vertraut ist, hinzuzuziehen.  
 
 

4.4.2. Unterstützung der Kinder und Jugendlichen im Umfeld  
 
Alle Angehörigen von Kindern und Jugendlichen, die in unserer Kirchengemeinde an den gleichen 
Angeboten teilnehmen wie das Opfer, sind über den Vorfall zu informieren. 
Auch hier gilt, dass der Name des Opfers und der/des Verdächtigen nicht veröffentlicht werden 
darf. 
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Es bietet sich ein Informationsabend unter Beteiligung einer Fachberatungsstelle an. Die Eltern 
sind über alle Maßnahmen zu informieren, die zum Schutz ihrer Kinder und Jugendlichen 
unternommen wurden und über noch folgende Maßnahmen, die ihr Kind/Jugendlicher betreffen 
könnte; so zum Beispiel, wenn für die Verdachtsaufklärung Gespräche mit den 
Kindern/Jugendlichen geführt werden müssten oder wenn Maßnahmen zur Bearbeitung, 
Aufarbeitung (eventuell unter therapeutischer Unterstützung) eingeleitet werden. 
 
 

4.4.3. Unterstützung der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden im Umfeld 
 
Der Vorwurf, dass ein*e Kollege*in oder ein*e ehrenamtliche*r Mitarbeiter*in sich sexuell 
übergriffig gegenüber Schutzbefohlenen verhalten hat, kann eine krisenhafte Situation auslösen. 
Im Rahmen der Fürsorgepflicht sind die betroffenen Mitarbeitenden bei der Be- und Verarbeitung 
zu unterstützen. Die Angebote sollten die spezifischen Bedürfnisse der Mitarbeitenden 
berücksichtigen. Dies könnte durch Fortbildung, Supervision und/oder ein therapeutisches 
Angebot von außen erfolgen. Hierbei sind die Fachberatungsstellen sinnvolle 
Ansprechpartner*innen. 
 
 

4.4.4. Antrag auf „Leistung in Anerkennung des Leids“  
 
Opfer sexueller Gewalt im kirchlichen Kontext haben die Möglichkeit einen Antrag auf „Leistungen 
in Anerkennung des Leides“ (beinhaltet materielle und immaterielle Hilfen) zu stellen. Hierbei sind 
die Präventionsfachkräfte unserer Kirchengemeinde behilflich. Der Antrag wird über den 
Interventionsbeauftragten des Erzbistums Köln an die Zentrale Koordinierungsstelle der 
Deutschen Bischofskonferenz (ZKS) weitergeleitet.  
 
 

4.5. Vorgehen bei ungerechtfertigten Verdachtsfällen  
 
Sollte ein*e Mitarbeiter*in fälschlicherweise unter Verdacht geraten sein, so ist das Ziel diese*n 
sowohl sozial als auch in seiner beruflichen Reputation vollständig zu rehabilitieren.  Das dieses 
Ziel schwer zu erreichen ist, ist uns bewusst.  Um dieses Ziel weit möglichst zu erreichen, sind 
folgende Schritte notwendig: 

 Alle Beteiligten, die im Rahmen der Interventionsmaßnahmen über den Verdacht 
informiert wurden, müssen über die Aufklärung des unbegründeten Verdachts informiert 
werden. 

 Alle Informationen über darüberhinausgehende Informationen werden mit der/dem 
Betroffenen abgesprochen. 

 Zur Wiederherstellung einer Vertrauensbasis wird der/dem zu Unrecht Verdächtigten und 
den Verantwortlichen in der Kirchengemeinde ein Beratungsangebot (z.B. Supervision) 
gemacht. 

 
 

4.6. Vorgehen bei bleibenden ungeklärten Situationen 



Institutionelles Schutzkonzept St. Theodor und St. Elisabeth 
 
 

25 

 

 
Sollte der Verdacht der sexuellen Gewalt auch am Ende aller Aufklärungsversuche ungeklärt 
bleiben, stellt dies eine besonders schwierige Situation dar. Es muss geklärt werden, ob unter 
diesen Umständen eine Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit gegeben ist und wenn ja, wie 
diese aussehen könnte, insbesondere, weil sichergestellt werden muss, dass das mutmaßliche 
Opfer und der/die Verdächtige nicht mehr aufeinandertreffen. 
 
