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Begrüßung und Orientierung  

Tagesablauf 

11:00 Begrüßung und Orientierung zum Tag 

11:10 Grußwort Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM),  Johannes-

Wilhelm Rörig  

11:30 Prävention sexualisierter Gewalt:  

Der Schutz vor sexualisierter Gewalt liegt in der Verantwortung aller Beteiligten!  

12:00 Schutz vor sexualisierter Gewalt im Kinder- und Jugendreisen:  

Bausteine und Umsetzungsempfehlungen für ein umfassendes Schutzkonzept im Kinder- und 

Jugendreisen 

12:45 Mittagspause 

13:45 Thematische Workshops 

 Hinweise für die Auswahl, Qualifizierung und Entwicklung des hauptberuflichen und ehrenamtlichen 

Personals  

 Anregungen zur Risikoanalyse: Orte und Zeitpunkte mit besonderem Gefährdungspotential  

 Über Schutzkonzepte und sexualisierte Gewalt reden – Tipps und Hinweise zur Öffentlichkeitsarbeit    

15:15 Kaffeepause 

15:30 Berichte aus den Workshops 

16:00 Formate-Tische: Bedarfe und Ideen zur Umsetzung von Schutzkonzepten 

 bei Klassenfahrten 

 in Jugendunterkünften 

 bei Kinder- und Jugendreisen 

 auf Freizeiten und in Camps 

16:30 Abschluss der Veranstaltung mit Hinweisen auf weitere Umsetzungsschritte und 

Unterstützungsmöglichkeiten 

Inhaltlich Beitragende 

Johannes-Wilhelm Rörig (UBSKM), Isabelle Schikora (Sportjugend Hessen), Christoph Edlinger (ruf reisen), Oliver 

Wolf (calaidoskop), Helge Maul (Jugendreise-Akademie), Oliver Schmitz (transfer e.V.) 

Teilnehmende 

Maria-Fernanda Burkard (UBSKM), Anke Baumbach (Wildfang e.V.), Franziska Bielau (Regionalverband AWO Bad 
Doberan e.V.), Sascha Brauer (Team Pädagogik GmbH), Henri Döring (Brandenburgische Sportjugend), Frank 
Dornieden (KiEZ Bollmannsruh gGmbH), Johanna Ebert (Jugenddorf & Gut Gnewikow am Ruppiner See), 
Christoph Edlinger (ruf reisen), Knut Ewers (AntoniQ), Manfred Fuß (BundesForum Kinder- und Jugendreisen), 
Kerstin Germann (pewobo gGmbH), Sven Gollub (Landesverband für Kinder- und Jugendreisen B-B e.V.), Dana 
Herrmann (Sportjugend Berlin im LSB Berlin e.V.), Elena Holling (Voyage Reiseorganisation GmbH), Lina Kathe 
(transfer e.V.), Florian Kempf (Goethe-Institut e.V.), Helge Maul (Reisenetz e.V.), Meral Molkenthin (Sportjugend 
Berlin im LSB Berlin e.V.), Katrin Oswald (Regionalverband AWO Bad Doberan e.V.), Daniel Ott (BundesForum 
Kinder- und Jugendreisen), Dennis Peinze (BundesForum Kinder- und Jugendreisen), Andrea Rauchbach (Team 
Pädagogik GmbH), Kathrin Reichel (Integrationsstätten gGmbH NL Schullandheim „Südsee“), Wilhelm Rörig 
(UBSKM), Mike Ruckes (transfer e.V.), Isabelle Schikora (Sportjugend Hessen), Thorsten Schlüter (Amt für 
Jugendarbeit der EKvW), Oliver Schmitz (transfer e.V.), Heidrun Schröder (KiEZ-Arendsee), Gesa Sellmann 
(Reisenetz e.V.), Irmela Spöttle (KiEZ-Arendsee), Jörg Thiemann (gemeinnützige Paritätische Integral GmbH), 
Sonja Tiek (Jugendgästehaus Johannesburg), Heike Völger (UBSKM), Simone Wagner (Jugendgästehaus 
Grauweiher), Oliver Wolf (Calaidoskop), Nora Wollny (BundesForum Kinder- und Jugendreisen), Annette 
Zimmermann (DGB-Jugendbildungsstätte) 
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Grußwort durch Johannes-Wilhelm Rörig (Auszug aus der Rede) 

„Mit dem Claim „Wie bringen wir auf den Weg, was nicht auf der Strecke bleiben darf?“ wollen wir möglichst 
alle Anbieter, Veranstalter und Betreiber von Unterkünften aktivieren, Konzepte zum Schutz vor sexueller 
Gewalt zu entwickeln.  
 
