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Vorwort
Warum benötigt eine katholische Kirchengemeinde ein „Institutionelles Schutzkonzept“ (ISK)?
Im Rahmen der Erstellung des besagten Konzeptes wurde immer wieder in Frage gestellt, ob es gerechtfertigt
sei, so viel Zeit und Energie in die Entwicklung dieses Papiers zu stecken und der Auseinandersetzung mit dem
Thema der sexualisierten Gewalt eine solche Priorität zu geben. Entspräche es nicht viel mehr dem Auftrag der
Kirche, über den Glauben miteinander ins Gespräch zu kommen und die frohe Botschaft Jesu weiter zu geben?
Die Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt als Realität in unserer Kirche und Gesellschaft ist nicht angenehm und führt jeden auch an persönliche Grenzen. Da sie die Sexualität des Menschen betrifft, ist sie existentiell. Wie könnte etwas, das den Menschen so existentiell betrifft, für die Kirche und für eine Kirchengemeinde, die
den Auftrag hat, dem Menschen in seinen Freuden und Nöten zur Seite zu stehen, also nicht wichtig sein? Wieso
sollte eine Kirchengemeinde nicht zuständig sein, wenn sie in einer Gesellschaft existiert, in der Grundrechte von
Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen missachtet und sie an Leib und Seele zutiefst verletzt werden? Der Platz der Kirche ist in Jesu Geist stets an der Seite der Schwachen.
Jesus hat uns nicht gelehrt, die Augen vor der oft erschreckenden und auch abstoßenden Realität zu verschließen. In diesem Sinn will dieses Schutzkonzept dazu beitragen, der Realität mit Wissen und Handlungsfähigkeit
zu begegnen, um darin Gottes Geist lebendig werden zu lassen.
„Je aufmerksamer Einrichtungen und ihre Beschäftigten sind, je mehr aus dem verunsicherten Wegschauen eine Kultur des Hinhörens wird, umso eher wird sexuelle Gewalt
bei Kindern aufgedeckt oder von vorneherein vermieden.“
(Prof. Dr. Thomas Rauschenbach)
Nachdem im Jahr 2010 zahlreiche Missbrauchsvergehen in Institutionen der katholischen Kirche an die Öffentlichkeit gelangten, reagierte die Deutsche Bischofskonferenz mit einer großen Aufklärungskampagne. Es wurde
nach Wegen gesucht, wie solche Übergriffe auf anvertraute Kinder, Jugendliche und andere Schutzbefohlene
verhindert werden können.
Daraufhin wurde eine Präventionsordnung für alle deutschen Bistümer entwickelt, in der alle ehren- und hauptamtlich Tätigen unter anderem zu Präventionsschulungen verpflichtet wurden.
http://www.praevention-im-bistum-muenster.de/praevention/start/
Je mehr Menschen für das Thema sexualisierte Gewalt sensibilisiert sind, umso eher gelingt es, Kinder, Jugendliche und andere Schutzbefohlene davor zu schützen, Opfer zu werden. So bildet die Schulung unserer ehrenund hauptamtlichen Mitarbeiter*innen eine wesentliche Säule des entwickelten ISK. Sie schafft die Voraussetzung dafür, dass Schutzbefohlene auf Verantwortliche treffen, die sensibel und handlungsfähig sind.
Darüber hinaus klärt das vorliegende Schutzkonzept die Rahmenbedingungen, in denen sich die Menschen in
unserer Kirchengemeinde begegnen, sowie die Verantwortung der Beteiligten. Die Festlegung und Transparenz
der bestehenden Erwartungen, Pflichten und Verantwortlichkeiten soll für alle Klarheit und Handlungssicherheit
herstellen.
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Das ISK wurde von folgenden Mitgliedern in Zusammenarbeit mit den Gruppenverantwortlichen der Pfarrei erstellt:
- Jürgen Streuer, leitender Pfarrer
- Christian Wilm, Verbundleitung und Präventionsfachkraft
- Marion Althoff, Pfarrsekretärin und Präventionsfachkraft
- Hans-Dieter Sauer, Pastoralreferent.
Die Gruppe wurde von der Präventionsfachkraft des Bistums Münster, Frau Doris Eberhardt, unterstützt.
Das ISK wird nach In-Kraft-Setzung allen Verantwortlichen der Kirchengemeinde ausgehändigt. Des Weiteren
werden alle, die mit der Kirchengemeinde in Kontakt treten, durch einen Infoflyer über das Bestehen des Konzeptes und sein Grundanliegen informiert.
Die Mitglieder der Kirchengemeinde werden über die verschiedenen Wege der Öffentlichkeitsarbeit (Internetseite,
Pfarrnachrichten, örtliche Presse) in Kenntnis gesetzt. Alle, die in unserer Pfarrei mitarbeiten, werden zur Umsetzung verpflichtet. Plakate in den Räumlichkeiten der Pfarrei dienen als eine Art Hausordnung für den Umgang
miteinander, indem sie den Verhaltenskodex aufgreifen und Kontakte zur Hilfe anbieten.
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Risiko-/Situationsanalyse
In der grundsätzlichen Bewertung aller pastoralen und katechetischen Bereiche unserer Kirchengemeinde kann
festgehalten werden, dass unsere ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen mit großer Selbstverständlichkeit
die Schutzbedürftigkeit der ihnen anvertrauten Personen beachten.
Eine durchgeführte Risikoanalyse durch Fragebögen hat ergeben, dass die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen für ihre Aufgaben qualifiziert und sensibilisiert sind. Der Stand der Präventions- und Vorbereitungsschulungen ist vergleichsweise hoch. Sowohl im Kita-Kontext als auch im Rahmen des § 8a SGB wurden bereits frühzeitig wirksame Instrumente zum Kinderschutz eingeführt. In der Fortführung wird durch die Präventionsfachkräfte unserer Kirchengemeinde die Einhaltung der Richtlinien für das Bistum Münster beachtet.
Kirchliche Kinder- und Jugendseelsorge
