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1 Einleitung 
 

Die Christliche Arbeiterjugend Limburg (CAJ) ist ein katholischer Jugendverband im Bund der Deutschen 

Katholischen Jugend (BDKJ), der das Ziel hat, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Berufsfindung, 

Persönlichkeitsentwicklung und in ihrem Wunsch nach Teilhabe in und an Gesellschaft sowie an der 

Mitgestaltung von Kirche zu unterstützen und zu begleiten.  

Basisthemen der CAJ sind die Lebensrealitäten junger Menschen, die im Übergang von der Schule ins 

Berufsleben stehen. Auch Jugendliche, die in ihrer Lebens- und Arbeitsrealität benachteiligt sind, stehen 

im Fokus. Dabei ist die Arbeit der CAJ von einer Offenheit gegenüber der Vielfalt dieser jungen 

Menschen geprägt. Dem zugrundeliegenden christlichen Menschenbild entspricht es, jedem Menschen 

mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen, ihn ernst- und wahrzunehmen und ihn willkommen zu 

heißen.    

Die CAJ Limburg möchte – auch durch politische Bildungsarbeit – Jugendliche und junge Erwachsene 

ermutigen, sich für eine gerechtere, friedlichere, buntere und tolerantere Gesellschaft und für sich 

selbst einzusetzen.   

Zur Sicherung des Wohlergehens und der Würde der Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Verband 

ist es unerlässlich, für die  verbandlichen Aktivitäten Rahmenbedingungen zu schaffen, die von 

Achtsamkeit, Respekt und Wertschätzung geprägt sind und sichere Erfahrungsräume bieten. Dazu zählt 

insbesondere der Schutz vor Grenzüberschreitungen und jeglicher Form von physischer, psychischer 

oder verbaler Gewalt.   

Das Institutionelle Schutzkonzept (ISK) ist - in diesem Sinne - die Grundlage für eine permanente 

inhaltliche Auseinandersetzung mit den verbandsspezifischen Gegebenheiten, damit der bestmögliche 

Schutz und die größtmögliche Sicherheit der Jugendlichen und (schutzbedürftigen) jungen Erwachsenen 

gewährleistet werden kann.   

 

2 Risikoanalyse 
 

Um potenzielle Risikofaktoren und Gefährdungsbereiche ausfindig zu machen, wurde in einem ersten 

Schritt eine Risikoanalyse durchgeführt, auf die die Handlungs- und Verhaltensvorschriften im 

Institutionellen Schutzkonzept abgestimmt wurden. 

Dabei konnten insbesondere zwei Gefährdungsbereiche identifiziert werden:  

2.1 Seminararbeit und Freizeitarbeit/Gruppenstunden   

Da es bei der CAJ-Limburg keine eigenen Seminarräume gibt, werden Tagungsräume von 

Kirchengemeinden oder Tagungs- und Gästehäusern unterschiedlicher Anbieter sowohl für mehrtägige 

als auch für eintägige Veranstaltungen sowie für Gruppenstunden angemietet und genutzt.  

An manchen Veranstaltungsorten sind die räumlichen Bedingungen nicht optimal (z.B. aufgrund von 

langen Wegen zwischen Toiletten und Seminarraum, Unübersichtlichkeit des Hauses usw.), weshalb die 

Teamer*innen dort besonders aufmerksam sein müssen. Das Gleiche gilt auch für Veranstaltungen mit 

Übernachtung (Freizeitarbeit und Wochenenden zur politischen Bildung).  
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2.2 Online-Seminare 

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten einige Veranstaltungen in Online-Formate umgewandelt 

werden. Dabei wurde darauf geachtet, Plattformen zu nutzen, die einen größtmöglichen Schutz 

persönlicher Daten bieten und mit den kirchlichen Datenschutzrichtlinien übereinstimmen bzw. seitens 

des Dezernates Kinder, Jugend und Familie (also seitens des Bistums) genehmigt wurden. 

Bei Kontakten im Internet soll eine höchstmögliche Sicherheit gewährleistet werden, wobei Schwächen 

in den Online-Plattformen und -Tools nicht in der Hand des Verbandes liegen, aber dennoch in den 

Teams gut reflektiert werden müssen, um ggf. andere Plattformen/Tools zu benutzen oder neue 

Lösungen zu finden. Dabei gilt es in erster Linie, Cybergrooming und Cybermobbing zu verhindern und 

einen vernünftigen Umgang mit dem Internet zu ermöglichen. 

Bei Online-Veranstaltungen gelten Verhaltensregeln, die einen respektvollen Umgang miteinander 

gewährleisten und den Teilnehmenden vor der Veranstaltung mitgeteilt werden. Das Team achtet 

besonders auf die Einhaltung dieser Verhaltensregeln. 

Die technischen Schutzmöglichkeiten wie Sperren des Zugangs zum Meeting, Warteraum einrichten und 

die Privatchat-Funktion für Teilnehmende deaktivieren u.a. werden immer wieder überprüft und voll 

ausgeschöpft, um die Teilnehmenden zu schützen.  

           

3 Verhaltenskodex 
 

Der Verhaltenskodex bildet eine wichtige Grundlage und Orientierung für das Miteinander in der CAJ-

Limburg und stellt die gemeinsame Basis des Verständnisses im Umgang mit Kindern, Jugendlichen und 

schutzbedürftigen (jungen) Erwachsenen dar. Er soll eine Richtlinie für adäquates Verhalten sein, ein 

Klima der Achtsamkeit fördern und einen Rahmen bieten, damit Grenzverletzungen vermieden werden.  

Ziel des Verhaltenskodexes ist es, dass sich bei den Teams und Mitarbeiter*inne*n eine Haltung 

entwickelt, die den Schutz vor Gewalt zum Ergebnis hat und Bedürfnisse und Grenzen der sich ihnen 

anvertrauenden jungen Menschen respektiert. Daher ist der Verhaltenskodex in der Wir/Ich-Form 

formuliert, ebenso wie die Selbstverpflichtungserklärung. 

