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1. Theologischer Grundgedanke 

Sexualität ist dem Menschen vom Schöpfergott gegeben, als Geschenk und  Aufgabe. Sie 

in allen Sinndimensionen, Identität, Lust, Partnerschaft, Fortpflanzung und Gesundheit, 

positiv erfahrbar zu machen, gehört zum Reifeprozess aller Menschen, unabhängig von 

Geschlecht, Alter, Religion oder Herkunft. Dieses Reifen zu begleiten, wird von uns als 

Herausforderung für Elternhäuser und Schule erlebt. 

 

Wir erleben aber auch, dass Menschen der Sexualität durch Manipulation, 

Machtmißbrauch, Egoismus und Gewalt eine zutiefst lebenverachtende und 
menschenzerstörende Seite geben können. 

 

Unser Antrag in unserer Schule ist es Sicherheit und Schutz real werden zu lassen. Durch 

Reflexion, Regulation und Reaktion, d.h., achtsamen Umgang im alltäglichen Miteinander 

und Respekt vor allen Menschen sowie Einhaltung von Grenzen für Schülerinnen und 
Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern. 

 

2. Präambel 

Alle Kinder und Jugendliche sowie erwachsene Schutz- und Hilfebedürftige haben ein Recht auf 

seelische und körperliche Unversehrtheit und Wahrung ihrer sexuellen Integrität. Diesem Recht weiß 

sich die Ludwig-Windthorst-Schule in besonderer Weise verpflichtet. Durch geeignete Maßnahmen 

zur Vermeidung von sexuellem Missbrauch und sexualisierter Gewalt soll dieses Recht sichergestellt 

werden. Präventionsarbeit erschöpft sich nicht in Einzelmaßnahmen. Prävention beschreibt die 

Wege, das Potential von Verletzungen an Leib und Seele zu reduzieren und zugleich positive 

Umgangsformen und Kontexte zu begünstigen. Im Hinblick auf Schutz vor sexualisierter Gewalt heißt 

das: Schaffung gesunder und sicherer Lebensräume. Daher wird sie integraler Bestandteil der Arbeit 

mit den Schülerinnen und Schülern der Schule, sowie aller Schutz- und Hilfsbedürftigen. Deshalb ist 

Prävention eine dauerhafte Verpflichtung aller, die in der Schule Verantwortung für unsere 

Schülerinnen und Schüler tragen. 

Um dies zu gewährleisten wird in der Ludwig-Windthorst-Schule ein „Institutionelles Schutzkonzept“ 

auf allen Ebenen in Kraft gesetzt. Darunter sind alle gebündelten Bemühungen um Prävention vor 

sexualisierter Gewalt (s. Anlagen) zu verstehen. Es ist quasi der ganzheitliche Ansatz, der auf der 

Basis einer Grundhaltung von „Wertschätzung und Respekt“ mit dem Ziel und unter dem Dach einer 

„Kultur der Achtsamkeit“ die verschiedenen präventiven Maßnahmen in Beziehung zueinander 

bringt. Die in der Präventionsordnung stehenden Maßnahmen stehen somit nicht isoliert, sondern in 

einem Gesamtzusammenhang. 

Das Schutzkonzept gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für alle Schülerinnen und 

Schüler der Ludwig-Windthorst-Schule. Sie gilt ferner auch für alle, die in der Schule und im Rahmen 

von schulischen Veranstaltungen etwas mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Die „Ordnung 

zur Prävention von sexualisierter Gewalt an Minderjährigen und schutz- und hilfebedürftigen 

Erwachsenen im Bistum Hildesheim“ in seiner jeweils gültigen Form, ist Grundlage und fester 

Bestandteil des institutionellen Schutzkonzeptes der Ludwig-Windthorst-Schule. 
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3. Grundsätze 

Die nachfolgenden Grundsätze verpflichtet alle, die im Bereich der Ludwig-Windthorst-Schule für das 

Wohl und den Schutz von Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutz- und Hilfebedürftigen 

Verantwortung tragen. 

• Alle Mitarbeitenden in der Schule verpflichten sich, neben sexuellem Missbrauch auch 

körperliche Misshandlung, seelische Gewalt und Vernachlässigung zu verhindern. Dies 

bedeutet auch die Beachtung von Mobbing sowie von Gewalt in und durch Medien (z.B.: 

Mobbing / sexuelle Gewalt in Chaträumen und sozialen Netzwerken sowie über SMS, 

Gewalt- und Sexfilme/Pornografie auf dem Handy; Handyaufnahmen von Entwürdigungen / 

Happy Slapping anderer Personen; …). 