In den Jugendverbänden und -gruppen unserer Gemeinde (Messdiener, Pfadfinder, Ferienmaßnahmen, Kinderbibeltage und Jugendzentrum „Drei Eichen“) sind sowohl Gruppenleiter- als auch Präventionsschulungen verpflichtende Veranstaltungen. Eine kritische Bewertung hat ergeben, dass immer wieder für die besondere Schutzbedürftigkeit der Kinder sensibilisiert werden muss. Auch die Themen „Alkohol“ und „Einhaltung des Jugendschutzes“ bedürfen einer ständigen Beobachtung.
Die Diskussionen in den Leiterrunden lassen den Schluss zu, dass nicht bei jedem/jeder Gruppenleiter*in die Antennen für diese Themen offen sind und der Sinn für das ISK vorhanden ist. Darum empfehlen wir weitere Sensibilisierungen und Schulungen.
Die Hilfe- und Beschwerdewege, sowie die Kommunikationswege sind unbekannt. Wer soll wen und wann bei
mulmigen Gefühlen und Verdachtsfällen ansprechen? Hier sollte größere Transparenz entstehen.
Die Abfragen und Hinweise über Fotorechte, Handyregeln und Datenschutz sollten bei jeder Anmeldung zum
Normalfall werden. Zu klären ist: Welche Maßnahmen werden bei Verstößen getroffen?
Kindertagesstätten
In den Kitas führt die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den Teams zu einem offenen und transparenten Umgang untereinander und auch zu einer respektvollen Betreuung der Kinder. Eins-zu-eins-Situationen werden offen angesprochen, pädagogisch vereinbarte Konzepte eingehalten. Auch hier müssen aufgrund der Rollenverteilung und Vorgesetztensituation die Beschwerdewege verbindlicher aufgestellt werden.
Katechesen (Erstkommunion, Firmung, Kinderbibelwoche, Kindergottesdienst)
Im Bereich der Katechesen gilt diese Zusammenfassung:
Wir empfehlen auch die Information zum ISK (ca. 3 Std.) für die Kinderwortgottesdienstkreise und Sensibilisierungen für diejenigen Gruppenleiter*innen, die bei den Kinderbibelwochen und EKO-Fahrten unter
16 Jahre alt sind.
Für die Bereiche der Katechese wurde deutlich: Für die Wochenendfahrten sollten vorher schriftlich Regeln vereinbart und mit den Kindern und Jugendlichen besprochen werden:
• Verhalten in der (Groß-) Gruppe
• Handyregeln/ Fotoregeln / Gesprächsregeln
• Für die Gruppenstunden, die von den Katecheten allein zu Hause durchgeführt werden, sollten
ebenfalls transparente Regeln vorab besprochen und vereinbart werden.
In der Firmkatechese gilt: Eins-zu-eins-Gespräche sind notwendig und fördern das Vertrauensverhältnis zwischen Katechet*in und Firmbewerber*in.
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Persönliche Eignung
In unserer Pfarrei werden nur Personen mit der Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder Ausbildung von
Schutzbefohlenen betraut, die neben der erforderlichen fachlichen auch über die persönliche Eignung verfügen.
Personen, die wegen strafbarer sexualbezogener Handlungen nach dem Strafgesetzbuch oder dem kirchlichen
Recht verurteilt worden sind, dürfen nicht eingesetzt werden.
Näheres dazu regelt die Präventionsordnung des Bistums Münster (http://www.praevention-im-bistum-muenster.de/praevention/start/).
Als Pfarrei verpflichten wir uns bei der Einstellung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen das Thema
Prävention zu thematisieren und fügen diesem Schutzkonzept einen möglichen Gesprächsleitfaden in der Anlage
12 bei.
Bei den regelmäßig stattfindenden Personal- und Perspektivgesprächen wird das Thema Prävention selbstverständlicher Bestandteil sein.
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Erweitertes Führungszeugnis, Selbstauskunftserklärung und
Unterzeichnung des Verhaltenskodex
Angestellte
Entsprechend der Präventionsordnung des Bistums Münster lässt sich die Pfarrei St. Petronilla in Münster von
allen Angestellten (unabhängig vom Beschäftigungsumfang) mit Kontakt zu Schutzbefohlenen ein Erweitertes
Führungszeugnis vorlegen – und zwar vor Aufnahme der Beschäftigung und dann in einem fünfjährigen Abstand.
Die Kosten, die für die Ausstellung eines Erweiterte Führungszeugnisses entstehen, werden vom Dienstgeber
erstattet, sofern es sich um eine Wiedervorlage handelt. Bei Neueinstellungen sind die Kosten selbst zu tragen.
Außerdem wird eine Selbstauskunftserklärung nach Anlage 9 dieses Schutzkonzeptes vorgelegt. Der Verhaltenskodex, Anlage 10, ist mit Unterschrift verbindlich anzuerkennen.
Ausführungsbestimmungen
Die Zentralrendantur schreibt die Mitarbeiter*innen an und fordert zum Einreichen des aktuellen Erweiterten Führungszeugnisses auf. Die Einhaltung der Wiederholungsfrist (5 Jahre) hält die Zentralrendantur nach.
Der/Die Hauptamtliche erbittet beim Bürgerbüro des Wohnortes die Zusendung des Erweiterten Führungszeugnisses. Die Gebühr dafür muss dort vorgestreckt werden.
Sobald das Erweiterte Führungszeugnis dem/der Mitarbeiter*in vorliegt, wird es zur Einsichtnahme und Dokumentation persönlich eingereicht. Für die Mitarbeiter*innen der Kitas sieht die Verbundleitung die Erweiterten
Führungszeugnisse ein, für alle weiteren MitarbeiterInnen der leitende Pfarrer. Eine wechselseitige Vertretung ist
möglich.
Die Mitarbeiter*innen erhalten nach Einsichtnahme das Erweiterte Führungszeugnis im Original zurück. Gemeinsam mit der/dem Einsehenden wird die Selbstauskunftserklärung (Anlage 9) unterschrieben. Der Verhaltenskodex wird bei Neueinstellungen ebenfalls unterschrieben.
