DOKUMENTATION UND
FOTOS
von Lena Modrow
Es geht ums Hinschauen, Wahrnehmen und richtige Handeln. Wer vor allem Kinder
und Jugendliche in seinen Einrichtungen vor jeder Art von sexualisierter Gewalt und
Grenzverletzungen bestmöglich schützen will, braucht ein Schutzkonzept. Das soll vor
allem eines bewirken: Dass aufeinander geachtet wird; dass sensibel, aber auch
offen mit diesem Thema umgegangen wird. Darum ging es am 16. Januar 2018 auf
dem 1. Fachforum Prävention gegen sexualisierte Gewalt der Koordinierungsstelle
Prävention der Nordkirche.
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Grußwort der Bischöfin Kirsten Fehrs
Den Fachtag eröffnete Bischöfin Kirsten Fehrs im Altonaer Museum mit einem
Grußwort. Seit Gründung der Koordinierungsstelle Prävention habe die Nordkirche
viel für Prävention von sexuellem Missbrauch getan. „Dazu gehört die Einsicht, dass
wir es nicht dem Zufall überlassen dürfen, wie Missbrauch an Schutzbedürftigen
verhindert werden kann“, sagte die Bischöfin. „Wir brauchen geschulte
Wahrnehmung und vor allem ein Schutzkonzept für die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen.“ Das Thema sei schwierig, denn dabei gebe es den Reflex aller
Beteiligten, sich das Thema Gewalt „vom Leib zu halten“, weil es für großes
Unbehagen sorge. „Auch deshalb braucht es Reflexion: um durch den Affekt des
Unbehagens und der Scham der Intimität hindurch die empathische und die
besonnen handelnde Seite in uns zu erreichen bzw. sie immer wieder zu
sensibilisieren“, so Fehrs. „Gelungene Prävention ist stets ein Zusammenspiel aus
Analyse, deutlicher Haltung und verbindlichen Vereinbarungen.“
Um diese Vereinbarungen auch in der Nordkirche zu verankern wird derzeit ein
Präventionsgesetz entwickelt, über das die Landessynode der Nordkirche im März
beraten und entscheiden soll.
In der Anlage 1 finden Sie ein Abdruck des Grußwortes.

