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Geleitwort des Pfarrers
Liebe Schwestern und Brüder der Kirchengemeinde St. Peter und Paul!
Liebe Eltern, die Sie uns ihre Kinder in den Kindertagestätten und auf
Ferienfreizeiten, in Kinder- und Jugendgruppen anvertrauen!
Sie alle, die Sie das Leben in unseren Kindertagesstätten, Kinder- und
Jugendgruppen mitgestalten!
Kinder haben nicht irgendeinen Platz bei Jesus. Kinder nehmen in seinem
Wirken, in seiner Predigt und in seinen Zeichenhandlungen einen besonderen
Raum ein. Um sie zu segnen, hält er ein auf seinem Weg nach Jerusalem. Und
die Jünger, die ihre Mütter von ihm fernhalten wollen, werden gemaßregelt.
Das unbedingte Vertrauen, das Kinder uns schenken, wird uns, den
Erwachsenen, als Voraussetzung dafür genannt, dass wir Zugang zu seinem
Reich bekommen. Wir, die Erwachsenen, müssen also bei ihnen, den Kindern, in die Schule gehen,
um Vertrauen zu lernen.
Darum ist es schrecklich, unfassbar und grauenvoll, dass Kinder im Raum von Kirche und Gemeinde
sexuell missbraucht wurden. Die sexualisierte Gewalt, die sie im kirchlichen Raum erfahren mussten,
hat ihrer Seele und ihrem Leib schlimmen Schaden zugefügt. Sie sind Opfer geworden und, das
müssen wir auch mit Scham feststellen, die Täter wurden über Jahrzehnte in Kirche und Gemeinde
gedeckt. Das darf nicht sein. Das ist schlimmes Unrecht, das durch staatliche Gerichte verfolgt
werden muss. Täter müssen bestraft werden. Und den Opfern alle Hilfen zukommen, die ihnen
zumindest helfen, erlittene Gewalt zu verarbeiten und im Blick auf Zukunft, einen neuen Zugang zum
Leben zu finden.
Um zu verhindern, dass Kinder und Jugendliche sexualisierte Gewalt in unserer Kirchengemeinde
erfahren, haben Verantwortliche aus unseren Kindertagestätten und aus unseren Gemeinden ein
Schutzkonzept entwickelt. Über Monate haben sie überlegt, wie wir in unseren Kindertagestätten,
Kinder- und Jugendgruppen, bei Freizeiten und Wochenendveranstaltungen, diesen Missbrauch
verhindern können. Den Verantwortlichen aus unseren Kindertagesstätten, den Seelsorgerinnen und
Seelsorgern, die den Bereich der Familien-, Kinder- und Jugendarbeit verantworten, danke ich sehr
für ihr Engagement. Das Ergebnis ihrer Arbeit ist das vorliegende institutionelle Schutzkonzept, das
der Kirchenvorstand gebilligt und für die Gemeinde St. Peter und Paul in Kraft gesetzt hat. Es hat
zum Ziel, dass Kinder und Jugendliche sichere Räume finden, in denen sie zu aufrechten und
geraden Menschen heranwachsen können.
Heinz-Josef Möller, Pfr.
Ihr

Heinz-Josef Möller, Pfarrer
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Schutz von Kindern und Jugendlichen / Prävention
Jesus hat in seinem Leben immer wieder die Kinder in die Mitte gestellt und die Erwachsenen
aufgefordert, von ihnen zu lernen und sie zu schützen. Davon ist im Evangelium immer wieder die
Rede.
Daher gehört der Schutz der Kinder und ihrer Interessen zur DNA der Kirche, daher gehören Kinderund Jugendarbeit, Kindergärten, Erziehung und Katechese zum Kern des kirchlichen Engagements.
Um so betroffener macht es uns, dass sich Verbrecher, Missbraucher unter unseren Mitarbeitern und
Seelsorgern, Priestern befanden (hoffentlich nicht mehr befinden) und dass es durch ehrenamtliche
und hauptamtliche Mitarbeiter der Kirche zu Übergriffen und Missbrauch an Kindern und
Jugendlichen gekommen ist. Das widerspricht eklatant dem Auftrag und der Moralverkündigung der
Kirche.
Das Bistum Münster hat sich seit 2010 sehr für die Prävention engagiert. Alle hauptamtlichen
Mitarbeiter*innen, Pfarrer und Pastoralreferenten werden intensiv geschult. In der Kinder- und
Jugendarbeit, der Katechese und in den Ferienfreizeitmaßnahmen legen alle Mitarbeiter*innen
erweiterte Führungszeugnisse vor, verpflichten sich auf umfassende Verhaltensrichtlinien im Umgang
mit Kindern und Jugendlichen und werden durch externe Fachleute regelmäßig sensibilisiert und
geschult.
Leider hat das Bistum versäumt, neben diesen Präventionsbemühungen auch die älteren Vorfälle
konsequent aufzuarbeiten. Das geschieht teilweise erst jetzt mit der MHG-Studie, die im Jahre 2018
veröffentlicht wurde. Das Bistum hat sich verpflichtet, nun alle Personalakten durch die
Staatsanwaltschaften überprüfen zu lassen. Täter werde konsequent nicht mehr in der Seelsorge
eingesetzt. Jeder Verdachtsfall wird an die Staatsanwaltschaft gemeldet. Wir werden mit dazu
beitragen, dass ein Verhalten wie in der Vergangenheit, wo der Schutz des guten Rufs der Kirche und
der kirchlichen Einrichtungen über den Schutz der Opfer gestellt wurde, nicht mehr möglich ist.
Als Kirchengemeinde arbeiten wir eng, vertrauensvoll und offen mit dem Jugendamt und den von der
Stadt Voerde dort beauftragten Fachkräften zusammen. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen
vor negativen Erfahrungen und Missbrauch steht im Mittelpunkt unserer Arbeit in Kindergärten,
Schule und Gemeinde. Wir tun alles dafür, unsere Räume und Aktivitäten zu einem absolut sicheren
Umfeld für Kinder und Jugendliche zu machen.
Jede Pfarrei hat eine Person zum/zur „Präventionsbeauftrage/n“ benannt. Hier bei uns in Voerde
übernimmt Frau Regina Busch (hauptberufliche Verbundleitung der Kitas unserer Pfarrei) diese
Aufgabe.
Sie ist ansprechbar für alle, die z.B. eine erste Beratung suchen, die einen Verdacht äußern möchten
oder die sich um ein Kind/einen Jugendlichen sorgen, auch wenn es sich hierbei gar um einen
(möglichen) Missbrauch innerhalb unserer Pfarrei, sondern innerhalb einer Familie, einem Verein oder
einer anderen Institution handeln sollte. Frau Busch steht Ihnen beratend und unter dem Gebot der
Vertraulichkeit als erste Ansprechpartnerin zur Verfügung. Gemeinsam mit Ihnen wird Frau Busch
überlegen, welche Schritte als nächstes folgen können oder müssen, sie kann Kontakte zu möglichen
Fachberatungsstellen und/oder anderen ExpertInnen vermitteln, sie übernimmt hier jedoch
weitestgehend nur eine koordinierende und beratende Funktion. Frau Busch steht regelmäßig mit der
weiteren Hauptamtlichen aus unserer Pfarrei im Austausch und sorgt dafür, dass das Thema die
Aufmerksamkeit erhält, die notwendig ist. Ebenso sorgt sie, stellvertretend für das Seelsorgeteam,
für eine Evaluation im Nachgang zu bekannt gewordenen und gemeldeten Vorfällen.
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Im Falle der Nichterreichbarkeit von Frau Busch können sie sich jedoch auch mit Markus Gehling oder
Mariele Reppenhorst wenden, insbesondere dann, wenn es sich um einen dringenden
Gesprächsbedarf handelt.
Wir möchten, dass Kinder nicht nur unter dem Dach und in der Verantwortung der Kirche, sondern
auch in ihren Familien, in Schulen, Vereinen und Institutionen den bestmöglichen Rahmen für ihre
Entwicklung und einen absolut sicheren Ort finden. Bitte unterstützen Sie uns dabei.
www.praevention-im-bistum-muenster.de
www.wirnicht-missbrauch.de

Was wollen wir durch ein Institutionelles Schutzkonzept (ISK)
erreichen?
Unser Schutzkonzept und all unsere Bemühungen sind letztlich ein Teil der Präventionsarbeit der
katholischen Kirche in Deutschland. Diese Präventionsarbeit hat ein spezifisches Logo entwickelt, das
wir in unserem Schutzkonzept aufgreifen.
Die Grafik verdeutlicht im Bild, worum es uns inhaltlich geht:
Das Logo hat die Form eines stilisierten Auges.
Dieses „Auge“ steht für eine „Kultur des Hinsehens und des Hinhörens“ und damit für eine „Kultur
der Achtsamkeit“. Menschen, die sich kirchlichem Handeln, also uns als Kirchengemeinde
anvertrauen, erfahren einen „achtsamen“, „würdevollen“ Umgang, der von Respekt und
Wertschätzung geprägt ist.
Der untere Bogen des Logos steht für sicheren Grund und Boden. Wer von massiven
Grenzverletzungen, sexualisierter Gewalt oder sexuellem Missbrauch betroffen ist, verliert den Boden
unter den Füßen, ist traumatisiert, fühlt sich stigmatisiert und ist fundamental im Glauben und in der
Weltsicht erschüttert. Er/Sie fragt sich, was noch trägt, wenn alles gebrochen ist. Der obere Bogen
kann als schützendes Dach verstanden werden. Christen und die Kirche sind aus ihrem Glauben
heraus verpflichtet, Menschen einen Schutzraum zu geben, gerade den schwachen und denen, die
Übergriffe oder gar Missbrauch erlebt haben. Sie müssen dafür sorgen, dass ihnen kein Schaden
mehr zugefügt wird.
Der Punkt in der Mitte deutet an, dass das Evangelium auf den Punkt bringt, was Auftrag der Kirche
ist: Gewalt, Verbrechen und deren Strukturen aufdecken, Gerechtigkeit anmahnen und schwierige
Themen angehen. Das ist der Auftrag, dem wir uns als Kirchengemeinde in Voerde stellen.
Wir kooperieren hier eng mit dem Jugendamt der Stadt Voerde. Die Stadt Voerde vergibt das
Gütesiegel Kinderschutz und bildet die Verantwortlichen in der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen
und Verbänden entsprechend aus. Zudem finden Koordinationstreffen statt. Da es im Bistum Münster
umfassende Präventionsbemühungen und intensive Schulungsmaßnahmen für haupt- und
ehrenamtlich tätige kirchliche Mitarbeiter*innen gibt, haben wir beschlossen zwar in den
entsprechenden Arbeitsgruppen mitzuarbeiten, die Fort- und Ausbildung und die Abwicklung der
Maßnahmen für den Kinder- und Jugendschutz im Rahmen der Präventionsbemühungen des Bistums
zu unterstützen.
Zudem haben wir mit der Stadt Voerde Ende 2013 eine entsprechende Vereinbarung zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung gem. §8a Abs. 2 SGB VIII und §72a SGV VIII abgeschlossen.
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Wer sind wir?
1. Die Stadt Voerde
Die Stadt Voerde liegt im Nordwesten des Ruhrgebiets, rechts vom Niederrhein im Rheinbogen
zwischen Dinslaken und Wesel. Voerde gehört zum Kreis Wesel und besteht aus elf Dörfern,
Stadtteilen und Bauernschaften. Aktuell leben knapp 37.000 Menschen in Voerde, wobei Prognosen
der Bertelsmann-Stiftung sinkende Bevölkerungszahlen aufweisen. Besonders auffällig ist dabei der
überdurchschnittlich hohe Weggang von jungen Erwachsenen im Alter zwischen 16 und 24 Jahren.
2. Die Entstehung der Pfarrei St. Peter und Paul
In Voerde hat es am 1. Dezember 2013 eine Fusion der bis dahin selbständigen Kirchengemeinden
St. Maria - König des Friedens in Voerde und Möllen, St. Elisabeth in Friedrichsfeld und St. Peter in
Spellen gegeben. Seit der Zusammenlegung heißt die katholische Pfarrei St. Peter und Paul. In der
Pfarrei leben knapp 13.000 Gemeindemitglieder davon ca. 4500 in Friedrichsfeld, 2300 in Spellen und
6200 in Voerde und Möllen. In der Voerder Präambel wurde auf das Eigenleben an den einzelnen
Kirchorten hingewiesen, welches auch nach der Zusammenlegung weiterhin aufrechterhalten wird.
Die Verschiedenheiten der Einzelgemeinden und die Identität der Strukturen vor Ort bleiben bestehen
und somit auch die Kirchen, Pfarrheime, Pfarrbüros und Kindergärten.
Die Kirchengemeinde ist Träger von vier Kindertageseinrichtungen die jeweils in unmittelbarer
Nachbarschaft zu den Kirchen liegen, in Spellen, Friedrichsfeld, Voerde und Möllen
(Marienkindergarten).

2.1. Die Gemeinden
2.1.1. St. Paulus, Voerde und Möllen
Die Gemeinde St. Paulus in den Ortsteilen Voerde und Möllen war nach der ersten Fusion im Jahr
2003 die Pfarrei St. Maria – Königin des Frieden. Es sind die jüngsten Gemeindeteile in der heutigen
Pfarrei St. Peter und Paul, die erst nach dem zweiten Weltkrieg entstanden sind. In der Gemeinde in
Voerde siedelten sich Familien aus dem Hauerland in der heutigen Slowakei an. Durch die
Industrialisierung Anfang der 1890er Jahre in den naheliegenden Orten Walsum und Duisburg, nahm
die Anzahl der Gemeindemitglieder zu und stieg auf fast 6000 an.
Der Ortsteil Möllen war geprägt durch die Zechenarbeiter in Walsum und ließ die katholische
Gemeinde vor Ort auf über 4000 Mitglieder wachsen. Bedingt durch den Rückgang der Zechenarbeit
liegt die Anzahl der Katholiken in Möllen heute nur noch bei ca. 800.
2.1.2. St. Elisabeth, Friedrichsfeld
Die Gemeinde St. Elisabeth in Friedrichsfeld besteht seit 1952 als selbständige Gemeinde. Bis 1923
gehörte Friedrichsfeld zur Muttergemeinde St. Peter in Spellen. In diesem Jahr war die Zahl der
Katholiken vor Ort soweit gestiegen, dass eine Rektoratsgemeinde entstehen konnte. Die St.
Elisabethkirche wurde im Mai 1954 gegründet. Der Ortsteil Friedrichsfeld kennzeichnet sich durch
eine Gemeindestruktur, die die Grundvollzüge der Kirche erkennen lässt und eine eigenständige
Nahversorgung mit direkter Nachbarschaft zu Wesel aufweist.
2.1.3. St. Peter, Spellen
Die älteste Gemeinde in der Pfarrei St. Peter und Paul ist St. Peter in Spellen. Die Anfänge von St.
Peter wurden von Köln aus gelegt, somit ist die Gemeinde in Spellen älter als das Bistum Münster.
Das Dorfleben funktioniert einwandfrei und die Menschen genießen dort, wie in Friedrichsfeld, eine
ausreichende Nahversorgung. Dieses Dorfleben prägt auch das Gemeindeleben und die Lebendigkeit
von Verkündigung, Caritas, Gottesdienst und Gemeinschaft wird deutlich. Allerdings lässt sich auch
hier der demographische Wandel beobachten, die Gemeindemitglieder werden älter, die Besucher im
Gottesdienst weniger und mangelnder Nachwuchs in den einzelnen Gremien und Verbänden.
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4. Das Seelsorgeteam und die Hauptamtlichen
Die Pfarrei St. Peter und Paul lässt sich in einen Nordteil und eine Südteil aufteilen. Zum Norden
gehören St. Elisabeth in Friedrichsfeld und St. Peter in Spellen. Für die seelsorgliche Arbeit vor Ort
sind ein Pastor, eine Pastoralreferentin und ein nebenamtlicher Diakon zuständig.
Der Süden besteht aus den Gemeinden St. Paulus Voerde und St. Barbara in Möllen. Dort liegt die
seelsorgliche Arbeit ebenfalls bei einem Pfarrer (leitender Pfarrer), einem Pastoralreferenten und
einem nebenamtlichen Diakon. In vielen Arbeitsbereichen arbeitet man in der Kirchengemeinde
zusammen, wie z.B. in der Firmkatechese.
Bisher gehörte noch ein Priester der Weltkirche zum Seelsorgeteam, der in der gesamten Pfarrei tätig
war. Diese Stelle bleibt unbesetzt und soll in eine Pastoralreferentenstelle umgewandelt werden.
Zusätzliche seelsorgliche Unterstützung erhält das Team auf gesamter Pfarreiebene durch einen
emeritierten Pastor.
Als hauptamtliche Mitarbeiter arbeiten in der Pfarrei St. Peter und Paul fünf Pfarrsekretärinnen, ein
Kirchenmusiker, eine Verbundleitung und Küster und Küsterinnen, die teilweise auch
Hausmeistertätigkeiten übernehmen.
Geistliches Leitbild des Pastoralplans der Pfarrei ist die „Hochzeit zu Kana“. Die in der Gemeindearbeit
Engagierten identifizieren sich dabei mit der Rolle der Wasserträger, die dafür sorgen, dass Jesus /
Gott Wunder wirken und Glauben wachsen lassen kann. Auch möchte man in den Gemeinden
gastfreundlich und offen sein, für jeden der die Nähe der Kirche und die Nähe Gottes sucht.