Insbesondere wenn hauptamtliche Mitarbeitende betroffen sind, egal ob als mutmaßliches Opfer 
oder Verdächtigte*r kann das Vertrauensverhältnis nachhaltig geschädigt sein, sodass zu prüfen 
ist, ob andere Wege notwendig oder gewünscht sind (z.B. Stellenwechsel, Aufhebungsvertrag). 
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Kapitel 5. Persönliche Eignungen für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende   

Neben dem Verhaltenskodex, den unsere Gemeinde sich gibt, dienen die folgenden Maßnahmen 
dazu bereits im Vorfeld einer Einstellung oder der Übernahme eines Ehrenamtes, potenzielle 
Täterinnen und Täter abzuschrecken und nach außen deutlich zu signalisieren, dass in unserer 
Kirchengemeinde der Schutz von Kindern und Jugendlichen selbstverständlich ist. Hierzu zählen 
insbesondere die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses sowie das Thematisieren der 
Präventionsbemühungen im Vorfeld einer Einstellung oder der Übernahme einer Tätigkeit.   
 
 

5.1. Erweitertes Führungszeugnis (EFZ) 11 
 
Das EFZ enthält gegenüber dem normalen polizeilichen Führungszeugnis zusätzliche Einträge zu 
Verurteilungen wegen Sexualdelikten, die für die Aufnahme in das normale Führungszeugnis 
beispielsweise zu geringfügig sind oder als Jugendstrafe erfolgten. 
Die Vorlagepflicht gilt für alle hauptamtlich Beschäftigten, Honorarkräfte, 
Freiwilligendienstleistende, sowie für die ehrenamtlich Mitarbeitenden, die regelmäßig mit 
Kindern oder Jugendlichen arbeiten oder Veranstaltungen mit Übernachtungen leiten oder 
begleiten (siehe dazu Anlage 7.1. Prüfraster sowie in der Broschüre des Erzbistums Köln: „Sie sind 
unser größter Schatz“). Das Führungszeugnis wird beim örtlichen Einwohnermeldeamt beantragt 
und ist für ehrenamtliche Mitarbeitende mit einer Bescheinigung unserer Kirchengemeinde 
(erhältlich über die Präventionsfachkräfte -siehe 4.1.2.) kostenfrei. Es darf bei der Vorlage nicht 
älter als 3 Monate sein. Alle 5 Jahre müssen EFZ erneut vorgelegt werden. Die Entscheidung, ob 
für die jeweilige ehrenamtliche Mitarbeitende ein EFZ notwendig ist, entscheiden die 
Präventionsfachkräfte unserer Gemeinde nach den Richtlinien des Erzbistums.  
 
Was passiert mit den Führungszeugnissen:  
 

 Für die pastoralen Mitarbeitenden sowie die Verwaltungsleitung wird das jeweilige EFZ in 
der Personalabteilung des Generalvikariates vorgelegt und hinterlegt. 
Sollten bedenkliche Einträge vorliegen, entscheidet das Generalvikariat über das weitere 
Vorgehen. 
 

 Für alle anderen hauptamtlichen Mitarbeitenden werden die EFZ der Verwaltungsleitung 
vorgelegt und in der Rendantur hinterlegt. Sollten bedenkliche Einträge vorliegen, 
entscheidet der leitende Pfarrer mit dem Kirchenvorstand über das weitere Vorgehen. 

 
 

                                                        
11 Dieses Kapitel wurde erstellt auf der Grundlage der Schriftenreihe zum Institutionellen Schutzkonzept 
des Erzbistums Köln; Heft 4: Erweitertes Führungszeugnis 
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 Für alle ehrenamtlichen Mitarbeitenden gilt ein besonderer Schutz. Die ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden reichen das EFZ bei Andreas Hildebrand (Fachbereichsleiter 
Jugendsozialarbeit beim KJA und Mitorganisator vom HöVi-Land) ein. Er prüft das EFZ und 
bescheinigt eine Unbedenklichkeit, die er einer*m der Präventionsfachkräfte vorlegt. Die 
Unbedenklichkeitsbescheinigungen werden danach im Pfarrbüro hinterlegt. Niemand in 
unserer Kirchengemeinde erhält Einblick in Eintragungen im EFZ und auch nicht jede 
Eintragung ist relevant für die Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung. Sollte eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung nicht ausgestellt werden können (weil ein die angestrebte 
Tätigkeit ausschließender Eintrag vorliegt) werden die Präventionsfachkräfte unserer 
Kirchengemeinde informiert. Eine ehrenamtliche Tätigkeit mit Kindern und Jugendlichen ist 
dann ausgeschlossen. 