Bischöfin Kirsten Fehrs
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Fachvortrag zum Monitoring von Schutzkonzepten, Dr. Inken Tremel (DJI)
Unter dem Titel „Das Allerwichtigste ist, dass wir eine Kultur des Hinschauens, des
Hinhörens und der Grenzachtung in unserer Gemeinde haben wollen!“ gab Dr. Inken
Tremel vom Deutschen Jugendinstitut in München Einblicke in das Monitoring der
Präventionsarbeit gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen.
Wie Dr. Tremel darstellte, begann diese Arbeit, nachdem im Jahr 2010 mehrere
Missbrauchsskandale in verschiedenen Einrichtungen in Deutschland in den Medien
thematisiert worden waren. Daraufhin wurde der Runde Tisch „Sexueller
Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und
öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich“ ins Leben gerufen, der
Leitlinien zur Prävention, Intervention und Aufarbeitung (PIA) entwickelt und
ausarbeitete. Aus diesen ergibt sich: Schutzkonzepte zur Prävention sind notwendig
und sollten in allen Institutionen und Bereichen der Gesellschaft, in denen Kinder
und/oder Jugendliche betreut werden, erarbeitet und auch angewendet werden.
„Denn alle Studien kommen zu einem Ergebnis: Sexualisierte Gewalt gegen Kinder
und Jugendliche ist ein großes gesellschaftliches Problem“, so Dr. Tremel.
„Deswegen sind diese Maßnahmen zentral.“
Die Projektgruppe des Deutschen Jugendinstituts hat sich damit befasst, wie die
Empfehlungen und Leitlinien des Runden Tisches "Sexueller Kindesmissbrauch in
Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen
und im familiären Bereich" der Bundesregierung, die unter anderem Fragen zum
Leitbild,
der
Partizipation,
Informationsveranstaltungen
und
zum
Beschwerdeverfahren umfassen, in den Institutionen umgesetzt werden konnten.
„Dabei ist ein Schutzkonzept mehr als die Summe seiner Teile“, betonte Dr. Tremel.
„Es ist ein Prozess, der alle Beteiligten vor eine Herausforderung stellt, da das
Konzept im Alltag auch gelebt werden muss.“
Zu den zentralen Zielen des Projekts gehöre es daher nicht nur, den Stand zu
ermitteln, inwieweit Maßnahmen bisher umgesetzt werden konnten, sondern mit den
Untersuchungsergebnissen auch den Institutionen zu helfen, ihre „Schutzorte“
weiterzuentwickeln und noch einmal zu reflektieren.
Die Projektgruppe nahm ihre Untersuchungen in den vier Bereichen Bildung und
Erziehung, Gesundheit, religiöses Leben sowie Kinder- und Jugendarbeit auf und
nutzte dafür vier Forschungsmethoden, um den verschiedenen Dimensionen des
Themas gerecht werden zu können: So wurden zum einen Interviews
und
vertiefende Gruppendiskussionen mit Leitungspersonen und Fachkräften aus den
jeweiligen Handlungsfeldern geführt (Fallstudien), aber es gab auch eine
quantitative, flächendeckende Befragung zum aktuellen Umsetzungsstand der
Präventionskonzepte.
Zudem stellt das Deutsche Jugendinstitut online ein
Selbstevaluationstool zur Verfügung, das sich an die Jugendlichen selbst richtet. Dies
hilft Institutionen, herauszufinden, wie sicher diese sich selbst in der jeweiligen
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Einrichtung fühlen, indem der Nutzer den Fragebogen an die Jugendlichen schickt
und anonymisierte, kumulierte Antwortergebnisse zurückerhält. Dieses Tool ist zu
finden unter www.fragen-an-dich.de.

Bei der Untersuchung hat die Projektgruppe verschiedene Aspekte in den Blick
genommen, die Dr. Tremel anhand einer anonymisierten Beispielgemeinde
erläuterte. Diese war zunächst skeptisch, ob sie das Thema in den Blick nehmen
sollte. Der Pastor äußerte sich laut Dr. Tremel jedoch folgendermaßen: „Wir haben
eine besondere Verantwortung in diesem Bereich.“
Im Fall der Beispielkirchengemeinde ist ein Rahmenkonzept auf Kirchenkreisebene
entwickelt worden, dessen Module die Kirchengemeinden schließlich für sich
individuell anpassen und übernehmen konnten. In der Beispielkirchengemeinde
bedeutete dies, dass zunächst alle Haupt- und Ehrenamtlichen, die in ihrer Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen zu tun haben, im Bereich Prävention geschult wurden und
externe Berater den Entwicklungsprozess begleiteten.
Für folgende Bereiche entwickelte
entsprechende Stellen ein:
-

die

Gemeinde

Konzepte

bzw.

richtete

Beschwerdemanagement/Ansprechpartner vor Ort mit Verbindungen zu
weiteren Ansprechpartnern wie etwa externen Fachberatungsstellen
Verhaltenskodex mit Selbstverpflichtung
Präventionsangebote im engeren Sinn, wie etwa ein Theaterstück der
Fachberatungsstellen, Fortbildungen zum Thema
Elternarbeit, Darstellung der Schutzkonzepte nach außen
Sensibilisierung für Grenzverletzungen