Der/Die Einsehende reicht die Dokumentation, die Selbstauskunftserklärung und ggf. den Verhaltenskodex an die
Zentralrendantur weiter. Dort werden diese Dokumente in der Personalakte abgeheftet. Ebenfalls wird die Quittung der bezahlten Gebühren an die Zentralrendantur weitergeleitet und per Überweisung erstattet.
Wenn ein Eintrag nach den auf der Rückseite der Anlage 9 genannten Paragrafen enthalten ist, ist eine Tätigkeit
in unserer Pfarrei ausgeschlossen!
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Ehrenamtliche
Grundsätzlich sind alle Ehrenamtlichen,
die in der Flüchtlingsarbeit tätig sind,
alle Personen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Katechesen,
alle Betreuer*innen von Kinder- oder Jugendgruppen
und alle in einem ähnlich intensiven Kontakt mit Schutzbefohlenen
zur Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses verpflichtet. Alle 5 Jahre wird ein neues Erweitertes Führungszeugnis durch die Pfarrei eingefordert.
Das Erweiterte Führungszeugnis ist mit einer Bestätigung unserer Pfarrei kostenfrei (Ehrenamtsbescheinigung –
Anlage 6). Der Verhaltenskodex (Anlage 10) ist mit Unterschrift verbindlich anzuerkennen.
Ausführungsbestimmungen
Die durch den Kirchenvorstand beauftragte Person schreibt die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen an und fordert
zum Einreichen des aktuellen Erweiterten Führungszeugnisses auf. Die Ehrenamtsbescheinigung zur Vorlage
beim Bürgerbüro wird beigefügt. Die Einhaltung der Wiederholungsfrist (5 Jahre) hält die durch den Kirchenvorstand beauftragte Person nach.
Der/Die Ehrenamtliche erbittet beim Bürgerbüro des Wohnortes gegen Vorlage der Ehrenamtsbescheinigung die
Zusendung des Erweiterten Führungszeugnisses. Die Ausstellung des Erweiterten Führungszeugnisses ist somit
kostenlos.
Sobald das Erweiterte Führungszeugnis dem/der ehrenamtlichen Mitarbeiter*in vorliegt, wird es zur Einsichtnahme und Dokumentation persönlich eingereicht. Die durch den Kirchenvorstand beauftragte Person, der leitende Pfarrer oder eine der Präventionsfachkräfte sieht das Erweiterte Führungszeugnis ein.
Die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen erhalten nach Einsichtnahme das Erweiterte Führungszeugnis im Original
zurück. Gemeinsam mit der/dem Einsehenden wird die Dokumentation (Anlage 7) ausgefüllt und unterschrieben.
Der Verhaltenskodex wird bei der Erstvorlage ebenfalls unterschrieben.
Die durch den Kirchenvorstand beauftragte Person führt für die Ehrenamtlichen die Personalakten, alle Dokumente werden dort entsprechend abgeheftet.
Wenn ein Eintrag nach den auf der Rückseite der Anlage 9 genannten Paragrafen enthalten ist, ist eine Tätigkeit
in unserer Pfarrei ausgeschlossen!
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Verhaltenskodex
Der Verhaltenskodex soll dem Ziel dienen, die uns anvertrauten Schutzbefohlenen zu schützen und enthält deswegen für alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen verbindliche Verhaltensregeln.
Da in so einem Kodex nicht jeder erdenkbare Einzelfall geregelt werden kann, geht es darum, diese Regeln situationsabhängig und verantwortungsvoll anzuwenden. Dabei kommt es weniger auf den genauen Wortlaut an, als
auf die dahinter stehende Intention des Schutzes.
Gestaltung von Nähe und Distanz
In der Arbeit mit Schutzbefohlenen bin ich mir meiner Rolle als Vorbild, als Vertrauensperson und meiner
Autoritätsstellung bewusst. Ich missbrauche dieses Machtverhältnis nicht, sondern verpflichte mich
dazu, meine Position nicht auszunutzen.
Spiele, Methoden, Übungen, Aktionen werden von mir so gestaltet, dass den Teilnehmenden
keine Angst gemacht wird. Individuelle Grenzen nehme ich ernst, respektiere sie und werde sie
nicht abfällig kommentieren.
Einzelgespräche und Übungseinheiten finden nur in den dafür vorgesehenen Räumlichkeiten
statt. Diese müssen jederzeit von außen zugänglich sein.
Privaträume sind in aller Regel tabu für Einzelgespräche. Wer aus guten Gründen von dieser
Regel abweicht, muss dies immer vorab transparent machen.
Sprache und Wortwahl
Ich passe meine Sprache und meine Wortwahl meiner Rolle an.
In keiner Form des Miteinanders verwende ich sexualisierte Sprache. Ebenso dulde ich keine
abfälligen Bemerkungen und Bloßstellungen, insbesondere nicht unter und gegenüber Schutzbefohlenen.
Bei sprachlichen Grenzverletzungen werde ich meiner Rolle gerecht und schreite ein. Schutzbefohlene nenne ich bei ihrem Vornamen. Spitznamen verwende ich nur, wenn die/der Schutzbefohlene das möchte. Kosenamen, wie z.B. Schätzchen oder Mäuschen, verwende ich nicht.
Angemessenheit von Körperkontakten
Mit körperlichen Berührungen gehe ich verantwortungsbewusst um und dann auch nur, wenn die/der
jeweilige Schutzbefohlene dies auch wünscht oder die Situation einer Hilfestellung (z. B. in der Kita:
Wechseln von Windeln) bzw. zur Abwehr einer Bedrohung (z. B. Straßenverkehr, tätliche Auseinandersetzungen unter Schutzbefohlenen) erfordert.
Ebenso schreite ich bei unangemessenem Körperkontakt unter und gegenüber Schutzbefohlenen ein.
Mir ist bekannt, dass körperliche Annäherung in Verbindung mit Belohnung oder Bestrafung verboten
sind.
Verhalten auf Freizeiten und Reisen und Beachtung der Intimsphäre
Soweit es meinem Verantwortungsbereich entspricht, werde ich dafür sorgen, dass auf Veranstaltungen