• Grundsätzlich können in der Schule Grenzverletzungen und Machtmissbrauch auftreten 

durch Lehrer, zwischen Lehrern, durch Schüler, zwischen Schüler, zwischen 

Schutzbefohlenen und Mitarbeitenden und Besuchern der Schule. 

• Die Möglichkeit des Auftretens der angeführten Gewaltformen innerhalb der Schule darf 

nicht geleugnet werden; andrerseits ebensowenig darf diese Gefahr dramatisiert werden 

und bei den Mitarbeitenden dazu führen, Körperkontakte und soziale Beziehungen zu den 

Schutzbefohlenen zu vermeiden oder eine übertriebene Atmosphäre der Harmonie, 

Gefühlsnivellierung und Tabuisierung jeglicher aggressiver Handlungen und deutlicher 

Meinungsäußerung anzustreben. 

• Jede Form von Gewalt und Machtmissbrauch in der Schule wiederspricht der Intention zur 

Erziehung selbstbewusster Kinder, die hinreichend ermutigt werden sollen, sich gegenüber 

Autoritäts- und Vertrauenspersonen, zu denen eine hohe Abhängigkeitsbeziehung besteht, 

abzugrenzen, Kritik zu üben, Unrecht zu thematisieren und bei Bedarf auch Hilfe zu suchen. 

• Die Prävention von sexuellem Missbrauch und den anderen Formen von Kindesmisshandlung 

ist als integraler Bestandteil der Arbeit an der Ludwig-Windthorst-Schule anzusehen und 

trägt somit dazu bei, dass die Schülerinnen und Schüler in ihrer Entwicklung zu 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten gestärkt werden. 

• Bei allen Präventionsmaßnahmen müssen Unterschiede bei den Bedarfs- und 

Gefährdungslagen von allen in der Schule Tätigen angemessen berücksichtigt werden 

(Trösten, Erste Hilfe, Hilfestellung, Gefahrenabwehr, …). 

• Da Kinder und Jugendliche nur in einem gewaltfreien Umfeld unbelastet aufwachsen können, 

müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine vorbildliche, respektvolle Konflikt- und 

Streitkultur vorleben, Dialogbereitschaft zeigen, auf Machtgefälle und – missbrauch achten 

und eine angemessene Balance zwischen Engagement und persönlicher Abgrenzung finden. 

• Dem widerspricht die Tatsache, dass in der Schule bei den Mitarbeitenden und den 

Schülerinnen und Schüler häufig auch Grenzverletzungen auftreten u. a. im Sinne von 

sexistischen und rassistischen Bemerkungen und Witzen, demütigendem und 

diskriminierendem Verhalten und Mobbing. Verharmlosungen solcher Grenzverletzungen 

können schrittweise Wege zu immer stärker ausgeprägter Gewaltausübung bahnen. 

Demgegenüber   müssen das Wahrnehmen und offene Ansprechen von sexualisierten und / 

oder Gewalt legitimierenden Ausdrücken und Gesten, von diskriminierendem Verhalten 

gestärkt werden. 
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• Solche Grenzüberschreitungen von den Mitarbeitenden in der Schule sowie von Schülerinnen 

und Schülern müssen beachtet und nicht vertuscht werden, sie bedürfen einer dem Einzelfall 

angemessenen, d.h. nicht verharmlosenden, aber auch nicht überschießenden Reaktion. 

Grundsätzlich gilt: Wenn von erwachsenen Mitarbeitenden erwartet wird, dass Schülerinnen 

und Schüler ihnen gegenüber die Grenzen wahren sowie die Würde/den Respekt beachten, 

so wird dies umso eher erreicht, wenn es von den Erwachsenen gegenüber den Kindern und 

Jugendlichen vorgelebt wird. 

• Dies bedeutet auch, dass alle Mitarbeitenden in der Lage sind, ein adäquates, professionelles 

Nähe-Distanz-Verhältnis zu den ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen aufzubauen 

und dabei auch deren individuellen und situationsbedingten unterschiedlichen Bedürfnissen 

und Ambivalenzen in Bezug auf Nähe-Distanz-Wünsche erkennen und respektieren können. 

Die Schülerinnen und Schüler sollen nachhaltig einen vorbildlichen Umgang mit den eigenen 

und fremden Grenzen erleben. 