 
 
 

5.2. Präventionsschulungen (PVS)  
 
Alle hauptamtlichen Mitarbeitenden, unabhängig von der Tätigkeit, sowie alle ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden, die im Rahmen ihrer Tätigkeit regelmäßig Kontakt mit Kindern und Jugendlichen 
haben, sind verpflichtet, an einer Präventionsschulung teilzunehmen. Der Umfang der Schulung 
entspricht den Richtlinien der Präventionsstelle des Erzbistums Köln. In der Regel ist dies eine 
halbtägige Schulung (Basis). Bei regelmäßigem Kontakt mit Kindern und Jugendlichen (z.B. 
Jugendleiter*innen) ist eine ganztägige Schulung (Basis Plus) empfohlen. Alle fünf Jahre erfolgt 
eine Auffrischung der PVS.  Die Auffrischungsschulungen können zu bestimmten Themen erfolgen.  
Die Festlegung des Umfangs erfolgt durch die Präventionsfachkräfte unserer Kirchengemeinde, 
gegebenenfalls in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung. 
 
Die Kirchengemeinde bietet jedes Jahr eigene PVS (z.B. in Zusammenarbeit mit der 
Familienwerkstatt oder der HöVi-Land Vorbereitung) an, und unterstützt darüber hinaus bei der 
Suche nach geeigneten Schulungsangeboten (z.B. Katholisches Bildungswerk).  Die 
Verantwortlichen der Gruppierungen können sich hierfür an die Präventionsfachkräfte wenden. 
Die Kosten für die Schulungen werden von der Kirchengemeinde übernommen. 
 
Alle Nachweise der PVS werden im Pfarrbüro der Kirchengemeinde verwahrt. 
 
 

5.3. Personalauswahl und Personalentwicklung12 
 
Das Thema Prävention gegen sexualisierte Gewalt ist fester Bestandteil der Einstellungsverfahren 
bei hauptamtlichen Mitarbeitenden in unserer Kirchengemeinde. Schon bei der 
Stellenausschreibung weisen wir auf die Erwartung zur Einhaltung und Umsetzung des 
Schutzkonzeptes hin, sowie auf die Notwendigkeit eines erweiterten Führungszeugnisses. Im 
Bewerbungsgespräch werden die Bewerber*innen auf die Rolle der Prävention gegen 

                                                        
12 Dieses Kapitel wurde erstellt auf der Grundlage der Schriftenreihe zum Institutionellen Schutzkonzept 
des Erzbistums Köln; Heft 3: Personalauswahl und –entwicklung / Aus- und Fortbildung 
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sexualisierte Gewalt in unserer Kirchengemeinde hingewiesen sowie auf die Verpflichtung sich im 
Bereich Prävention fortzubilden. 
 
Die jeweiligen Personalentwicklungsinstrumente, wie Mitarbeitergespräche, Jahresgespräche, 
Teambesprechungen, Kollegiale Beratung, Coachings, Supervision… sollen durch den Fokus auf 
der Prävention gegen sexualisierter Gewalt ergänzt werden. 
 
Über die verpflichtenden Präventionsschulungen hinaus kann die Kirchengemeinde ihren 
hauptamtlich und ehrenamtlichen Mitarbeitenden geeignete Fortbildungen empfehlen oder diese 
anbieten (siehe Kapitel 6). 
 
 

5.4. Kurzübersicht: EFZ / VK / PVS / SAE13 
 

EVZ=Erweitertes Führungszeugnis; VK=Verhaltenskodex; PVS=Präventionsschulung; SAE = 
Selbstauskunftserklärung 

 
 

Hauptamtlich Mitarbeitende Ehrenamtlich Mitarbeitende mit regelmäßigem 
Kinder/Jugendlichen Kontakt 

 
EFZ - alle fünf Jahre neu 

 

 
EFZ – alle fünf Jahre neu 

 
PVS – alle fünf Jahre Nachschulung 

 

 
PVS – alle fünf Jahre Nachschulung 

 
VK – nur bei gravierenden Änderungen 

neu 
 

 
VK – nur bei gravierenden Änderungen neu 

 
SAE – einmalig 

(siehe Anlage 7.4.) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
13 Diese Grafik wurde erstellt in Anlehnung an eine Grafik im Institutionellen Schutzkonzeptes der 
Kirchengemeinde St. Severin 
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Kapitel 6. Qualitätsmanagement / Prävention im Alltag der Gemeinde 