Letzterer Punkt wurde von der Gemeinde für ihre Präventionsarbeit noch einmal
hervorgehoben. Dr. Tremel zitierte aus der Studie „Weil wir wissen, dass
Grenzverletzungen ein guter Nährboden für potenzielle Täter sind, und wenn wir
vorher schon mal hingucken, wie wir miteinander umgehen, dann wissen auch
potenzielle Täter: ‚Die gucken genau hin, die hören hin, die reflektieren ihr Handeln,
da hab‘ ich keine Chance`.“
„Die Herausforderungen bestehen schließlich darin, die Maßnahmen ‚am Leben zu
halten‘“, betonte Dr. Tremel. Darüber hinaus bestehe die Gefahr, das Konzepte zu
allgemein gefasst seien und dann die Hilfestellung fehle, sie weiterzuentwickeln.
Damit
Schutzkonzepte
Erfolg
haben
können,
gibt
es
laut
der
Erziehungswissenschaftlerin vier wesentliche Bedingungen: Zum einen muss es eine
„Kultur der Achtsamkeit“ geben, die durch Austausch und Reflexion über das Thema
entsteht. Zum anderen muss es regelmäßige Fortbildungen der Mitarbeiter geben,
müssen aber auch Kinder und Jugendliche selbst an dem Prozess beteiligt werden
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(Partizipation). Darüber hinaus sollte es auch eine institutionelle Verankerung geben,
indem das Schutzkonzept etwa ins Qualitätsmanagement mit aufgenommen wird.
Frau Dr. Tremel hat ihre Präsentation für diese Dokumentation zur Verfügung
gestellt. Sie finden diese in Anlage 2.

Dr. Inken Tremel

Vorstellung der Schulungsinitiative „hinschauen, helfen handeln“, Nicole
Toms (EKD)
In ihrem Vortrag „Auf dem Weg zur Entwicklung eines Schutzkonzeptes“ stellte
Nicole Toms, Geschäftsführerin der EKD-Konferenz „Prävention, Intervention und
Hilfe bei Verletzung sexueller Selbstbestimmung“, die neu gestartete
Schulungsinitiative „hinschauen, helfen, handeln“ vor. Diese ist unter
https://www.hinschauen-helfen-handeln.de/ zu erreichen.
Sie ist eine gemeinsame Initiative der evangelischen Landeskirchen und der Diakonie
und verfolgt das Ziel, Kinder und Jugendliche vor sexualisierter Gewalt durch die
Vermittlung von Kompetenzen und Fachwissen besser zu schützen. Dazu werden
Informationsmaterialien bereitgestellt und Schulungen gegeben sowie Informationen
landeskirchenübergreifend gebündelt. Auf diese Weise soll nicht nur Wissen zum
Thema „Sexuelle Gewalt“ vermittelt werden und dafür sensibilisiert werden, auch
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werden die Kirchen dazu ermutigt, Risikoanalysen in den eigenen Einrichtungen
durchzuführen und Schutzkonzepte zu entwickeln.
Denn schon seit 2015 bestärkt die EKD in Zusammenarbeit mit dem Unabhängigen
Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) ihre Gliedkirchen,
Fortbildungsmodule für verschiedene Zielgruppen im kirchlichen Bereich zum Thema
Schutzkonzepte zu entwickeln. Zudem werden Vorschläge dazu gemacht, wie
Beschlüsse in den kirchlichen Gremien gefasst werden können, damit die Konzepte
auch tatsächlich umgesetzt werden.
„Die Website bietet verschiedene Rollenverteilung an“, erklärte Toms. „In dem Portal
findet sich ein interner und externer Bereich.“ Im externen Bereich können sich
Interessierte
von außen einen Überblick über die Präventionsarbeit in den
Landeskirchen und der Diakonie verschaffen und Betroffene finden Hilfsangebote.
Der interne Bereich bezieht sich primär auf die Fortbildung von Multiplikator_innen.
Die einzelnen Landeskirchen sind angefragt potentielle Multiplikator_innen zu
benennen, die geschult und mit den entwickelten Materialien vertraut gemacht
werden sollen. Ziel ist es, dass diese Multiplikator_innen im Anschluss standardisierte
Schulungen für haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende in den Landeskirchen
durchführen können.
Im internen Bereich gibt es die Möglichkeit, die eigenen Seminare einzutragen und
auch im öffentlichen Bereich sichtbar werden zu lassen. Veranstalter können über
dieses Tool auch die Seminare verwalten und beispielsweise Teilnehmer_innenlisten
anfertigen, Flyer gestalten oder ein Zertifikat erstellen.
Im Weiterbildungsbereich bietet die Seite zudem 14 Module zu den
Themenbereichen Grenzachtung, Recht, Präventionsmaßnahmen, Sexualität sowie
Grundlagen für die Intervention in Krisenfällen. In einer Schulung zum Auftakt lernen
die künftigen Multiplikator_innen das Schulungsmaterial und den Umgang mit dem
Webportal kennen, mit dem sie im Anschluss an die Schulung, im Auftrag der
jeweiligen Landeskirche, selbst Schulungen zum Thema Prävention sexualisierter
Gewalt durchführen können. „Unser Anliegen ist es, dass alle haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen damit Handlungssicherheit
gewinnen“, so Nicole Toms.
Die Folien zum Vortrag zu Frau Toms finden Sie in der Anlage 3 in dieser
Dokumentation.
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Nicole Toms