• Dabei soll den Schülerinnen und Schülern aber auch den Lehrerinnen und Lehrern das Gefühl 

vermittelt werden, Teil einer Gemeinschaft zu sein, in der gegenseitiger Respekt gefordert 

und jedem Einzelnen genug Raum belassen wird, die Einzigartigkeit seiner Persönlichkeit zu 

entfalten. 

• Die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer und alle Mitarbeitenden in der 

Schule haben das Recht, in Bezug auf Geschlecht, Kultur, Religion, ethnische Herkunft 

respektiert und verstanden zu werden. Grundsätzlich ist von Mitarbeitenden Sensibilität und 

Akzeptanz für andere Kulturen, Lebensformen, Wertvorstellungen und Erziehungshaltungen 

zu erwarten, es sei denn, sie beeinträchtigen das Kindeswohl. Entsprechende Haltungen sind 

gegenüber geschlechtsspezifischen Problem- und Bewältigungsmustern notwendig. 

• Es gibt Schülerinnen und Schüler, die vielfältige Formen von Gewalt erlebt haben können und 

deswegen durch die Mitarbeitenden in der Schule einer liebvoll-unterstützenden, aber eben 

auch Grenzen beachtenden, besonderen Beziehung bedürfen. 

• Durch klare Verhaltensregeln kann ein wertschätzender und respektvoller Umgang 

untereinander gefördert werden unter Beachtung der Intimsphäre und der persönlichen 

Schamgrenze von Schülerinnen und Schülern sowie Mitarbeitenden der Schule (vgl. 

Instruktion des Generalvikars, Anlage 1). Geäußerte oder gezeigte Schamgefühle sollten 

respektiert und nicht abschätzig kommentiert werden. 

• Es ist wichtig, das Schülerinnen und Schüler erleben, dass auch gegenüber ihren Eltern eine 

wertschätzende, christliche, respektvolle Haltung eingenommen wird. 

 

Für den Schulplaner: 

Du stehst unter besonderem Schutz 

Dein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Du sollst dich bei uns sicher und beschützt fühlen. Du hast ein 

Recht auf gewaltfreie Erziehung: Niemand darf dich schlagen, verletzen, beleidigen, demütigen oder 

dich zu sexuellen Handlungen zwingen. Die Lehrerinnen und Lehrer bieten dir Schutz und Hilfe an. Sie 

helfen dir, mögliche Gefahren zu erkennen. Es ist deine Pflicht, dieses Recht ebenfalls anderen 

zuzugestehen. 

Dein Schutz vor Diskriminierung und dein Recht auf Sexualität. Du darfst nicht wegen deiner Herkunft, 

deines Aussehens, deines Geschlechts, deiner Sprache, deines Glaubens, deiner Ansichten und 
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sexuellen Neigungen ausgelacht, geärgert oder bedroht werden. Mädchen und Jungen haben oft 

unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse. Du kannst erwarten, dass alle Mitarbeiter der Schule 

deine Bedürfnisse respektieren, dich schützen und dich darin unterstützen, deinen Interessen 

nachzugehen. Die Schule hilft dir, selbstbestimmt und verantwortlich mit deiner Sexualität 

umzugehen. Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, dich vor sexuellen Übergriffen zu schützen. 

 

4. Inhaltliche und strukturelle Anforderungen 

4.1. Allgemeines 

Die Strukturen und Prozesse zur Prävention sexuellen Missbrauchs und der anderen Formen 

der Kindesmisshandlung müssen transparent, nachvollziehbar und kontrollierbar sein. 

Demgegenüber verhindern autoritäre, streng hierarchische und undurchsichtige 

Einrichtungsstrukturen eher die Aufdeckung von Gewalt gegenüber 

Kindern/Jugendlichen/schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen. 

Die Strukturen und Prozesse der Institutionen sind deswegen nachhaltig dahingehend zu 

überprüfen, ob sie es erleichtern oder sogar fördern, dass Erwachsene in Autoritäts- und 

Machtposition das Vertrauensverhältnis gegenüber Schutzbefohlenen missbrauchen können 

(Risikoanalyse). In diesem Sinne muss Prävention als Teil eines Schulentwicklungsprozesses 

angesehen werden, dessen Voraussetzung ist, dass die Schule wirklich bereit ist, ihre 

Strukturen grundlegend zu überdenken und entsprechend zu ändern. 