 
Mit der Unterschrift des Verhaltenskodex und dem Erstellen eines Institutionellen 
Schutzkonzeptes für unsere Pfarrgemeinde hört Prävention nicht auf. Wir verpflichten uns alle zu 
einer Kultur der Achtsamkeit. Das bedeutet auch, dass wir unsere bisherige Arbeit reflektieren 
und unser Schutzkonzept aktualisieren. Prävention und der Schutz der uns anvertrauten Kinder 
und Jugendlichen, aber auch unserer haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden, muss zum 
Alltag unserer Gemeinde gehören. Die im Folgenden aufgeführten Punkte des 
Qualitätsmanagements sollen uns dabei helfen 
 
 

6.1. Qualitätsmanagement 
 

 Die Verantwortlichen in den Gruppierungen erstellen eine Auflistung aller ehrenamtlich 
Mitarbeitenden mit Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer und Mailadresse. Sie müssen 
dafür Sorge tragen, dass ihre Auflistung immer aktuell ist. Diese Listen sollten mindestens 
einmal im Jahr auf Vollständigkeit und Korrektheit kontrolliert werden. 

 Die Verantwortlichen in den jeweiligen Gruppierungen sind Multiplikator*innen für das Thema 
Prävention und direkte Ansprechpartner*innen der Präventionsfachkräfte. Die 
Verantwortlichen benennen wenn möglich auch Stellvertreter*innen. 

 Ein Wechsel bei den Verantwortlichen muss den Präventionsfachkräften umgehend mitgeteilt 
werden. 

 Neue ehrenamtlich Mitarbeitende müssen ihr EFZ einreichen, unseren VK unterschreiben und 
eine PVS nachweisen oder besuchen (wenn nötig auffrischen). 

 Die VK werden im Pfarrbüro aufbewahrt. 

 Die Verwaltung darüber, dass alle über einen aktuellen Nachweis einer Präventionsschulung 
verfügen, übernimmt für uns eine Mitarbeitende der Kath. Jugend Agentur Köln (Zurzeit: 
Andreas Hildebrand / Bereich Jugendsozialarbeit). Diese erinnern gegebenenfalls auch an eine 
Auffrischung.  

 Die Präventionsfachkräfte informieren die Gruppierungen über aktuelle Entwicklungen und 
Erneuerungen. Bei Bedarf stehen sie diesen auch jederzeit zur Beratung zur Verfügung.  

 Die Gruppierungen sollen es sich zur Pflicht machen, einmal im Jahr über dieses Thema zu 
reflektieren. Dafür soll es zusätzlich einmal im Jahr das Angebot eines offenen Abends zu 
diesem Thema geben.  

 Wenn neue Gruppierungen oder neue Veranstaltungen ins Leben gerufen werden, müssen die 
Präventionsfachkräfte zeitnah informiert werden. Das Thema Prävention ist grundsätzlich bei 
allen neuen Projekten der Kirchengemeinde mit zu bedenken.  
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6.2. Präventionsfachkräfte 

 

 Die Präventionsfachkräfte sind beratende Mitglieder*innen des Pfarrgemeinderates. 

 Das Präventionsteam besteht aus drei Personen, von denen immer mindestens eine weiblich 
und eine männlich sein muss.  

 Zu ihren Aufgaben gehört es die Wirksamkeit des Schutzkonzeptes zu überprüfen und für 
dessen Einhaltung zu sorgen. 

 Alle zwei Jahre soll es eine aktuelle Risikoanalyse geben. 

 Die Präventionsfachkräfte treffen sich einmal im Jahr mit den Hauptamtlichen. 

 Sie müssen für Transparenz sorgen: „Wer erfasst meine Daten?“; „Wo sind sie gelagert?“; 
„Wer überprüft in regelmäßigen Abständen die PVS?“ 

 Sie sorgen für ebenfalls für Transparenz bei den Beschwerdewegen. 
 