Institutionelle Schutzkonzepte sind der Schlüssel für wirkungsvolle Prävention. Durch Schutzkonzepte werden 
Kitas, Schulen und auch Kinder- und Jugendreisen zu Schutzorten, insbesondere für die vielen Mädchen und 
Jungen, die sexualisierte Gewalt in der eigenen Familie, im familiären Umfeld oder mittels digitaler Medien 
erleiden. Schutzkonzepte helfen, dass Orte, an denen Kinder und Jugendliche Erwachsenen anvertraut sind, 
nicht selbst zum Tatort werden, und sie helfen, dass Mädchen und Jungen kompetente Ansprechpersonen 
finden, die ihre Signale erkennen und wissen, was sie bei Verdacht oder Vermutung tun können. Das gilt für alle 
Varianten der Kinder- und Jugendreisen, wie Feriencamps, Klassen- und Gruppenreisen, Sprachreisen und auch 
für internationale Begegnungsreisen. 
 
Wir haben es bei sexueller Gewalt an Minderjährigen mit einem permanenten Problem der Gesellschaft zu tun. 
Vermutlich ist es eines der Probleme, bei dem am allermeisten weggeschaut wird. Die Polizeiliche 
Kriminalstatistik (PKS) weist jährlich relativ konstant allein 12.000 angezeigte Fälle von sexuellem 
Kindesmissbrauch aus. Das ist mindestens so erschreckend wie die Gewissheit, dass das Dunkelfeld um ein 
Vielfaches größer ist. Kinder und Jugendliche erleiden sexuelle Gewalt tagtäglich und überall, in ihrer analogen 
und ihrer digitalen Welt. Ein Rückgang der großen Zahl der Fälle ist nicht erkennbar. 
 
Ich freue mich sehr, dass wir im Rahmen der Initiative „Kein Raum für Missbrauch“ jetzt die beiden gemeinsamen 
Produkte entwickelt haben, den Flyer - und das Plakat „Wie kommt Schutz am besten an?“ Ich freue mich, dass 
wir dabei auch kommerzielle Anbieter einbeziehen konnten. Das betrachten wir als einen großen Gewinn. 
Gemeinsam haben wir zudem bereits institutionelle Schutzkonzepte für Einrichtungen und Organisationen in 
die Welt der Kinder- und Jugendreisen übersetzt. Ich begrüße es sehr, dass Sie Ihren Rahmenplan durch eine 
Handreichung ergänzen wollen. Dadurch erhalten alle Akteure neben unseren Basisinformationen Wissen und 
Kompetenz für die Erarbeitung passgenauer Schutzkonzepte. 
 
Reisen ohne Eltern eröffnen wichtige Erfahrungsräume für Selbständigkeit und Selbstbewusstsein, aber auch 
zum Flirten und Verlieben und vielleicht auch erster sexueller Erfahrungen von Jugendlichen. Reisen ohne Eltern 
eröffnen aber auch Erfahrungsräume, die Risiken bergen können: Anhänglichkeit durch Heimweh, ausgrenzende 
Gruppendynamik, Peer-to-Peer-Gewalt oder erhöhte Risikobereitschaft mancher Kinder und Jugendlicher. 
Durch Schutzkonzepte kann erreicht werden, dass diese sensiblen Situationen nicht von Erwachsenen oder 
Gleichaltrigen ausgenutzt werden und Kinder- und Jugendreisen nicht zu Tatorten werden.  
 
Nur noch wenige Worte zum Schluss – vielleicht ist es für Sie interessant zu wissen: In meinem Programm für 
die 19. Legislaturperiode habe ich unter anderem auch vorgeschlagen, dass spätestens 2019 eine umfassende 
Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagne gestartet wird, auf mehrere Jahre angelegt. Zudem habe ich 
vorgesehen, dass künftig Modellprogramme zur Unterstützung der Entwicklung von Schutzkonzepten starten. 
Oft fehlt es an Zeit, Wissen und Ressourcen um Schutzkonzepte einzuführen. Deshalb braucht es neben Ihrem 
Engagement, unser Vereinbarung aus 2016 und der heutigen Fachtagung weiteren Anschub. 
 