 

Es ist davon auszugehen, dass Täter sich eher in Einrichtungen mit u.a. folgenden Merkmalen 

bewerben: 

Autoritäre Strukturen; 

Geringe Förderung von Persönlichkeitsmerkmalen der Schutzbefohlenen wie z. B. 

Autonomie, Selbstbewusstsein, Ich-Stärke; 

Keine oder rigide Sexualerziehung; 

Mangelhafte Zuwendung/Vernachlässigung; 

Traditionelle Rollenbilder; 

Verschwommene Grenzen zwischen beruflichen und privaten Kontakten sowie zwischen den 

Generationen; 

Wenig offene und transparente Kommunikation; 

Mangel an Leitung (=Orientierung, Kontrolle, Rückmeldung, Vorgaben u.s.w.); 

Geschlossene, abgeschottete Systeme („Wagenburgen“), d.h. Institutionen, die nach außen 

wenig Austausch/Kontakt zu anderen sozialen Systemen aufweisen sowie gleichzeitig nach 

innen eine große Nähe zwischen Mitarbeitern und Schutzbefohlenen und damit auch eine 

starke Abhängigkeit der Kinder/Jugendlichen/schutz- und hilfebedürftigen Erwachsene von 

der Zuwendung der erwachsenen Betreuer herstellen . 
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Die Entwicklung und Verwirklichung von Maßnahmen zur Prävention erfolgt nach 

Möglichkeiten in Zusammenarbeit mit allen hierfür relevanten Personen und Gruppen. Dazu 

gehöre auch die Schülerinnen und Schüler, die um ihre Kinderrechte wissen (Anhang 6). 

 

4.2. Grenzverletzung 

Damit Kinder und Jugendliche es wagen und ermutigt werden, Grenzverletzungen und 

Demütigungen anzusprechen, ist es unabdingbar, ein Klima der Toleranz, Offenheit und 

(Selbst-)Kritikfähigkeit in der Schule zu schaffen. Dazu gehört auch eine Kultur der Offenheit 

für die Anliegen und Wahrnehmungen der Schülerinnen und Schüler. 

 

Schülerinnen und Schüler müssen lernen, Grenzverletzungen wahrzunehmen, Grenzen zu 

setzen, sich selbst Grenzen zu setzen. Es gibt häufig bei Grenzverletzungen zwischen 

Kindern/Jugendlichen/schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen kein „entweder-oder“ bzw. 

„ja oder nein“, sondern eine erhebliche Grauzone: Die Reaktionen der pädagogischen 

Mitarbeitenden müssen dementsprechend abgewogen und einfühlsam sein. Unterstützung 

bei der sexuellen Selbstbestimmung und -erfahrung sowie Schutz vor sexuellem Missbrauch 

sind als Einheit anzusehen. Wenn bei der Prävention von sexuellem Missbrauch die 

Schülerinnen und Schüler darin unterstützt werden, ihren Gefühlen z.B. bei schlechten 

Berührungen und Geheimnissen zu trauen, müssen wir sie auch darin unterstützen, Grenzen 

und schlechtes Verhalten bei sich und anderen erkennen zu lernen, miteinander respektvolle 

Beziehung zu gestalten hin zu einer gegenseitigen Achtung in selbstbestimmten 

Sexualbeziehungen. 

 

4.3. Beschwerdewege (s. Anlage 1) 

4.3.1. Allgemeine Verhaltensregeln 

Bei allen Verdachtsfällen ist folgender Prozess einzuhalten. Wenn ein Mitarbeitender ein 

grenzverletzendes Verhalten beobachtet oder einen Verdacht hat, zieht er eine zweite 

Person hinzu. Sind beide der gleichen Einschätzung über das Beobachtete, so melden sie 

ihren Verdacht an die Präventionsfachkraft der Schule - nach der gemeinsamen Einschätzung 

über das beobachtete. Bei einem vagen Verdacht oder Gerücht ist es wichtig Ruhe zu 

bewahren. Sollte sich der Verdacht nicht bestätigen, wird das Gerücht aus dem Weg 

geräumt. 

Bei einem konkreten Verdacht wird die Schulleitung informiert und ggf. die Klassenleitung. 

Der Schutz des Opfers steht dann an erster Stelle. Es muss je nach Fall entschieden werden 

welche weiteren Schritte gegangen werden müssen, ggf. mit dem Krisenteam. So muss über 

die Einschaltung der Polizei und des Jugendamtes entschieden werden. Außerdem ist der 

Umgang mit dem „Täter“ zu besprechen. Geklärt werden muss, ob weitere Personen 

informiert werden sollen z.B. die Eltern, andere Mitarbeitende oder die Präventionsstelle des 

Bistums. 
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Zum Schluss geht es um die Aufbereitung des Falles und die sorgfältige Dokumentation. 