Verhaltenskodex
Warum ist ein Verhaltenskodex notwendig und wichtig?
In einem Verhaltenskodex sind die Regeln definiert, die im Umgang mit besonders schutzbedürftigen
Personenkreisen wie Kindern, Jugendlichen, Menschen mit Behinderungen, bedürftigen Personen u.ä.
verbindlich gelten.
Die Deutsche Bischofskonferenz hat eine Rahmenordnung für die Prävention sexueller Gewalt in der
katholischen Kirche in Deutschland vorgegeben. Das Bistum Münster hat diese übernommen.
Auch im Handbuch Schutzkonzept des Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen
des sexuellen Missbrauchs findet sich auf Seite 11f. folgender Passus:
„In Verhaltensregeln, Verhaltenskodizes bzw. Regeln zum institutionellen Handeln werden fachlich
angemessene Verhaltensweisen im Umgang mit Kindern, Jugendlichen, jungen Frauen und jungen
Männern festgeschrieben, beziehungsweise verbotene Verhaltensweisen und Umgangsformen
aufgelistet.
Diese Regeln dienen dazu, Beschäftigten Orientierung und Handlungssicherheit zu gewährleisten,
ihnen schwierige Entscheidungen abzunehmen und Graubereiche zu schließen. Zum anderen dienen
Regeln bzw. Kodizes dazu, dass eine Organisation ein klares Zeichen an potentielle Täter und
Täterinnen sendet und die eigene Aufmerksamkeit und Sensibilität gegenüber dem Thema damit
verdeutlicht. Schließlich liegt ein wesentlicher Vorteil des Verhaltenskodex darin, dass bei Verstößen
nicht die Motivation aufgeklärt werden muss, sondern die Übertretung der Regel im Fokus steht.“
Der Verhaltenskodex wird Thema im Rahmen von Bewerbungsgesprächen, Anstellungsverträgen, in
Teambesprechungen und Fortbildungen im Rahmen der Arbeit unserer Kirchengemeinde. Die
Grundlage für den für uns in Voerde angepassten Verhaltenskodex verdanken wir dem ISK der Kath.
Kirchengemeinden in Kleve und in Bensberg / Moitzfeld.
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Wer in unserer Pfarrei in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv ist, achtet folgende Aspekte und
Verhaltensweisen und hält den Verhaltenskodex ein:

Wertschätzung und Respekt
•

•
•
•
•

•

Jeder Mensch – jedes Kind! – wird ungeachtet seiner Herkunft, seines Aussehens, seiner
politischen, religiösen oder weltanschaulichen Ansichten oder anderer Äußerlichkeiten
wertgeschätzt. Als Christen sehen wir in jedem Menschen ein Ebenbild Gottes. Jeder Mensch
ist von Gott geliebt. Niemand wird höher oder geringer angesehen.
Diese Wertschätzung soll in allen verbalen und non-verbalen Kommunikationen erkennbar
sein.
Wir stellen niemanden wegen vermeintlicher oder tatsächlicher Fehler oder Schwächen bloß
und machen niemanden lächerlich.
Sobald sich andere nicht entsprechend verhalten, weisen wir sie darauf hin und machen
deutlich, dass wir derartige Grenzverletzungen nicht tolerieren.
Damit sich jeder frei entfalten kann, achten wir die persönlichen Empfindungen anderer (z.B.
Trauer, Angst…). Individuelle Grenzempfindungen sind ernst zu nehmen und zu achten und
werden nicht abfällig kommentiert.
Grenzverletzungen müssen thematisiert werden und dürfen nicht übergangen werden.

Sprache und Kommunikation
•
•
•
•
•

Wir achten auf eine gewaltfreie Sprache.
Wir vermeiden sexistische oder diskriminierende Äußerungen. Wir vermeiden Bloßstellungen,
abfällige Bemerkungen und Kraftausdrücke.
Jeder wird ernst genommen; es wird jedem zugehört und jeder darf die eigene Meinung
äußern, ohne unterbrochen zu werden.
Nach Möglichkeit vermeiden wir Verallgemeinerungen, z.B. indem wir „ICH“- statt „man“Botschaften verwenden.
Direktive, d.h. Konsequentere Umgangsformen werden nur dann eingesetzt, wenn dies
begründet
ist
und
im
erzieherischen
Kontext
notwendig
erscheint.

Gestaltung von Nähe und Distanz / Körperkontakt
•
•

•

•
•

Wir pflegen einen achtsamen, respektvollen und altersangemessenen Umgang miteinander.
Die individuellen Grenzen jedes einzelnen werden geachtet und respektiert.
Körperliche Nähe ist für viele Kinder ein wichtiges Signal für Wohlergehen und Zuneigung,
aber auch wichtig bei Trost und Ermutigung. Gleichzeitig kann körperliche Nähe auch Ängste
auslösen. Daher gehen wir sorgsam mit Körperkontakten um und achten darauf, dass niemand
gegen seinen Willen berührt wird. Das gilt in besonderer Weise auch für Sport- und
Spielaktionen.
Wir gestalten unsere Beziehungen zu Menschen unserem jeweiligen pädagogischen,
erzieherischen, seelsorglichen und pflegerischen Auftrag adäquat. Unerwünschte
Berührungen, körperliche Annäherung, insbesondere in Verbindung mit dem Versprechen einer
Belohnung oder Androhung von Strafe, sind nicht erlaubt.
Wir reagieren sensibel und angemessen auf Körperkontakt, den Kinder suchen (umarmen, auf
dem Schoß sitzen…).
Die Aktivitäten der Kinder- und Jugendarbeit finden bevorzugt in den Räumen der Gemeinde
und nicht in privaten Räumen und Zusammenhängen von ehren- und hauptamtlich tätigen
Personen statt. Ausnahmen werden transparent kommuniziert, vor allem mit Eltern und
Erziehungsberechtigten.
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Intimsphäre, äußeres Erscheinungsbild
•

•

•

•

Wir achten darauf, andere durch unsere Kleidung nicht zu verletzen oder in unangenehme
Situationen zu bringen (vor allem durch zu freizügige Kleidung oder Kleidung mit
unangemessenen Aufdrucken wie z.B. sexistische, rassistische oder politische Motive).
Bei allen Aktivitäten achten wir die Privatsphäre der anderen – niemand darf gegen den
eigenen Willen etwas von sich preisgeben müssen. Vor allem in Situationen, die den
Intimbereich betreffen (Benutzung von Toiletten und anderen Sanitäreinrichtungen), ist der
Schutz der Privatsphäre unbedingt zu achten. Niemand darf gegen den eigenen Willen zur
Körperpflege gezwungen werden („Zwangsduschen“). Gleichzeitig legen wir Wert darauf, dass
niemand durch die mangelnde Hygiene einzelner beeinträchtigt wird.
Achtsamkeit und Zurückhaltung sind geboten. Das bedeutet, dass wir „intime Räume“ nur
nach deutlicher vorheriger Ankündigung und Begründung betreten, z.B. wenn die Sicherheit
junger Menschen in Gefahr ist.
Wir achten bei der Unterbringung nach Möglichkeit auf Geschlechter- und Altersgrenzen.

Verhalten auf Tagesaktionen, Freizeiten und Reisen
•

•

•

•
•

•
•

Auf Veranstaltungen und Reisen sollen Kinder von einer ausreichenden Anzahl erwachsener
Bezugspersonen begleitet werden. Setzt sich die Gruppe aus beiderlei Geschlecht zusammen,
soll sich dies auch in der Gruppe der Begleitpersonen widerspiegeln.
Bei Übernachtungen mit Kindern im Rahmen von Ausflügen, Reisen oder Ferienfreizeiten, sind
den erwachsenen und jugendlichen Begleitern Schlafmöglichkeiten in getrennten Räumen zur
Verfügung zu stellen. Wenn bei besonderen Fahrten Abweichungen erforderlich sind, ist ein
transparenter Umgang damit notwendig, indem dies zuvor mit den Erziehungsberechtigten
besprochen und deren Einverständnis eingeholt wird.
Übernachtungen von Kindern in den Privatwohnungen von Seelsorgern sowie haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeitern sind untersagt. Sollte es im Ausnahmefall aus triftigen und
transparent gemachten Gründen dennoch dazu kommen, müssen immer mindestens zwei
erwachsene Personen präsent sein. Den Kindern muss in jedem Fall eine eigene
Schlafmöglichkeit in einem separaten Raum zur Verfügung gestellt werden. Die Zustimmung
des/der Erziehungsberechtigten ist Voraussetzung.
Wenn aus guten Gründen von einer Regel abgewichen wird, muss dies immer transparent
gemacht werden.
Kofferkontrollen dürfen nur in besonderen Ausnahmefällen und dann nur im Beisein der
betroffenen Person von – nach Möglichkeit zwei – erwachsenen Begleitern durchgeführt
werden.
Die Kinder können jederzeit eine Betreuungsperson kontaktieren, auch in der Nacht. Sie sind
nie allein unterwegs, sondern in einem klar abgesprochenen Rahmen mit weiteren Kindern.
Wenn vertrauliche Gespräche mit Kindern/Jugendlichen notwendig werden können die Kinder
eine Vertrauensperson dazu mitbringen bzw. ist ein weiterer Mitarbeiter im Raum / in der
Nähe. Solche Gespräche werden im Leitungsteam transparent gemacht.

Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken
Verwendung von Methoden und Materialien
•
•
•

Wir achten bei der Auswahl von Filmen, Fotos, Spielen und Materialien darauf, dass diese
pädagogisch sinnvoll und altersadäquat sind.
Spiele, Methoden, Übungen und Aktionen werden so gestaltet, dass den Minderjährigen keine
Angst gemacht wird und keine persönlichen Grenzen überschritten werden.
Sogenannte „Mutproben“ oder „Gruselnachtwanderungen“ sind nicht erlaubt, selbst wenn die
ausdrückliche Zustimmung der Kinder vorliegt.
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•

•
•

•
•

•
•

Wir nutzen die sozialen Medien zum Zwecke der Kommunikation und des Informationsaustausches. Wir missbrauchen sie nicht, um unangemessene Nähe zu einzelnen
Schutzbefohlenen aufzubauen.
Filme, Tonerzeugnisse, Computerspiele oder Druckmaterial mit pornographischen und
gewaltverherrlichenden Inhalten sind in allen kirchlichen Kontexten verboten.
Beim Abspielen von Musik oder Filmen achten wir auf die dort zu hörenden/zu sehenden
Inhalte; gewaltverherrlichende, sexistische oder wie auch immer diskriminierende Lieder,
Filme, Videospiele etc. haben bei uns keinen Platz. Wenn wir dies bei Kindern- und
Jugendlichen beobachten werden wir das thematisieren und eine gemeinsame Regelung
finden.
Niemand wird gegen den eigenen Willen fotografiert/gefilmt. Wir unterbinden dies auch durch
weitere Teilnehmer*innen.
Wir achten darauf, dass Foto-, Video- oder Audioaufnahmen nur dann im Internet bzw. auf
sozialen Plattformen veröffentlicht werden, wenn alle daran Beteiligten und deren
Erziehungsberechtigten dem ausdrücklich zustimmen und im Übrigen sämtliche
datenschutzrechtlichen Bestimmungen erfüllt sind, insbesondere das Recht am eigenen Bild.
Wenn Fotos kommentiert werden, achten wir auf eine respektvolle Ausdrucksweise.
Verantwortliche, die mitbekommen, dass jemand gegen den eigenen Willen
fotografiert/gefilmt worden ist, haben das Recht, auf einer Löschung dieser Aufnahmen zu
bestehen und diese zu kontrollieren.

Verhältnis zwischen Betreuern/Verantwortlichen und Kindern
•

•
•
•

•

Einzelgespräche, Übungseinheiten, Einzelunterricht usw. finden nur in den dafür vorgesehenen
geeigneten Räumlichkeiten statt. Diese dürfen nicht abgeschlossen werden. Hierbei ist uns
bewusst, dass das in der Seelsorge und Beratung geltende Prinzip der „geschlossenen Tür“
(zur Wahrung der Vertraulichkeit) und der Grundsatz der Transparenz (kein Kind soll sich
alleine in einem geschlossenen Raum mit einer erwachsenen Person aufhalten) einander
widersprechen. Hier ist ein sorgsames Abwägen durch die handelnden Personen und eine
klare Absprache mit dem beteiligten Kind zwingend notwendig.
Wir nutzen Machtpositionen nicht aus.
Intensive freundschaftliche Beziehungen zwischen Betreuern und Schutzbefohlenen
reflektieren wir regelmäßig auf möglichen Machtmissbrauch.
Herausgehobene, intensive freundschaftliche Beziehungen zwischen Bezugspersonen und
Schutzbefohlenen, wie z.B. gemeinsame private Urlaube, sind zu unterlassen, insbesondere
dann, wenn dadurch emotionale Abhängigkeiten entstehen oder entstehen könnten.
Die Beziehungsgestaltung in der Arbeit mit Kindern/Jugendlichen muss dem jeweiligen Auftrag
entsprechen und stimmig sein. Wir achten und respektieren die individuellen Grenzen jedes
Einzelnen. Grenzverletzungen werden thematisiert.

Zulässigkeit von Geschenken
•
•
•
•

Geschenke und Belohnungen bleiben „im Rahmen“. Wir pflegen generell einen
zurückhaltenden Umgang mit Geschenken.
Geschenke machen: Belohnungen und Geschenke 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/emotionale Abhängigkeiten zu erzeugen.
Geschenke annehmen: Finanzielle Zuwendungen, Belohnungen und Geschenke an einzelne
Gruppenleiter oder Hauptamtliche, die in keinem Zusammenhang mit der konkreten Aufgabe
der Bezugsperson stehen, sind nicht erlaubt.
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•

Daher gehört es zu den Aufgaben der verantwortlich Tätigen, den Umgang mit Geschenken
reflektiert und transparent zu handhaben und sich Hilfe einzuholen, wenn Unsicherheiten
bestehen. Man darf Geschenke ablehnen.

Fehlerkultur, Disziplinierungsmaßnahmen und Sanktionen
•

•

•
•
•

•

Wir leben in unserer Pfarrei eine fehleroffene Kultur, in der sich Menschen entwickeln können,
auch wenn sie nicht immer unseren Vorstellungen gemäß handeln. Sie müssen aber die
Möglichkeit haben, ihr Handeln zu reflektieren und zu verändern. Mit Fehlern gehen wir
konstruktiv um.
Fehler und Vorfälle werden so früh wie möglich angesprochen. Wir unterbinden
grenzverletzendes Verhalten konsequent. Verbale und nonverbale Gewalt, Demütigungen,
Gesetzesverstöße u.ä. werden nicht toleriert.
Wir weisen im Gespräch mit Kindern/Jugendlichen auf falsches Verhalten hin und sprechen bei
Bedarf mit den Eltern.
Bei der Konfliktklärung hören wir beiden Seiten zu, ggf. unter Hinzuziehung einer neutralen
Person.
Insbesondere im Rahmen von Gruppenveranstaltungen ist bei Disziplinierungsmaßnahmen
jede Form von Gewalt, Nötigung oder Freiheitsentzug untersagt. Das geltende Recht ist
selbstverständlich einzuhalten.
Falls aufgrund von Fehlverhalten Sanktionen unabdingbar sind, ist darauf zu achten, dass
diese im direkten Bezug zur „Tat“ stehen und angemessen, konsequent und für den Bestraften
zeitnah und situationsbezogen sind. Sanktionen gestalten wir fair, transparent, altersgemäß.
Sie werden im jeweiligen Leitungsteam abgesprochen bzw. reflektiert.

Folgen von Regelverstößen

Verhaltensregeln
werden
zu
Beginn
einer
Veranstaltung
mit
den
teilnehmenden
Kindern-/Jugendlichen besprochen bzw. gemeinsam erarbeitet. Sie dürfen nicht dem hier
aufgestellten Verhaltenskodex widersprechen.
Wenn Kinder oder Jugendliche im Rahmen kirchlicher Aktionen gegen eine der aufgestellten
Verhaltensregeln verstoßen, sind die Verantwortlichen gehalten, dieses Fehlverhalten mit den
Betroffenen und bei größeren Verstößen auch mit allen übrigen an der Aktionen beteiligten
Kindern/Jugendlichen zu besprechen. Bei groben Verstößen und entsprechenden Sanktionen sind die
Erziehungsberechtigten zeitnah zu informieren. Im Wiederholungsfall können Kinder vorübergehend
oder dauerhaft von pfarrlichen Aktionen ausgeschlossen werden.
Verletzen ehrenamtliche Verantwortliche (z.B. Gruppenleiter) den Verhaltenskodex, sind betroffene
Kinder bzw. deren Erziehungsberechtigten angehalten, das dem/der Präventionsbeauftragten der
Pfarrei (s.u.) zu melden. Diese*r bzw. der/die verantwortliche Seelsorger*in führt dann ein klärendes
Gespräch mit der entsprechenden Person. Bei schweren Verstößen oder im Wiederholungsfall können
ehrenamtliche Verantwortliche von ihrer Tätigkeit ausgeschlossen werden.
Verletzen
hauptamtliche
Verantwortliche
den
Verhaltenskodex,
ist
das
dem/der
Präventionsbeauftragen der Pfarrei oder – sollte er/sie selber betroffen sein – dem leitenden Pfarrer
als Dienstvorgesetzten zu melden. Es folgt ein klärendes Gespräch mit der entsprechenden Person, in
dem mögliche dienstrechtliche Konsequenzen benannt werden. Bei schweren Verstößen oder im
Wiederholungsfall werden im Rahmen des geltenden Arbeitsrechts entsprechende Konsequenzen
gezogen.
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Alle haupt- und ehrenamtlich tätigen Mitarbeitenden in der Kinder- und Jugendpastoral verpflichten
sich, sich mit dem obigen Verhaltenskodex zu beschäftigen und unterzeichnen ihn vor ihrem
Engagement. Die einzelnen Gruppen sind eingeladen auf dieser Grundlage Anpassungen und
Erweiterungen bzw. Kurzfassungen bzw. Gruppenregeln zu formulieren. Diese sollten dem ISK als
Anlage angefügt werden.

Ich bin bereit auf der Grundlage dieses Verhaltenskodexes dafür zu sorgen, dass Kinder- und
Jugendliche in unserer Pfarrei jederzeit sichere und entwicklungsförderliche Bedingungen und
Angebote erleben können.