 

6.3. Kinder stark machen 
 
Uns ist bewusst, dass wir Kindern und Jugendlichen in wichtigen Abschnitten ihres Lebens 
begegnen, sie prägen und somit auch eine große Verantwortung für sie tragen. Unsere Kinder und 
Jugendlichen sollen sich in unserer Pfarrgemeinde respektiert und wohl fühlen. Dafür ist es 
notwendig, dass sie gesehen und gehört werden. In allen Bereichen unserer Pfarrgemeinde, der 
Ökumenischen Familienwerkstatt und unserer Ferienspielaktion HöVi-Land ist es uns ein großes 
Anliegen, unsere ehrenamtlichen Mitarbeitenden, Gruppenleiter*innen und Hauptamtlichen 
bestmöglich auf ihre Aufgaben vorzubereiten.  
Wir investieren jedes Jahr viel Geld und Zeit in die Leiterschulung, um allen Leiter*innen ein gutes 
Handwerkzeug mitzugeben und sie pädagogisch zu stärken. Dazu gehört die Sensibilisierung für 
die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen genauso wie die Sensibilisierung für 
Verhaltensauffälligkeiten bei diesen. Leitfaden für unser gemeinsames Arbeiten ist immer eine 
offene Feedbackkultur, die Achtsamkeit für und der Respekt voreinander. Unsere Ausbildung 
richtet sich nach den Standards der Jugendleitercard (Juleica) 14  und ist jedes Jahr für alle 
Leiter*innen Pflichtprogramm. Weiterhin berechtigt sie zur Beantragung dieser. In der 
Vorbereitung unser Schulung werden wir von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus unserer 
Gemeinde unterstützt und können so die Reflektion der Inhalte aus der Perspektive dieser 
miteinbeziehen.  
Es ist uns wichtig, die Persönlichkeitsentwicklung jedes Kindes und jedes Jugendlichen zu stärken. 
Deswegen versuchen wir Strukturen zu schaffen, in denen sich diese sicher fühlen und in denen 
auf sie geachtet wird.  Gemeinsam mit der Ev. Gemeinde, dem HöVi-Land und der Ökumenischen 
Familienwerkstatt arbeiten wir deswegen in einem breiten Netzwerk zusammen, um in unserer 
Pfarrgemeinde und in unserem Viertel frühzeitig und präventiv auf mögliche Gefahren reagieren 
zu können. Wir versuchen für jedes Kind und jeden Jugendlichen eine Möglichkeit zu finden, alle 
Angebote in Anspruch nehmen zu können. Alle sollen die gleichen Chancen haben, Geld soll dabei 
keine Rolle spielen. Um keine Abhängigkeiten entstehen zu lassen, sind die meisten Hilfsangebote 
für Kinder und Jugendliche kostenlos. Sollte es Teilnehmerbeiträge geben, so werden diese so 

                                                        
14 Vgl. Regelungen zur bundeseinheitlichen Jugendleiterinnen- und Jugendleiter-Card in Nordrhein-
Westfalen (https://www.juleica.de/623.0.html) 
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gering wie möglich gehalten und über Spenden und Zuschüsse refinanziert. Jeder soll bei uns die 
Möglichkeit haben mit zu machen – dabei ist die Religion, die Hautfarbe, das Geschlecht oder 
sozialer Status kein Hinderungsgrund für eine Teilnahme.  
 
 

6.4. Bekanntmachung und Veröffentlichung  
 
Das Institutionelle Schutzkonzept und der Verhaltenskodex der Pfarrgemeinde St. Theodor und 
St. Elisabeth werden publiziert und veröffentlicht. Es werden davon Onlineversion auf unsere 
Internetseite gestellt. Außerdem wird es in unseren Gottesdiensten zur Einführung verkündet und 
in allen Veröffentlichungen wird es einen Hinweis darauf geben. Die Beschwerdewege wird es als 
Infoblatt und als Plakat geben. Die Infoblätter werden ausliegen und die Plakate werden in 
unseren Gebäuden gut sichtbar aufgehängt. Alle Gruppierungen werden von den 
Präventionsfachkräften informiert und alle ehrenamtlichen Mitarbeitenden werden gebeten den 
VK zu unterschreiben. Wer den VK nicht unterschreibt, kann in unserer Pfarrgemeinde nicht mehr 
ehrenamtlich mitarbeiten. 
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Kapitel 7. Anlagen 

Anlage 7.1.: Prüfraster Erweitertes Führungszeugnis: Empfehlungen zur Einordnung 
ehrenamtlicher Tätigkeit hinsichtlich einer verpflichtenden Vorlage eines erweiterten 
Führungszeugnisses für kirchenamtliche Felder im Erzbistum Köln.15 

 
 

Tätigkeit/Angebot/ 

Maßnahme 
Beschreibung der 

Tätigkeit 

Empfehlungen für 

erweitertes 

Führungszeugnis 

 

Begründung 

1. 
Leiter/in von Gruppen, Treffs 
und dauerhaften bzw. 
regelmäßigen Programm- 
angeboten oder Veranstal- 
tungen (dauerhaft = bei 
täglichen Treffen mind. 
5 Tage; bei wöchentlichen 
Treffen mind. 6 Wochen) 

 
Verantwortliche, alleinige 
Leitung, die über eine 
einmalige Zusammenkunft 
hinaus geht. 