Außerdem muss überprüft werden, ob die Präventionsmaßnahmen verbessert werden 

müssen. Zudem sollten die aufdeckenden Personen in den Blick genommen werden. 

 

5. Personalauswahl und -entwicklung für Mitarbeitende in der Ludwig-Windthorst-Schule 

 

• Die Prävention von sexuellem Missbrauch und den anderen Formen von Kindesmisshandlung 

ist Thema im Vorstellungsgespräch, während der Einarbeitungszeit sowie in den 

weiterführenden Mitarbeitergesprächen. 

• Im Vorstellungsgespräch werden mit den Bewerbern die Maßnahmen zum Schutz vor 

sexuellem Missbrauch und den anderen Formen der Kindesmisshandlung einschließlich 

deren Sanktionierungen/rechtlichen Konsequenzen konkret angesprochen sowie 

festgehalten. 

• Alle Mitarbeitenden müssen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen und an 

einer qualifizierenden Schulung teilnehmen. Auch pädagogische Mitarbeiter oder Eltern, die 

an Übernachtungsveranstaltungen teilnehmen, müssen ein erweitertes polizeiliches 

Führungszeugnis vorlegen. 

• Die Unterzeichnung einer Selbstverpflichtungserklärung und der Kinder- und 

Jugendschutzerklärung ist verbindliche Voraussetzung einer Anstellung bzw. Mitarbeit an der 

Schule. 

 

6. Qualitätsmanagement 

Die Schule trägt Verantwortung, dass Maßnahmen zur Prävention nachhaltig Beachtung finden und 

fester Bestandteil ihres Qualitätsmanagements sind. 

Einmal im Jahr wird auf einer DV das Thema „Institutionelles Schutzkonzept“ besprochen. Hierbei 

dient der schulinterne Fragebogen zur Risikoanlayse (s. Anlage) als Grundlage. Über das Ergebnis 

wird auf der nächsten Gesamtkonferenz informiert. 

Alle Mitarbeitenden der Schule müssen gemäß der Fachstelle sexualisierte Gewalt gegen Kinder und 

Jugendlichen des Bistums Hildesheim den für sie aufbauenden Schulungen nachkommen. 

 

7. Kommunikation 

Um das Thema der Prävention vor sexuellem Missbrauch, das Institutionelle Schutzkonzept in 

unserer Schule bekannt zu machen und um die Ansprechpartner bei Fragen, Sorgen und Notfällen 

vorzustellen, nutzen wir als Schule unterschiedliche Wege: 

• Schaukasten von Schüler für Schüler (z.B.: SV) 

• Bekanntgabe über die Homepage 

• Die Gestaltung von Plakaten, auf denen die möglichen Beschwerdewege und Anlaufstellen 

erklärt werden. 
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• Seite im Schulplaner. 

 

 

 

8. Abschluss 

Das Konzept wurde auf der DV am 29.04. zum ersten Mal vorgestellt. Konkretisierungen kann jeweils 

die Fachkonferenz vornehmen und als Anlage dem Schutzkonzept beifügen. 

Im Juni 2019 soll dann das Schutzkonzept in der endgültigen Fassung vorliegen. 

Genehmigt von der Gesamtkonferenz. 

 

Stand: Junior / Habel / Schmidt 28.05.2019 

 

Anhänge: 

1 Beschwerdeweg 

2 Instruktion des Generalvikars 

3 Selbstauskunftserklärung 

4 Kinder- und Jugendschutzerklärung 

5 Fragebogen zur Risikoanalyse 

6 Kinderrechte 

7 Handlungsempfehlungen des Bistums Hildesheim 
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            Beschwerdekonzept 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundsatz: 

Konflikte und Beschwerden werden da bearbeitet, wo sie auftreten. Erst wenn auf dieser Ebene keine 

Lösung gefunden wird, sind andere Ebenen einzubeziehen. 

 

 
Lehrkräfte/Schüler/Eltern/Mitarbeiter wenden 

sich bei Beschwerden oder Problemen an die be-

troffene Lehrkraft oder  Mitarbeiter/-in und ver-

suchen eine konfliktlösende Vereinbarung zu tref-

fen. 