(Anhang Nr. 10.1) 

 

3.1 Geltungsbereich 
 

Der Verhaltenskodex wird mit allen hauptamtlichen Mitarbeiter*innen, sowie von allen für die CAJ 

Limburg arbeitenden Ehrenamtlichen und Honorarkräften besprochen und unterzeichnet. Er wird – bei 

Bedarf – angepasst und regelmäßig auf seine Aktualität überprüft. 

Der Verhaltenskodex bedeutet für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
(schutzbedürftigen) Erwachsenen konkret: 
 

3.1.1 Gestaltung von Nähe und Distanz 
 
In unserer Arbeit geht es darum, ein adäquates Verhältnis von Nähe und Distanz zu schaffen.   
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Das bedeutet konkret: 
 

 Die persönlichen Grenzen anderer werden wahrgenommen und eigene Grenzen  

gleichermaßen achtsam behandelt und respektiert.    

 Individuelle Grenzempfindungen sind ernst zu nehmen,  zu achten und nicht abfällig 

zu kommentieren.   

 In Seminarsituationen werden die Teilnehmenden – über das ISK hinaus - bei der 

Erstellung von Gruppenregeln beteiligt, um eigene Wünsche/Bedürfnisse in Bezug 

auf den Umgang miteinander einbringen zu können. 

 Unterschiedliche Rollenkonstellationen im Verband werden wahrgenommen 

(Diözesanleitung, Mitglieder, Gruppenleiter*innen, …), regelmäßig reflektiert und 

es wird im Miteinander auf Augenhöhe agiert.   

3.1.2 Angemessenheit von Körperkontakt 
 

Körperliche Nähe und Berührungen sind in der Arbeit mit Menschen nicht grundsätzlich auszuschließen, 
da sie in bestimmten Situationen zur pädagogischen Begegnung dazugehören.  
Sie haben dem jeweiligen Kontext entsprechend angemessen zu sein und setzen die freie Zustimmung 
voraus, die – soweit möglich - vorab eingeholt wird.  
Ablehnung muss in jedem Fall respektiert werden, denn Nein heißt Nein! 
 
Das bedeutet konkret: 
  

 Wir pflegen einen vorsichtigen und umsichtigen Umgang mit Körperkontakt (z.B. bei 

Begrüßungen).   

 

 Wir sind sensibel in der Wahrnehmung und akzeptieren, wenn Jugendliche – z.B. bei 

Teamübungen mit Körperkontakt – nicht mitmachen möchten. 

 

 Wir beachten bei der Wahl von Methoden und Arbeitsweisen, dass Teilnehmende sich 

angstfrei auf uns und aufeinander einlassen können und geben die Möglichkeit, selbst zu 

entscheiden, was für sie passt und was nicht.  

 

 Wir sind in Notfällen, in denen Körperkontakt unerlässlich ist, achtsam und respektvoll – z.B. 

bei der Behandlung von Verletzungen o.ä. 

3.1.3 Sprache, Wortwahl und optisches Erscheinungsbild 
 

Wortwahl und Sprache können Menschen verletzen, irritieren oder demütigen, deshalb sollten die  
verbalen und nonverbalen Interaktionen jederzeit der Rolle und dem Auftrag des/der Agierenden 
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angepasst und angemessen sein. Auch nonverbale Kommunikation kann verletzen und deshalb ist auch 
dort Achtsamkeit angebracht. 
Durch allzu freizügige Bekleidung können Irritationen und persönliche Grenzverletzungen auftreten – 
insbesondere bei kulturellen Unterschieden unter den Teilnehmenden. 
 
Das bedeutet konkret: 
 

 Sprache - sowohl verbal als auch non-verbal – und Wortwahl sind von Wertschätzung, Respekt 
und Wohlwollen geprägt. 
 

 Diskriminierungen z.B. in Bezug auf sexuelle Orientierung, Religionszugehörigkeit, Aussehen usw. 
und verbale Beleidigungen – auch verdeckte - sind zu unterbinden bzw. in der Gruppe 
anzusprechen oder aufzudecken. 
 

 sexualisierte Sprache, abfällige Bemerkungen oder Bloßstellungen werden nicht geduldet und das 
wird deutlich gemacht indem mit Teilnehmenden gesprochen wird, wenn sie sexualisierte 
Sprache benutzen. Bei Unwissenheit über Begrifflichkeiten wird über deren Bedeutung 
aufgeklärt. 
 

 Auf angemessene Kleidung, die der jeweiligen Situation entspricht, wird geachtet.  
 

 Wir stehen für Vielfalt, Toleranz und gesellschaftliche Offenheit ein. Das bedeutet auch, dass wir 
gegenüber diskriminierendem, gewalttätigem und sexistischem Verhalten in jeglicher Form 
Stellung beziehen.  
 

 Jedes Engagement in der CAJ Limburg wird als gleichermaßen wertvoll erachtet. 
 

 Bei uns verwendete Sprache soll sowohl der jeweiligen Rolle und dem Auftrag als auch der 
Zielgruppe und ihren Bedürfnissen entsprechen.  
 

 

3.1.4 Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 
 

Medien bestimmen zunehmend den Alltag aller Menschen und lassen sich aus der Jugend(verbands-) 
arbeit nicht mehr wegdenken. Daher ist ein professioneller Umgang mit digitalen Medien und sozialen 
Netzwerken - unter Beachtung der Datenschutzregelungen - unerlässlich und die Förderung der 
Medienkompetenz notwendig.  
 
Das bedeutet konkret: 
 

 Medien, Fotos, Spiele und andere digitale Materialien werden im Sinne des 
Jugendschutzgesetzes sorgsam und der Altersgruppe entsprechend ausgewählt. 
 

 Eine Foto-/Videoerlaubnis der Teilnehmenden bzw. der Personensorgeberechtigten (bei 
Minderjährigen) wird vorab eingeholt und es wird respektiert, wenn jemand nicht 
fotografiert/gefilmt werden möchte. 