und Reisen Schutzbefohlene von einer ausreichenden Anzahl an weiblichen und männlichen Betreuer*innen begleitet werden.
Schutzbefohlene und Betreuer*innen schlafen grundsätzlich nicht in den gleichen Räumen. Weiterhin
gilt, dass die Unterbringung in geschlechtsgetrennten Räumlichkeiten erfolgt.
In Schlaf- und Sanitärräumen, Umkleiden und ähnlichen Räumen halte ich mich als Betreuungsperson in
aller Regel nicht allein mit Schutzbefohlenen auf. Ausnahmen (z. B. Hilfestellungen) kläre ich mit der Leitung der Veranstaltung vorher ab.
Übernachtungen von Schutzbefohlenen in privaten Räumlichkeiten sind verboten.
Zimmer und Schlafplätze aller Beteiligten beachte ich als deren Privat- bzw. Intimsphäre.
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Ohne vorheriges Anklopfen betrete ich diese Räume nicht. Ich fotografiere oder filme niemanden im
nackten Zustand, aufreizender oder leicht bekleideter Pose oder gegen ihren/seinen Willen. Machen
dies Gruppenmitglieder untereinander, schreite ich ein. Mir ist bewusst, dass das Recht am eigenen Bild
uneingeschränkt zu beachten ist. Mutproben gehören nicht in meine Arbeit mit Schutzbefohlenen.
Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken
Ich sensibilisiere Schutzbefohlene für eine verantwortungsvolle Nutzung der digitalen Medien und sozialen Netzwerke. Gegen jede Form von Diskriminierung, gewalttätigen oder sexistischen Verhalten und
Mobbing beziehe ich Stellung und schreite ein. Mir ist bekannt, dass grundsätzlich pornographische Inhalte, egal in welcher Form, nicht erlaubt sind.
Zulässigkeit von Geschenken
Persönliche finanzielle Zuwendungen, Belohnungen und Geschenke an Schutzbefohlene sind verboten.
Geschenke an haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen der Pfarrei dürfen keine Abhängigkeiten erzeugen oder an Gegenleistungen gebunden sein. Heimliche, unangemessen große und exklusive Geschenke sind ausdrücklich unerwünscht.
Erzieherische Maßnahmen
Bei erzieherischen Maßnahmen steht das Wohl der Schutzbefohlenen im Vordergrund. Deswegen sorge
ich dafür, dass Maßnahmen im direkten Zusammenhang mit dem Regelbruch stehen und angemessen
sind.
Jede Form von Gewalt, Erniedrigung, Bloßstellung oder Freiheitsentzug ist untersagt und wird deswegen
auch nicht von mir verwendet.
Der Verhaltenskodex wird in der Gemeinde mit einem Auszug aus dem Konzept veröffentlicht. Alle haupt- und
ehrenamtlichen Personen unterschreiben diesen Kodex.
Wenn eine ehren- oder hauptamtliche Person den Kodex nicht unterschreiben möchte, werden zunächst Gespräche geführt. Sollte die Unterschrift weiterhin verweigert werden, ist eine (weitere) Mitarbeit mit Schutzbefohlenen
nicht möglich.
Sollte eine ehren- oder hauptamtliche Person die Punkte des Kodexes übertreten und die Grenzen von Kindern
und Jugendlichen missachten, finden wie bisher auch weiterhin diese Sanktionen in der Kirchengemeinde Anwendung (neben den vorgeschriebenen Interventionsschritten):
• Kollegiale Klärung
• Mitarbeitergespräche
• Präventions-Nachschulung
• Forderung einer Täterberatung
• (Zeitweises) Aussetzen der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen / bei Hauptamtlichen: arbeitsrechtliche
Konsequenzen
• Hausverbot
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Beschwerdewege
Bei der Vermutung, dass eine Schutzperson Opfer sexualisierter Gewalt geworden ist oder wenn eine Schutzperson davon berichtet, kann man sich an die Präventionsfachkraft unserer Pfarrei wenden. Diese kennen das ISK,
können Wege zu Hilfe und Beratung aufzeigen, sie kennen den Beschwerdeweg. Sie ist nicht für die Intervention
zuständig und auch vertiefte Erstgespräche im Sinne der Erstanamnese gehören nicht zum Aufgabenbereich.
Die Kontaktdaten der Präventionsfachkräfte unserer Pfarrei stehen auf der Internetpräsenz, den 14tägigen Pfarrnachrichten und den Flyern über die Präventionsarbeit zur Verfügung.
In unserer Pfarrei arbeiten wir dann nach dem Handlungsleitfaden (Anlage 13).
Außerdem besteht auch die Möglichkeit, sich an die unabhängigen Ansprechpersonen des Bistums Münster
(Tel. 0157/63404738 oder Tel. 0151/43816695) zu wenden, oder an das Hilfetelefon Sexueller Missbrauch
(Tel. 0800/2255530).
Darüber hinaus können Betroffene auch eigenständig Kontakt mit Beratungsstellen aufnehmen. Eine Liste von
Beratungsstellen findet man im Internet: http://www.praevention-im-bistum-muenster.de/praevention/beratungund-hilfe. Außerdem gibt es das Hilfeportal „Sexueller Missbrauch“: www.hilfeportal-missbrauch.de/startseite.html.
Die derzeit aktuelle Liste der Beratungsstellen in Münster ist dem ISK beigefügt (Anlage 11).
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Qualitätsmanagement
Alle fünf Jahre (so die Bischöfliche Verordnung) werden wir das Konzept überprüfen und Neuerungen einarbeiten. Dies geschieht ebenso bei einem Vorfall sexueller Gewalt oder bei strukturellen Veränderungen. Daher werden wir uns spätestens in fünf Jahren 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 anhand des Vergleiches mit der Praxis Sicherheitsmängel oder Unsicherheiten gezeigt? Hat sich die Gesellschaft weiter verändert, so dass einige Vorhaben unrealistisch erscheinen? Sind andere Fragestellungen hinzugekommen, die im Jahr
2020 noch nicht vorlagen?
Funktionieren die Abläufe, werden erweiterte Führungszeugnisse eingesehen, nehmen alle an Schulungen teil, usw.