 

Schüler/Eltern/Mitarbeiter wenden sich, abhängig 

vom Beschwerdefall an Klassenlehrkraft, Fachbe-

reichskonferenzleitung, Personalrat,        SV-

Lehrkraft, Beratungslehrkraft, Klassenelternrat, 

Schulelternrat 

 

Schüler/Eltern/Mitarbeiter wenden sich an Schul-

leitung  

(unter Einbeziehung der auf den vorigen Ebenen 

am Beschwerdevorgang beteiligten Personen) 

 

Keine innerschulische Lösung des Konflikts möglich: 

Schüler/Eltern/Mitarbeiter wenden sich an Schul-

aufsicht, Schulpsychologie, Suchtberatung u.a., je 

nach Art des Beschwerdefalles (unter Einbeziehung 

der am Beschwerdevorgang beteiligten Personen) 

Problem 

nicht gelöst 

Problem 

nicht gelöst 

 

 

Problem ge-

löst 

 

Konfliktlösende 

Vereinbarungen 

werden unter 

den Beteiligten 

getroffen und 

nach ange-

messener Zeit 

überprüft 

Problem 

nicht gelöst 

Handelt es sich bei 

dem Beschwerde-

grund um ein 

Problem großer 

Tragweite (z.B. 

schwerwiegende 

Dienstpflichtver-

letzung, Gewalt, 

sexueller Über-

griff) greift die 

Schulleitung un-

mittelbar ein und 

sorgt unter Einbe-

ziehung der betei-

ligten Parteien für 

Aufklärung des 

Sachverhalts und 

Einleitung geeig-

neter Maßnah-

men. 

 

Anhang 1 



 
9 

Institutionelles Schutzkonzept der Ludwig-Windthorst-Schule –        Katholische Oberschule in 
Hannover 

 

 

 

 

 

Anhang 2: 

Instruktionen des Generalvikars  gemäß § 9 der Ordnung zur Prävention von sexualisierter 

Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Bistum Hildesheim 

(Präventionsordnung)   

Kirche soll ein Ort sein, an dem junge Menschen sich sicher fühlen. Ihr Wohl und ihre Entfaltung zu 

gereiften und verantwortungsvollen Menschen hat oberste Priorität. Wenn junge Menschen sich öff-

nen, um die Erfahrung der Gemeinschaft untereinander und mit Gott zu machen, werden Sie  verletz-

lich. Das Vertrauen in Jugendliche oder erwachsene Bezugspersonen, das junge Menschen und Er-

wachsene, die in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen, für solche Gemeinschaftserfahrungen wagen, 

kann missbraucht und enttäuscht werden.   

Damit die Verwundbarkeit von jungen Menschen nicht ausgenutzt wird, sind folgende Regeln und 

Verhaltensstandards zu beachten.   

Gespräche, Beziehung, körperlicher Kontakt   

• Einzelgespräche finden nur in den dafür vom jeweiligen Rechtsträger vorgesehenen 

geeigneten Räumlichkeiten statt.   

• Herausgehobene, intensive freundschaftliche Beziehungen zwischen Bezugspersonen 

und Minderjährigen sind zu unterlassen.   

• Finanzielle Zuwendungen und Geschenke an einzelne Minderjährige, die in keinem  

Zusammenhang mit der konkreten Aufgabe der Bezugsperson stehen, sind nicht erlaubt.   

• Unerwünschte Berührungen, körperliche Annäherung in Verbindung mit dem Ver-

sprechen von Belohnungen und/oder der Androhung von Repressalien sowie anders aufdring-

liches Verhalten sind zu vermeiden. Körperliche Berührungen haben altersgerecht und ange-

messen zu sein und setzen die freie und erklärte Zustimmung durch die jeweilige Schutzper-

son voraus. Der Wille der Schutzperson ist ausnahmslos zu respektieren. Stete Achtsamkeit 

und Zurückhaltung sind geboten.   

Interaktion, Kommunikation   

• Jede Form persönlicher Interaktion und Kommunikation hat in Sprache und Wortwahl 

durch Wertschätzung und einen auf die Bedürfnisse und das Alter der Schutzperson angepass-

ten Umgang geprägt zu sein.   

• Filme, Computerspiele oder Druckmaterial mit pornographischen Inhalten sind in al-

len kirchlichen Kontexten verboten.   