Workshop I „Was ist zu tun, wenn doch etwas passiert?“
In dem Workshop von Rainer Kluck (Koordinierungsstelle Prävention der Nordkirche)
ging es um die Herausforderungen der Intervention: Was passiert, wenn die
Vermutung eines Missbrauchsfalls da ist?
Auch wenn die Fälle immer mehrdimensional sind und nie gleich ablaufen, versuchte
er doch ein Verlaufs-Grundschema aufzuzeigen (bei dem die Grenzen in der Regel
fließend sind).
1. Ausgangslage: Ein Fall wird aufgedeckt bzw. es steht eine Vermutung im
Raum.
- Informationsmangel, Diffusität (die Situation kann nicht eingeschätzt werden)
- Fall muss benannt werden; Situationsbeschreibung
- Zuständige
Leitungspersonen
werden
informiert,
Leitungsund
Fachkompetenz zusammengebracht, Netzwerke aktiviert
2. Krisenintervention (akut)
- Beraterstab formiert sich, Fallkonferenzen
- Versuch, angemessene Lösung zu finden, Konfrontation mit Dilemmata
- Maßnahmen bestimmen, weitere Weichenstellung
3. Nacharbeit (mehr Zeit)
- Organisationsentwicklung, Gemeindearbeit, Supervision mit Teams
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4. Aufarbeitung (wenn die „Arbeitsfähigkeit“ des Systems wiederhergestellt ist)
- Situation verstehen, Konsequenzen ziehen, Konzepte entwickeln
Zudem hat die Koordinierungsstelle den „Handlungs- und Kommunikationsplan zum
Umgang mit Grenzverletzungen im professionellen Nähe-Distanz-Verhältnis und bei
Hinweisen aus sexualisierte Gewalt“ herausgegeben, welche im Zuge des neuen
Präventionsgesetzes überarbeitet werden wird.
(https://www.kirchegegensexualisiertegewalt.de/fileadmin/user_upload/baukaesten/
Baukasten_Kirche_gegen_sexualisierte_Gewalt/Dokumente/HKOMP_Pdf.pdf).

Im Workshop II „Der Verhaltenskodex: Wie wollen wir miteinander
umgehen?“ tauschten sich Carolin Eich und Katrin Munz (Fachstelle Prävention der
Hamburger Kirchenkreise und Lübeck-Lauenburg) mit den Teilnehmern darüber aus,
welche Ziele und Merkmale ein Verhaltenskodex haben sollte und wie er zu einem
grenzachtenden Umgang in der Arbeit beitragen kann.