Zum Beispiel 

Gruppenleitung 

 

 
JA 

 
Aufgrund der Tätigkeit und Funktion liegt 
in der Art (Leitungstätigkeit) ein 
besonderes Macht- und Hierarchie- 
verhältnis vor. Durch die Dauer (Regel- 
mäßigkeit) kann eine besondere Nähe und 
Intensität des Kontaktes unterstellt 
werden. 

 
 

2. 
Inhaltliche  Verantwort- 
lichkeit für ein 
Programmangebot bzw. 
eine Veranstaltung 

Programmdurchführung 
in einem beobachteten 
Rahmen unter Anwesenheit 
eines/r  Leiters/in 

Zum Beispiel Filmnach- 

mittage, Bastelangebote, 

Ferienspiele, Stern- 

singeraktion 

 
 

 
NEIN 

 
Durch die Tätigkeit unter Beobachtung 
kann keine Macht- und Hierarchie- 
struktur angenommen werden. 
Der Einsatz findet unter Beobachtung 
statt und ist eingebunden in ein Auf- 
sichtssystem. 

 
 

3. 
Aushilfs- und Unter- 
stützungstätigkeiten ohne 
Übernachtung und ohne 
Alleinverantwortung 

 
Reine 
Unterstützungsarbeit 

Zum Beispiel in 

Gruppenarbeit, Jugendtreffs 

oder Veranstaltungen unter 

Aufsicht eines/r Leiters/in 

 
 

 
NEIN 

 
 

Art, Dauer und Intensität lassen kein 
besonderes Vertrauensverhältnis und 
keine Macht- und Hierarchiestruktur 
erwarten. Der Einsatz findet in der Regel 
unter Aufsicht statt. 

 

 
4. 
Alle Tätigkeiten mit 
Übernachtung 

 

 
Bei Übernachtungs- 
maßnahmen mit 
Minderjährigen 

 
 

 
JA 

 
 

Auf Grund der gemeinsamen Übernach- 
tung kann von einer erhöhten Intensität 
des Kontaktes zu Minderjährigen aus- 
gegangen werden. 

                                                        
15 Broschüre des Erzbistums Köln: Sie sind unser größter Schatz, S. 7 aus 11/2016 
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Anlage 7.2.: Handlungsleitfäden zu Interventionen in verschiedenen Ausgangssituationen: 
bei Grenzüberschreitung, bei Verdacht eines sexuellen Übergriffs, Vermutung von sexueller 
Gewalt im sozialen Umfeld, Vermutung von sexueller Gewalt in der Kirchengemeinde16 

 

 
Was tun wenn.... 
 

A. Was tun... bei verbalen oder körperlichen Grenzverletzungen 
 

Situation klären  Bei erheblichen Grenzverletzungen 

Grenzverletzung sofort unterbinden.  Information an die Präventionsfachkräfte 
der Kirchengemeinde zur weiteren 
Verfahrensberatung. 

Stellung beziehen gegen 
diskriminierendes, gewalttätiges und 
sexistisches Verhalten. Sich dabei 
konkret auf die vorliegende Situation 
beziehen. 

 Gegebenenfalls Trennung von 
Übergriffiger(m) 
Leitung/Kind/Jugendlichen. 

Vorfall und weiteres Vorgehen mit den 
verantwortlichen der Gruppierung 
besprechen. 

 Einbeziehung von 
Eltern/Erziehungsberechtigten. 

Gegebenenfalls Einbeziehung eine*r der 
Präventionsfachkräfte und/oder eine 
externe Fachberstungsstelle. 

 Gegebenenfalls Vermittlungsangebot in 
eine Fachberatungsstelle 

   

Mit der Gruppierung/den Beteiligten:   

Umgangsregeln zu Nähe-Distanz 
überprüfen und weiterentwickeln. 