Datum: ___________ Name _________________

Unterschrift: ___________________________

Der folgende Abschnitt orientiert sich an Formulierungen aus dem ISK der Gemeinde Seliger Nils Stensen in Lengerich:

Persönliche Eignung

Als Kirchengemeinde verpflichten wir uns darauf, dass in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nur
Personen eingesetzt werden, die dazu fachlich und persönlich geeignet sind. Dies ist in der Auswahl,
Anstellung und Begleitung von haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden zu überprüfen und damit ein
wichtiger Bestandteil der Leitungsaufgaben.
In einem Bewerbungs- bzw. Erstgespräch soll durch bewusstes Ansprechen des Themas deutlich
werden, dass unsere Pfarrei in Fragen von sexualisierter Gewalt und Prävention sensibilisiert ist. Die
Sensibilität der Bewerberin/des Bewerbers für das Thema wird durch gezielte Fragen geprüft. Auch
Ehrenamtliche werden diesbezüglich aufmerksam gemacht auf die hier gepflegte „Kultur der
Achtsamkeit“. Auf die Präventionsordnung des Bistums Münster und die damit verbundenen
Verpflichtungen wird in jedem Fall hingewiesen. Verpflichtungen für Haupt- und Ehrenamtliche im
Kontakt mit Kindern und Jugendlichen sind:
1. Teilnahme an einer Präventionsschulung (Umfang der Aufgabe entsprechend);
2. Verpflichtung zur regelmäßigen Fortbildung in diesem Bereich;
3. Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses durch alle hauptamtlich Mitarbeitenden, ebenso
durch diejenigen Ehrenamtlichen, die regelmäßig Kontakt mit Kindern und Jugendli-chen
haben oder Veranstaltungen mit Übernachtung begleiten;
4. Unterzeichnung der Selbstauskunftserklärung (Hauptamtliche) und des Verhaltenskodex der
Kirchengemeinde (Haupt- und Ehrenamtliche).
Gegebenenfalls ist bei Neueinstellungen bzw. angestrebtem ehrenamtlichen Engagement der Hinweis
zu geben, dass ein Arbeitsvertrag erst nach Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses und der
Selbstauskunftserklärung geschlossen werden kann und dass ggf. auch ein ehrenamtlicher Einsatz
erst mit Nachweis der Erfüllung der Verpflichtungen erfolgen kann.
Das Institutionelle Schutzkonzept der Katholischen Kirchengemeinde St. Peter + Paul, Voerde wird in
geeigneter Weise neuen Mitarbeitenden zur Kenntnis gegeben. Der Verhaltenskodex wird von allen
haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden unterschrieben. In Personalgesprächen ist das Thema
Prävention fester Bestandteil.
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Erweitertes Führungszeugnis und Selbstauskunftserklärung
Erweitertes Führungszeugnis

Bei Dienstbeginn und dann alle fünf Jahre sehen wir von haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden in
kinder- und jugendnahen Arbeitsbereichen das erweiterte Führungszeugnis ein (Ehrenamtliche: bei
regelmäßigem Kontakt mit Kindern und Jugendlichen oder bei Begleitung von Veranstaltungen mit
Übernachtung). Mit diesem Instrument soll bestmöglich verhindert werden, dass verurteilte
Täter/innen (durch z. B. einen Einrichtungswechsel) Zugang zu Kindern und Jugendlichen finden.
In der Katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul fordert der verantwortliche Seelsoger*in die
Mitarbeitenden in kinder- und jugendnahen Arbeitsbereichen auf, das erweiterte Führungszeugnis
vorzulegen, nimmt Einsicht und dokumentiert das Datum der Ausstellung und das Datum der
Einsichtnahme. Dies stellt sicher, dass keine Person mit Eintrag eines relevanten Straftatbestandes in
der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit aktiv ist. Alle Mitarbeitenden, die mit Vertrag für die
Kirchengemeinde arbeiten, werden regelmäßig von unserer Zentralrendantur in Wesel aufgefordert,
dort ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen. Alle Seelsorger*innen tun dies gegenüber dem
Bischöflichen Generalvikariat.
Im Pfarrbüro ist ein Formschreiben für die Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisse
erhältlich, mit dem dieses kostenfrei abgerufen werden kann.

Selbstauskunftserklärung

Die hauptamtlich Mitarbeitenden (alle, die einen Vertrag haben) werden einmalig (bei Dienstbeginn)
aufgefordert, eine „Selbstauskunftserklärung“ abzugeben. Diese Erklärung wird von der
Zentralrendantur (Generalvikariat) aufbewahrt. In dieser Erklärung versichert der/die hauptamtlich
Mitarbeitende in Ergänzung zum erweiterten Führungszeugnis, dass er/sie nicht wegen einer Straftat
im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt rechtskräftig verurteilt worden ist und auch insoweit
kein Ermittlungsverfahren gegen ihn/sie eingeleitet worden ist. Für den Fall der Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens verpflichtet sich der/die Mitarbeitende, dies dem/r Dienstvorgesetzten
umgehend mitzuteilen.
Wer legt was vor? (eFZ: erweitertes Führungszeugnis; SAE: Selbstauskunftserklärung)
• hauptamtliche SeelsorgerInnen: eFZ, SAE
• Erzieher*innen, Sozialpädagog*innen, Sozialarbeiter*innen: eFZ, SAE
• Gruppenleiter*innen (z. B. Messdiener, Pfadfinder, Ferienfreizeit): eFZ
• Katechet*in / Kursleiter*in mit Übernachtung: eFZ
• haupt-/nebenamtliche Chorleiter*in: eFZ, SAE
• Kirchenmusiker*innen: eFZ, SAE
• Küster*innen/Hausmeister*innen: eFZ, SAE
• Pfarrsekretär*innen: eFZ, SAE
• Mitarbeiter*innen KiTa: eFZ, SAE
• Gebäudereiniger*innen/Anlagenpfleger*innen: eFZ
Im Zweifelsfall entscheidet die/der Präventionsbeauftragte in Absprache mit dem ltd. Pfarrer über die
vorzulegenden Unterlagen. Ein eFZ sollte aktuell sein, das Ausstellungsdatum nicht länger als drei
Monate zurücklegen.
Zusätzlich wird der allgemeine Verhaltenskodex zur Kenntnis genommen und unterschrieben.

12

INSTITUTIONELLES SCHUTZKONZEPT – ST. PETER + PAUL, VOERDE

Risikoanalyse – Was tun wir in der Pastoral mit Kindern und
Jugendlichen? Wo liegen Gefahren? Was tun wir dagegen?
Risiko-/Situationsanalyse

Die Risikoanalyse in verschiedenen Bereichen der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat uns
geholfen herauszufinden, welche Risiken und bereits vorhandene Maßnahmen in der Pfarrei
existieren: Wie sieht es bei uns aus? Welche Zielgruppen haben wir? Wo könnten Gefährdungen
auftreten? Was ist bei uns gut geregelt? Worüber müssen wir uns noch verständigen, was müssen
wir zusätzlich noch tun?
Auf Risiken analysiert wurden folgende Arbeitsbereiche. Häufig wurden dabei vergleichbare Risiken
sichtbar bzw. die Analyse sensibilisiert für mögliche Gefährungen auch in anderen bzw. neuen
Arbeitsfeldern:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pfadfinder / Messdiener / Kindergruppen
Kinder- und Jugendchöre
Kommunionkatechese
Firmkatechese
Familienfreizeiten / Ferienfreizeiten / Schulungsmaßnahmen
Projekte / Aktionen
Schulpastoral
Flüchtlingsarbeit
Kindertageseinrichtungen

Jugendverbände (DPSG), Messdiener

In unserer Pfarrei gibt es eine ganze Reihe von Kinder- und Jugendgruppen unter dem Dach der
Pfadfinder (in St. Elisabeth / St. Peter) und der Messdiener (St. Paulus).
Zusätzlich finden in der Messdienerarbeit aber auch in allen drei Gemeinden Aktionen und Aktivitäten
mit den Messdiener(innen) und Pfadfinder(innen) statt, z.B. Wochenenden, Ausflüge,
Ferienfreizeitaktivitäten. Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen werden dabei meist von
jugendlichen Gruppenleiter(innen) bzw. auch von Erwachsenen (oft deren Eltern) begleitet und
beaufsichtigt.

Risiken / Gefahren

In diesem Arbeitsbereich der Kirchengemeinde sehen wir ein gewisses Risiko für Grenzverletzungen
bzw. Missbrauch in folgenden Szenarien, die Aufmerksamkeit erfordern.
• - Die Altersunterschiede zwischen jugendlichen Teilnehmer*innen und Gruppenleiter*innen
sind manchmal nicht groß. Es kann durchaus vorkommen, dass nur ein Lebensjahr dazwischen
liegt. Sympathie und Anziehung zwischen den Jugendlichen ist manchmal stärker als die
Grenze zwischen den unterschiedlichen Rollen.
• Zwischen den Kindern- und Jugendlichen kann es sowohl zu Liebesbeziehungen kommen, wie
auch zu unguten Experimenten im Bereich der persönlichen Sexualität, aber auch zu
eindeutigen Grenzverletzungen und Missbrauchsszenarien. Thema: „Doktorspiele“. Die Vorfälle
auf Ameland in einem Ferienlager einer Sportorganisation aus Osnabrück haben viele
Verantwortliche hierfür sensibilisiert.
• Es gibt Kinder/Jugendliche, die keinen angemessenen Umgang mit Nähe/Distanz gelernt
haben.
• Natürlich wäre es auch denkbar, dass sich unter den Gruppenleiter(innen) und Betreuer(innen)
13
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•
•
•

Menschen mit pädophilen Neigungen befinden.
„sprachliche“ Übergriffe, Andeutungen, explizite Äußerungen.
Die Gruppentreffen der organisierten Kinder- und Jugendarbeit finden in entspannter
Atmosphäre in der Freizeit der Teilnehmenden und der Gruppenleiter(innen) statt.
In der meisten Zeit sind mehrere Personen zusammen und unternehmen etwas gemeinsam,
aber es ergeben sich auch immer wieder Situationen, wo Kinder und Erwachsene allein sind
bzw. diese wären auch relativ leicht herbeizuführen. Kinder- und Jugendarbeit basiert aber
auch auf einem großen Vertrauensverhältnis bis hin zu Freundschaften.

Konfrontation mit Mißbrauchserfahrungen
•

•

•

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass Jugendliche und Erwachsene eher mit
Missbrauchserfahrungen im persönlichen Umfeld der Kinder/Jugendlichen konfrontiert werden
als mit solchen, die innerhalb der Gruppe gemacht werden. Durch ein Vertrauensverhältnis,
das in den Gruppen entsteht, öffnen sich Kindern manchmal bzw. senden entsprechende
Signale.
Es ist unsere Aufgabe, die Ehrenamtler hierfür zu sensibilisieren. Darüber hinaus, sollten diese
geschult werden, damit die auf solche Offenbarungen nicht mit Aktionismus und Panik
reagieren, sondern angemessen die Botschaften der Kinder aufnehmen und notwendige
Schritte veranlassen. Neben einer klaren Schulung, braucht es im Leitungsteam Raum für
diese Thematik.
Nach Möglichkeit sollten die Gespräche mit den Betroffenen dokumentiert werden. Der/die
jeweils für die Gruppe verantwortliche Seelsorger*in sollte informiert werden und man sollte
sich durch interne und externe Fachleute beraten lassen. Auch mit Blick auf denkbare
Meldepflichten.

Präventionsbemühungen
• Auch wenn wir manchmal händeringend Mitarbeiter brauchen, werden wir sorgfältig darauf
achten, keine problematischen Persönlichkeiten in diesem sensiblen Arbeitsbereich
einzuführen. Es wird notwendig sein, aufmerksam zu schauen, mit wem man es zu tun hat.
Dabei muss man nicht einmal an potentielle Straftäter denken, sondern auch schon an
Überforderung durch Situationen, die in der Kinder- und Jugendarbeit auftreten können. Ein
Vorteil ist, dass viele Mitarbeiter(innen) schon aus langjähriger Teilnehmerschaft bekannt sind.
• Als regelmäßiger Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinde St. Peter
und Paul sollten diese den Gruppenleitergrundkurs absolviert haben. Ein erweitertes
Führungszeugnis sollte eingeholt, die Selbstverpflichtung unterschrieben werden.
• In regelmäßigen Abständen sollte das Thema in den Gruppenleiter- und Organisationsrunden
lebendig gehalten werden. Ab und an kann es Auffrischungsschulungen geben, eine
Aufmerksamkeit für Signale der Kinder- und Jugendlichen muss eingeübt werden.
• Es sollte in jeder Gruppe eine Person geben, die den ganzen Themenkreis im Auge behält und
die auch als Ansprechpartner bekannt ist. Das kann ein Hauptamtlicher sein, das sollte aber
durchaus auch dort ein Ehrenamtlicher sein, der regelmäßig präsent ist.
• Als Verantwortlicher sollte möglichst jemand in leitender Funktion benannt werden, bei den
Pfadfindern z.B. der Stammesvorsitzende bzw. ein*e von ihm/ihr Beauftragte*r, dann der
hauptamtliche Seelsorger und dieser wieder der/die Missbrauchsbeauftragte.
• Alle Mitarbeitenden sollten die Ansprechpartner (intern und extern) und die Verfahrenswege
kennen.
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Kinder- und Jugendchöre

Alle Gemeinden verfügen über Chöre mit Kindern und Jugendlichen. In Spellen: Junger Chor
Schlüsselfiguren, in Friedrichsfeld: Rejoice-Chor, in Voerde: Jugendchor und Kinderchor, evtl. auch
Gospelchor. Dort finden folgende Aktivitäten statt:
• Meist wöchentliche Probe in der Kirche bzw. im Pfarrheim
• Auftritte im Gottesdienst und bei Veranstaltungen inner- und außerhalb der Gemeinde
• Ab und an finden Chorfahrten statt, z.B. zu Probenwochenenden oder auch Besuche bei
befreundeten Chören.

Risiken / Gefahren
• Die musikalische Chorleitung hat eine meist sehr herausgehobene Rolle/Machtposition in der
Leitung der Gruppe.
•

Die Altersstruktur in den Chören ist sehr gemischt, von Kindergartenkindern bis zu Senioren ist
eigentlich jedes Lebensalter vertreten (wenn auch nicht in jedem Chor). Das birgt das Risiko
eines gewissen Machtgefälles.

•

In Jugendchören können leicht Beziehungen zwischen volljährigen / nicht volljährigen
Teilnehmer*innen entstehen. Es sollte zumindest sensibel beobachtet werden, ob es sich um
eine gleichberechtigte Beziehung handelt.

•

Während der Proben/Auftritte findet alles in der Öffentlichkeit statt. Hier braucht es allerdings
eine hohe Aufmerksamkeit für verbale Grenzverletzungen / Herabsetzungen Einzelner.

•

In der Chorarbeit können auch persönliche Freundschaften / Kontakte entstehen. Auch kann
es Situationen geben, wo Chormitglieder miteinander proben bzw. Musiker zu Einzelproben
einladen bzw. Unterricht geben.

•

Die Chorwochenenden bilden eine Sondersituation, für die alle Risiken von Freizeitmaßnahmen
(vgl. Gruppenarbeit, Kinderfreizeiten) im Auge gehalten werden sollten.

•

Chorarbeit ist häufig durch besondere gruppendynamische Prozesse geprägt. Musik macht
etwas mit Menschen und öffnet sie in besonderer Weise.

•

Es ist nicht auszuschließen, dass sich unter den Teilnehmenden und Verantwortlichen
Menschen mit pädophilen Neigungen bzw. problematischem Sexualentwicklung

•

Im Chor kann sich (wie in jeder anderen Gruppe) ein besonderer, herzlicher Umgangsstil
entwickeln und zur Selbstverständlichkeit werden, der neue Teilnehmer möglicherweise
überfordert.

Konfrontation mit Missbrauchserfahrungen
• vgl. oben
Präventionsbemühungen
• Die Chorleitung muss ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen, an einer Präventionsschulung
teilnehmen und die Selbstauskunftserklärung abgeben sowie Verhaltenskodex unterschreiben.
•

Die Chorleitungen sollten für ihre besondere Position sensibilisiert werden und neben den
musikalischen Aspekten auch stark die pädagogischen Aspekte ihrer Arbeit reflektieren.
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•

Wünschenswert wäre, wenn jemand neben der Chorleitung auch die gruppenpädagogischen
Aspekte des Chores im Blick behält. Das gilt vor allem für Fahrten- und Probenwochenenden.
Anders als z.B. in der Arbeit mit Messdiener- bzw. Pfadfindergruppen steht ja hier die Musik im
Focus. Die Gruppe selbst und ihre Dynamik ist aber bedeutsam.

Erstkommunionkatechese
In unserer Pfarrei feiern wir jedes Jahr die Erstkommunion. Die Kinder die dort erstmals die
Kommunion empfangen, gehen in das dritte Schuljahr und werden in einer intensiven Zeit darauf
vorbereitet. Diese Vorbereitungszeit erstreckt sich über ein dreiviertel Jahr und wird von Müttern und
Vätern als Katechetin/Katechet begleitet und durchgeführt. Die Erstkommunionkinder treffen sich
regelmäßig in Kleingruppen mit ihrer Katechetin/ihrem Katechet. In diesen Gruppentreffen erfahren
die Kinder durch spielerische Aktion, Basteln und Gesprächsrunden mehr über ihren Glauben und die
Feier des Abendmahls. In der gesamten Vorbereitungszeit finden auch zwei Tagesausflüge mit allen
Gruppen gemeinsam statt, sowie ein Basteln für Väter und Kinder und die Teilnahme an
verschiedenen Festtagen und Aktionen der Pfarrgemeinde.