Im Workshop III „Warum ist Partizipation sinnvoll und präventiv?“ zeigten
Dirk Jacobsen und Jan Vespermann (UNA- Unabhängige Ansprechstelle für
Menschen, die in der Nordkirche sexuelle Übergriffe erlebt oder davon erfahren
haben https://www.wendepunkt-ev.de/una.html), wie partizipative Elemente konkret
wirken und welche Formen der Beteiligung es geben kann.
Nach kurzer Vorstellung der Fachberatungsstelle Wendepunkt e.V. und einer
theoretischen Einführung in Täterstrategien als Grundlage der weiteren
Überlegungen, wurde in Kleingruppenarbeit zunächst der Frage nachgegangen:
„Warum ist Partizipation so wichtig und wodurch ist sie so wirksam für die Prävention
von sexualisierter Gewalt?“ Nach dem Zusammentragen der Ergebnisse waren dann
die gleichen Kleingruppen aufgefordert, gemeinsam Ideen zum partizipativen
Arbeiten in den eigenen, unterschiedlichen kirchlichen Arbeitsfeldern zu entwickeln.
Dabei sollte sowohl die Alltagspartizipation als eine Haltung, in der Macht abgegeben
und so Selbstwirksamkeit erlebt werden kann, bedacht werden als auch die
partizipative Erarbeitung der Bestandteile eines Schutzkonzeptes.
Ergebnissicherung aus der Kleingruppenarbeit: „Warum ist Partizipation so
wichtig und wodurch ist sie so wirksam für die Prävention von sexualisierter
Gewalt?“
Partizipation stärkt Selbstschutz | Partizipation verhilft zur Sprachfähigkeit |
Partizipation als Schulung der Gleichwertigkeit | Partizipation als Sensibilisierung
der Erwachsenen | Partizipation schafft Transparenz | Partizipation stellt
Kontinuität des Prozesses sicher
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Selbstwirksamkeit | Selbstbestimmung | eigene Haltung hilft sich besser
abzugrenzen | „Meine Meinung zählt!“ | stört die Manipulation des Täters |
Sprachfähigkeit | Rechte der Kinder | Partizipation für alle (Umfeld)
Beteiligung stärkt und ermächtigt Kinder und Jugendliche | Kinder können
sprachfähig werden | Kinder und Jugendliche fühlen sich ernst genommen | Kultur
der Beteiligung stärkt für Spezialsituationen im Kontext von Grenzverletzungen |
Kinder übernehmen für sich und andere Verantwortung | Partizipation in der
Gruppe könnte helfen, dass Kinder und Jugendliche sich untereinander etwas
anvertrauen | Kinder können Grenzüberschreitung besser einschätzen (Orte und
Situationen) | Kindern können eine andere Perspektive einbringen für Gefahren
Situationen  neue Methoden für Beschwerdemanagement | Kinder werden
„Fachleute“ vom Thema und werden sensibilisiert