Ich freue mich über unsere Zusammenarbeit und wünsche Ihnen allen viel Erfolg für die spannende weitere 
Arbeit!“ 
 
Rede unter: https://beauftragter-missbrauch.de/nc/presse-service/reden/  
Meldung des UBSKM zur Veranstaltung unter: https://beauftragter-missbrauch.de/presse-
service/meldungen/detail/news/roerig-fordert-schutzkonzepte-fuer-alle-kinder-und-jugendreisen/  
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Prävention sexualisierter Gewalt: Der Schutz vor sexueller Gewalt liegt in der 

Verantwortung aller Beteiligten, Oliver Wolf 
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Ergänzend zur Präsentation verwies Herr Wolf auf die nachfolgenden Fallbeispiele aus seiner praktischen Arbeit. 
 
1.Fall:  
Ein Mädchen in einem Feriencamp wollte nicht mehr nach Hause. Sie sagte aus, dass ihr Vater sie missbrauchen 
würde. Ein Anruf bei der Mädchenzuflucht und beim Jugendamt waren keine große Hilfe, da sich die einzelnen 
stelle nicht für zuständig hielten. Das Mädchen musste letzten Endes doch wieder nach Hause. Der Fall spielte 
sich Anfang 2000 ab und zeigt, dass eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema für Betreuer/innen 
schwierig war (und ist?!). 
 
2. Fall:  
Im Rahmen eines Jugendcamps führten 3 Jungs im späten Grundschulalter Doktorspielchen an sich gegenseitig 
durch. Ein Betreuer bekam dies mit und rief die Polizei, die den Kindern auf unsensible Art und Weise zu 
verstehen gaben, dass es widerwertig sei, was sie taten und sie es sein lassen sollen. Daraufhin mussten sich die 
Kinder vor der ganzen Gruppe in ein Gespräch begeben, um ihr Verhalten zu erklären. Schließlich wurden die 
Eltern verständigt und die 3 Jungs frühzeitig vom Camp abgeholt. 
Dieses Beispiel verdeutlicht eine komplett unsensible und falsche Herangehensweise. Anstatt die Kinder in 
jeglicher Form bloßzustellen, um dieses Verhalten zu unterbinden, sollte ein Betreuer empathischer reagieren 
und seiner Rolle als Vertrauensperson gerecht werden, indem er das Verhalten der Jungs im kleinen Kreis 
thematisiert, anstatt es mit destruktiven Mitteln zu unterbinden. 
 
3. Fall:  
Ein Mitarbeiter eines Jugendwohnheims umarmte auffällig oft ein Mädchen, welches dort wohnte. Nach einiger 
Zeit der Beobachtung konnten darüber hinaus Liebesbriefe des Mannes an das Mädchen sichergestellt werden. 
Er wollte sich mit ihr treffen, um sexuell aktiv zu werden. Es gelang jedoch, dieses Vorhaben rechtzeitig zu 
unterbinden. Der Mitarbeiter wurde entlassen. 
Der Fall beschreibt, wie wichtig es ist, eine sensibilisierte und aufmerksame Belegschaft zu haben, um solche 
Vorgänge frühzeitig zu erkennen und dagegen zu intervenieren. 
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Schutz vor sexualisierter Gewalt im Kinder- und Jugendreisen: Bausteine und 

Umsetzungsempfehlungen für ein umfassendes Schutzkonzept im Kinder- und 

Jugendreisen, Oliver Schmitz 
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Abschließend wies Herr Schmitz darauf hin, dass die Etablierung von Schutzkonzepten kein Projekt ist, sondern 
eine dauerhafte und stetige Verbesserung der Konzepte und eine feste Verankerung im Sicherheitskonzept.  
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Thematische Workshops 

Auswahl, Qualifizierung und Entwicklung des hauptberuflichen und ehrenamtlichen Personals 

Isabelle Schikora und Christoph Edlinger  

 
Teil 1 Input 
Praxisbeispiele zu ehrenamtlichen MitarbeiterInnen sowie hauptberuflichen MitarbeiterInnen und PartnerInnen 
bei ruf Jugendreisen und der Sportjugend Hessen 
 
Christoph Edlinger und Isabelle Schikora stellen vor, wie beide Institutionen im Sinne eines Schutzkonzeptes 
agieren.  
 