Risiken/Gefahren:
In diesem Arbeitsbereich der Kirchengemeinde besteht ein gewisses Risiko für Grenzverletzungen
bzw. Missbrauch, die eine sensible Wachsamkeit und Aufmerksamkeit erfordert.
• Die Treffen in den Kleingruppen finden teilweise bei den Katechetinnen/Katecheten zuhause
statt. Dies könnte ein Risikoort darstellen, da keine weitere Personen (Leitungen,
Pastoralreferenten, Pastoren, etc.) in der Nähe sind, um auf einen angemessenen Umgang mit
den Kindern zu achten und ggf. zu intervenieren. Ein übergriffiges Verhalten zwischen
Katechetin/Katechet und Kind ist daher schwierig zu überprüfen.
•

Es wäre denkbar, dass Katechetinnen/Katecheten überfordert sind mit ihrer Gruppe und in
einen autoritären Leitungsstil verfallen, der möglicherweise grenzüberschreitend gegenüber
den Kindern ist.

•

Die Gruppengröße der Kleingruppe kann variieren und es kommt vor das Mädchen und Jungen
gemischt in einer Gruppe sind. Es besteht daher eine gewisse Gefahr von übergriffigem
Verhalten, durch verbale Äußerungen, Andeutungen oder körperlichen Tätigkeiten unter den
Kindern.

•

Es ist nicht gänzlich auszuschließen, dass sich unter den Katechetinnen/den Katecheten auch
Erwachsene befinden mit pädophilen Neigungen oder eigenen Missbrauchserfahrungen.

•

Es kann dazu kommen, dass sich ein Kind während einer Gruppenstunde verletzt oder mit
einem anderen Kind streitet und daraufhin Trost bei der Katechetin/dem Katechet sucht.
Dieser kann verbal gespendet werden, aber auch körperlich. Dabei wäre nicht auszuschließen,
dass diese Situation der körperlichen Nähe seitens der Katechetin/des Katecheten genutzt
wird, um intensivere Berührungen des Kindes zu erlangen und körperlich übergriffiges
Verhalten gezeigt wird.
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Konfrontation mit Missbrauchserfahrungen
Durch die regelmäßigen Treffen und dadurch, dass die Katechese meistens von Eltern übernommen
wird, entwickeln sich Vertrauensverhältnisse zwischen den Kindern und den Katecheten. Dies eröffnet
einen geschützten Rahmen, in dem sich Kinder, die möglicherweise zuhause oder anderswo
Missbrauchserfahrungen gemacht haben, öffnen und dem Erwachsenen anvertrauen oder
anderweitige Hilferufe durch auffälliges Verhalten zeigen.
Für einen angemessenen Umgang mit solchen Situationen ist es die Aufgabe der hauptamtlichen
Seelsorger darauf zu achten, die ehrenamtlichen Katecheten für dieses Thema zu sensibilisieren und
durch Präventionsschulungen zu schulen. Darüber hinaus ist es Aufgabe der Leitung, dieses Thema
in der Runde wachzuhalten.
Präventionsbemühungen
Durch verschiedene Schulungen und einen sorgfältigen Blick bei der Auswahl der Ehrenamtlichen
können schon frühzeitig vorbeugende Maßnahmen im Sinne der Prävention getroffen werden.
Dazu gehören unter anderem:
• Präventionsschulungen (3-Stunden) durch die Seelsorger*in der Kirchengemeinde.
Sensibilisierung der Katechet*innen für das Thema.
•
•

Nach Möglichkeit sollen keine Gruppen von einem Vater/Mutter allein begleitet werden. Wir
streben auch an, dass Gruppentreffen in den Räumlichkeiten der Kirchengemeinde stattfinden.
Einholen eines erweiterten Führungszeugnisses für Katecheten, die längerfristig mitwirken,
sowie die Beschäftigung mit dem und die Unterzeichnung des Verhaltenskodex.

•

Die Thematik sollte durch die Leitung in der Katechetenrunde wachgehalten werden –
allerdings keine „Hypersensibilisierung“

•

Ein Handlungsleitfaden und Ansprechpartner sollten jeder Katechetin/jedem Katechet bekannt
sein.

Firmkatechese/-vorbereitung
In unserer Pfarrei feiern wir jedes Jahr die Firmung. Die Jugendlichen die dieses Sakrament
empfangen sind im Alter zwischen 15-18 Jahren und werden in ca. 9 Monaten darauf vorbereitet. Die
Firmvorbereitung wird von TeamerInnen ab 17 Jahren durchgeführt. Die Leitung liegt bei einem/r
hauptamtlichen Seelsorger/in. Es finden verschiedene Treffen in der Gesamtgruppe, sowie in
Kleingruppen statt. Zusätzlich fahren alle Beteiligten gemeinsam ein Wochenende zur Firmfahrt auf
die Jugendburg in Gemen.

Risiken/Gefahren:
In diesem Arbeitsbereich der Kirchengemeinde besteht ein gewisses Risiko für Grenzverletzungen
bzw. Missbrauch, die eine sensible Wachsamkeit und Aufmerksamkeit erfordert.
• Die Treffen in den Kleingruppen finden in den Räumlichkeiten der Pfarrei statt und werden von
den TeamerInnen alleine angeleitet und durchgeführt. Dies könnte ein Risikoort darstellen, da
keine weitere Personen (Leitungen, Pastoralreferenten, Pastoren, etc.) in der Nähe sind, um
auf einen angemessenen Umgang mit den Jugendlichen zu achten und ggf. zu intervenieren.
Ein übergriffiges Verhalten zwischen TeamerIn und Jugendlichen ist daher schwierig zu
überprüfen.
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•

Es wäre denkbar, dass TeamerInnen überfordert sind mit ihrer Gruppe und in einen autoritären
Leitungsstil verfallen, der möglicherweise grenzüberschreitend gegenüber den Jugendlichen
ist.

•

Die Gruppengröße der Kleingruppe kann variieren und es kommt vor das Mädchen und Jungen
gemischt in einer Gruppe sind. Es besteht daher eine gewisse Gefahr von übergriffigem
Verhalten, durch verbale Äußerungen, Andeutungen oder körperlichen Tätigkeiten unter den
Jugendlichen.

•

Es ist nicht gänzlich auszuschließen, dass sich unter den TeamerInnen auch Personen befinden
mit pädophilen Neigungen oder eigenen Missbrauchserfahrungen.

•

Es kann dazu kommen, dass sich ein/e Jugendliche/r während eines Treffens verletzt oder mit
anderen in Konfliktsituationen gerät. Die TeamerInnen sind dann gefordert zu handeln und die
Situationen zu schlichten. Dies kann verbal geschehen, aber auch körperlich. Dabei wäre nicht
auszuschließen, dass diese Situation der körperlichen Nähe seitens der/des Teamer/in genutzt
wird, um intensivere Berührungen des Kindes zu erlangen und körperlich übergriffiges
Verhalten gezeigt wird.

•

Besondere Achtsamkeit gilt während der Firmfahrt. Die Jugendlichen als auch die Betreuer
schlafen entsprechend geschlechtsgetrennt. Jedoch gibt der Rahmen einige Situationen her,
die sowohl zwischen TeamerIn und Jugendliche/r als auch zwischen Jugendliche/r und
Jugendliche/r, zu grenzüberschreitendem und übergriffigem Verhalten führen können.

•

Ein weiterer Faktor in dem Risikopotenzial liegt, ist, dass sich die Jugendlichen teilweise noch
in der Pubertät befinden. Ihre Suche nach Identität und die Auseinandersetzung mit dem
eigenen Körper, kann dazu führen, dass Signale missverstanden werden oder unklare
Situationen entstehen. Zudem wäre es denkbar, dass sich ein/e Jugendliche/r in einen
Teamer/in verliebt und möglicherweise Beziehungen zwischen Minderjährigen und
Erwachsenen eingegangen werden. Dieses Szenario kann genauso nur unter den Jugendlichen
entstehen. Dies gilt es, v.a. während der Firmfahrt, mit den entsprechenden Rückzugsorten,
verstärkt im Blick zu behalten.

Konfrontation mit Missbrauchserfahrungen
Durch die regelmäßigen Treffen entwickeln sich Vertrauensverhältnisse zwischen den Jugendlichen
und den TeamerInnen. Dies eröffnet einen geschützten Rahmen, in dem sich Jugendliche, die
möglicherweise zuhause oder anderswo Missbrauchserfahrungen gemacht haben, öffnen und ihren
TeamerInnen anvertrauen oder anderweitige Hilferufe durch auffälliges Verhalten zeigen.
Für einen angemessenen Umgang mit solchen Situationen ist es die Aufgabe der hauptamtlichen
Seelsorger darauf zu achten, die ehrenamtlichen TeamerInnen für dieses Thema zu sensibilisieren
und durch Präventionsschulungen zu schulen. Darüber hinaus ist es Aufgabe der Leitung, dieses
Thema in der Runde wachzuhalten.
Präventionsbemühungen
Durch verschiedene Schulungen und einen sorgfältigen Blick bei der Auswahl der Ehrenamtlichen
können schon frühzeitig vorbeugende Maßnahmen im Sinne der Prävention getroffen werden.
Dazu gehören unter anderem:
•

Präventionsschulungen (3-Stunden oder 6-Stunden) durch eine Referentin/einen Referenten
des Bistums Münster
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•

Einholen eines erweiterten Führungszeugnisses bei regelmäßigem Kontakt mit Kindern und
Jugendlichen, sowie der Unterzeichnung des Verhaltenskodex.

•

Die Thematik sollte durch die Leitung in der Leiterrunde wachgehalten werden – allerdings
keine „Hypersensibilisierung“.

•

Ein Handlungsleitfaden und Ansprechpartner sollten jedem/r TeamerIn bekannt sein.

Ferienfreizeiten (Ameland)
In unserer Pfarrei gibt es in allen drei Gemeinden eine Kinder- und Jugendfreizeit auf der
niederländischen Watteninsel Ameland. Etwa 160 – 170 Kinder im Alter zwischen 8 und (in
Einzelfällen) 16 Jahren verbringen auf diese Weise zwei Wochen der Sommerferien in den
Ferienbauernhöfen in 6 – 12 Bett-Zimmern. Begleitet werden sie von einem Team von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen. Dazu kommen noch weitere erwachsene Helfer(innen) in den
Küchenteams, Fahrdiensten u.ä.. Im Rahmen der Planung finden im Kreis der Teamer(innen) Treffen,
Aktionen und auch ab und an Planungswochenenden statt.

Risiken / Gefahren
In diesem Arbeitsbereich der Kirchengemeinde sehen wir ein gewisses Risiko für Grenzverletzungen
bzw. Mißbrauch in folgenden Szenarien, die Aufmerksamkeit erfordern.
•

Die Altersunterschiede zwischen jugendlichen Teilnehmer(innen) und Gruppenleiter(innen)
sind manchmal nicht groß. Es kann durchaus vorkommen, dass nur ein Lebensjahr dazwischen
liegt. Sympathie und Anziehung zwischen den Jugendlichen ist manchmal stärker als die
Grenze zwischen den unterschiedlichen Rollen.

•

Zwischen den Kindern- und Jugendlichen kann es sowohl zu Liebesbeziehungen kommen, wie
auch zu unguten Experimenten im Bereich der persönlichen Sexualität, aber auch zu
eindeutigen Grenzverletzungen und Mißbrauchsszenarien. Thema: „Doktorspiele“. Die Vorfälle
auf Ameland 2012 in einem Ferienlager einer Sportorganisation aus Osnabrück haben viele
Verantwortliche hierfür sensibilisiert. Es gibt Kinder/Jugendliche, die keinen angemessenen
Umgang mit Nähe/Distanz gelernt haben.

•

Natürlich wären es auch denkbar, dass sich unter den Gruppenleiter(innen) und
Betreuer(innen) Menschen mit pädophilen Neigungen befinden.

•

„sprachliche“ Übergriffe, Andeutungen, explizite Äußerungen.

•

Die Ferienfreizeiten finden in entspannter Atmosphäre im „Urlaub“ auf einer Ferieninsel statt.
In der meisten Zeit sind mehrere Personen zusammen und unternehmen etwas gemeinsam,
aber es ergeben sich auch immer wieder Situationen, wo Kinder und Erwachsene allein sind
bzw. diese wären auch relativ leicht herbeizuführen. Im Laufe der Tage entsteht leicht ein
Vertrauensverhältnis zwischen Kindern bzw. zwischen Kindern/Jugendlichen und Betreuern.
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•

Es entstehen leicht Situationen, wo Kinder/Jugendliche Nähe, Trost ... wünschen/brauchen,
z.B. Heimweh, Konflikte, Spannungen im Elternhaus und persönlichem Umfeld.

•

Den Kindern/Jugendlichen wird notwendigerweise ein gewisser Raum für Privatsphäre
eingeräumt, es gibt keine „Rund-um-die-Uhr“-Überwachung in den Schlafräumen, männliche
Betreuer betreten i.d.R. keine Mädchenschlafräume, weibliche Betreuer keine
Jungenschlafräume.

Konfrontation mit Mißbrauchserfahrungen
•

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass Jugendliche und Erwachsene eher mit Mißbrauchserfahrungen im persönlichen Umfeld der Kinder/Jugendlichen konfrontiert werden als mit
solchen, die innerhalb der Gruppe gemacht werden. Durch ein Vertrauensverhältnis, das in
den Gruppen entsteht, öffnen sich Kindern manchmal bzw. senden entsprechende Signale.

•

Es ist unsere Aufgabe, die Ehrenamtler hierfür zu sensibilisieren. Darüber hinaus, sollten diese
geschult werden, damit die auf solche Offenbarungen nicht mit Aktionismus und Panik
reagieren, sondern angemessen die Botschaften der Kinder aufnehmen und notwendige
Schritte veranlassen. Neben einer klaren Schulung, braucht es im Leitungsteam Raum für
diese Thematik.

•

Nach Möglichkeit sollten die Gespräche mit den Betroffenen dokumentiert werden. Der/die
jeweils für die Gruppe verantwortliche Seelsorger*in sollte informiert werden und man sollte
sich durch interne und externe Fachleute beraten lassen. Auch mit Blick auf denkbare
Meldepflichten.

Präventionsbemühungen
•

Auch wenn wir manchmal händeringend Mitarbeiter brauchen, werden wir sorgfältig darauf
achten, keine problematischen Persönlichkeiten in diesem sensiblen Arbeitsbereich
einzuführen. Es wird notwendig sein, aufmerksam zu schauen, mit wem man es zu tun hat.
Ein Vorteil ist, dass viele Mitarbeiter(innen) schon aus langjähriger Teilnehmerschaft bekannt
sind.

•

Als regelmäßigiger Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinde St. Peter
und Paul sollten diese den Gruppenleitergrundkurs absolviert haben. Ein erweitertes
Führungszeugnis muss eingeholt, die Präventionserklärung unterschrieben werden.

•

In regelmäßigen Abständen sollte das Thema im Rahmen der Freizeitplanungen lebendig
gehalten werden. Mindestens alle zwei Jahre sollte das Thema auf Schulungen neu
angesprochen werden, die Aufmerksamkeit für Signale der Kinder- und Jugendlichen muss
eingeübt werden. Auf diese Weise sollte jedem Betreuer und jeder Betreuerin klar sein, wie er
oder sie sich verhalten kann, z.B. bei der Konfrontation mit Mißbrauchserfahrungen und bei
Grenzverletzungen / Mißbräuchen im Ferienlager selbst.

•

Es sollte in den jeweiligen Betreuerrunden eine oder mehrere Personen geben, die den ganzen
Themenkreis im Auge behält und die auch als Ansprechpartner bekannt ist. Hier bieten sich
die Lagerleitungen an, evtl. auch ein Hauptamtlicher darin.
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•

Partnerschaften zwischen Teilnehmenden, Betreuer*innen sind denkbar. Wichtig ist, dass im
Vorfeld der Freizeitmaßnahme offen darüber gesprochen wird und der Umgang damit
vereinbart wird. Dazu gehört z.B. die Frage, inwieweit „Zärtlichkeit in der Öffentlichkeit“
denkbar ist und wie offenbar die Beziehung im Rahmen der Freizeitmaßnahme sein soll. Das
gilt insbesondere für Beziehungen zwischen Teilnehmenden und Betreuenden.

•

In den Planungsrunden während der Freizeit sollten Beobachtungen offen mitgeteilt werden,
wo evtl. eine Grenzverletzung droht. Verhaltensregeln sollten miteinander vereinbart werden,
z.B. im Umgang mit besonders „anhänglichen“ Teilnehmer(innen).

•

Gespräche mit einzelnen Kindern sollten immer so stattfinden, dass ein weiterer Betreuer
einbezogen ist bzw. in der unmittelbaren Nähe. Es kann vorkommen, dass ein Kind/
Jugendlicher verbal oder körperlich ausfällig wir, Betreuer angreift. Der Betreuer sollte dann
immer in der Lage sein adäquat zu reagieren. Auch Vorwürfe „der hat mich (unsitttlich/zu
hart...) angefasst von Seiten der Kinder können so hoffentlich vermieden werden.

•

Als Verantwortlich für die Thematik sind die Lagerleitungen zu benennen, dann der
hauptamtliche Seelsorger und dieser wieder die Missbrauchsbeauftragte.

•

Es sollte klar abgesprochene Unterstützungsstrukturen geben. Was passiert im „Fall des Falles“
im Lager, wer ist der direkte Ansprechpartner, wer ist erreichbar, wer unterstützt.

•

Alle Mitarbeitenden sollten die Ansprechpartner (intern und extern) und die Verfahrenswege
kennen.
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Schulpastoral

Es gibt vielfältige Kontakte zwischen der Seelsorge unserer Kirchengemeinde und den örtlichen
Schulen. Sie sollen hier stichwortartig aufgelistet werden:
• Schulgottesdienste (etwa monatlich mit allen Grundschulen), meist in den Kirchen
• Schulgottesdienste mit den weiterführenden Schulen eher sporatisch und Anlassbezogen.
• Tage religiöser Orientierung mit dem Gymnasium, zumeist in Gemen mit einem Schulungsteam
und ev. / kath. Seelsorgern und Lehrer*innen.
• Vorbereitung von Gottesdiensten mit Lehrer*innen und Schüler*innen
• Kontaktstunden bzw. Vertretung im Religionsunterricht in allen Schulformen.
• Projekttage mit den Schüler*innen / Begleitung durch Lehrer*innen.
• LSP-Tage zum Thema Sexualität
Risiken / Gefahren
• Gute Rollenklärung erforderlich: was ist meine Aufgabe als Kirchenvertreter im Kontext der
Schule.
•

Gut durchdachte Rolle / überlege Sprache / klare Inhalte im Rahmen der Teilnahme an LSPTagen bzw. bei Gesprächen über das Thema Sexualität im Kontext einer TRO-Veranstaltung.