 

 Über die Verarbeitung und die Möglichkeit der Löschung von persönlichen Daten wird  
informiert. 
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 In Online-Seminaren/-Veranstaltungen wird das Einschalten der Videokamera aus pädagogischen 
und gruppendynamischen Gründen befürwortet und gewünscht. Dabei müssen die Sicherheit 
und der Schutz der Teilnehmenden vor Cyber-Mobbing oder Cybergrooming unbedingt und mit 
allen Möglichkeiten der digitalen Technik und der nicht-digitalen Absicherung – soweit sie durch 
den Verband selbst zu beeinflussen ist und nicht der gewählten Online-Plattform obliegt - 
gewährleistet sein. (Zum Beispiel durch Deaktivieren der Privatchatfunktion, kontrollierten 
Zugang zum Meeting über die Warteraumfreigabe, Verbot der Aufzeichnung/des Mitschnitts des 
Meetings  usw.) 

 

 Exzessive Nutzung von mobilen Geräten sollte in Gruppensituationen, in denen es um soziales 
Lernen und Gemeinschaftserlebnis geht, unterbunden bzw. auf ein Minimum – möglichst in den 
Pausen - reduziert werden. 

 

 Persönlicher Kontakt sollte Vorrang vor digitalem Kontakt haben, um eine Kultur der face-to-face- 
Kommunikation zu schaffen und zu unterstützen. Damit sollen Jugendliche zum direkten 
Ausdrücken von Wünschen, Bedürfnissen, Gefühlen, Gedanken und Ideen befähigt werden. 

 
 

3.1.5 Beachtung der Intimsphäre 
 

Der Schutz der Intimsphäre ist ein hohes Gut, das es zu wahren gilt. Das bezieht sich ebenfalls auf 
persönliche Themen, die möglicherweise während eines Seminars oder einer Gruppenveranstaltung 
geäußert werden. 
 
Das bedeutet konkret: 
 

 Es wird auf die Vertraulichkeit von persönlichen Äußerungen in der Gruppensituation 
hingewiesen und auf den achtsamen Umgang mit dem, was berichtet wurde. Ein Austausch 
darüber - ohne Zustimmung der erzählenden Person – ist außerhalb der Gruppe nicht erlaubt.   

 
 Persönliche Grenzen sind - auch hier - zu beachten und nicht zu überschreiten. 

 

 Wir schätzen die individuellen Besonderheiten und Einzigartigkeiten, die jede*r im Verband 

mitbringt und die uns im Kontakt miteinander begegnen. Daher nehmen wir individuelle 

Bedürfnisse wertungsfrei an und gehen bestmöglich auf diese ein. 

 
 
Für Veranstaltungen mit Übernachtung gelten besondere Regeln zum Schutz der Intimsphäre, die im 
Folgenden benannt werden. 
 
 

3.1.6 Veranstaltungen mit Übernachtung 
 

Bei Veranstaltungen mit Übernachtungen, ist vorab – bei minderjährigen Jugendlichen - das 
Einverständnis der Personensorgeberechtigten einzuholen und auf die besonderen Regeln, die 
Übernachtungen mit sich bringen, hinzuweisen. 
 
Das bedeutet konkret: 
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 Es wird darauf geachtet, dass – wenn räumlich möglich – nach Geschlechtern getrennt  
übernachtet wird. 

 
 Ebenfalls werden - nach Möglichkeit - gemischtgeschlechtliche Teams zur Betreuung der 

Teilnehmenden mitgenommen, die in eigenen Räumen übernachten – von den Teilnehmenden 
getrennt. 
 

 Die Intimsphäre in den Zimmern wird dadurch beachtet, dass diese nie, ohne vorher anzuklopfen, 
betreten werden. 

 
 Die Wasch-/Duschgelegenheiten oder Bäder sollten möglichst an den Zimmern direkt 

angeschlossen sein, damit lange Wege – spärlich bekleidet – nicht notwendig sind. Die Wasch-
/Duschgelegenheiten oder Bäder müssen geschlechtergetrennt genutzt werden. Die gleichzeitige 
Nutzung von Sanitärräumen durch Teilnehmende und Betreuende findet nicht statt. 

 
 Für „diverse“ Teilnehmende wird – in gemeinsamer Absprache – eine ihnen angemessene 

Übernachtungslösung gefunden, ohne sie zu diskriminieren oder bloß zu stellen. 
 

3.1.7 Geschenke und Vergünstigungen 
 

Vergünstigungen und Bevorzugungen sowie Geschenke an Teilnehmende sind grundsätzlich zu 
unterbleiben, weil sie emotionale Abhängigkeit fördern können. Dies gilt auch für Mitarbeitende. 

Ausgenommen sind Präsente, die von der Diözesanleitung - als Anerkennung - zu bestimmten Anlässen  
an haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende und Kooperationspartner*innen verteilt werden. 
 
Das bedeutet konkret: 
 

 Alle Teilnehmenden werden gleich behandelt und es gibt keine Bevorzugung einzelner in der 
Gruppe, denn jede*r Teilnehmende ist uns wichtig und wertvoll. 

 
 Geldgeschenke können - als Spenden, die zur Unterstützung unserer Arbeit oder unserer 

Zielgruppe bestimmt sind – angenommen werden, wenn sie offiziell auf das CAJ-Konto oder das 
Konto des CAJ-Fördervereins mit entsprechender Spendenquittung eingezahlt werden. 
 

 Wenn es zu Geldgeschenken kommt, wird das in der Diözesanleitung besprochen. 
 

3.1.8 Disziplinierungsmaßnahmen 
 

In Gruppensituationen ist es notwendig, Regeln für das gemeinsame Miteinander zu erstellen bzw. die 
„normalen“ Gruppenregeln deutlich zu besprechen und auf den Verhaltenskodex hinzuweisen. 
Dazu gehört auch der Umgang mit Regelverstößen. 
 
Das bedeutet konkret: 
 

 Wir achten bei der Erarbeitung von Regeln darauf, dass die Teilnehmenden aktiv bei deren 
Gestaltung mitwirken können und dass sie dem Verhaltenskodex entsprechen und der 
Gruppensituation ebenfalls. 
 