Es liegt im Ermessen unserer Pfarrei, die Überprüfung häufiger vorzunehmen. Der Kirchenvorstand hat deshalb
entschieden, dass sich die Arbeitsgruppe ca. alle zwei Jahre zu einer Prüfung treffen soll.
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Öffentlichkeitsarbeit
Um den Bereich der „Prävention vor sexuellem Missbrauch“ in unserer Gemeinde bekannt zu machen, und um
als Ansprechpartner bei Fragen, Sorgen oder Notfällen zur Verfügung zu stehen, sehen wir in der Gemeinde
mehrere Wege:
•
•
•
•
•

die Weitergabe durch Mitarbeiter*innen, die sich inhaltlich mit der Arbeit identifizieren (z. B. Präventionsfachkraft)
durch regelmäßige Informationen an die Gruppenverantwortlichen, die dies entsprechend in ihre Gruppe
hineintragen
die Bekanntgabe über das Internet und über den Pfarrbrief
die Gestaltung von Plakaten, auf denen die möglichen Beschwerdewege und Anlaufstellen bildlich erklärt werden (Anlage 2)
die Gestaltung von Flyern, um die Präventionsfachkraft und ihre Kontaktmöglichkeiten bei den Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen bekannt zu machen (Anlage 1)

Das gesamte Konzept kann im Pfarrbüro eingesehen und bei Bedarf mitgenommen werden.
Die Pressearbeit bei einem Verdacht auf Missbrauch oder bei einem Vorfall wird in Absprache mit der Pressestelle des Bischöflichen Generalvikariats vorbereitet. Entsprechende Verlautbarungen oder Presseerklärungen
werden grundsätzlich nur in Rücksprache mit der bischöflichen Pressestelle veröffentlicht!
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Aus- und Fortbildung
Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, die mit Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen
arbeiten oder Kontakt haben, nehmen an den Schulungen zur Prävention sexualisierter Gewalt (Präventionsschulungen) teil. Die einzelnen Schulungsmaßnahmen setzen sich aus unterschiedlich intensiven, thematisch
unterschiedlich aufgebauten Modulen zusammen, die eine zielgruppengerechte Qualifizierung ermöglichen.
Ziele der Präventionsschulungen
Ziele der Präventionsschulungen mit Blick auf die Teilnehmer*innen:
•
•