•

Wachsamkeit für Mobbing / Grenzüberschreitungen zwischen den Teilnehmenden bzw.
zwischen Teilnehmenden und Teamern.

•

Schulgottesdienste sind i.d.R. öffentliche Veranstaltungen. Die erfordern natürlich eine
besondere Sensibilität für Sprache, gerade im Gespräch mit Kindern im Gottesdienstkontext.

•

Es ergeben sich Situationen, wo man mit einzelnen Kindern kurz allein ist, z.B. in der Sakristei
oder in der Vorbereitung von Gottesdiensten. Allerdings handelt es sich eher um sporadische
Kontakte.

Konfrontation mit Missbrauchserfahrungen
• Gerade durch die besondere Rolle als Seelsorger kann man mit persönlichen
Missbrauchserfahrungen und vergleichbaren Problemen der Kinder- und Jugendlichen
konfrontiert werden. Das gilt im Kontext TRO auch für die anderen Teamer „von der Kirche“.
Wir sollten sie hierfür sensibilisieren und auf eine gute Reaktion auf solche Offenbarungen
vorbereiten.
•

Der Kontext Schule stellt hier auch besondere Herausforderungen, weil wir nicht immer im
Raum der Kirche agieren.

Präventionsbemühungen
• Schulung der Teamer in regelmäßigen Abständen / Wachhalten des Anliegens / auch
gegenüber den Schulleitungen / Kollegium.
•

Die Verantwortung für das Thema „Prävention“ liegt meist bei den Lehrer*innen und den
Schulen. Wir kommen in besonderer Rolle / Aufgabe hinzu. Wichtig ist es, hier genau
hinzuschauen, wer die Verantwortung auch wahrnimmt.

•

Bei Fahrten bestehen ähnliche Herausforderungen, wie im Rahmen eigener Aktivitäten in den
Gemeinden. Schulungsteamer*innen benötigen ein erweitertes Führungszeugnis und sollten
sich mit dem Verhaltenskodex beschäftigen und ihn unterschreiben.
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Flüchtlingsarbeit
In unserer Pfarrei gibt es Flüchtlingsarbeit in mancherlei Formen. Einige engagierte
Gemeindemitglieder kümmern sich im Rahmen von Patenschaften um Einzelpersonen und Familien.
In unseren Pfarrheimen finden Sprachkurse statt. Es gibt Treffen zum Kaffee bzw. zum Frühstück, zu
denen offen eingeladen wird.

Risiken / Gefahren
• Einzelpersonen begleiten Familien bzw. Einzelpersonen. In diesem Kontext kann alles
geschehen, was zwischen Menschen möglich ist. In Dinslaken wurde vor einigen Jahren ein
Dezernent entlassen, weil er für die Unterstützung von den Flüchtlingen sexuelle
Dienstleistungen erwartet und erzwungen hat.
•

Wir haben gar nicht alle Flüchtlingsbegleitungen im Blick, weil sie oft in Kooperation mit der
Stadt Voerde und ohne direkte Anbindung an die Gemeinde – aber aus christlicher Motivation
heraus – geleistet werden.

•

Auch Mitarbeitende aus der Gemeinde könnten Opfer von Übergriffen werden.

Kindertageseinrichtungen
Unsere Kindertageseinrichtungen haben schon vor der Erarbeitung des Institutionellen
Schutzkonzeptes unserer Pfarrei an diesem Thema gearbeitet und ein entsprechendes Leitbild
erarbeitet, das wir in unser ISK aufnehmen. Das Leitbild entstand zwischen September 2018 und
Januar 2019.

Gewaltfreie und grenzachtende Erziehung in den Einrichtungen des
Trägerverbundes der kath. Kirchengemeinde St. Peter & Paul in Voerde
Das folgende Leitbild soll allen pädagogischen Mitarbeiter*innen des Verbundes der
Kindertagesstätten der kath. Kirchengemeinde St. Peter & Paul in Voerde einen Rahmen bieten, sich
in ihrem erzieherischen Handeln gewaltfrei und grenzachtend den Kindern gegenüber zu verhalten.
Gleichzeitig soll dieses Leitbild den Eltern der im Verbund betreuten Kinder transparent darstellen,
wie mit den Themen „Gewaltfreiheit“ und „Grenzachtung“ in den Einrichtungen umgegangen wird.
Die Aspekte im 2. Teil der Dokumentation („Ebene der Leitungskräfte“) stellen mit Ausnahme des
Aspektes des Beschwerdemanagements interne Ziele dar, die Themen des Leitbildprozesses in den
Strukturen des Trägerverbundes zu verankern.
Eine hierarchieübergreifende Arbeitsgruppe hat sich in einem 4-monatigen Leitbildprozess auf den
folgenden Rahmen verständigt.
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Ergebnisse auf der Ebene der pädagogischen Fachkräfte
Präambel
Die uns anvertrauten Kinder sehen wir als selbstbestimmte Individuen, denen wir mit einer Haltung
begegnen, in der die Kinder
•

so angenommen werden, wie sie sind,

•

feinfühlig wahrgenommen und als Personen ernst genommen werden,

•

Hilfe und Trost bekommen, wenn sie dies brauchen,

•

Sicherheit bekommen,

•

mit ihren Anliegen und Bedürfnissen Gehör finden,

•

freundlich behandelt werden,

•

die Entwicklungszeit bekommen, die sie vor dem Hintergrund ihrer Individualität benötigen.

1. kindliches Bedürfnis
Ich möchte nicht, dass du mich anschreist.
2. kindliches Bedürfnis
Ich wünsche mir von dir, dass du mich nur dann in den Arm nimmst oder streichelst,
wenn ich das möchte.
•

Bezogen auf Säuglinge: Die Erzieher*innen folgen den Impulsen des Kindes, holen sich
Feedback der Eltern sowie kollegiales Feedback ein.

•

Bezogen auf Kleinkinder: Körperliche Zuwendung erfolgt nur auf körperliche Signale des
Kindes hin oder nach Rückfrage beim Kind.

•

Die älteren Kinder werden zu diesem Thema im Umgang mit den jüngeren Kindern angeleitet.

3. kindliches Bedürfnis
Ich wünsche mir von dir, dass du mit anderen Personen nicht schlecht über mich
sprichst.
•

Kritische fachliche Rückmeldungen über ein Kind gehen exklusiv an die Eltern.

•

Eigene emotionale Empfindungen über ein Kind werden nur im kollegialen Kontext
ausgetauscht.

4. kindliches Bedürfnis
Beachte, dass Wickelsituationen und Toilettengänge sehr intime Situationen für mich
sind und respektiere, wenn irgendwie möglich, meine diesbezüglichen Wünsche.
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5. kindliches Bedürfnis
Wenn ich mich bedroht oder belästigt fühle, oder Angst empfinde, kann ich mich
schutzsuchend an dich wenden, und du hilfst mir, die Situation zu klären.
6. kindliches Bedürfnis
Sei planbar und nachvollziehbar.
•

Ich handele regelgeleitet.

•

Ich kann meine pädagogischen Interventionen erklären.

•

Ich kann Fehlgriffe zugeben und korrigieren.

•

Ich verwende das Stilmittel der Ironie achtsam.

7. kindliches Bedürfnis
Gib mir immer wieder neue Chancen und etikettiere mich nicht für das, was war.
8. kindliches Bedürfnis
Ich wünsche mir von dir, dass du meine Bedürfnisse (Hunger, Kontakt, etc.) erkennst
und mit Respekt erfüllst, auch wenn ich diese nicht mit Worten ausdrücken kann. Meine
Bedürfnisse finden da ihre Grenzen, wo sie mir schaden können.
9. kindliches Bedürfnis
Ich möchte nichts sagen/essen/trinken, was ich nicht mag. Soweit möglich, möchte ich
selbst entscheiden, was ich tue.
10. kindliches Bedürfnis
Ich wünsche mir, eigene Entscheidungen treffen zu dürfen und keine Gewalt erfahren zu
müssen.
•

Schmerzverursachende oder
Einrichtungen nicht zulässig.

bewegungseinschränkende

Maßnahmen

sind

•

Zwang gegen Kinder ist im Kontext von Gefahrenschutz zulässig.

•

Zwang gegenüber Kindern ist in Konfliktsituationen dann zulässig, wenn er nicht
freiheitsentziehend ist.

in

den

11. kindliches Bedürfnis
Ich möchte in der Regel von dir mit meinem Namen angesprochen werden. Sprich mich
nur in Ausnahmefällen mit einem Kosenamen an.
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Ergebnisse auf der Ebene der Leitungen
Umgang mit Kompetenzgrenzen und Rahmenbedingungen
Wir erkennen die Grenzen unseres pädagogischen Auftrags und nehmen wahr, wenn wir einem Kind
kein passendes pädagogisches Angebot mehr machen können.
Die Feststellung, dass wir die Grenzen unseres pädagogischen Auftrags erreicht haben, kann nur
erfolgen, nachdem folgende Schritte erfolglos geblieben sind:
•

Beratung im Gruppenteam

•

kollegiale Beratung in der Einrichtung

•

einrichtungsübergreifende Beratung

•

kollegiale Hospitation

•

elterliche Hospitation

•

Inanspruchnahme von „Auszeiten“ für die betroffenen Kolleg*innen

•

Einbeziehung aller möglichen Kooperationspartner*innen

•

umfassende Elternberatung

Grundlegend ist festzuhalten, dass beim Thema „Umgang
Rahmenbedingungen“ die Leitung grundsätzlich als Modell fungiert.

mit

Kompetenzgrenzen

und

Eine umfassende Dokumentation aller pädagogischen Prozesse ist in diesem Themenbereich
unerlässlich.
Für den Fall, dass wir einem Kind kein passendes pädagogisches Angebot mehr machen könne,
entlassen wir das betroffene Kind nicht, ohne alles versucht zu haben, ein besseres Angebot für das
Kind zu finden.
Beschwerdemanagement
Das Beschwerdemanagement ist Teil einer „lernenden Organisation“.
Beschwerden werden immer ernst genommen.
Die möglichen Beschwerdeketten sehen wie folgt aus:

Kind(er)

Mitarbeiter*innen

Einrichtungsleitung

Verbundleitung/Träger
*ggf. Einbeziehung der MAV
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Oder:
Kind(er)

Eltern

Elternbeirat

Einrichtungsleitung

Verbundleitung/Träger
*ggf. Einbeziehung: Fachberatung/städt. JA/LJA

Der Rücklauf zum Beschwerdeführer/zur Beschwerdeführerin erfolgt von der hierarchiehöchsten
Stelle.
Die Präventionsordnung des Bistums Münster findet in allen Beschwerden Beachtung.
Fortbildungsmanagement
Es sind Fortbildungen wünschenswert zu folgenden Themen:
•

kollegiale Beratung

•

Themen rund um die pädagogische Haltung der Fachkräfte, wie „gewaltfreie Kommunikation“
oder „Marte Meo“

Die Fortbildungsplanung einer Einrichtung liegt in der Verantwortung der Verbundleitung, diese
entscheidet in enger Kooperation mit der Einrichtungsleitung.
Fortbildungsangebote werden nach dem Bedarf der Einrichtung und deren Mitarbeiter*innen, mit
Blick auf die Kinder, Familien und den Sozialraum hin ausgewählt.
Die Fortbildung wird als Teil von Personalentwicklung verstanden.
Es gibt eine Fortbildungs-„Pflicht“ für alle Mitarbeiter*innen.
Die Fortbildungen werden nach Bedarf im Team und der Einrichtung geplant, wobei persönliche
Präferenzen der Fachkräfte Berücksichtigung finden sollen.
Alle Mitarbeiter*innen, die an Fortbildungen teilgenommen haben, sorgen für einen angemessenen
Wissenstransfer ins Team und in die anderen Einrichtungen des Trägers.
Eine Fortbildung der Mitarbeiter*innen kann auch über Fachliteratur erfolgen, hier ist Seitens des
Trägers für einen angemessenen und aktuellen Handapparat in jeder Einrichtung zu sorgen.
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Einarbeitung
Das Leitbild gewaltfreier und grenzachtender Erziehung ist Teil des Einarbeitungsprogramms.
Das Leitbildung zur gewaltfreien und grenzachtendenden Erziehung in den Einrichtungen des
Verbundes der Kindertageseinrichtungen der kath. Kirchengemeinde St. Peter & Paul in Voerde wird
als schriftliche Handreichung im Rahmen der Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen zur Verfügung
gestellt und ist von diesen zu unterschreiben.
Es erfolgt 4 Wochen nach Dienstbeginn eine Reflexion über dieses Thema mit dem/der Vorgesetze*n.
Das Thema „gewaltfreie und grenzachtende Erziehung“ wird im Probezeitgespräch thematisiert.
Ein Mentor*innen-System wird in Erwägung gezogen.
Jahrespraktikant*innen werden wie Mitarbeiter*innen behandelt.
Praktikant*innen in der Erzieher*innen-Ausbildung werden im Rahmen der Reflexion des Praktikums
ebenfalls mit den Themen des Leitbildes zur gewaltfreien und grenzachtenden Erziehung
konfrontiert.
Supervision
Eine anlassbezogene oder krisenorientierte Team- oder Einzelsupervision wird als sinnvolles Angebot
im Rahmen des Konzeptes zur gewaltfreien Erziehung angesehen.
Aus diesem Leitbild ergibt sich auch ein Verhaltenskodex, der den Eltern übergeben wird:

Unsere Ideen zur gewaltfreien und grenzachtenden Erziehung
in unseren KiTas
Liebe Eltern, es ist uns wichtig, dass wir in der Betreuung und Erziehung Ihrer Kinder sensibel auf
Gewaltfreiheit und den Respekt vor den Grenzen Ihrer Kinder achten.
Dabei haben wir uns folgende Leitlinien gegeben, die wir pädagogisch umsetzen:
Unsere Haltung Ihrem Kind gegenüber:
Wir sehen Ihr Kind als selbstbestimmtes Individuum, dessen Recht auf gewaltfreie Erziehung und
dessen Grenzen wir stets achten möchten.
Wir möchten Ihr Kind so annehmen, wie es ist und seine Bedürfnisse feinfühlig wahrnehmen. Ihr
Kind soll von uns Hilfe und Trost bekommen, wenn es dies braucht. Ihr Kind soll sich in unserer
Einrichtung sicher fühlen und mit seinen Anliegen und Bedürfnissen Gehör finden. Ein freundlicher
Umgang mit Ihrem Kind ist uns wichtig und Ihr Kind soll bei uns die Entwicklungszeit bekommen, die
es vor dem Hintergrund seiner Individualität benötigt.
Folgende Regeln haben wir uns gegeben, um diese im Alltag zu leben:
•

Wir schreien Ihr Kind nicht an.

•

Wir achten darauf, dass sich Körperkontakt zu Ihrem Kind an seinen Wünschen orientiert.

•

Wir geben Rückmeldungen über Ihr Kind exklusiv an Sie und sprechen mit anderen Personen
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nicht über Ihr Kind.
•

Wir beachten, dass Wickelsituationen und Toilettengänge sehr intime Situationen für Ihr Kind
sind und respektieren, wenn irgendwie möglich, seine diesbezüglichen Wünsche.

•

Wenn sich Ihr Kind bedroht oder belästigt fühlt oder Angst empfindet, kann es sich
schutzsuchend an uns wenden, und wir helfen, die Situation zu klären.

•

Wir handeln planbar, nachvollziehbar und regelgeleitet. Wir erklären gerne unsere
pädagogischen Interventionen und können Fehlgriffe zugeben und korrigieren.

•

Wir geben Ihrem Kind immer wieder neue Chancen und etikettieren es nicht für das, was war.

•

Wir versuchen sensibel die Bedürfnisse Ihres Kindes (z.B. nach Hunger, Kontakt, etc.) zu
erkennen und mit Respekt zu erfüllen, auch wenn Ihr Kind noch nicht darüber sprechen kann.
Die Bedürfnisse Ihres Kindes finden da Ihre Grenzen, wo sie schaden können.

•

Ihr Kind muss bei uns nichts sagen/essen/trinken, was es nicht mag. Soweit möglich, darf Ihr
Kind bei uns selbst entscheiden, was es tut.

•

Ihr Kind kann sich darauf verlassen, bei uns keine Gewalt und keinen Zwang erfahren zu
müssen.

•

Wir sprechen Ihr Kind in der Regel mit ihrem/seinem Namen an und verwenden nur in
Ausnahmefällen Kosenamen.

Sie haben Zweifel an unserem pädagogischen Verhalten?
Wir gehen mit Ihrer Kritik und Ihren Beschwerden konstruktiv und transparent um und geben Ihnen
stets eine Rückmeldung, was aus Ihrer Kritik erwachsen ist.
Wir möchten mit Ihnen sprechen!
Wir freuen uns sehr, uns mit Ihnen zu diesen Themen auszutauschen. Bitte sprechen Sie uns gerne
an!
Ihr Team der KiTa
Pauluskindergarten
Marienkindergarten
St. Elisabeth
St. Peter
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Qualitätsmanagement:
Gerade in der Beschäftigung mit Fragen der Sexualpädagogik, des grenzachtenden Umgangs mit
Menschen, die uns anvertraut sind, des angemessenen Umgangs mit Macht und der Prävention
geistlichen und sexuellen Missbrauchs halten wir es für wesentlich, dass dieses Thema
Querschnittsaufgabe in allem, was wir als Gemeinden und Kindertageseinrichtungen tun, immer
präsent ist.
Wir geben uns nicht mit Erreichtem zufrieden sondern wollen hier einen hohen Standard bewahren
bzw. möglichst immer besser werden.
Daher sorgen die Verantwortlichen für die Gruppen und Einrichtungen immer dafür, dass dieses
Thema in Planungen und Besprechungen präsent ist.
Sie fördern und fordern die Teilnahme an entsprechenden Schulungen und organisieren solche
Schulungen auch für ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter*innen.
Sie sorgen für fachlich hoch qualifizierte Referenten und Schulungsmaßnahmen.
Sie tragen das Thema auch immer wieder in die (gemeindliche) Öffentlichkeit, um so ein deutliches
Signal nach außen zu senden.
Wir verpflichten uns selbst, das ISK in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, Neuerungen
einzuarbeiten und Ungereimtheiten auszumachen. Daher werden wir uns mit folgenden Fragen
beschäftigen:
• Was hat sich bei einer erneuten Risikoanalyse in den Gruppen und Einrichtungen verändert?
•

Wie sehen die aktuellen Beschwerdewege aus, wie ist ihre Qualität und werden sie wirklich
genutzt und angenommen? Trauen sich die Kinder/Jugendlichen/Eltern, sich über diese Wege
zu beschweren? Ansonsten muss an dieser Stelle dringend nachgebessert werden.