                                                               Institutionelles Schutzkonzept der Christlichen Arbeiterjugend (CAJ) Limburg 

8 

 Wir überlegen mit den Gruppenteilnehmenden gemeinsam, welche Konsequenzen ein 
Regelverstoß hat bzw. teilen ihnen mit, welche Konsequenzen sich das Team bei bestimmten 
Regelverstößen vorbehält. 
 

 Einschüchterung, Willkür, unter Druck setzen oder Drohungen sowie jede Form der Nötigung, 
Gewalt oder Freiheitsentzug sind als Disziplinierungsmaßnahmen untersagt. 

 

3.1.9 Umgang mit Übertretungen des Verhaltenskodexes 
 

Es ist für uns von großer Bedeutung eine offene Umgangs- und Kommunikationskultur untereinander 

zu pflegen und die Beachtung des Verhaltenskodexes ist uns dabei ein besonderes Anliegen. Er sorgt 

für einen geschützten Rahmen und eine vertrauensvolle Atmosphäre, die für gelingende Beziehungen 

der uns aufsuchenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen untereinander und zum Team essentiell 

sind. 

Dennoch können Fehler oder Regelübertretungen passieren. 
 
Das bedeutet konkret: 
 

 Jedes Verhalten oder jede Übertretung des Kodexes von Mitarbeitenden gegenüber 
Schutzbefohlenen, sollte mit dem/der Betroffenen offen und zeitnah angesprochen werden, um 
ggf. eine Verhaltensänderung zu ermöglichen.  
 

 Bei wiederholter Nicht-Beachtung oder Überschreitung des Verhaltenskodexes durch 
Mitarbeitende kommt es zu arbeits- oder dienstrechtlichen Schritten gemäß des 
Interventionsplans des Bistums Limburg 
 

 Ehrenamtliche und Honorarkräfte können in solchen Fällen von der weiteren Mitarbeit im 
Verband ausgeschlossen werden. Gleiches gilt für Mitglieder, die mehrfach den Kodex übertreten. 

 
Teamer*innen und Gruppenleiter*innen sowie Mitarbeiter*innen im Diözesanbüro müssen diesem 

Verhaltenskodex bei Tätigkeitsbeginn zustimmen, diesen unterschreiben und danach handeln.  Dieses 

wird durch die hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter*innen kontrolliert und bei Klärungsgesprächen 

mit ehrenamtlich Aktiven gegebenenfalls thematisiert. Jede*r Unterzeichnende bekommt ein Exemplar 

des Verhaltenskodexes ausgehändigt.  

Weiterhin wird der Verhaltenskodex allen Teilnehmer*innen, Kooperationspartner*innen und 

Mitgliedern (in digitaler Form) zugänglich gemacht und für Interessierte auf der Homepage veröffentlicht. 

 
 

4 Selbstverpflichtungserklärung 
 

Die Selbstverpflichtungserklärung i. S. d. §6 der „Ordnung zur Prävention von sexuellem Missbrauch an 
Minderjährigen“ (Präventionsordnung) des Bistums Limburg ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des 
Institutionellen Schutzkonzeptes bzw. bei der Einstellung von Mitarbeitenden:  

(Anhang Nr. 10.2) 
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5 Beratungs- und Beschwerdewege 
 

Eine Kultur der Achtsamkeit zu leben und einen guten Umgang miteinander zu wahren, ist in der CAJ 

besonders wichtig, weshalb Beschwerden und  Verstößen gegen diese Kultur besondere Beachtung 

geschenkt wird.  

Bei Sorgen, Konflikten und Grenzüberschreitungen verstehen sich daher unsere Diözesanleitung, unsere 

Teamer*innen und Gruppenleiter*innen sowie die pädagogischen Mitarbeiter*innen als vertrauliche 

Ansprechpersonen für unsere Mitglieder, Mitarbeiter*innen, Ehrenamtliche und Teilnehmer*innen - 

insbesondere in Bezug auf Schutzbefohlene. Sie können sich über alles beschweren, was sie im 

Zusammenhang mit der Verbandsarbeit, den Seminaren, dem Miteinander verletzt, verärgert oder 

belastet oder was sie als „übergriffig“ empfinden. 

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, gibt es folgende Beschwerdemöglichkeiten:  

 

5.1 Intern 
 

Beschwerden im Gruppen-/Seminargeschehen sind entweder per Mail, per Post oder mündlich an die 
Gruppenleitung/Teamleitung/Teamer*innen, Mitglieder der Diözesanleitung oder das Diözesanbüro zu 
richten. Im Falle einer mündlichen Beschwerde, sind die wichtigsten Punkte durch die 
Ansprechpartner*innen schriftlich festzuhalten. 
 
Die CAJ, Diözesanverband Limburg, verfügt über eine geschulte Fachkraft für Prävention, an die sich die 
Betroffenen ebenfalls wenden können: 
 

Ansprechpartnerin im Verband: 
 
Martina Breuer, geschulte Fachkraft für Prävention, CAJ-Diözesansekretärin  
m.breuer@bistumlimburg.de Tel. +49 (0) 6431 295-366 
 
Beschwerden über hauptamtliche Mitarbeitende sind an die Abteilungsleitung Jugend des Bischöflichen 
Ordinariates Limburg oder die CAJ-Diözesanleitung zu richten.   
 