Bei ruf Reisen können Interessierte bereits online und in Broschüren sehen, wie ruf sich zum Thema positioniert. 
Beim Grundlagenseminar werden Themen wie z.B. Sexualstrafrecht, Aufsichtspflicht etc. besprochen und in 
Theorie und in Rollenspielen werden die Themen Sexualität und sexualisierte Gewalt behandelt. Hier wird auch 
der Verhaltenskodex vorgestellt, den später, wenn es zur Einsatzvereinbarung kommt, jede/r MitarbeiterIn 
unterschreibt. (Verhaltenskodex siehe Mappe Sex.Sex!Sex?) 
Bei der Einsatzplanung und schriftlichen Vereinbarung erhält die/der MitarbeiterIn noch einmal den 
Verhaltenskodex schriftlich und es kommt nur dann zum Einsatz, wenn spätestens eine Woche vor Einsatz das 
erweitere Führungszeugnis und Eintrag vorliegt. Des Weiteren werden während des Einsatzes MitarbeiterInnen 
regelmäßig sensibilisiert und Themen wie Aufsichtspflicht mit allen Regeln und Geboten - allgemein und bezogen 
auf die Destination - thematisiert.  
TeilnehmerInnen wird zu Beginn der Reise erklärt, dass sie sich jederzeit sicher fühlen sollen. Sollten sie einmal 
eine Situation erleben, in der sie sich unwohl fühlen, sollen sie direkt jederzeit zu ihrer/m TeamerIn oder den 
ChefreiseleiterInnen gehen und dies thematisieren. Im „Feedbackbuch“ könnte auch anonym eine Nachricht 
hinterlassen werden. 
 
Die Sportjugend Hessen unterscheidet zwischen den ehrenamtlichen TeamerInnen der Freizeiten und 
ReferentInnen, die als Multiplikatoren nebenberuflich arbeiten.  
TeamerInnen bekommen im Grundlagenseminar neben vielen weiteren Themen Kindeswohl nähergebracht. 
Durch viele Fallbeispiele und Rollenspiele werden sie in die Situation gebracht, nachzudenken und sich 
Handlungsoptionen zu erarbeiten. Diese werden durch Grundlagen zum Sexualstrafrecht, mögliche Situationen 
etc. ergänzt. Das Thema wird im Speziellen und mit einem sich stets ändernden Schwerpunkt jährlich als 
Fortbildung angeboten (Tagesveranstaltung).  
Nebenberufliche ReferentInnen bekommen mindestens einmal im Jahr eine Fortbildung zu einem Thema, das 
aktuell ist (2017: z.B. Sexting). Darüber hinaus gibt es ein bis zwei Treffen in großer Runde, um sich 
auszutauschen und die Seminarkonzeptionen durchzugehen.  
Der Verhaltenskodex wird immer detailliert besprochen, mit Beispielen gefüllt und danach unterschrieben. 
Dieser zeigt die eigene Haltung zum Thema. Ein Beispiel für einen Verhaltenskodex inkl. Verhaltensregeln ist zu 
finden unter:  
http://www.sportjugend-hessen.de/fileadmin/media/information_service/infothek/K/Kindeswohl-
Verhaltenskodex_Verhaltensregeln.pdf  
An dieser Stelle unterstützt die Infothek der Sportjugend Hessen - http://www.sportjugend-
hessen.de/information-und-service/infothek/ - in der viele Informationstexte, Checklisten und Formulare für die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Sport zusammengestellt sind.  
Die Sportjugend Hessen unterscheidet bei Neueinstellungen von hauptberuflich Beschäftigten zunächst, ob die 
Person im kinder- und jugendnahen Bereich arbeitet. Ist dies bejaht, gibt es einen Passus im Vertrag über die 
Einholung des erweiterten Führungszeugnisses. Die Einsicht wird bewusst über einen Notar abgewickelt, die 
Sportjugend Hessen bekommt einen (Negativ)Bescheid. Der Verhaltenskodex ist im Bewerbungsgespräch 
genauso Basis wie offene Fragen zur eigenen Haltung/zu bisherigen Erfahrungen im Themenfeld Kindeswohl. Es 
finden regelmäßige Schulungen und Treffen im Team der Hauptberuflichen statt. Auch wird auf hauptberuflicher 
Seite der regelmäßige Austausch mit der Deutschen Sportjugend gepflegt. 
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Alle Mitgliedsorganisationen im hessischen Sport haben die Möglichkeit Informationsveranstaltungen oder 
Schulungen zu buchen, die dann durch das Hauptberuflichenteam bzw. durch den nebenberuflichen 
ReferentInnenpool abgedeckt werden.  
 