•

Ist der Verhaltenskodex noch angemessen oder haben sich in der Praxis Sicherheitsmängel
oder Unsicherheiten gezeigt? Hat sich die Gesellschaft weiter verändert, so dass einige
Vorhaben unrealistisch erscheinen? Sind neue Fragestellungen hinzugekommen, die im Jahr
2020 noch nicht vorlagen?

30

INSTITUTIONELLES SCHUTZKONZEPT – ST. PETER + PAUL, VOERDE

Ansprechpartner für Kinderschutz - Präventionsbeauftragte
Melde-, Beratungs- und Beschwerdewege

Wir legen Wert auf eine fehleroffene Kultur und schaffen gleichzeitig die Möglichkeit, Kritik und
Unzufriedenheit sowie Wünsche zu äußern bis hin zu einer offiziellen Beschwerde.

Beschwerdewege und Ansprechpartner

Gibt es Anlass zur Beschwerde, halten wir zunächst das Gespräch mit dem Gruppenleiter oder der
betreffenden Gruppe für angezeigt. Kinder, Jugendliche und Eltern haben in unserer Pfarrei die
Möglichkeit, sich zum Zweck der Beratung oder Beschwerde an folgende interne oder externe
Ansprechpartner zu wenden:
Für jede Gruppe unserer Pfarrei gibt es einen Ansprechpartner im Seelsorgeteam. Wenn Ihnen dieser
nicht bekannt ist können Sie auch eine andere Person aus dem Seelsorgeteam oder die
Präventionsbeauftragte ansprechen.
Jede Pfarrei hat eine Person zum/zur „Präventionsbeauftrage/n“ benannt. Hier bei uns in Voerde
übernimmt Frau Regina Busch (hauptberufliche Verbundleitung der Kitas unserer Pfarrei) diese
Aufgabe.
Sie ist ansprechbar für alle, die z.B. eine erste Beratung suchen, die einen Verdacht äußern möchten
oder die sich um ein Kind/einen Jugendlichen sorgen, auch wenn es sich hierbei gar um einen
(möglichen) Missbrauch innerhalb unserer Pfarrei, sondern innerhalb einer Familie, einem Verein oder
einer anderen Institution handeln sollte. Selbstverständlich unter dem Gebot der Vertraulichkeit.
Gemeinsam mit Ihnen wird Frau Busch überlegen, welche Schritte als nächstes folgen können oder
müssen, sie kann Kontakte zu möglichen Fachberatungsstellen und/oder anderen ExpertInnen
vermitteln, sie übernimmt hier jedoch weitestgehend nur eine koordinierende und beratende
Funktion. Frau Busch steht regelmäßig mit der weiteren Hauptamtlichen aus unserer Pfarrei im
Austausch und sorgt dafür, dass das Thema die Aufmerksamkeit erhält, die notwendig ist. Ebenso
sorgt sie, stellvertretend für das Seelsorgeteam, für eine Evaluation im Nachgang zu bekannt
gewordenen und gemeldeten Vorfällen.
Im Falle der Nichterreichbarkeit von Frau Busch können sie sich jedoch auch an die/den
Pastoralreferent*in Mariele Reppenhorst oder Markus Gehling bzw. einen anderen Seelsorger
wenden, insbesondere dann, wenn es sich um einen dringenden Gesprächsbedarf handelt.
Regina Busch
Präventionsbeauftragte der Pfarrei
Verbundleitung der Kindertagseinrichtungen
Akazienweg 1b (Nikolaushaus)
46562 Voerde
Telefon: 02855-92 35 20
Mobil: 0162-2114095
busch-re@bistum-muenster.de
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PASTORALREFERENTIN
MARIELE REPPENHORST
02855 / 92 35 22

externe Kontaktadressen – Kinderschutz /
Kindeswohlgefährdung / (sexueller) Missbrauch
1.
Jugendamt Voerde – Kinderschutzfachkräfte
(auch zunächst anonyme Beratung möglich)
Frau Wißenberg
02855-80564
Frau Weiß
02855-80342
https://www.voerde.de/de/dienstleistungen/kinderschutzfachkraft/
2.
Fachstelle Prävention im Bistum Münster
https://www.praevention-im-bistum-muenster.de/praevention/start/
3.
Hilfe bei sexuellem Missbrauch
https://www.bistum-muenster.de/sexueller_missbrauch/
Bernadette Böcker-Kock:
0151-63404738
Bardo Schaffner:
0151-43816695
4.
Erziehungsberatungsstelle Caritas Wesel
Fachbereichsleiter Herr Groß
0281-33834-0
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5.
Kinderschutzbund Wesel – insoweit erfahrene Fachkraft
Frau Sokull
0281-33950-12
6.
Fachberatungsstelle sexuelle Gewalt
https://www.awo-kv-wesel.de/kinder-jugend/anlaufstelle-gegen-sexuelle-gewalt/
7.
Sorgentelefon / Hilfetelefon sexueller Mißbrauch
www.nummergegenkummer.de
116 111 (mo-sa 14-20Uhr)
www.hilfetelefon-missbrauch.ce
0800 22 55 530
8.
spezialisierte Beratungsstellen / Selbsthilfeorganisationen
www.zartbitter-muenster.de (in Münster)
www.zartbitter.de (in Köln)
www.wildwasser.de (bietet viele regionale Beratungsadressen)
www.wildwasser-duisburg.de (in Duisburg, für Mädchen und Frauen)
www.wildwasserbochum.de (in Bochum, für Mädchen und Frauen)
Diese bewährten und erfahrenen Beratungsstellen bieten auch telefonische und Onlineberatung.

Anlagen:
•
•
•
•
•
•
•

Initiative #wirnicht (S. 34)
Flyer KiTa: Gewaltfreie Erziehung (S. 35-36)
Handlungsleitfaden des Bistums Münster (S. 37-48)
Handlungsleitfaden der kath. KiTas in der Stadt Voerde (S. 49-54)
Vereinbarung mit der Stadt Voerde zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (S. 55-62)
Selbstverpflichtungserklärung des Bistums Münster (S. 63-64)
Verhaltenskodes der Kath. Kirchengemeinde St. Peter + Paul in Voerde (S. 65-69)
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Initiative #wirnicht
Initiative gegen sexuellen Missbrauch in der Kirche

Die Initiative wurde in unserer Gemeinde im vergangenen Jahr gestartet und von zahlreichen
Personen, auch aus St. Peter und Paul unterzeichnet. Sie richtete sich an die Bischofskonferenz in
Deutschland. Sie gibt auch eine Grundhaltung unserer Gemeinde und ihrer Seelsorger*innen in
dieser Frage wieder.
Der Skandal um sexuellen Missbrauch in der Kirche hält uns seit vielen Jahren in Atem.
Als kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als Pfarrer, Priester, Ordensleute, Diakone, Pastoralund Gemeindereferent*innen
als haupt- und ehrenamtlich in den Gemeinden Aktive trifft es uns sehr, welche Verbrechen
unter dem Dach unserer Kirche geschehen konnten.
Durch meine Teilnahme an der Initiative #wirnicht möchte ich deutlich machen:
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Ich habe persönlich niemals - weder in den Räumen der Kirche noch im privaten Leben - einen
Menschen sexuell missbraucht.
Ich achte im Kontakt mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen deren Grenzen und trete
niemandem zu nahe.
Der Missbrauch von Menschen, die uns als Pfarrern, Priestern, Ordensleuten und kirchlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertrauen, ist für mich ein furchtbares Verbrechen, das ich
nicht akzeptiere und keinesfalls dulde.
Ich beteilige mich nicht an Verharmlosen, Verschweigen und Vertuschen.
Ich bin für Menschen, die Missbrauch innerhalb und außerhalb der Kirche erfahren mussten,
offen und ansprechbar.
Ich werde ihnen zur Seite stehen.
Die Not und das Leid der Opfer ist mir wichtiger als der gute Ruf (m)einer Institution.
Ich erwarte von Papst Franziskus und den Bischöfen klare Worte, entschiedenes Handeln und
restlose Aufklärung sämtlicher Vorwürfe. Die Kirche muss an der Seite der Opfer stehen und
sie unterstützen.
Ich möchte, dass sich Machtstrukturen und kirchliche Gewohnheiten so verändern, dass die
Häuser und Einrichtungen der Kirche sichere Orte für alle Menschen bleiben und immer mehr
werden können.
Ich engagiere mich persönlich und in meinem Dienst für Prävention und bilde mich fort.
Ich wende mich in Verdachtsfällen an die Missbrauchsbeauftragten der staatlichen Stellen und
der Kirchen.
Ich zeige ggf. Missbrauch bei der Polizei an. Ich akzeptiere nicht, dass sich Täter einer
gerechten Bestrafung entziehen.
Ich bete für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die Opfer von Missbrauch geworden sind.
Selbst wenn das schwer fällt: Ich bete auch für die Täter.
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Sie haben Zweifel an
unserem
pädagogischen
Verhalten?
Wir gehen mit Ihrer Kritik
und Ihren Beschwerden
konstruktiv und
transparent um und
geben Ihnen stets eine
Rückmeldung, was aus
Ihrer Kritik erwachsen
ist.

Wir freuen uns sehr,
uns mit Ihnen zu
diesen Themen
auszutauschen.
Bitte sprechen Sie
uns gerne an!

Ihr Team der
KiTa
Pauluskindergarten
Marienkindergarten
St. Elisabeth
St. Peter

Verbund der Kindertagesstätten
der kath. Kirchengemeinde St. Peter & Paul
Akazienweg 1a
D – 46562 Voerde

Wir möchten mit
Ihnen sprechen!

Unsere
Ideen zur
gewaltfreien
und
grenzachtenden
Erziehung
in unseren
KiTas

Liebe Eltern,
es ist uns wichtig, dass wir in der
Betreuung und Erziehung Ihrer
Kinder sensibel auf Gewaltfreiheit
und den Respekt vor den Grenzen

Folgende Regeln haben wir uns
gegeben, um diese im Alltag zu leben:
·

Wir schreien Ihr Kind nicht an.

·

Wir achten darauf, dass sich
Körperkontakt zu Ihrem Kind an
seinen Wünschen orientiert.

·

Wir geben Rückmeldungen über Ihr
Kind exklusiv an Sie und sprechen mit
anderen Personen nicht über Ihr Kind.

·

Wir beachten, dass Wickelsituationen
und Toilettengänge sehr intime
Situationen für Ihr Kind sind und
respektieren, wenn irgendwie
möglich, seine diesbezüglichen
Wünsche.

·

Wenn sich Ihr Kind bedroht oder
belästigt fühlt oder Angst empfindet,
kann es sich schutzsuchend an uns
wenden, und wir helfen, die Situation
zu klären.

Ihrer Kinder achten.
Dabei haben wir uns folgende
Leitlinien gegeben, die wir
pädagogisch umsetzen:

Unsere Haltung Ihrem Kind
gegenüber:
Wir sehen Ihr Kind als selbstbestimmtes
Individuum, dessen Recht auf
gewaltfreie Erziehung und dessen
Grenzen wir stets achten möchten.
Wir möchten Ihr Kind so annehmen, wie
es ist und seine Bedürfnisse feinfühlig
wahrnehmen. Ihr Kind soll von uns Hilfe
und Trost bekommen, wenn es dies
braucht. Ihr Kind soll sich in unserer
Einrichtung sicher fühlen und mit seinen
Anliegen und Bedürfnissen Gehör finden.
Ein freundlicher Umgang mit Ihrem Kind
ist uns wichtig und Ihr Kind soll bei uns
die Entwicklungszeit bekommen, die es
vor dem Hintergrund seiner
Individualität benötigt.

·

Wir handeln planbar, nachvollziehbar
und regelgeleitet. Wir erklären gerne
unsere pädagogischen Interventionen
und können Fehlgriffe zugeben und
korrigieren.

·

Wir geben Ihrem Kind immer wieder
neue Chancen und etikettieren es
nicht für das, was war.

·

Wir versuchen sensibel die
Bedürfnisse Ihres Kindes (z.B. nach
Hunger, Kontakt, etc.) zu erkennen
und mit Respekt zu erfüllen, auch
wenn Ihr Kind noch nicht darüber
sprechen kann. Die Bedürfnisse Ihres
Kindes finden da Ihre Grenzen, wo
sie schaden können.

·

Ihr Kind muss bei uns nichts
sagen/essen/trinken, was es nicht
mag. Soweit möglich, darf Ihr Kind
bei uns selbst entscheiden, was es
tut.

·

Ihr Kind kann sich darauf verlassen,
bei uns keine Gewalt und keinen
Zwang erfahren zu müssen.

·

Wir sprechen Ihr Kind in der Regel
mit ihrem/seinem Namen an und
verwenden nur in Ausnahmefällen
Kosenamen.

AUGEN AUF.
Hinsehen und schützen

Materialien für Schulungen zur Prävention von
sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen
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HANDLUNGSLEITFADEN

GRENZVERLETZUNG UNTER TEILNEHMER/INNEN

Was tun …
bei verbalen oder körperlich-sexuellen Grenzverletzungen
zwischen Teilnehmer/innen?

Aktiv werden und gleichzeitig Ruhe bewahren!
„Dazwischen gehen“ und Grenzverletzung unterbinden.
Grenzverletzung präzise benennen und stoppen.
Situation klären! Vorfall im Verantwortlichenteam ansprechen!
Offensiv Stellung beziehen
gegen diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten!
Vorfall im Verantwortlichenteam ansprechen!
Abwägen, ob Aufarbeitung in der ganzen Gruppe oder
einer Teilgruppe sinnvoll ist.
Konsequenzen für die Urheber/innen beraten.
Information der Eltern …
bei erheblichen Grenzverletzungen!
Eventuell zur Vorbereitung auf das Elterngespräch
Kontakt zu einer Fachberatungsstelle aufnehmen!
Weiterarbeit mit der Gruppe bzw. mit den Teilnehmer/innen:
Grundsätzliche Umgangsregeln überprüfen und (weiter)-entwickeln.
Präventionsarbeit verstärken!
3

Mitteilungsfall

HANDLUNGSLEITFADEN

MITTEILUNGSFALL
Was tun …

wenn ein Kind, eine Jugendliche oder ein Jugendlicher von sexueller Gewalt,
Misshandlungen oder Vernachlässigung erzählt?

×

IM MOMENT DER MITTEILUNG

Nicht drängen!
	Kein Verhör. Kein Forscherdrang.
Keine überstürzten Aktionen.

	
Keine „Warum“-Fragen verwenden!

	
Keine logischen Erklärungen einfordern!

	
Keinen Druck ausüben!

	
Keine unhaltbaren Versprechen oder
Zusagen abgeben!
	Keine Angebote machen, die nicht erfüllbar
sind.

✓

IM MOMENT DER MITTEILUNG
	
Ruhe bewahren!
Keine überstürzten Aktionen.

	
Zuhören, Glauben schenken und den
jungen Menschen ermutigen sich anzuvertrauen!
	Auch Erzählungen von kleineren Grenzverletzungen ernst nehmen. Gerade Kinder
erzählen zunächst nur einen Teil dessen,
was ihnen widerfahren ist.
 renzen, Widerstände und zwiespältige GeG
fühle des jungen Menschen respektieren!

Z weifelsfrei Partei für den jungen Menschen ergreifen!
	„Du trägst keine Schuld an dem was vorgefallen ist!“

	
Versichern, dass das Gespräch vertraulich
behandelt wird und nichts ohne Absprache unternommen wird!
	„Ich entscheide nicht über Deinen Kopf.“
– aber auch erklären –
„Ich werde mir Rat und Hilfe holen.“

	
Die eigenen Grenzen und Möglichkeiten
erkennen und akzeptieren!
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✓

NACH DER MITTEILUNG
	
Gespräch, Fakten und Situation
dokumentieren!

Sich selber Hilfe holen!

×

NACH DER MITTEILUNG
	
Nichts auf eigene Faust unternehmen!

 eine Konfrontation/eigene Befragung
K
der/des vermutlichen Täterin/Täters!
	Er/Sie könnte das vermutliche Opfer unter
Druck setzen.
– Verdunklungsgefahr –

	
Keine eigenen Ermittlungen zum
Tathergang!
	
Keine Informationen an den/die
potentielle/n Täter/in!
	Zunächst keine Konfrontation der Eltern
des vermutlichen Opfers mit dem Verdacht!

	Keine Entscheidungen und weitere Schritte
ohne altersgemäßen Einbezug des jungen
Menschen!

1

siehe Leitlinien DBK, Punkt 11

Sich mit einer Person des eigenen Vertrauens oder im Team besprechen, ob die Wahrnehmungen geteilt werden. Ungute Gefühle
zur Sprache bringen und den nächsten
Handlungsschritt festlegen.

Unbedingt mit der zuständigen Ansprechperson des Trägers1 Kontakt aufnehmen.