Ansprechpartner*innen  im Dezernat Kinder, Jugend und Familie: 
 
Kerstin Angele, kommissarische Abteilungsleitung  
k.angele@bistumlimburg.de  Tel. +49 (0) 6431 295-363 
 
Florian Tausch, stellvertretender Abteilungsleiter    
f.tausch@bistumlimburg.de   Tel. +49 (0) 6431 295-462 
 

Ansprechpartner*innen  in der CAJ Diözesanleitung: 
 
Heinz Gemeinder, Diakon, geistlicher Begleiter der CAJ Limburg 
info@heinz-gemeinder.de  
 
Julian Engelhart, Diözesanleiter 
julianengelhart@caj-limburg.de  
 

mailto:m.breuer@bistumlimburg.de
mailto:k.angele@bistumlimburg.de
mailto:f.tausch@bistumlimburg.de
mailto:info@heinz-gemeinder.de
mailto:julianengelhart@caj-limburg.de
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Bei konkreten Fällen von sexuellem Missbrauch ist darüber hinaus die Präventions-
stelle des Bistums Limburg zuständig und ansprechbar. 
 

www.praevention.bistumlimburg.de; praevention@bistumlimburg.de 
 

Missbrauchsbeauftragte im Bistum Limburg bei Missbrauchsverdacht: 
 

Hans-Georg Dahl   
Hans-Georg.Dahl@bistumlimburg.de  Tel. +49 (0) 172 3005578 
 
Dr. med. Ursula Rieke   
Ursula.Rieke@bistumlimburg.de  Tel. +49 (0) 175 891039 
 

 
Hilfetelefon Bistum Limburg 
 
Hotline des Bistums Limburg in dringenden Notfällen Tel. +49 (0) 151 17542390 
 
 

Präventionsbeauftragte des Bistums Limburg, Koordinationsstelle Prävention vor sexualisierter Gewalt 
zur Weiterleitung bei mittelbarer Mitteilung  
 
Stephan Menne, Leiter der Koordinationsstelle Prävention vor sexualisierter Gewalt, 
Präventionsbeauftragter 
s.menne@bistumlimburg.de   Tel. +49 (0) 6431 295 180,  

Mobil +49 (0) 173 6232 158 
 
Silke Arnold, Referentin, Präventionsbeauftragte 
s.arnold@bistumlimburg.de   Tel. +49 (0) 6431 295 315 
 
Matthias Belikan, Referent, Präventionsbeauftragter 
m.belikan@bistumlimburg.de   Tel. +49 (0) 6431 295 111 
 
 

Beschwerden über Ehrenamtliche, Teamer*innen und/oder pädagogische Mitarbeitende können 
ebenfalls auf den o.g. Wegen bei der CAJ eingereicht werden.  
 

Über die Beschwerdemöglichkeiten werden alle für den Verband Tätigen, informiert. Teilnehmende 

können das institutionelle Schutzkonzept online, auf unserer Homepage, finden oder erhalten es – bei 

Bedarf – in ausgedruckter Form. 

Persönliche Gespräche und andere Formen der Rückmeldung werden mit Diskretion behandelt.       

Eingehende Problemanzeigen/ Beschwerden werden stets ernst genommen und angezeigte Missstände 

nach Möglichkeit zeitnah behoben. Sollte eine umgehende Reaktion nicht möglich oder notwendig sein, 

erfolgt später eine begründete Rückmeldung. Personen, die eine Problemanzeige/Beschwerde 

entgegennehmen, überlegen eigenständig über den weiteren Umgang damit. Sie entscheiden im 

Einzelfall, ob sie selbst tätig werden können und leiten die Rückmeldung ggf. an zuständige Personen 

weiter oder beraten im Team/in der Diözesanleitung darüber. 

 

http://www.praevention.bistumlimburg.de/
mailto:praevention@bistumlimburg.de
mailto:Ursula.Rieke@bistumlimburg.de
mailto:s.menne@bistumlimburg.de
mailto:s.arnold@bistumlimburg.de
mailto:m.belikan@bistumlimburg.de
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Teilnehmende haben über die E-Mail Adresse info@caj-limburg.de, die Möglichkeit, Beschwerden zu 

übermitteln. Der Maileingang wird nur von dafür bestimmten Personen gelesen und entsprechend den 

o.g. Wegen bearbeitet. 

 

5.2 Extern 

Eine Übersicht der externen Beratungs- und Hilfeangebote befindet sich im Anhang.  (Anhang 10.3) 

 

6 Personalauswahl, Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden 
 

Um einen bestmöglichen Schutz der im Verband tätigen oder an Aktionen und Veranstaltungen 
teilnehmenden Jugendlichen zu gewährleisten, wird das Personal, sorgfältig ausgewählt. 
 
Dabei bildet u.a. die Präventionsordnung des Bistums Limburg eine Grundlage für unsere 
Personalauswahl. (§§ 4,5,6 sowie 10 der Präventionsordnung des Bistums Limburg). 
 
Dazu gehören die Notwendigkeit des erweiterten Führungszeugnisses, die Selbstverpflichtungserklärung 
und regelmäßige Gespräche und Reflektionen zum Thema Prävention. Diese Regelung gilt nicht nur für 
die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen, sondern auch für alle Honorarkräfte und Ehrenamtliche, die in 
unserem Auftrag handeln. 
 
Das bedeutet konkret: 
 

 Das Thema Prävention wird bereits im Vorstellungsgespräch und auch im (evtl.) nachfolgenden 
Erstgespräch angesprochen. 

 
 Es kann in regelmäßigen Diözesanleitungssitzungen und Teambesprechungen vorkommen. 

 
 Alle hauptamtlichen Referent*innen nehmen an den Schulungen zur Geschulten Fachkraft für 

Prävention und der Schulung zum Schutzkonzept bei Verdacht oder Kenntnis von 
Kindeswohlgefährdung nach §8a SGB 8 teil. 

 
 Die Mitarbeitenden – auch Honorarkräfte - sollten nach Möglichkeit regelmäßig an 

Präventionsschulungen teilnehmen bzw. benötigen zumindest das Grundwissen aus der JuLeiCa 

– Schulung als Voraussetzung für eine Mitarbeit. 
 

7 Qualitätsmanagement 
 

Die Leitung des CAJ Diözesanverbandes ist mit dem Institutionellen Schutzkonzept vertraut und trägt 

Verantwortung dafür, dass es für alle zugänglich ist. Darüber hinaus sensibilisiert sie ehrenamtlich Aktive, 

Teamer*innen, Teilnehmer*innen der CAJ-Veranstaltungen, Gruppenleiter*innen und hauptberufliche 

Mitarbeiter*innen des CAJ Diözesanverbandes für die Beachtung des Konzepts in ihrer alltäglichen Arbeit.  