•

Die Teilnehmer*innen verfügen über rechtliches und fachliches (Basis-)Wissen zum Thema Kindeswohlgefährdung, speziell zu sexualisierter Gewalt.
Die Teilnehmer*innen sind sensibilisiert für Gefährdungsmomente, Hinweise und begünstigende Situationen für sexualisierte Gewalt. Sie wissen um die Bedeutung von Macht bei der Ausübung von sexualisierter Gewalt, verhalten sich reflektiert, fachlich adäquat, respektvoll und wertschätzend gegenüber Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen.
Die Teilnehmer*innen kennen (institutionelle) Präventionsmaßnahmen, sind handlungsfähig bei Übergriffen, Verdachtsfällen und Grenzverletzungen. Sie wissen um Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten.

Inhalte der Schulungen
Abgestimmt auf die differenzierten Schulungsbedarfe der Zielgruppen nach den § 2 Abs. 7 der Präventionsordnung im Bistum Münster sind insbesondere folgende Themenbereiche in unterschiedlicher Intensität zu behandeln:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angemessenes Nähe- und Distanzverhältnis
Strategien von Täter*innen
Psychodynamiken der Opfer
Dynamiken in Institutionen sowie begünstigende institutionelle Strukturen
Straftatbestände und weitere einschlägige rechtliche Bestimmungen
Eigene soziale und emotionale Kompetenz
Kommunikations- und Konfliktfähigkeit
Verfahrenswege bei Anzeichen von sexualisierter Gewalt
Informationen zu notwendiger und angemessener Hilfe für von sexualisierter Gewalt Betroffene, ihre Angehörigen und die betroffenen Institutionen
Sexualisierte Gewalt von Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen untereinander

Durch die Schulungsmaßnahmen soll eine innere Haltung aufgebaut werden, die zu einem kompetenten Handeln
befähigt.
Verantwortung
Die Verantwortung zur Organisation der Schulungen obliegt dem Kirchenvorstand. Gemeinsam mit den Präventionsfachkräften der Pfarrei werden die Mitarbeitenden auf Schulungen hingewiesen und zur Teilnahme aufgefordert.
• Die Informationsschulungen zum ISK (ca. 3 Stunden) werden durch die Seelsorger*innen der Pfarrei
und die Präventionsfachkräfte regelmäßig angeboten und durchgeführt.
• Die 6- und 12-stündigen Schulungen werden durch die Fachreferenten vor Ort (Inhouse-Schulungen)
durchgeführt. Diese ISK-Schulungen können auch bei der Caritas, dem Stadtdekanat, dem Haus der
Familie, dem Bistum etc. besucht werden. Entsprechende Hinweise erfolgen durch die Präventionsfachkräfte.
Alle 5 Jahre muss man an einer Vertiefungsschulung teilnehmen, die den halben zeitlichen Umfang der Erstschulung hat. Sollte zusätzlicher Fortbildungsbedarf bestehen, kann dieser über die Präventionsfachkräfte der Gemeinde angemeldet werden.
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•

Der durch den Kirchenvorstand Beauftragte hält die Termine für die Ehrenamtlichen nach, schreibt diese
ca. 1 Jahr vor Ablauf der Frist an und bittet um Teilnahme an einer Vertiefungsschulung. Der/Die Ehrenamtliche reicht nach der Teilnahme die Teilnahmebescheinigung im Pfarrbüro ein.