Da bei ruf die meisten hauptberuflich Beschäftigten aus dem „MitarbeiterInnen-Pool“ der Ehrenamtlichen 
gewonnen werden, unterscheidet ruf bei den MitarbeiterInnen nicht: Alle hauptberuflichen KollegInnen müssen 
vor Beginn und dann alle zwei Jahre ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Auch Büro-MitarbeiterInnen 
besuchen ein Seminar, um ruf zu verstehen und erfahren hier auch alles rund um Regeln und Gesetze. 
Im Erstgespräch wird den MitarbeiterInnen die Verantwortung von ruf erklärt und auch der Verhaltenskodex 
thematisiert. Ebenso wird erklärt wie mit Subunternehmern umzugehen ist, damit die neuen KollegInnen 
merken, wie sensibilisiert ruf als Unternehmen ist. 
Vor der Saison werden sämtliche Partner über den sensiblen Umgang mit den minderjährigen Gästen informiert 
und aufgefordert, dieses Schreiben an alle MitarbeiterInnen weiterzuleiten. Kooperationspartner wie Freiwillige 
Feuerwehr etc. unterschreiben ebenfalls einen Verhaltenskodex und werden ausführlich informiert. 
Leiter der Institutionen werden aufgefordert, sich das erweiterte Führungszeugnis vorlegen zu lassen. 
 
Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass es inhaltlich kaum Unterschiede gibt, ob Ehrenamtliche oder 
Hauptberufliche geschult werden. Ein Austausch mit vielen Beispielen zur Sensibilisierung, für eine offene 
Haltung und letztendlich für eine Kultur des Hinschauens ist obligatorisch. Auch ein regelmäßiges Thematisieren 
in Teamsitzungen unterstützt den positiven Umgang und schafft Vertrauen darauf, Ansprechpersonen an der 
Seite zu haben, die zuverlässig da sind.  
 
Teil 2 Workshop- Austausch, Erfahrungen, Erarbeitung 

 Wie macht Ihr das? Womit habt ihr gute/weniger gute Erfahrungen gemacht? 

 Wie kann man bereits bei der Bewerbung das Thema thematisieren/ abfragen? 

 Wie und worauf kann bei der Auswahl geachtet werden? 

 Wie kann im Seminar und in der Einarbeitung sensibilisiert werden? 

 Welche Tipps und Tricks gibt es zum Umgang mit "Typen" Hausmeister, Betreuer, Nachtwächter etc. 

 Tipps zur Selbstkontrolle? Also Schutz durch Teamarbeit? 

 Wie regelmäßig sollte man Thematisieren? 

 Wer hat intern für das Thema den Hut auf und wie wird diese Verantwortung im Haus etabliert- wie wird 
diese Person geschult?  

 Kennt ihr externe Institutionen, die unterstützen? 

 Wie macht ihr sichtbar, dass ihr euch dem Thema widmet und warum? 
 
Ergänzende Hinweise: 

 Die zu behandelnden Themen sind bei Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen sehr ähnlich; daher sollten 
auch bei ihrer Qualifizierung und Sensibilisierung keine großen Unterschiede gemacht werden. 

 Es gilt eine Sprache zu finden, mit der das Thema „einladender“ wird und die das Personal nicht abschreckt 

 Eine „gesunde“ Einstellung zum Thema führt zu einer gesunden Repräsentation des Themas  
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Risikoanalyse: Orte und Zeitpunkte mit besonderem Gefährdungspotential 

Oliver Wolf und Helge Maul 

 
Allgemeines zur Risikoanalyse 
Reisen bieten Kindern und Jugendlichen vielfältige Erfahrungsräume und zahlreiche Möglichkeiten, sich selbst 
und ihr Umfeld zu erkunden und zu erproben. Natürlich birgt dies auch Risiken, die sich einem auf den ersten 
Blick oft nicht zeigen. Daher ist die Risikoanalyse ein zentrales Element, um sich mit den Gefahren vertraut zu 
machen und sensibel für mögliche Angriffspunkte zu sein. Je besser und umfangreicher sich die 
Verantwortlichen mit diesen auseinandergesetzt haben, umso gezielter können sie agieren und reagieren. 
 