Bei einer begründeten Vermutung sollte
der Träger eine „insofern erfahrene Fachkraft“ nach § 8b Abs. 1 SGB VIII (zum
Beispiel über das örtliche Jugendamt) zur
Beratung hinzuziehen. Sie schätzt das
Gefährdungsrisiko ein und berät hinsichtlich
weiterer Handlungsschritte.
Nach Absprache muss der Träger:
Weiterleitung an die beauftragte Ansprechperson des Bistums bzw. an das örtliche 		
Jugendamt!
Hinweise auf sexuellen Missbrauch an 		
minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen durch Kleriker, Ordensangehörige
oder andere Mitarbeiterinnen und Mit-		
arbeiter im kirchlichen Dienst sind
umgehend den beauftragen Ansprechpersonen des Bistums mitzuteilen 		
(Fon 0151 63404738 oder 0151 43816695).
Mitarbeiter/innen können sich auch
unabhängig vom Träger an die beauftrage
Ansprechperson des Bistums wenden.
Begründete Vermutungsfälle außerhalb
kirchlicher Zusammenhänge unter Beachtung des Opferschutzes sind dem örtlichen
Jugendamt zu melden.
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Vermutungsfall

HANDLUNGSLEITFADEN

VERMUTUNGSFALL JEMAND IST OPFER

Was tun bei der Vermutung, dass ein Kind, eine Jugendliche oder ein Jugendlicher Opfer sexueller Gewalt, Misshandlung oder Vernachlässigung ist?

×

✓

	
Nichts auf eigene Faust unternehmen!

	
Keine eigenen Ermittlungen zur Vermutung!

 eine Konfrontation/eigene Befragung der/
K
des vermutlichen Täterin/Täters!
	Er/Sie könnte das vermutliche Opfer unter
Druck setzen. – Verdunklungsgefahr –

	
Keine eigene Befragung des jungen Menschen!
	– Vermeidung von belastenden Mehrfachbefragungen –

	
Keine Konfrontation der Eltern des vermutlichen Opfers mit der Vermutung!

 uhe bewahren!
R
Keine überstürzten Aktionen.

	Überlegen, woher die Vermutung kommt.
	Verhalten des potenziell betroffenen jungen
Menschen beobachten!
	Notizen mit Datum und Uhrzeit anfertigen.
– Vermutungstagebuch –
	
Sich selber Hilfe holen!
	Sich mit einer Person des eigenen Vertrauens
oder im Team besprechen, ob die Wahrnehmungen geteilt werden. Ungute Gefühle zur
Sprache bringen und den nächsten Handlungsschritt festlegen.
	Unbedingt mit der zuständigen Ansprechperson des Trägers1 Kontakt aufnehmen.
	Bei einer begründeten Vermutung sollte der
Träger eine „insofern erfahrene Fachkraft“
nach § 8b Abs. 1 SGB VIII (beispielsweise über
das örtliche Jugendamt) zur Beratung hinzuziehen. Sie schätzt das Gefährdungsrisiko ein und
berät hinsichtlich weiterer Handlungsschritte.

	
Keine Informationen an den/die vermutlichen Täter/in!
1

siehe Leitlinien DBK, Punkt 11

Nach Absprache muss der Träger:

✓

	Weiterleitung an die beauftragte Ansprechperson des Bistums bzw. an das örtliche Jugendamt!
Hinweise auf sexuellen Missbrauch an minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen
durch Kleriker, Ordensangehörige oder andere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen
Dienst sind umgehend den beauftragen Ansprechpersonen des Bistums mitzuteilen
(Fon 0151 63404738 oder 0151 43816695).
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	Mitarbeiter/innen können sich auch unabhängig
vom Träger an die beauftrage Ansprechperson
des Bistums wenden.
	Begründete Vermutungsfälle außerhalb kirchlicher Zusammenhänge unter Beachtung des
Opferschutzes sind dem örtlichen Jugendamt
zu melden.

HANDLUNGSLEITFADEN

VERMUTUNGSFALL JEMAND IST TÄTER ODER TÄTERIN
Was tun bei Vermutung der Täter- oder Täterinnenschaft im eigenen Umfeld?

×

✓

	Nichts auf eigene Faust unternehmen!

	Keine eigenen Ermittlungen zur Vermutung!

	Keine Konfrontation/eigene Befragung
der/des vermutlichen Täterin/Täters!
	
Sie/Er könnte sich Sanktionen entziehen und
sich einen neuen Wirkungskreis suchen.
– Verdunklungsgefahr –

	
Keine eigene verhörende Befragung der/des
potenziellen Täterin/Täters!

	
Keine Konfrontation der Eltern mit der Vermutung!
1

siehe Leitlinien DBK, Punkt 11

Nach Absprache muss der Träger:

✓

	Weiterleitung an die beauftragte Ansprechperson des Bistums bzw. an das örtliche Jugendamt! Hinweise auf sexuellen Missbrauch an
minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen durch Kleriker, Ordensangehörige oder
andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
kirchlichen Dienst sind umgehend den beauftragen Ansprechpersonen des Bistums mitzuteilen
(Fon 0151 63404738 oder 0151 43816695).

	
Ruhe bewahren!
Keine überstürzten Aktionen.

	Überlegen woher die Vermutung kommt.
	Verhalten der/des potenziellen Täterin/
Täters beobachten!
Notizen mit Datum und Uhrzeit anfertigen.
– Vermutungstagebuch –
	Die eigenen Grenzen und Möglichkeiten erkennen und akzeptieren!
	
Sich selber Hilfe holen!
	Sich mit einer Person des eigenen Vertrauens oder im Team besprechen, ob die
Wahrnehmungen geteilt werden. Ungute
Gefühle zur Sprache bringen und den
nächsten Handlungsschritt festlegen.
	Unbedingt mit der zuständigen Ansprechperson des Trägers1 Kontakt aufnehmen.
	Bei einer begründeten Vermutung sollte der
Träger eine „insofern erfahrene Fachkraft“
nach § 8b Abs. 1 SGB VIII (beispielsweise
über das örtliche Jugendamt) zur Beratung
hinzuziehen. Sie schätzt das Gefährdungsrisiko ein und berät hinsichtlich weiterer
Handlungsschritte.

	Mitarbeiter/innen können sich auch unabhängig
vom Träger an die beauftrage Ansprechperson
des Bistums wenden.
	Begründete Vermutungsfälle außerhalb kirchlicher Zusammenhänge unter Beachtung des
Opferschutzes sind dem örtlichen Jugendamt
zu melden.
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Vermutungstagebuch
Heiliger Geist

VERMUTUNGSTAGEBUCH

Ein Vermutungstagebuch hilft, die eigenen Gedanken zu strukturieren
und festzuhalten. Es sollte eine genaue Dokumentation des Verhaltens
und der Beobachtung, die zur Vermutung führt, enthalten.
Wer hat etwas beobachtet?

Um welches Kind/Jugendlichen geht es? (Vorsichtig mit Namen umgehen, bitte.)

Gruppe

Alter

Geschlecht

Was wurde beobachtet? Was genau erschien seltsam, beunruhigend, verdächtig?
(Hier nur Fakten notieren, keine eigene Wertung!)

Wann – Datum – Uhrzeit?

Wer war involviert?

Wie war die Gesamtsituation?

Wie sind deine Gefühle – deine Gedanken dazu?

Mit wem wurde bisher darüber gesprochen?

Was ist als Nächstes geplant?

Sonstige Anmerkungen
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ANSPRECHPERSONEN-CHECKLISTE

Nicht alle Situationen, die brenzlig sind, sind gleich als Notfälle (extreme Ereignisse)
einzustufen. Dennoch ist es gut bei der Vorbereitung der Freizeit darauf zu achten,
dass für schwierige Situationen und Notfälle Personen im Hintergrund sind, die euch
beraten können und unterstützend tätig werden.
Vertrauensperson

an die ich mich wenden kann, an die wir uns als Gruppe oder Leiterrunde wenden können:
NAME
ANSCHRIFT
FON
MAIL

Ansprechperson des Trägers

die jederzeit erreichbar ist und bei der man sich bei Notfällen wie Unfall, medizinischer Notfall,
gravierender Gesundheitsgefährdung, Todesfällen, Vorfällen von sexualisierter Gewalt melden muss:
NAME
ANSCHRIFT
FON
MAIL

Beratungsstellen

an die ich mich wenden kann:
NAME
ANSCHRIFT
FON
MAIL
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Vermutungstagebuch
Heiliger Geist

DOKUMENTATIONSBOGEN

Ein Vermutungstagebuch hilft, die eigenen Gedanken zu strukturieren und
festzuhalten. Es sollte eine genaue Dokumentation des Verhaltens und der
Beobachtung, die zur Vermutung führt, enthalten.
1. Wer hat etwas erzählt?
(Name), Funktion, Adresse,
Fon, 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!)
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6. Was wurde getan bzw. gesagt?

7. Wurde über die Beobachtung/die Mitteilung schon mit anderen Leiter/innen,
Mitarbeiter/innen, 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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Bischöfliches Generalvikariat
Abteilung Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene
Rosenstraße 17
48143 Münster
Fon 0251 495-443
jugend@bistum-muenster.de
www.bistum-muenster.de/jugend

Höre zu und bewahre Ruhe!
Nehme die Gefühle des betroffenen Kindes und die
Tatvorwürfe ernst.
Glaube dem Kind und stelle dich ihm parteilich an
die Seite.
Vermeide Schuldzuweisungen und das Diskutieren
darüber, wie das Geschehene hätte verhindert werden können.
Achte die individuellen Bedürfnisse des Kindes.
Dränge deine Hilfe nicht auf.
Ggf. alle Schritte mit dem Kind absprechen. Behandle die Angelegenheit ggf. vertraulich!
Sei transparent bzgl. deiner eigenen Möglichkeiten,
Grenzen und Absichten.
Führe keine voreiligen Gespräche mit den Eltern oder den übergriffigen Personen!
Hole dir frühzeitig (wenn nötig, auch anonym) Unterstützung von den Kollegen/innen, der Kitaleitung,
der Verbundleitung, sowie dem Jugendamt.
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Du hast bei einem Kind/Jugendlichen den Verdacht auf
Kindeswohlgefährdung.

Dokumentiere, was dir anvertraut wird oder auffällt und
ggf. weiter beobachten. (Dokumentationsbogen bei Verdacht
auf Kindeswohlgefährdung)

Berate dich mit anderen Kollegen/-innen in der Kita:
Wird deine Einschätzung geteilt?

Trefft im Team Absprachen zum weiteren Vorgehen.

Schalte die Kitaleitung
und ggf. die Verbundleitung ein.

Wende dich ggf. an das
Jugendamt
(Frau Wißenberg / Herr
Kropp-Hoffmann)

Biete dich auch zukünftig als Ansprechpartner/-in an.

19

Kontaktdaten:
Stadt Voerde
Fachdienst 2.3 Jugend
Rathausplatz 20
46562 Voerde

Frau Wißenberg
3. Etage, Zimmer 334
Tel.: 0 28 55 - 80 551
Mobil: 0160 - 90 75 17 94 (in Notfällen)
eMail: svenja.wissenberg@voerde.de

Herr Kropp-Hoffmann
3. Etage, Zimmer 335
Tel.: 0 28 55 - 80 546
eMail: martin.kropp-hoffmann@voerde.de

Außerhalb der regulären Dienstzeiten ist der Bereitschaftsdienst des Jugendamtes über die Polizei erreichbar.
Tel.: 0 28 55 - 96 38 25 22
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Dokumentationsbögen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
Oft sind Situationen und der Verdacht auf Kindeswohlgefährdung nicht eindeutig einzuordnen und zu bewerten. Dann kann es helfen, dass Gehörte/Beobachtete aufzuschreiben und zu sortieren. Die Dokumentationen kann bei weiterführenden Gesprächen mit den entsprechenden Ansprechpartnern der Einrichtung, sowie mit den Ansprechpartnern vom Jugendamt Voerde eine wichtige Grundlage darstellen.
Name des Kindes: ___________________________________
Alter des Kindes:

____ Jahre

1. Wie ist der Verdacht entstanden?
(z.B. durch Gerüchte, Bericht eines Dritten, Beobachtungen, Erzählungen des Betroffenen etc.)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Was habe ich selbst wann, wo, gesehen, gehört, erlebt?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Welche Fakten, Tatsachen liegen vor?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Quelle: Leitfaden Kinderschutz im Berliner Sport
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4. Wie ist die Gesamtsituation einzuschätzen?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

5. Was soll unternommen werden, welche weiteren Schritte sind geplant?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6. Aus welchen Gründen ist ggf. die Kooperation mit dem Jugendamt, dem
Dachverband oder einer anderen Fachberatungsstelle sinnvoll und notwendig?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Der Dokumentationsbogen enthält möglicherweise personenbezogene Daten. Es
sollte deshalb nicht einsehbar sein. Wenn die Prüfung einen ernsthaften Verdacht
begründet, sollte eine weitere Person in die Beurteilung einbezogen werden. Im
ernsthaften Verdachtsfall ist das Jugendamt Voerde hinzuziehen.

_________________________________________
(Datum, Name u. Unterschrift des Verfassers)

Quelle: Leitfaden Kinderschutz im Berliner Sport
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Risikoeinschätzung bei Kindeswohlgefährdung
Name des Kindes: ________________________________________________________ Tag der Einschätzung: __________________________
Einschätzende Fachkraft: _____________________________________________ vorgestellt in der Fallbesprechung am: _______________
Kindliche Physiologische Bedürfnisse
Bedürfnisse
Körperpflege, Schlaf, Essen,
Trinken, Gesundheitsfürsorge,
wetterangemessene Kleidung,
Körperkontakt

Qualität
elterlicher
Fürsorge
oder der Fürsorge Dritter

Schutz und Sicherheit

Soziale Bindungen /
Wertschätzung

Erziehung / Förderung

Aufsicht, Schutz vor Bedrohungen innerhalb und
außerhalb des Hauses,
Respekt vor der physischen, psychischen und
sexuellen Unversehrtheit

Konstante Bezugsperson,
einfühlendes Verständnis,
Zuwendung, emotionale
Verlässlichkeit, Respekt vor
der Person und ihrer Individualität, Anerkennung der
(alters-abhängigen) Eigenständigkeit, Zugehörigkeit zu
sozialen Gruppen

Altersentsprechende Anregungen, Spiel und Leistungen, Vermittlung von Werten
und Normen, Gestaltung
sozialer Beziehungen, Umwelterfahrungen, Förderung
von Motivation, Sprachanregung, Grenzsetzung

deutlich unzureichend
grenzwertig
ausreichend
gut
sehr gut

Gewährleistung des Kindeswohls insgesamt:________________________________________________________________________________________

Problemakzeptanz: _____________________________________________________________________________________
Sehen die Sorgeberechtigten und die Kinder selbst ein Problem oder ist dies weniger oder gar nicht der Fall?

Problemkongruenz: _____________________________________________________________________________________
Stimmen die Sorgeberechtigten und die beteiligten Fachkräfte in der Problemkonstruktion überein oder ist dies weniger oder gar nicht der Fall?

Hilfeakzeptanz: _________________________________________________________________________________________
Sind die betroffenen Sorgeberechtigten und Kinder bereit, die ihnen gemachten Hilfeangebote anzunehmen und zu nutzen oder ist dies nur zum Teil oder gar nicht der Fal
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Selbstverpflichtungserklärung

(Nachname)

(Vorname)

(Geburtsdatum)

Die katholische Kirche will Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern Lebensräume bieten, in denen sie ihre
Persönlichkeit, ihre Fähigkeiten und Begabungen entfalten können. Dies sollen geschützte Orte sein, in denen junge
Menschen sich angenommen und sicher fühlen. Kinder und Jugendliche brauchen und finden Vorbilder, die sie als
eigenständige Persönlichkeiten respektieren und unterstützen und denen sie vertrauen können. Die Verantwortung für
den Schutz von Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern liegt bei den ehrenamtlichen und haupt- und
nebenberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesamtfeld der kirchlichen Arbeit im kinder- und jugendnahen
Bereich. Diese sind zu einem reflektierten Umgang mit ihren Schutzbefohlenen und zur zeitnahen und angemessenen
Thematisierung von Grenzverletzungen verpflichtet, die durch ihre Kolleginnen und Kollegen oder durch die ihnen
anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern begangen worden sind. Dies wird durch die
Unterzeichnung dieser Selbstverpflichtungserklärung bekräftigt.

Ich verpflichte mich, alles in meinen Kräften stehende zu tun, dass niemand den mir
anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern seelische, körperliche oder
sexualisierte Gewalt antut.
1.

Ich unterstütze die Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer in ihrer

Entwicklung zu eigenverantwortlichen, glaubens- und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.
Ich stärke sie, für ihr Recht auf seelische und körperliche Unversehrtheit und ihr Recht auf
Hilfe wirksam einzutreten.
2.

Meine Arbeit mit den mir anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und

Männern ist geprägt von Wertschätzung und Vertrauen. Ich achte ihre Rechte und ihre
Würde.
3.

Ich gehe achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Ich

respektiere die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der Scham der mir anvertrauten
Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer und meine eigenen Grenzen. Ich beachte
dies auch im Umgang mit den Medien, insbesondere bei der Nutzung von Handy und
Internet.
4.

Ich bemühe mich, jede Form persönlicher Grenzverletzung bewusst wahrzunehmen

und die notwendigen und angemessenen Maßnahmen zum Schutz der jungen Menschen

einzuleiten. Ich beziehe gegen diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten, ob
in Wort oder Tat, aktiv Stellung. Verhalten sich die im kinder- und jugendnahen Bereich
tätigen Personen sexuell übergriffig oder körperlich gewalttätig, setze ich mich für den Schutz
der Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer ein. Ebenso greife ich ein, wenn die
mir Anvertrauten andere in dieser Art attackieren. Ich höre zu, wenn sie mir verständlich
machen möchten, dass ihnen durch weitere Menschen seelische, sexualisierte und körperliche
Gewalt angetan wird. Ich bin mir bewusst, dass seelische, sexualisierte und körperliche Gewalt
nicht nur von männlichen, sondern auch von weiblichen Tätern verübt wird und dass nicht
nur Mädchen, sondern auch Jungen häufig zu Opfern werden.
5.