 

Die Christliche Arbeiterjugend Limburg ist – für ihren Bereich - verantwortlich für eine nachhaltige 
Präventionsarbeit. Dazu gehört, neben der regelmäßigen Überarbeitung und dem Hinterfragen von 
Strukturen und Verfahrenswegen, auch die angemessene Verbreitung der Angebote zur Prävention von 

mailto:info@caj-limburg.de
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sexualisierter Gewalt und ein verlässlicher Informationsfluss an Kinder, Jugendliche und ihre Eltern bzw. 
Personensorgeberechtigten.  
 
Darüber hinaus setzen sich die Mitarbeitenden in regelmäßigen Abständen, mit ausgewählten Themen 
des ISK, auseinander oder nehmen an speziellen Schulungen teil.  
Diese Schulungen werden - nach Möglichkeit - durch externe, qualifizierte Partner*innen durchgeführt 
und entsprechend dokumentiert. 
 

7.1 Evaluation und Weiterentwicklung des ISK 
 

Die Veranstaltungen und die Arbeit der Teams der CAJ müssen regelmäßig und angemessen evaluiert 
werden.  
 
Deshalb wird auch das ISK - ein Jahr nach Veröffentlichung - überprüft und bei Bedarf überarbeitet.  
 
Eine erneute Überprüfung erfolgt in regelmäßigen Abständen, spätestens jedoch nach fünf Jahren. 
Außerdem wird das ISK - nach einem Vorfall sexueller Gewalt - wiederum reflektiert und angepasst. Die 
Verantwortlichkeit liegt dabei bei der Diözesanleitung oder bei den dafür beauftragten Personen. 
 
Die Ergebnisse der regelmäßigen Überprüfung der Veranstaltungsformate und Präventionsmaßnahmen 
fließen in das Schutzkonzept mit ein und dienen daher dessen Weiterentwicklung.  
 
Um auch die Zielgruppe an der Weiterentwicklung des Schutzkonzeptes aktiv beteiligen zu können, 
werden Veranstaltungen zu diesem Thema angeboten, ggf. auch mit Kooperationspartner*innen.  
Ebenso werden Rückmeldungen von Teilnehmenden in die Überprüfung und Fortschreibung des 
Konzeptes einbezogen. 
 

8 Gültigkeit des Institutionellen Schutzkonzeptes 
 

Das ISK wurde gemeinsam mit den haupt- und ehrenamtlichen der Christlichen Arbeiterjugend und mit 
Kooperationspartner*innen er- bzw. überarbeitet und tritt am 01.07.2021 nach Absprache mit der CAJ-
Diözesanleitung in Kraft. 
Der Verhaltenskodex gilt bereits seit längerem, denn er enthält die Grundhaltung/Grundwerte der CAJ, 
die – seit ihrer Gründung – von Wertschätzung und Achtung vor den Mitmenschen geprägt ist. 
Eine erste Überarbeitung erfolgt im Juni 2022 und weitere Korrekturen danach bis spätestens Juni 2027. 
 

9 Quellenverzeichnis 
 

Die Schutzkonzepte folgender Einrichtungen/Institutionen oder Verbände wurden als Anregung und 

Vorlage mitgenutzt: 

Christliche Arbeiterjugend (CAJ), Osnabrück,  

Jugendbegegnungsstätte Karlsheim, Kirchähr,  

jobaktiv – Beratungsstelle für Jugendberufshilfe im Bistum Limburg, 

Kolpingwerk, Diözesanverband Münster 

 

Arbeitshilfe „Kultur der Achtsamkeit“ zur Entwicklung und Einführung von Institutionellen 

Schutzkonzepten vor Ort des Bistums Limburg  
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10 Anhang 
10.1  Verhaltenskodex 
 

Ein sicherer und verlässlicher Rahmen im Umgang mit den mir anvertrauten Personen und deren Wohl 
ist mir ein besonderes Anliegen, für das ich mich nach Kräften engagiere. 
     

Deshalb orientiert sich meine Arbeit an den nachfolgenden Punkten:    
 

1. Ich achte und respektiere die Persönlichkeit, die Bedürfnisse, die Rechte und die Würde meiner 
Mitmenschen. Mein Tun ist von Wertschätzung und Achtsamkeit gegenüber den in meine Obhut 
gegebenen Personen geprägt und soll Vertrauen schaffen.  
 

2.  Ich trage aktiv zum Wohle der mir Anvertrauten bei und versuche sie in ihrer Persönlichkeit, ihren 
Begabungen, sozialen Kompetenzen und ihrer Beziehungsfähigkeit zu stärken. Das bedeutet, dass ich auch 
auf Anzeichen verschiedener Formen von Gefährdung achte (Kindeswohlgefährdung nach §8a SGB VIII) 
und bei Verdacht oder Kenntnis davon, hilfreiche Schritte einleite. 

 

3. Ich schütze nach Kräften die mir anvertrauten Personen vor körperlichem und seelischem 
Schaden, vor Missbrauch und Gewalt.  

 

4. Ich sorge dafür, dass die Orte an denen Veranstaltungen der CAJ-Limburg statt-finden, sichere 
Orte für die Jugendlichen und jungen (schutzbedürftigen) Erwachsenen sind. 

 

5. Ich gehe achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Individuelle Grenzen 
von anderen respektiere ich. Dies bezieht sich insbesondere auch auf die Intimsphäre der mir 
anvertrauten Personen und auf den Umgang mit Bildern und Medien sowie auf die Nutzung des Internets.  

 

6. Ich beziehe gegen diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten in Wort und Tat 
aktiv Stellung – sowohl online als auch offline.  
 

7. Ich bin mir meiner Vorbildfunktion gegenüber den mir anvertrauten Personen bewusst. Mein 
Leitungshandeln ist deshalb nachvollziehbar und ehrlich. Beziehungen gestalte ich transparent und nutze 
keine Abhängigkeiten aus. 

 

8. Ich bin mir bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit/an Schutzbefohlenen arbeits-, disziplinar- 
und strafrechtliche Folgen hat.  