  

Bei Grenzverletzungen unter 
Minderjährigen, gegebenenfalls 
Elterngespräche anbieten. 

  

Überprüfung der 
Präventionsmaßnahmen der 
Gruppierung. 

  

 
  

                                                        
16 In Anlehnung an die Handlungsempfehlungen des Erzbistums Köln von September 2018 
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B. Was tun... bei Verdacht eines sexuellen Übergriffs 
 

Das sollten Sie tun...  Das sollten Sie nicht tun... 

Ruhe bewahren, besonnen handeln, 
aktiv werden. 

 Nicht bedrängen, keinen Druck ausüben. 

Zuverlässige*r Gesprächspartner*in sein.  Nicht nach dem "Warum" fragen, dies löst 
Schuldgefühle aus. 

Zuhören, Glauben schenken.  Keine Suggestivfragen stellen. 

Offene Fragen stellen: Was? Wann? 
Wer? Wo? Wie? 

 Keine Erklärungen fordern. 

Ambivalente Gefühle der/des 
Betroffenen akzeptieren. 

 Keine Versprechungen oder Zusagen 
geben, die nicht haltbar sind. 

Wichtige Botschaft: "Du trägst keine 
Schuld!". 

 Keine Entscheidungen/weiteren Schritte 
ohne altersgemäße Einbindung des/der 
Betroffenen. 

Vertraulichkeit ist wichtig, aber die 
eigenen Grenzen und Möglichkeiten 
erkennen und akzeptieren und sich 
selber Hilfe durch Beratung holen und 
die/den Betroffene*n darüber 
informieren. 

 Nichts auf eigene Faust unternehmen, 
keine eigenen Ermittlungen 

Die betroffene Person wird in die 
Entscheidung über weitere Schritte 
eingebunden. Jedoch: wenn es 
Anzeichen gibt für eine 
Kindeswohlgefährdung muss 
entsprechend der Handlungsleitfäden 
gehandelt werden (siehe: Was tun… bei 
Vermutung oder Kenntnis über 
sexualisierte Gewalt). 

 Keine Information oder eigene Befragung 
der/des Beschuldigten. Er/Sie könnte 
die/den Betroffene*n danach unter Druck 
setzen. 

Dokumentation von Gespräch, Situation 
und Fakten mit Datum und Uhrzeit 
(siehe: Anlage 7.3. 
Dokumentationsvorlage) 

 Keine weitere Befragung der/des 
Betroffenen; belastende mehrfach 
Vernehmungen vermeiden! 

Achtung: 
Bei tatsächlicher Beobachtung von 
übergriffigem Verhalten: sofort 
stoppen, Information an die 
Verantwortlichen der Gruppierung und 
die Präventionsfachkräfte 

 Keine Konfrontation der Eltern der 
betroffenen Person mit der Vermutung, 
wenn nicht sicher ist, dass der/die 
Täter*in nicht zum familiären Umfeld 
gehört. 

Bei akuter Gefahr: 
Notruf 110 

 Keine voreilige Weitergabe an 
Andere/Außenstehende. 
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C. Was tun... bei Vermutung oder Kenntnis über sexualisierte Gewalt 
(Misshandlung oder Vernachlässigung) im sozialen Umfeld 

 

Situation klären  Verdacht erhärtet sich 

Ruhe bewahren; Vermutung 
überprüfen, Verhalten beobachten. 

 Beobachtung und bisher geführte 
Beratungsgespräche dokumentieren 
(Was? Wann? Wer? Wo?) siehe auch 
Anlage 7.3. Dokumentationsvorlage. 

Vertrauliche Beratung mit den 
verantwortlichen der Gruppierung 
und/oder den Präventionsfachkräften 
der Kirchengemeinde. 

 Information an die Verantwortlichen der 
Gruppierung und an die 
Präventionsfachkräfte der 
Kirchengemeinde. 

Gegebenenfalls vertrauliche oder 
anonyme Fachberatung einholen, um bei 
weiteren Handlungsschritten 
Unterstützung zu erfahren. 

  

Verdacht bestätigt sich nicht!  Weitere Handlungsschritte: 

Keine weiteren Handlungsschritte 
notwendig! 

 Bei akuter Gefährdung den Kontakt 
zwischen Betroffenen und vermuteter 
Täterin/vermutetem Täter unterbinden! 

  Begründete Vermutungsfälle bei 
Minderjährigen sind unter Beachtung des 
Opferschutzes dem örtlichen Jugendamt 
zu melden! 