Der Blick in die eigene Organisation/ den eigenen Vorstand 
Die Risikoanalyse 

 ermöglicht die Auseinandersetzung mit Gefahrenpotentialen und die Sensibilisierung für 
Gelegenheitsstrukturen, die sich im pädagogischen Arbeitsalltag für Machtmissbrauch/ sexualisierter 
Gewalt ergeben können 

 ist eine objektive Bestandsaufnahme, an der möglichst alle Mitarbeitenden beteiligt werden sollte 

 bildet die Grundlage für die Entwicklungs- und Anpassungsprozesse im Hinblick auf die Maßnahmen der 
Prävention und Intervention 

 
Checkliste für die Risikoanalyse 
1) Mit welcher Zielgruppe arbeitet die Organisation? Bestehen besondere Gefahrenmomente (z.B. bei 

Menschen mit Behinderung, bestimmten Altersgruppen, etc.?) 
2) Gibt es Regeln für den angemessenen Umgang mit Nähe und Distanz oder ist dies den Beschäftigten 

überlassen? 
3) Entstehen in der Arbeit besondere Vertrauensverhältnisse und wie kann vorgebeugt werden, damit diese 

nicht ausgenutzt werden? 
4) Finden Übernachtungen statt, sind Wohn- und Transportsituationen vorhanden bzw. welche Risiken bringen 

diese mit sich? 
5) Gibt es spezifische bauliche Gegebenheiten, die Risiken bergen? 
6) Gibt es Fachwissen auf allen Ebenen der Organisation? 
7) Gibt es nicht aufgearbeitete Vorerfahrungen mit sexualisierter Gewalt? 
8) Gibt es klar definierte Zuständigkeiten? Werden diese tatsächlich ausgefüllt oder gibt es informelle 

Strukturen? 
9) Welche Kommunikationswege bestehen in der Organisation, sind sie transparent oder leicht manipulierbar? 
10) Wie positioniert sich der Träger zum Thema, für welcher Aufgaben ist dieser zuständig und wie unterstützt 

er den weiteren Prozess? 
11) Gibt es wirksame präventive Maßnahmen bei bereits identifizierten Risiken? 
12) Welche Bedingungen, Strukturen oder Arbeitsabläufe können aus Tätersicht bei der Planung und Umsetzung 

von Taten genutzt werden? 
 
Umgang mit Nähe und Distanz 

 Zentrales Thema in sozialen und pädagogischen Arbeitsbereichen  

 Professionelles Selbstverständnis erfordert einerseits Distanz, andererseits, sich auf persönliche, emotional 
geprägte und nur schwer steuerbare Beziehungen einzulassen 

 Widerspruch, der nur schwer lösbar ist für Mitarbeitende 

 Erfolg einer Hilfe oder Maßnahme in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern hängt oft maßgeblich davon ab, ob 
es Fachkräften gelingt, zu Schutzbefohlenen ein Beziehungsverständnis aufzubauen (Erziehungsarbeit = 
Beziehungsarbeit) 

 Spannungsverhältnisse von Nähe und Distanz muss in Einrichtungen/ Organisationen und Verbänden 
thematisiert werden 

 Kollegialer Austausch, Reflexion, Fortbildung und Verhaltensregeln im Sinne eines Leitbildes und eines 
Verhaltenskodex bilden eine Chance, „blinde Flecken“ hinsichtlich der Nähe-Distanz-Regulierung im Team 
zu verringern 
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Ergänzende Hinweise: 

 Eine Einrichtung alleine kann kein Schutzkonzept entwickeln, sie ist auf die Hilfe durch Experten angewiesen. 
Zusätzlich sollte die gesamte Belegschaft der Einrichtung bei der Erstellung und Einführung eines 
Schutzkonzeptes mitwirken  

 Ein Gefühl von „Wir passen gegenseitig auf uns auf!“ soll erzeugt werden 

 Die Einrichtung sollte sich der Konsequenzen und Ansprüche bewusstwerden, die ein Schutzkonzept mit sich 
bringt. Dazu gehört auch der offene Umgang und Dialog über das Thema sexualisierte Gewalt 

 
 

Tipps und Hinweise zur Öffentlichkeitsarbeit: 
 Zur Integration des Themas in die eigene Öffentlichkeitsarbeit kann es hilfreich sein, es mit anderen 

Kampagnen zu koppeln (z.B. Anti-Rassismus, Mobbing-Prävention) oder es in generelle bzw. allgemeine 
Sicherheitsbestimmungen der Einrichtungen aufnehmen. 