Veranstaltungen und Reisen   
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• Auf Veranstaltungen und Reisen, die sich über mehr als einen Tag erstrecken, sollen 

Schutzpersonen von einer ausreichenden Anzahl erwachsener Bezugspersonen begleitet wer-

den. Setzt sich die Gruppe aus beiderlei Geschlecht zusammen, soll sich dies auch in der 

Gruppe der Begleitpersonen wiederspiegeln.   

• Bei Übernachtungen insbesondere mit Kindern und Jugendlichen im Rahmen von 

Ausflügen,  Reisen oder Ferienfreizeiten sind den erwachsenen und jugendlichen Personen   

Schlafmöglichkeiten in getrennten Räumen zur Verfügung zu stellen. Ausnahmen aufgrund 

räumlicher Gegebenheiten sind vor Beginn der Veranstaltung zu klären und bedürfen der Zu-

stimmung der Erziehungsberechtigten und des jeweiligen Rechtsträgers.   

• Übernachtungen von Kindern und Jugendlichen in den Privatwohnungen von Seelsor-

gern und Seelsorgerinnen sowie haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

sind untersagt. Sollte es im Ausnahmefall aus triftigen und transparent gemachten Gründen 

dennoch dazu kommen, müssen immer mindestens zwei erwachsene Personen präsent sein. 

Der Schutzperson muss in jedem Fall eine eigene Schlafmöglichkeit zur Verfügung gestellt 

werden.   

Aufenthalt in Schlaf- und Sanitärräumen   

• In Schlaf-, Sanitär- oder vergleichbaren Räumen ist der alleinige Aufenthalt einer  

Bezugsperson mit einer minderjährigen Schutzperson zu unterlassen. Ausnahmen sind mit der 

Leitung einer Veranstaltung, einem Betreuerteam oder dem Rechtsträger vorher eingehend 

dem Grunde nach zu klären sowie im Einzelfall anzuzeigen.   

Wahrung der Intimsphäre   

• Gemeinsame Körperpflege mit Schutzpersonen, insbesondere gemeinsames Duschen, 

ist nicht erlaubt. Das Beobachten, Fotografieren oder Filmen von Schutzpersonen während 

des Duschens sowie beim An- und Auskleiden oder in unbekleidetem Zustand ist verboten. 

Auch darüber hinaus bleibt das Recht am eigenen Bild in Kraft.   

Gestaltung pädagogischer Programme, Disziplinierungsmaßnahmen   

• Insbesondere im Rahmen von Gruppenveranstaltungen ist bei der Gestaltung pädago-

gischer Programme und bei Disziplinierungsmaßnahmen jede Form von Gewalt, Nötigung, 

Drohung oder Freiheitsentzug untersagt. Das geltende Recht ist zu beachten.   

• Einwilligungen der Schutzperson/en in jede Form von Gewalt, Nötigung, Drohung 

oder Freiheitsentziehung dürfen nicht beachtet werden. Sogenannte Mutproben sind zu unter-

sagen, auch wenn die ausdrückliche Zustimmung der Schutzperson vorliegt.   

Pädagogisches Arbeitsmaterial   

• Die Auswahl von Filmen, Computersoftware, Spielen und schriftlichem Arbeitsmate-

rial hat pädagogisch und altersadäquat zu erfolgen. Das geltende Recht zum Schutz von Kin-

dern und Jugendlichen für diesen Bereich ist besonders zu beachten.   

Jugendschutzgesetz, sonstiges Verhalten   
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Das geltende Recht zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, besonders das Jugendschutzgesetz 

(JuSchG) ist zu beachten. Zum Verhalten von Bezugspersonen gehören insbesondere:   

• Der Besuch von verbotenen Lokalen oder Betriebsräumlichkeiten, die wegen ihrer Be-

schaffenheit junge Menschen in ihrer Entwicklung gefährden könnten, z.B. Wettbüros, 

Glücksspiellokale oder Lokale der Rotlichtszene ist untersagt.   

• Der Erwerb oder Besitz von gewalttätigen oder pornographischen oder rassistischen 

Medien,  Datenträgern und Gegenständen durch Schutzpersonen sind während kirchlicher  

Veranstaltung zu unterbinden. Die Weitergabe von gewalttätigen oder pornographischen oder 

rassistischen Medien, Datenträgern und Gegenständen an Schutzpersonen durch Bezugsper-

sonen ist verboten.   