  Hinzuziehen einer Fachkraft zur 
Gefährdungseinschätzung. 

  Information der 
Eltern/Erziehungsberechtigten, wenn 
diese nicht als Täter*in in Frage kommen. 
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D. Was tun... bei Vermutung oder Kenntnis über sexualisierte Gewalt in 
unserer Kirchengemeinde oder einer Gruppierung unserer Kirchengemeinde 
 

Situation klären  Verdacht erhärtet sich 

Ruhe bewahren; Eigene Wahrnehmung 
ernst nehmen. 

 Beobachtung und bisher geführte 
Gespräche dokumentieren (siehe auch 
Anlage 7.3. Dokumentationsvorlage). 

Rücksprache mit Vertrauensperson, 
möglichst außerhalb des direkten 
Umfeldes z.B. Präventionsfachkräfte der 
Kirchengemeinde, gegebenenfalls auch 
außerhalb der Kirchengemeinde oder 
deren Gruppierung, z.B. bei externer 
Fachberatungsstelle. 

 Falls noch nicht erfolgt: 
Information an die Präventionsfachkräfte 
der Kirchengemeinde, diese informieren 
gegebenenfalls den leitenden Pfarrer. 

Abstimmen des weiteren Vorgehens.   

Verdacht bestätigt sich nicht!  Weitere Handlungsschritte: 

Keine weiteren Handlungsschritte 
notwendig! 

 Bei akuter Gefährdung den Kontakt 
zwischen Betroffenen und vermuteter 
Täterin/vermutetem Täter unterbinden! 

  Hinzuziehen einer Fachkraft zur 
Gefährdungseinschätzung. 

  Information der Ansprechperson bzw. der 
Missbrauchsbeauftragten des Bistums. 

  Aufarbeitung nach der Krisenintervention 

  Klärung der weiteren, in der 
Kirchengemeinde oder in der Gruppierung 
notwendigen, Schritte zur Aufarbeitung. 
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Anlage 7.3.: Dokumentationsvorlage17 
 

1. Wer hat etwas erzählt? 

(Name), Funktion, Adresse, Telefon, 
E-Mail etc. 

 

Datum der Meldung  

 

2. Geht es um einen 

Mitteilungsfall?  

Vermutungsfall?  

 

3. Betrifft der Fall eine 

interne Situation  

externe Situation  

 

4. Um wen geht es? 

Name  

Gruppe  

Alter  

Geschlecht  

 

5. Was wurde über den Fall mitgeteilt? Was wurde wahrgenommen? (Bitte nur Fakten 
dokumentieren, keine eigene Wertung!) 

 

 

6. Was wurde getan bzw. gesagt? 

                                                        
17 Handlungsleitfaden Augen auf des Bistums Münster; Juni 2017; Dokumentationsbogen Seite 10/11 
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7. Wurde über die Beobachtung/die Mitteilung schon mit anderen Leiter/innen, 
Mitarbeitenden, dem Träger, Fachberatungsstellen, Polizei etc. gesprochen? 

Wenn ja, mit wem?  

Name, Institution/Funktion  

 

8. Absprache 

Wann soll wieder Kontakt 
aufgenommen werden? Ist das nötig? 

 

Was soll bis dahin 
von wem geklärt sein? 

 

Wurden konkrete Schritte vereinbart, 
wenn ja, welche? 
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Anlage 7.4.: Selbstauskunftserklärung für hauptamtliche Mitarbeitende 

 
Selbstauskunftserklärung 

 
Gemäß § 5 Absatz 1 

„Ordnung zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder 
hilfebefürftigen Erwachsenen (Präventionsordnung) im Erzbistum Köln“ 

 
 
 
 
 

Name, Vorname        Geburtsdatum 
 
 
 
 
 

Tätigkeit         Rechtsträger 
 
 
 
Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter 
Gewalt1 rechtskräftig verurteilt worden bin und auch insoweit kein Ermittlungsverfahren 
gegen mich eingeleitet worden ist. 
 
Für den Fall, dass diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet wird, 
verpflichte ich mich, dies meinem Dienstvorgesetzten bzw. der Person, die mich zu meiner 
Tätigkeit beauftragt hat, umgehend mitzuteilen. 
 
 
 
 

Ort, Datum         Unterschrift 
 
 
 
 
 
______________________________ 
1 Es handelt sich um die im § 72a SGB VIII genannten Straftaten 
 