 
9. Ich weiß, wo ich mich beraten lassen kann oder bei Bedarf Hilfe zur Klärung und Unterstützung 
bekomme und nehme sie dann in Anspruch.  
 

10. Wenn ich Kenntnis von einem Sachverhalt erlange, der den Verdacht auf sexuellen Missbrauch 
und/oder Gewaltanwendung nahelegt, halte ich mich an die Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz 
und die im Bistum Limburg vorgegebenen Meldewege. 

 

Mit der Unterschrift unter diesen Verhaltenskodex versichere ich, mich an die Vereinbarungen und 
Verhaltensregeln der CAJ-Limburg zu halten.  

 

 

____________________________________  ________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 
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10.2  Selbstverpflichtungserklärung 
 

 

_________________________________________________________________________________ 

(Nachname)     (Vorname)     (Geburtsdatum) 

 

Ich verpflichte mich, alles in meinen Kräften stehende zu tun, dass niemand den mir als Verantwortlichen in der 

Jugendarbeit anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern seelische, körperliche oder 

sexualisierte Gewalt antut. 

 

Die Einrichtungen der Jugendarbeit sowie die Jugendverbände im Bistum Limburg wollen 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. Sie erfahren dort, dass sie ernst genommen werden und nicht alleine 

stehen. 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 Mitarbeiter 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. 

 

1 Die mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen entwickeln eine geschlechtsspezifische Identität, 
Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur Selbstbestimmung; sie sind auf dem Weg, glaubens- und 
gemeinschaftsfähige Persönlichkeiten zu werden. Ich unterstütze sie darin. 
Ich stärke sie, für ihr Recht auf seelische und körperliche Unversehrtheit und ihr Recht auf Hilfe wirksam 

einzutreten. 

 

2 Ich achte und respektiere die Persönlichkeit und Würde meiner Mitmenschen und besonders der mir 

anvertrauten Kinder und Jugendlichen. Mein Engagement in der Jugend(verbands)arbeit im Bistum Limburg 

ist von Wertschätzung und Vertrauen geprägt. 

 

3 Ich gestalte die Beziehungen zu den Kindern und Jugendlichen transparent und ehrlich mit positiver 
Zuwendung. Ich gehe verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Ich bin mir meiner eigenen Grenzen 
bewusst und kann diese benennen. Individuelle Grenzen der mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen 
werden von mir respektiert. Dies bezieht sich insbesondere auf die Intimsphäre und persönlichen Grenzen 
der Scham von Kindern und Jugendlichen.  

 

4 Ich bin mir dieser Grenzen insbesondere im Umgang mit Medien, der Nutzung von Handy und Internet 
bewusst.  

 

5 Ich werde vor Grenzverletzungen nicht die Augen verschließen. Ich bemühe mich, jede Form persönlicher 
Grenzverletzung bewusst wahrzunehmen und ein Gruppenklima zu schaffen, das es ermöglicht, diese 
Situation offen anzusprechen. Im Konfliktfall ziehe ich (professionelle) fachliche Unterstützung hinzu und leite 
die notwendigen und angemessenen Maßnahmen zum Schutz der jungen Menschen ein. Das bedeutet für 
mich auch, einer dahingehenden Vermutung nachzugehen.  

 

6 Ich beziehe gegen diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten aktiv Stellung.  
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7 Ich höre zu, wenn die mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen mir verständlich machen möchten, dass 
ihnen durch Andere seelische, sexualisierte und körperliche Gewalt angetan wird. Ich bin mir bewusst, dass 
seelische, sexualisierte und körperliche Gewalt nicht nur von männlichen Tätern, sondern auch von 
weiblichen Täterinnen verübt wird und dass nicht nur Mädchen, sondern auch Jungen häufig zu Opfern 
werden. 

 

8 Ich weiß, wo ich mich beraten lassen oder bei Bedarf Hilfe zur Klärung und Unterstützung bekommen kann 
und nehme sie in Anspruch. Der Schutz der Kinder und Jugendlichen steht dabei an erster Stelle. 

 

9 Ich kenne die Verfahrenswege und die entsprechenden (Erst-) Ansprechpartner für mein Bistum, meinen 
Verband oder meinen Träger. 

 

 
 

10 Ich bin mir meiner Autoritätsstellung und meiner Vorbildfunktion gegenüber den mir anvertrauten Kindern 
und Jugendlichen bewusst. Ich nutze keine Abhängigkeiten aus. Mein Leitungshandeln entspricht den 
Grundsätzen meines Trägers oder Verbandes; ich sage, was ich denke, und tue, was ich sage.  

 

11 Ich bin mir bewusst, dass jede sexualisierte Handlung mit Schutzbefohlenen disziplinarische und 
gegebenenfalls strafrechtliche Folgen hat. 

 

12 Ich habe mich zu Fragen des Kinder- und Jugendschutzes gemäß der Ordnung zur Prävention von sexuellem 
Missbrauch an Minderjährigen entsprechend der Handreichung des Bistum Limburgs informiert. Im Rahmen 
meiner Gruppenleiterausbildung (Juleica oder verbandlich z.B. Woodbadge) habe ich an dem entsprechenden 
Baustein teilgenommen bzw. werde Fortbildungsangebote zum Thema Prävention möglichst wahrnehmen. 
Über aktuelle Fort- und Weiterbildungsangebote informiere ich mich über die Homepage 
www.praevention.bistumlimburg.de. 

 

 
 

13 Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt1 rechtskräftig 
verurteilt worden bin und auch dahingehend kein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet worden ist. 
Für den Fall, dass diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet wird, verpflichte ich mich, 
dies der Person, die mich zu meiner ehrenamtlichen Tätigkeit beauftragt hat (Träger, Pfarr-, Stammes-, 
Bezirks-, Diözesanvorstand bzw. -leitung) umgehend mitzuteilen.  

 

 

 

Ort und Datum         Unterschrift 

                                                           
1 

§§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 StGB 
(siehe ggf. http://www.gesetze-im-internet.de (> Gesetze/Verordnungen > S > StGB). 