•

Für alle Hauptamtlichen führt die Zentralrendantur die entsprechenden Terminlisten und informiert die
Mitarbeitenden ca. 1 Jahr vor Ablauf der Frist. Der/die Hauptamtliche reicht nach der Teilnahme die Teilnahmebescheinigung bei der Zentralrendantur ein.

•

Für die hauptamtlichen Seelsorger*innen liegt die Verantwortung zur Schulung und dem Nachhalten der
Teilnahme bei der Bischöflichen Stelle im Generalvikariat.

Wenn eine ehren- oder hauptamtliche Person die Teilnahme verweigert, werden zunächst Gespräche geführt. Sollte weiterhin keine Bereitschaft zur Teilnahme vorhanden sein, ist eine (weitere) Mitarbeit mit
Schutzbefohlenen nicht möglich.
Schulungen
12 Stunden Schulung
• Seelsorger*innen
• Kita-Mitarbeiter*innen

6 Stunden Schulung
• FSJ-ler*in
• Pfarrsekretär*innen
• Hauswirtschaftliches Personal in der Kita
• Kinder- und Jugendchorleiter*innen
• Gruppenleiter*innen
(Messdiener, Pfadfinder,
Ferienfreizeiten)
• Teamer*innen (Landjugend, DJK)
• Küster*innen
• Organisten*innen
• Büchereimitarbeiter*innen
• Mitarbeiter*innen der
Flüchtlingshilfe und der
Tragbar

Informationen zum ISK (ca. 3 Std.)
• Hausmeister
• Reinigungskräfte
• Gärtner
• Chorleiter*innen
• Katechet*innen
• Fam.-Go.-Kreis Mitarbeiter*innen
• KiWoGo Mitarbeiter*innen
• KiBiWo-Mitarbeiter*innen
• Mitwirkende der Schützenbruderschaften beim
Kinderprogramm
• Begleitungen der Sternsinger*innen
• Pfarreiratsmitglieder
• Kirchenvorstandsmitglieder
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Anlage 1

Info-Flyer der Gemeinde
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Anlage 2

Plakat
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Anlage 3

Verantwortliche in der Pfarrei
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Anlage 4