Ich kenne die Verfahrenswege und die entsprechenden (Erst-)Ansprechpartner für

mein (Erz-)bistum, meinen Verband oder meinen Träger. Ich weiß, wo ich mich beraten
lassen kann oder bei Bedarf Hilfe zur Klärung und Unterstützung bekomme und werde sie in
Anspruch nehmen.
6.

Ich bin mir meiner besonderen Vertrauens- und Autoritätsstellung gegenüber den mir

anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer bewusst und handele
nachvollziehbar und ehrlich. Ich nutze keine Abhängigkeiten aus.
7.

Ich bin mir bewusst, dass jede sexualisierte Handlung mit Schutzbefohlenen

gegebenenfalls disziplinarische und/oder strafrechtliche Folgen hat.
8.

Ich wurde in Fragen des Kinder- und Jugendschutzes unter Berücksichtigung der

Vorgaben der Ordnung zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen meines
(Erz-)bistums geschult und weitergebildet.
9.

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 ehrenamtlichen Tätigkeit beauftragt
hat, umgehend mitzuteilen.

Ort und Datum
1

Unterschrift

§§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 StGB.

Verhaltenskodex
für die Mitarbeit in der Katholischen Kirchengemeinde
St. Peter und Paul in Voerde

Hinsehen und schützen!

St. Barbara, Möllen
St. Elisabeth, Friedrichsfeld
St. Paulus, Voerde
St. Peter, Spellen
Verbund der Kindertagesstätten
Pauluskindergarten, Voerde
Marienkindergarten, Möllen
KiTa St. Elisabeth, Friedrichsfeld
KiTa St. Peter, Spellen

Wer in unserer Pfarrei in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv ist, achtet folgende Aspekte und
Verhaltensweisen und hält den Verhaltenskodex ein:

Wertschätzung und Respekt
•

•
•
•
•

•

Jeder Mensch – jedes Kind! – wird ungeachtet seiner Herkunft, seines Aussehens, seiner
politischen, religiösen oder weltanschaulichen Ansichten oder anderer Äußerlichkeiten
wertgeschätzt. Als Christen sehen wir in jedem Menschen ein Ebenbild Gottes. Jeder
Mensch ist von Gott geliebt. Niemand wird höher oder geringer angesehen.
Diese Wertschätzung soll in allen verbalen und non-verbalen Kommunikationen
erkennbar sein.
Wir stellen niemanden wegen vermeintlicher oder tatsächlicher Fehler oder Schwächen
bloß und machen niemanden lächerlich.
Sobald sich andere nicht entsprechend verhalten, weisen wir sie darauf hin und machen
deutlich, dass wir derartige Grenzverletzungen nicht tolerieren.
Damit sich jeder frei entfalten kann, achten wir die persönlichen Empfindungen anderer
(z.B. Trauer, Angst…). Individuelle Grenzempfindungen sind ernst zu nehmen und zu
achten und werden nicht abfällig kommentiert.
Grenzverletzungen müssen thematisiert werden und dürfen nicht übergangen werden.

Sprache und Kommunikation
•
•
•
•
•

Wir achten auf eine gewaltfreie Sprache.
Wir vermeiden sexistische oder diskriminierende Äußerungen. Wir vermeiden
Bloßstellungen, abfällige Bemerkungen und Kraftausdrücke.
Jeder wird ernst genommen; es wird jedem zugehört und jeder darf die eigene Meinung
äußern, ohne unterbrochen zu werden.
Nach Möglichkeit vermeiden wir Verallgemeinerungen, z.B. indem wir „ICH“- statt „man“Botschaften verwenden.
Direktive, d.h. Konsequentere Umgangsformen werden nur dann eingesetzt, wenn dies
begründet
ist
und
im
erzieherischen
Kontext
notwendig
erscheint.

Gestaltung von Nähe und Distanz / Körperkontakt
•
•

•

•
•

Wir pflegen einen achtsamen, respektvollen und altersangemessenen Umgang
miteinander. Die individuellen Grenzen jedes einzelnen werden geachtet und respektiert.
Körperliche Nähe ist für viele Kinder ein wichtiges Signal für Wohlergehen und
Zuneigung, aber auch wichtig bei Trost und Ermutigung. Gleichzeitig kann körperliche
Nähe auch Ängste auslösen. Daher gehen wir sorgsam mit Körperkontakten um und
achten darauf, dass niemand gegen seinen Willen berührt wird. Das gilt in besonderer
Weise auch für Sport- und Spielaktionen.
Wir gestalten unsere Beziehungen zu Menschen unserem jeweiligen pädagogischen,
erzieherischen, seelsorglichen und pflegerischen Auftrag adäquat. Unerwünschte
Berührungen, körperliche Annäherung, insbesondere in Verbindung mit dem Versprechen
einer Belohnung oder Androhung von Strafe, sind nicht erlaubt.
Wir reagieren sensibel und angemessen auf Körperkontakt, den Kinder suchen
(umarmen, auf dem Schoß sitzen…).
Die Aktivitäten der Kinder- und Jugendarbeit finden bevorzugt in den Räumen der
Gemeinde und nicht in privaten Räumen und Zusammenhängen von ehren- und
hauptamtlich tätigen Personen statt. Ausnahmen werden transparent kommuniziert, vor
allem mit Eltern und Erziehungsberechtigten.

Intimsphäre, äußeres Erscheinungsbild
•

•

•

•

Wir achten darauf, andere durch unsere Kleidung nicht zu verletzen oder in
unangenehme Situationen zu bringen (vor allem durch zu freizügige Kleidung oder
Kleidung mit unangemessenen Aufdrucken wie z.B. sexistische, rassistische oder
politische Motive).
Bei allen Aktivitäten achten wir die Privatsphäre der anderen – niemand darf gegen den
eigenen Willen etwas von sich preisgeben müssen. Vor allem in Situationen, die den
Intimbereich betreffen (Benutzung von Toiletten und anderen Sanitäreinrichtungen), ist
der Schutz der Privatsphäre unbedingt zu achten. Niemand darf gegen den eigenen
Willen zur Körperpflege gezwungen werden („Zwangsduschen“). Gleichzeitig legen wir
Wert darauf, dass niemand durch die mangelnde Hygiene einzelner beeinträchtigt wird.
Achtsamkeit und Zurückhaltung sind geboten. Das bedeutet, dass wir „intime Räume“
nur nach deutlicher vorheriger Ankündigung und Begründung betreten, z.B. wenn die
Sicherheit junger Menschen in Gefahr ist.
Wir achten bei der Unterbringung nach Möglichkeit auf Geschlechter- und Altersgrenzen.

Verhalten auf Tagesaktionen, Freizeiten und Reisen
•

•

Auf Veranstaltungen und Reisen sollen Kinder von einer ausreichenden Anzahl
erwachsener Bezugspersonen begleitet werden. Setzt sich die Gruppe aus beiderlei
Geschlecht zusammen, soll sich dies auch in der Gruppe der Begleitpersonen
widerspiegeln.
Bei Übernachtungen mit Kindern im Rahmen von Ausflügen, Reisen oder Ferienfreizeiten,
sind den erwachsenen und jugendlichen Begleitern Schlafmöglichkeiten in getrennten

•

•
•

•

•

Räumen zur Verfügung zu stellen. Wenn bei besonderen Fahrten Abweichungen
erforderlich sind, ist ein transparenter Umgang damit notwendig, indem dies zuvor mit
den Erziehungsberechtigten besprochen und deren Einverständnis eingeholt wird.
Übernachtungen von Kindern in den Privatwohnungen von Seelsorgern sowie haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeitern sind untersagt. Sollte es im Ausnahmefall aus triftigen und
transparent gemachten Gründen dennoch dazu kommen, müssen immer mindestens
zwei erwachsene Personen präsent sein. Den Kindern muss in jedem Fall eine eigene
Schlafmöglichkeit in einem separaten Raum zur Verfügung gestellt werden. Die
Zustimmung des/der Erziehungsberechtigten ist Voraussetzung.
Wenn aus guten Gründen von einer Regel abgewichen wird, muss dies immer
transparent gemacht werden.
Kofferkontrollen dürfen nur in besonderen Ausnahmefällen und dann nur im Beisein der
betroffenen Person von – nach Möglichkeit zwei – erwachsenen Begleitern durchgeführt
werden.
Die Kinder können jederzeit eine Betreuungsperson kontaktieren, auch in der Nacht. Sie
sind nie allein unterwegs, sondern in einem klar abgesprochenen Rahmen mit weiteren
Kindern.
Wenn vertrauliche Gespräche mit Kindern/Jugendlichen notwendig werden können die
Kinder eine Vertrauensperson dazu mitbringen bzw. ist ein weiterer Mitarbeiter im
Raum / in der Nähe. Solche Gespräche werden im Leitungsteam transparent gemacht.

Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken
Verwendung von Methoden und Materialien
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Wir achten bei der Auswahl von Filmen, Fotos, Spielen und Materialien darauf, dass diese
pädagogisch sinnvoll und altersadäquat sind.
Spiele, Methoden, Übungen und Aktionen werden so gestaltet, dass den Minderjährigen
keine Angst gemacht wird und keine persönlichen Grenzen überschritten werden.
Sogenannte „Mutproben“ oder „Gruselnachtwanderungen“ sind nicht erlaubt, selbst
wenn die ausdrückliche Zustimmung der Kinder vorliegt.
Wir nutzen die sozialen Medien zum Zwecke der Kommunikation und des Informationsaustausches. Wir missbrauchen sie nicht, um unangemessene Nähe zu einzelnen
Schutzbefohlenen aufzubauen.
Filme, Tonerzeugnisse, Computerspiele oder Druckmaterial mit pornographischen und
gewaltverherrlichenden Inhalten sind in allen kirchlichen Kontexten verboten.
Beim Abspielen von Musik oder Filmen achten wir auf die dort zu hörenden/zu sehenden
Inhalte; gewaltverherrlichende, sexistische oder wie auch immer diskriminierende Lieder,
Filme, Videospiele etc. haben bei uns keinen Platz. Wenn wir dies bei Kindern- und
Jugendlichen beobachten werden wir das thematisieren und eine gemeinsame Regelung
finden.
Niemand wird gegen den eigenen Willen fotografiert/gefilmt. Wir unterbinden dies auch
durch weitere Teilnehmer*innen.
Wir achten darauf, dass Foto-, Video- oder Audioaufnahmen nur dann im Internet bzw.
auf sozialen Plattformen veröffentlicht werden, wenn alle daran Beteiligten und deren
Erziehungsberechtigten dem ausdrücklich zustimmen und im Übrigen sämtliche
datenschutzrechtlichen Bestimmungen erfüllt sind, insbesondere das Recht am eigenen
Bild.
Wenn Fotos kommentiert werden, achten wir auf eine respektvolle Ausdrucksweise.
Verantwortliche, die mitbekommen, dass jemand gegen den eigenen Willen
fotografiert/gefilmt worden ist, haben das Recht, auf einer Löschung dieser Aufnahmen
zu bestehen und diese zu kontrollieren.

Verhältnis zwischen Betreuern/Verantwortlichen und Kindern
•

•
•
•

•

Einzelgespräche, Übungseinheiten, Einzelunterricht usw. finden nur in den dafür
vorgesehenen geeigneten Räumlichkeiten statt. Diese dürfen nicht abgeschlossen
werden. Hierbei ist uns bewusst, dass das in der Seelsorge und Beratung geltende
Prinzip der „geschlossenen Tür“ (zur Wahrung der Vertraulichkeit) und der Grundsatz der
Transparenz (kein Kind soll sich alleine in einem geschlossenen Raum mit einer
erwachsenen Person aufhalten) einander widersprechen. Hier ist ein sorgsames Abwägen
durch die handelnden Personen und eine klare Absprache mit dem beteiligten Kind
zwingend notwendig.
Wir nutzen Machtpositionen nicht aus.
Intensive freundschaftliche Beziehungen zwischen Betreuern und Schutzbefohlenen
reflektieren wir regelmäßig auf möglichen Machtmissbrauch.
Herausgehobene, intensive freundschaftliche Beziehungen zwischen Bezugspersonen und
Schutzbefohlenen, wie z.B. gemeinsame private Urlaube, sind zu unterlassen,
insbesondere dann, wenn dadurch emotionale Abhängigkeiten entstehen oder entstehen
könnten.
Die Beziehungsgestaltung in der Arbeit mit Kindern/Jugendlichen muss dem jeweiligen
Auftrag entsprechen und stimmig sein. Wir achten und respektieren die individuellen
Grenzen jedes Einzelnen. Grenzverletzungen werden thematisiert.

Zulässigkeit von Geschenken
•
•
•
•

•

Geschenke und Belohnungen bleiben „im Rahmen“. Wir pflegen generell einen
zurückhaltenden Umgang mit Geschenken.
Geschenke machen: Belohnungen und Geschenke 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/emotionale Abhängigkeiten zu erzeugen.
Geschenke annehmen: Finanzielle Zuwendungen, Belohnungen und Geschenke an
einzelne Gruppenleiter oder Hauptamtliche, die in keinem Zusammenhang mit der
konkreten Aufgabe der Bezugsperson stehen, sind nicht erlaubt.
Daher gehört es zu den Aufgaben der verantwortlich Tätigen, den Umgang mit
Geschenken reflektiert und transparent zu handhaben und sich Hilfe einzuholen, wenn
Unsicherheiten bestehen. Man darf Geschenke ablehnen.

Fehlerkultur, Disziplinierungsmaßnahmen und Sanktionen
•

•

•
•
•

•

Wir leben in unserer Pfarrei eine fehleroffene Kultur, in der sich Menschen entwickeln
können, auch wenn sie nicht immer unseren Vorstellungen gemäß handeln. Sie müssen
aber die Möglichkeit haben, ihr Handeln zu reflektieren und zu verändern. Mit Fehlern
gehen wir konstruktiv um.
Fehler und Vorfälle werden so früh wie möglich angesprochen. Wir unterbinden
grenzverletzendes Verhalten konsequent. Verbale und nonverbale Gewalt,
Demütigungen, Gesetzesverstöße u.ä. werden nicht toleriert.
Wir weisen im Gespräch mit Kindern/Jugendlichen auf falsches Verhalten hin und
sprechen bei Bedarf mit den Eltern.
Bei der Konfliktklärung hören wir beiden Seiten zu, ggf. unter Hinzuziehung einer
neutralen Person.
Insbesondere
im
Rahmen
von
Gruppenveranstaltungen
ist
bei
Disziplinierungsmaßnahmen jede Form von Gewalt, Nötigung oder Freiheitsentzug
untersagt. Das geltende Recht ist selbstverständlich einzuhalten.
Falls aufgrund von Fehlverhalten Sanktionen unabdingbar sind, ist darauf zu achten, dass
diese im direkten Bezug zur „Tat“ stehen und angemessen, konsequent und für den
Bestraften zeitnah und situationsbezogen sind. Sanktionen gestalten wir fair, transparent,
altersgemäß. Sie werden im jeweiligen Leitungsteam abgesprochen bzw. reflektiert.

Folgen von Regelverstößen

Verhaltensregeln werden zu Beginn einer Veranstaltung mit den teilnehmenden
Kindern-/Jugendlichen besprochen bzw. gemeinsam erarbeitet. Sie dürfen nicht dem hier
aufgestellten Verhaltenskodex widersprechen.
Wenn Kinder oder Jugendliche im Rahmen kirchlicher Aktionen gegen eine der aufgestellten
Verhaltensregeln verstoßen, sind die Verantwortlichen gehalten, dieses Fehlverhalten mit den
Betroffenen und bei größeren Verstößen auch mit allen übrigen an der Aktionen beteiligten
Kindern/Jugendlichen zu besprechen. Bei groben Verstößen und entsprechenden Sanktionen
sind die Erziehungsberechtigten zeitnah zu informieren. Im Wiederholungsfall können Kinder
vorübergehend oder dauerhaft von pfarrlichen Aktionen ausgeschlossen werden.
Verletzen ehrenamtliche Verantwortliche (z.B. Gruppenleiter) den Verhaltenskodex, sind
betroffene Kinder bzw. deren Erziehungsberechtigten angehalten, das dem/der
Präventionsbeauftragten der Pfarrei (s.u.) zu melden. Diese*r bzw. der/die verantwortliche
Seelsorger*in führt dann ein klärendes Gespräch mit der entsprechenden Person. Bei schweren
Verstößen oder im Wiederholungsfall können ehrenamtliche Verantwortliche von ihrer Tätigkeit
ausgeschlossen werden.
Verletzen hauptamtliche Verantwortliche den Verhaltenskodex, ist das dem/der
Präventionsbeauftragen der Pfarrei oder – sollte er/sie selber betroffen sein – dem leitenden
Pfarrer als Dienstvorgesetzten zu melden. Es folgt ein klärendes Gespräch mit der
entsprechenden Person, in dem mögliche dienstrechtliche Konsequenzen benannt werden. Bei
schweren Verstößen oder im Wiederholungsfall werden im Rahmen des geltenden Arbeitsrechts
entsprechende Konsequenzen gezogen.
Alle haupt- und ehrenamtlich tätigen Mitarbeitenden in der Kinder- und Jugendpastoral
verpflichten sich, sich mit dem obigen Verhaltenskodex zu beschäftigen und unterzeichnen ihn
vor ihrem Engagement. Die einzelnen Gruppen sind eingeladen auf dieser Grundlage
Anpassungen und Erweiterungen bzw. Kurzfassungen bzw. Gruppenregeln zu formulieren. Diese
sollten dem ISK als Anlage angefügt werden.

Ich bin bereit auf der Grundlage dieses Verhaltenskodexes dafür zu sorgen, dass Kinder- und
Jugendliche in unserer Pfarrei jederzeit sichere und entwicklungsförderliche Bedingungen und
Angebote erleben können.

Datum: _______________

Tätigkeit: _______________________________

Name _________________

Unterschrift: _____________________________