 Über die Kampagne „Kein Raum für Missbrauch“ soll die gesamte Jugendarbeit (Schule, Kita, Sport, verbände 
usw.) muss für das Thema sensibilisiert werden. Wenn es „normal“ wird, sich mit sexualisierter Gewalt 
auseinander zu setzen, nimmt man dem Thema den Schrecken und die Wucht.  

 Das Kampagnensymbol kann auf die Homepage eingebunden und mit einem Link versehen werden, der die 
Kampagne und das Engagement der Kinder- und Jugendreiseszene erklärt. Zudem gibt es eigene Online-
Banner für das Handlungsfeld.  

 In ca. zwei Jahren soll es eine große Elterninitiative geben (z.B. „Eltern, fragt nach!“), die Eltern ermuntert, 
Jugendreiseunternehmen zu fragen, was sie für den Schutz der Kinder machen. Dafür sollten die 
Veranstalter frühzeitig Vorkehrungen treffen, nicht erst im Ernstfall 
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Formate-Tische: Bedarfe und Ideen zur Umsetzung von Schutzkonzepten 

In drei Kleingruppen mit den Formaten Unterkünfte (1), Klassenfahrten (2) sowie Kinder- & Jugendreisen (3) 

tauschen sich die Anwesenden über Wünsche, Unterstützungsbedarf und offene Fragen aus, die in die 

Fachgruppe zur Weiterentwicklung der umfassenden Schutzkonzepte einfließen. Nachfolgend die 

Stichwortsammlungen aus den drei Arbeitsgruppen: 

1) Unterkünfte 

Bedarfe: 

- Basisstandard für Häuser 

- Grundkonzept/ Infoplakat, das man dem Kunden mitgeben kann 

- Rechtliche Grundlagen für das Krisenmanagement 

- Schutzkonzept als „Benefit“ & „Pluspunkt“ für ein Haus 

- Schutzkonzept in einen übergeordneten Zusammenhang 

- Aufbau eines Unterstützernetzwerks 

- Nutzen von Ressourcen/ Rollenverteilung im Team 

Fragen: 

- Umgang mit Beobachtung bei externen Betreuern? 

- Warum gilt §180 StGB? 

- Schutz nach Außen? 

- Vertragsgestaltung/ Kooperationsbedingungen mit externen Partnern 

- Mitarbeiterschutz: Vorwurf -> Tatverdacht. Haltung dazu? 

 

2) Klassenfahrten 

Bedarfe: 

- Nachfragen bei Veranstaltern 

- „Kooperation“ mit UBSKM-Bereich Schule  

- F/A Wie viele Stunden sind am Tag möglich? 

Fragen: 

- Schnittstellen? 

- Einzelzimmerbelegung/ Aufenthaltsräume? 

- Übergrifflichkeiten? 

 

3) Kinder- & Jugendreisen 

Bedarfe: 

- Berater zur Risikoanalyse, Begleitung während der Umsetzung des Schutzkonzeptes 

- Betreuerschulung: Kinder stark machen, Atmosphäre kreieren die Kinder stärkt, deutlich zu äußern, was 

ihnen nicht gefällt 

- Umgang mit internationalen Kindern und Jugendlichen, die aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen 

- Lehrvideo für ehrenamtliche Mitarbeiter oder Kurzeinheit zum Thema Kinderschutz erstellen, ggf. 

Fragebogen 

- Externe Expertenkontrolle der Institution 

- Besondere „Fallen“ für Betreuer/innen von Teilnehmern mit Behinderungen/ Pflegebedarf (1:1 Betreuung) 

Wie kann man sich als Betreuer schützen? 

Fragen: 

- Leitfäden bei Peer to Peer – Gewalt? 

- Wie kann die Kampagne in einen internationalen Kontext eingebettet werden? 

- Wie vermittelt man Kunden aus dem Ausland, was man da macht? 

- Gibt es internationale Anknüpfungspunkte? 

- Welche Rolle spielt Gendersensibilität am heutigen Tag und im Umgang mit Schutzkonzepten generell? 

- (Lanzarote – Akademie) -> vereinheitlichte Sprache/ Begrifflichkeiten international? 