Ergebnissicherung aus der Kleingruppenarbeit: „Wie kann Partizipation von
Kinder und Jugendlichen aussehen und gelingen?“
gemeinsamen Verhaltensethos entwickeln statt Regeln festlegen | Kinderparlament
Teamer_Innenausbildung | Idee: in Kitas regelmäßig eine Woche: „Ich-sag-meineMeinung“ | Gesetz und hauptamtliche Personen zur Durchsetzung |
Gemeindeversammlung | KU | Idee: jeder KGR muss sich regelmäßig mit P.
beschäftigen | MA-Tag (haupt- und ehrenamtlich) Mitarbeitende
Regeln als Gruppe entwickeln, auch mögliche Verstöße diskutieren | Fortbildung/
Information zur Sprache/ Sexualpädagogik und zum Prozess der Entwicklung von
Schutzkonzepten | Ausprobieren! statt Theorie z.B. wenn es ein neues
Klettergerüst geben soll | Voraussetzung von Partizipation ist Reflexion der Haltung
der Erwachsenen (und Information zu Unterstützungssystem) | Motivation =
Kinder und Jugendschutz ≠ Loyalität | §12 der Nordkirchenverfassung =
rechtlicher Rahmen für Beteiligung | Ideenmanagement statt Beschwerdekasten =
anderes Vorzeichen | Wohlfühlorte/ neutrale Orte / unangenehme Orte markieren
= Wahrnehmungshilfe | Diskussion mit Fachkräften ermöglichen (Leute/
Ansprechpartner kennen)
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Podiumsgespräch
Zum Abschluss des Workshops tauschten sich Expertinnen und Experten in
einer moderierten Podiumsdiskussion zu ihren Erfahrungen in
unterschiedlichen Arbeitsfeldern aus. Brigitte
Ambos
(Evangelische
Familienbildung im Kirchenkreis Hamburg-Ost der Hamburger Kirchenkreise) hat
zusammen mit ihren Teams in beiden Hamburger Kirchenkreisen ein Schutzkonzept
etabliert. Bei der Erarbeitung stießen sie zunächst auf Widerstände, denn es kam die
Frage auf: „Was ist bei euch passiert, dass ihr so etwas braucht?“ Die Schulungen
haben gezeigt: „Es gibt sowohl bei Eltern als auch bei Kursleitern viel Unwissen zum
Thema Nähe und Distanz.“ Brigitte Ambos bilanzierte: „Wir können Kinder nur
schützen, wenn wir zunächst einmal wertfrei wahrnehmen und beobachten.“
Dr. Dirk Bange (Leitung der Abteilung Familie und Kindertagesbetreuung, BASFI)
sagte, die Schutzkonzepte können nur funktionieren, wenn jede Kita ihr eigenes
Konzept entwickelt, sie aber dabei so unterstützt wird, dass sich jeder der Akteure
mitgenommen fühlt und den Sinn dahinter durchdringe. Erst dann könne das
Konzept auch in der Umsetzung erfolgreich sein.
Mary Hallay-Witte (Präventionsbeauftragte und Geschäftsführerin der Fachstelle
Kinder- und Jugendschutz, Erzbistum Hamburg) hat die Erfahrung gemacht, dass
Präventionsmaßnahmen nur Erfolg haben können, wenn es auf der leitungsebene
einer Institution Menschen gibt, die hinter dem Thema stehen und die notwendigen
personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung stellen. Im Erzbistum
Hamburg sind alle Mitarbeiter auf Grund Präventionsordnung verpflichtet eine
Präventionsschulung zu besuchen. Das führte zunächst zu großen Widerständen.
Inzwischen werden diese Schulungen aber bei den Mitarbeitern als selbstverständlich
angesehen.
Auch Conny Sonsmann (Hamburger Sportjugend im Hamburger Sportbund) kämpfte
bei dem Thema Prävention erst gegen die Einwände der Mitglieder. Sie sagt:
„Menschen, die sensibilisiert sind, melden mehr Auffälligkeiten.“ Gerade im Sport, wo
Körperlichkeit sehr im Fokus stehe, müssten die Themen Grenzverletzung und
Missbrauch aber dringend thematisiert werden. Inzwischen hat sie ein Netzwerk mit
rund 260 Ansprechpersonen aufgebaut.
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Frank Zabel, Brigitte Ambos, Conny Sonsmann, Dr. Dirk Bange und Mary Hallay-Witte

Der Fachtag fand im Hörsaal des Altonaer Museums in Hamburg statt.
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____________________________________________________________________
Wir bedanken uns herzlich bei allen Referentinnen, den Teilnehmenden des Podiums,
den Workshopleitenden und den Unterstützer_innen an diesem Tag, sowie in der
Vor- und Nachbereitung. Den Besuchenden danken wir für die Teilnahme und das
Interesse.
Bei Rückfragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an:

Königstrasse 54
22767 Hamburg
Telefon 040 - 306 20 1335 / 1336
www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de
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