• Der Konsum von Alkohol und Nikotin ist nur im Rahmen der im Jugendschutzgesetz 

festgelegten Regelungen zulässig. Weiterhin ist der Konsum von sonstigen Drogen laut Be-

täubungsmittelgesetz untersagt. Bezugs- und Begleitpersonen dürfen Ihre Schutzpersonen 

nicht zum Konsum von Alkohol und anderen Drogen animieren oder bei der Beschaffung un-

terstützen.   

• Die Nutzung von sozialen Netzwerken im Kontakt mit Minderjährigen, zu denen ein  

Betreuungsverhältnis besteht, ist nur im Rahmen der gültigen Regeln und   

Geschäftsbedingungen zulässig; dies gilt insbesondere bei der Veröffentlichung von Foto- o-

der Tonmaterial oder Texten, die im Zusammenhang mit der Betreuungsaufgabe entstanden 

sind. Bei Veröffentlichungen ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht, insbesondere das Recht 

am eigenen Bild, zu beachten.   

• Bezugspersonen und sonstige Verantwortliche sind verpflichtet, bei der Nutzung jed-

weder  Medien wie Handy, Kamera, Internetforen durch Schutzpersonen auf eine gewaltfreie 

Nutzung zu achten. Sie sind verpflichtet gegen jede Form von Diskriminierung, gewalttätiges 

oder sexistisches Verhalten und Mobbing Stellung zu beziehen.   

Inkrafttreten   

Die vorstehenden Verhaltensinstruktionen treten am 01.01.2015 in Kraft und ersetzen die Instruktio-

nen vom 20.03.2013.   

Hildesheim, 06.12.2014   

Dr. Werner Schreer    

Generalvikar      
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Anhang 3: Selbstauskunftserklärung   
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Anhang 4: Kinder- und Jugendschutzerklärung   
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Anhang 5: Fragebogen zur Risikoanalyse   
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  Anhang 6 Kinderrechte    
   

Alle Kinder und Jugendlichen, Mädchen wie Jungen, haben Rechte bei den Angeboten der kirchlichen 

Jugendarbeit. Du hast das Recht, dich hier wohlzufühlen.   

1. Deine Idee zählt!    

Du hast das Recht, deine Meinung und deine Vorschläge einzubringen. Du hast das Recht, dich zu 

beschweren.   

2. Fair geht vor!    

Du hast das Recht, respektvoll und fair behandelt zu werden. Kein Kind, kein Jugendlicher und kein   

Erwachsener darf dir drohen oder Angst machen. Egal ob mit Blicken, Worten, Bildern, Spielanwei-

sungen oder Taten. Niemand darf dich erpressen, dich ausgrenzen oder abwertend behandeln.    

3. Dein Körper gehört dir!    

Du darfst selbst bestimmen, mit wem du zärtlich sein möchtest. Niemand darf dich gegen deinen Wil-

len küssen, deine Geschlechtsteile berühren oder dich drängen, jemand anderen zu berühren.  

Niemand darf dich gegen deinen Willen fotografieren oder filmen und niemand darf ohne dein Einver-

ständnis Bilder und Videos von dir posten, simsen oder anders im Internet teilen bzw.   

weiterverschicken. Du hast das Recht, dass entsprechende Inhalte auf deinen Wunsch hin gelöscht 

werden. Peinliche oder verletzende Bemerkungen über den Körper von Mädchen und Jungen sind 

gemein.   

4. Nein heißt NEIN!    

Wenn jemand deine Gefühle oder die von anderen verletzt, dann habt ihr das Recht NEIN zu sagen.   

Jedes Mädchen und jeder Junge hat eine eigene Art NEIN zu sagen. Manche sagen mit Blicken, Wor-

ten oder ihrer Körperhaltung NEIN, andere gehen beispielsweise weg. Du hast das Recht, dass dein 

NEIN respektiert wird.    

5. Hilfe holen ist kein Petzen und kein Verrat!    

Wenn du dich unwohl fühlst oder jemand deine persönlichen Grenzen oder Gefühle verletzt, hast du 

immer ein Recht auf Hilfe durch Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. Hilfe holen ist mutig!   
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Anhang 7: Handlungsempfehlungen des Bistums Hildesheim   
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Was tun, wenn…? – Handlungsempfehlungen des der Fachstelle für Prävention von sexuellem Missbrauch des 

Bistums Hildesheim.   

Quelle: Augen auf… Hinschauen und schützen – Informationen zur Prävention von sexualisierter Gewalt an   

Kindern und Jugendlichen, Bistum Hildesheim, 2014    

 