Die Verfahrenswege, die (Erst-)Ansprechpartner und Ansprechpartner/innen u.w. nennt die Handreichung zur 

Selbstverpflichtungserklärung unter www.praevention.bistumlimburg.de > Präventionsordnung > 

Präventionsordnung / Ausführungsbestimmungen / Hinweise, Menupunkt „Handreichung (allgemeine 

Version)“. 

Die Handreichung zur Selbstverpflichtungserklärung ist zu finden unter www.praevention.bistumlimburg.de > 

Präventionsordnung > Präventionsordnung / Ausführungsbestimmungen / Hinweise, Menupunkt „Handreichung 

(allgemeine Version)“. 

http://www.praevention.bistumlimburg.de/
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10.3  Externe Beratungs- und Hilfeangebote 
 
Gegen unseren Willen e.V. 
Beratungs- und Präventionsstelle zu sexueller Gewalt im Landkreis Limburg-Weilburg 
Diezer Straße 10 
65549 Limburg 
Telefon: 06431-92343 
Telefax: 06431-92345 
E-Mail: kontakt@gegen-unseren-willen.de 
 
Wildwasser Wiesbaden e.V. 
Verein gegen sexuelle Gewalt 
Fachberatungsstelle für Mädchen und Frauen 
Dostojewskistraße 10 
D-65187 Wiesbaden 
Telefon (06 11) 80 86 19 
Telefax (06 11) 84 63 40 
E-Mail: info@wildwasser-wiesbaden.de 
https://wildwasser-wiesbaden.de 
 
Opferhilfe Limburg-Weilburg e.V. 
(Anlaufstelle für Personen, die von einer Straftat betroffen sind, zum Beispiel bei häuslicher Gewalt) 
Tel.: 06431 45045 
Fax: 06431 282440  
E-Mail: kontakt@opferhilfe-limburg-weilburg.de 
 
Telefonseelsorge 
Anonyme und kostenfreie Beratung – rund um die Uhr an allen Wochentagen über: 
0800-1110111 oder 0800-1110222 
(in Wiesbaden und Frankfurt können auch persönliche Beratungstermine vereinbart werden) 
www.telefonseelsorge.de 
 
Nummer gegen Kummer 
Beratung für Kinder und Jugendliche: 
Telefonisch unter: 116111  
oder auch online unter: 
https://www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendberatung/online-beratung/ 
www.nummer-gegen-Kummer.de 
 
Kinderschutzbund 
Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Limburg-Weilburg e. V. 
Badehausweg 1 
65520 Bad Camberg 
Telefon: 06434 – 4028716 
E-Mail: kontakt@dksb-lm.de 
https://dksb-lm-wel.de 
 
Präventionsbüro Ronja (Notruf Westerburg)  
(Fachberatungsstelle… für Frauen und Mädchen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind) 
Telefon 02663 / 911823 
E-Mail: praevention-ronja@notruf-westerburg.de 
https://notruf-westerburg.de 

mailto:info@wildwasser-wiesbaden.de
https://wildwasser-wiesbaden.de/
mailto:kontakt@opferhilfe-limburg-weilburg.de
http://www.telefonseelsorge.de/
https://www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendberatung/online-beratung/
http://www.nummer-gegen-kummer.de/
mailto:kontakt@dksb-lm.de
https://dksb-lm-wel.de/
mailto:praevention-ronja@notruf-westerburg.de
https://notruf-westerburg.de/


                                                               Institutionelles Schutzkonzept der Christlichen Arbeiterjugend (CAJ) Limburg 

17 

JUUUPORT 
(Beratung und Hilfe bei Cybermobbing/Cybergrooming für Jugendliche) 
https://www.juuuport.de 
 
JUUUPORT Büro 
Landschaftstraße 7 
30159 Hannover 
Telefon 0511/3670160 
E-Mail: info@juuuport.de 
 

Hilfeportal sexueller Missbrauch (Bundesregierung) https://www.hilfeportal-missbrauch.de/startseite.html  
 
Gewaltlos.de – Beratung für Mädchen und Frauen  

 
https://www.gewaltlos.de  

 
Weisser Ring- Hier erhalten Opfer von Kriminalität und 
Gewalt emotionale und fachliche Unterstützung  

 
https://www.weisser-ring.de 
Opfer-Telefon: 116 006  
Kinder- und Jugendnotdienst 0800/478611  

 
Zartbitter e.V. Kontakt- und Informationsstelle gegen 
sexuellen Missbrauch  

 
www.zartbitter.de  

 

  

https://www.juuuport.de/
mailto:info@juuuport.de
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10.4  Gesprächshilfe für den Ernstfall  
 
Verhalten bei Gesprächen zur sexualisierten Gewalt  
Wenn wir als Vertrauensperson ausgewählt werden, kann dies eine sehr belastende Situation sein. Es ist 

für die Person, die sich uns anvertraut wichtig, dass wir trotzdem angemessen und verständnisvoll 

reagieren. Hier ist ein kleiner Leitfaden, der als Orientierung für ein solches Gespräch dienen kann: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dokumentation von Gesprächen  
 

Es ist sinnvoll Verdachtsmomente, ein Gespräch oder eine Beschwerde zum Thema „sexueller 
Missbrauch“ zeitnah zu dokumentieren, um den Hergang des Geschehens oder die uns anvertrauten 
Infos wahrheitsgetreu wiederzugeben. Dies ist für die Übergabe an weitere Fachberatungen, die 
Präventionsstelle oder gar die Polizei eine wichtige Grundlage. Die Form der Dokumentation ist nicht 
festgelegt und kann im Notfall sogar auf einem Schmierzettel erfolgen. Zur Orientierung haben wir 
hier eine mögliche Dokumentationsform als Vorlage:  
 

Zeitpunkt des Gespräches:  

Beteiligte Personen:  

Inhaltliche Wiedergabe des Gespräches: 
(nur Fakten, keine Vermutungen!) 

 

Festgelegtes weiteres Vorgehen:  

Sonstige Absprachen:  
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10.5  Handlungsleitfaden bei Vermutung  
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10.7  Handlungsleitfaden bei Verdacht 