Ergebnisse der Risiko- und Situationsanalyse

Nachfolgend dokumentieren wir die Ergebnisse der Risiko- und Situationsanalyse, die nach Zielgruppen erfolgt
ist, die mit Schutzbefohlenen unterschiedlicher Altersgruppen zusammen arbeiten.
Zielgruppe:
Hauptamtliche als Küster, etc.
(Umgang mit Messdiener/innen 9 -18 Jahre) (4 Fragebögen)
1. Fragen zur Risikoanalyse
• nie lang allein
• 1:1 selten, nur wenn sie sehr früh kommen oder spät gehen
• kein privater Kontakt
2. Räume, die nicht einsehbar sind
• über der Sakristei, Keller, Beichtstuhl
• Türen werden nicht verschlossen, sind offen
• nicht bekannt
3. Beschwerdesystem
• nicht bekannt (2x)
• Messdienerleiter, Sakristanin, Geistliche
4. Struktur:
• nicht bekannt (2x)
• bekannt - „ich denke, ja“
• Wer ist für was zuständig? Nicht bekannt
5. Kommunikationswege
• sichtbar, transparent
• Dienstplan – wer ist wann mit wem zusammen
6. Haltung
• respektvoll, offen (3x)
• Körperkontakt (Kleidung richten) nur nach Ansprache
• keine Erfahrung mit sexualisierter Gewalt (4x)
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Zielgruppe:
Kita- Kinder 1- 6 Jahre
(16 Fragebögen)
1. Macht, Abhängigkeit, Vertrauensverhältnis
• normale Hierarchie, klare Rollenverteilung
• Abhängigkeit: Erzieher/Kind – nach Alter unterschiedlich
• Gute Teamarbeit, gemeinsame Lösungen erarbeiten, kollegialer Austausch, Absprachen untereinander
2. Situationen u. Orte, die Risiken bergen, nicht einsehbar durch Dritte
• Schlafräume, Waschräume, Toiletten, Wickelraum, Außengelände, Bewegungsraum
• wickeln, waschen, kuscheln, Einschlafrituale
• Absprachen, wer wohin geht, in Begleitung einer 3. Person
• bes. Gefahr: kleine Kinder, die sich noch nicht sprachlich äußern können und ausländische Kinder, die
die deutsche Sprache noch nicht beherrschen (bei fast allen Fragebögen)
• ältere Kinder, die unbeaufsichtigt Jüngere dominieren
3. Struktur:
• transparenter Führungsstil und Entscheidungsstruktur
• Gespräche in der Gruppe und/oder im gesamten Team
• Leitung ist immer Ansprechpartner, Reflexionsgespräche
• Kurzzeitpraktikanten sind nicht für`s Wickeln zuständig
4. Kommunikationswege
• klares pädagogisches Konzept für die Prävention
=> wird entwickelt
=> konkrete Handlungsanweisung gibt es
=> Regeln sind nicht bekannt (jeder muss es selbst wissen)
• ist allen bekannt, Teilnahme an Fortbildungen verpflichtend
• nach eigenem Ermessen, Regeln sind dem Erzieher selbst überlassen
• selbstverbindliche Regeln
• keine ausdrücklichen Regeln
• Schutzkonzept und Fortbildung, Fortbildung wird unterstützt (3x)
• Wissen aus Präventionsschulungen
• es gibt Regeln (nach §8a SGB)
• Bestandteil der pädagogischen Konzeption
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Zielgruppe:
Familie, Katechese (Firmung und Erstkommunion), KiBiWo, KiWoGo, Fam.-Go.-Kreis
1. In allen Gruppierungen sind weitere Sensibilisierungen und Gespräche nötig. Die Aufmerksamkeit für
das Wohl der anvertrauten Kinder und Jugendlichen soll hoch gehalten werden.
2. Darum empfehlen wir auch Präventionsschulungen (3 Std.) für die Kinderwortgottesdienstkreise und
Sensibilisierungen für die Gruppenleiter*innen der KiBiWo und EKO-Fahrt, die unter 16 Jahre alt sind.
3. In der Firmkatechese wurde deutlich:
Es sollten für die Wochenendfahrt schriftlich vorher Regeln vereinbart und mit den Jugendlichen besprochen werden:
• Verhalten in der (Groß-) Gruppe
• Handyregeln/ Fotoregeln
• Gesprächsregeln
• Je nach Unterkunft Intimsphäre beachten
Es sollten für die Gruppenstunden, die die Katecheten allein zu Hause durchführen,
ebenfalls transparente Regeln vorab besprochen und vereinbart werden.
In der Firmkatechese gilt außerdem: 1:1 Gespräche sind notwendig und fördern das Vertrauensverhältnis zwischen Katechet*in und Firmbewerber*in.
Themen in der Firmvorbereitung (z. B. Tod und Sterben, Schuld und Vergebung, o.ä.) können Emotionen wecken, die für die Beteiligten verwirrend, verstörend oder sogar verletzend sind (emotionale Gewalt/psychische Gewalt).
Hier sollten im Vorfeld präventiv die Themen und der Umgang damit bei den Jugendlichen abgefragt
werden.
4. Für die Gruppenleiter*innen der KiBiWo stellt sich zunehmend die Frage, wie sie pädagogisch verantwortlich disziplinarische Maßnahmen vornehmen können.
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Zielgruppe:
Jugendzentrum DreiEichen, Messdiener*innen, Pfadfinder*innen
1. In allen Jugendgruppen oder Verbänden sollte grundsätzlich das Thema Alkohol besprochen werden.
Hinweise auf das Jugendschutzgesetz reichen nicht aus.
Es geht um folgende Fragen:
• Sind Gruppenleiter nicht auch in diesem Punkt Vorbild?
• Wer steht bei Übernachtungsfahrten abends und nachts nüchtern zur Verfügung?
• In altersgemischten Gruppen (15/16 Jahre) stellt sich oft die „Radlerfrage“.
• Regelung mit Hilfe eines „Eltern-Erlaubniszettels“?
2. Es wird empfohlen, für mögliche und notwendige 1 zu 1 Situationen Regeln einzuführen. D.h. man
spricht mit einem 2. Gruppenleiter oder 2. Kind diese Situationen offen an und benennt sie.
3. Bei Übernachtungsfahrten wird empfohlen, getrennte Waschräume und/ oder getrennte Duschzeiten für
die gesamte Gruppe zu benennen und einzuführen.
4. Die Diskussionen in den Leiterrunden lassen den Schluss zu, dass nicht bei jedem/jeder Gruppenleiter*in die Antennen für diese Themen offen sind und der Sinn für das ISK vorhanden ist. Darum empfehlen wir weitere Sensibilisierungen und Schulungen.
5. Die Hilfen und die Kommunikationswege sind unbekannt. Wer soll wen und wann ansprechen bei mulmigen Gefühlen, bei Verdachtsfällen, etc.?
6. Die Abfragen und Hinweise über Fotorechte, Handyregeln und Datenschutz sollten bei jeder Anmeldung
zum Normalfall werden. Zu klären ist: Welche Maßnahmen werden bei Verstößen getroffen?
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Anlage 5

Leitfaden bei Vorstellungsgesprächen
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Anlage 6

Antrag für Erweiterte Führungszeugnisse für
Ehrenamtliche
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Anlage 7

Dokumentation für das Erweiterte Führungszeugnis - Ehrenamt

29

Anlage 8

Dokumentation für das Erweiterte Führungszeugnis - Hauptamt
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Anlage 9

Vorlage der Selbstauskunftserklärung
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Anlage 10

Verhaltenskodex der Pfarrei
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Anlage 11

Beratungsstellen in Münster bei Verdachtsmomenten von sexuellem Missbrauch
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Anlage 12

Gesprächsleitfaden der Pfarrei
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Anlage 13

Handlungsleitfäden Bistum Münster
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Anlage 14

Vermutungstagebuch und Dokumentationsbogen
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