Institutionelles Schutzkonzept
zur Prävention sexualisierter Gewalt
der Pfarrei St. Martin, Amberg

1

0. Vorwort
Eltern vertrauen uns in der Kinder- und Jugendarbeit unserer Pfarrei ihre Kinder an. Wir sind uns dieses
hohen Vertrauensvorschusses sehr wohl bewusst. Darum wollen wir alles in unserer Macht stehende
tun, damit unsere Pfarrgemeinde in allen Bereichen ein guter und sicherer Ort für die Kinder und
Jugendlichen ist, in dem sie sich frei entfalten und entwickeln können. Das vorliegende institutionelle
Schutzkonzept will dafür einen verbindlichen Rahmen schaffen und den Verantwortlichen in ihrem
pädagogischen Tun Handlungssicherheit bieten.
In einer Arbeitsgruppe (AG ISK) bestehend aus Vertretern der KJG-Pfarrleitung, des Sachausschuss
Jugend, des Pfarrgemeinderates und des Seelsorgeteams wurde es in einem längeren Prozess
gemeinsam erarbeitet. Dabei wurden auch externe fachliche Expertisen eingeholt.
Das vorliegende institutionelle Schutzkonzept beschreibt unser Selbstverständnis als Pfarrgemeinde,
wie wir miteinander glauben und leben und v.a. wie sich die Akteure der Jugendarbeit gegenüber
Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen verhalten. Das Schutzkonzept benennt mögliche Risiken,
zeigt Beschwerdewege auf und weist auf verschiedene interne und auch externe Beratungsstellen hin.
Ziel ist es, Kinder und Jugendliche zu stärken sowie den Verantwortlichen in ihrem pädagogischen Tun
Handlungssicherheit zu geben.
Ich danke an dieser Stelle der AG ISK, die in vielen Sitzungen mit intensiven Diskussionen dieses
Schutzkonzept erstellt hat, sowie allen, die sich in der Kinder- und Jugendarbeit unserer Pfarrei
engagieren. Vor allem sind es hier die Jugendlichen und jungen Erwachsenen selbst, die sich mit
großem Engagement für die ihnen anvertrauten Kinder einsetzen, indem sie ihnen in Gruppenstunden,
bei Fahrten, sowie bei verschiedenen Aktionen und Freizeitmaßnahmen einen Lebens- und Lernort
und damit auch ein Stück Heimat in der Kirche bieten.

Amberg, den 28.09.2021
Thomas Helm
Stadtpfarrer
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1. Inhaltliche Einführung
Auf Grundlage des christlichen Menschenbildes wollen wir in unserer Pfarrei St. Martin allen Menschen
respektvoll und wertschätzend gegenübertreten. Jeder einzelne ist bei uns willkommen, so wie er oder
sie ist.
Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters sollen sich in unserer Mitte in sämtlichen Bezügen
willkommen und wohl fühlen und dabei wissen, dass ihre persönlichen Grenzen stets geachtet und
geschützt
werden.
Frei von Zwängen und von jeglicher Form an körperlicher oder seelischer Gewalt sollen Menschen in
unserer Mitte wachsen und sich entwickeln können. Insbesondere die Kinder und Jugendlichen, die
uns anvertraut sind oder die sich in unserer Mitte engagieren, sollen sich zu starken und
selbstbestimmten Persönlichkeiten entwickeln. Dafür tragen wir als Pfarrgemeinde gemeinsam
Verantwortung.
Um dazu einen verbindlichen und verlässlichen Rahmen zu bieten, ist das vorliegende institutionelle
Schutzkonzept zur Prävention physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt entstanden. In dessen
Erstellung sehen wir keinesfalls eine lästige Pflicht, die es abzuhaken gilt, sondern die Möglichkeit,
unsere Haltung und unsere Werte als Christen zu reflektieren und hierdurch unser Handeln auf die
konkreten Bedürfnisse in unserer Pfarrei auszurichten.
Das vorliegende Schutzkonzept wurde in mehreren Sitzungen mit Beteiligung des Seelsorgeteams, des
Pfarrgemeinderates und mit Vertretern der Pfarrjugend erstellt. Unsere Arbeit war geprägt von
wertschätzender Diskussion und ehrlichem Interesse am Wohlergehen der Menschen in unserer
Pfarrei. Das Schutzkonzept gilt für alle haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Pfarrei St. Martin und alle hier Engagierten. Es richtet sich sowohl nach innen als auch
nach außen.
Die folgenden Grundhaltungen sollen unser gemeinsames Arbeiten und Zusammenleben in der Pfarrei
St. Martin prägen. Sie sind Eckpfeiler all unseres Handelns:


Achtsamkeit
Das bedeutet: Aufmerksamkeit, Respekt und Fürsorge sind die Grundlagen für ein gutes
Miteinander in unserer Pfarrei und die Voraussetzung für den Schutz jedes Einzelnen.



Partizipation
Das bedeutet: Beteiligung ist erwünscht. Jeder hat das Recht, seine ernstgemeinte und
zielführende Meinung, seine Wünsche und Vorschläge zu äußern und wird dabei
wertschätzend gehört.



Transparenz
Das bedeutet: Strukturen und die Arbeit in den pfarrlichen Einrichtungen und Verbänden
sollen durchschaubar und einsehbar sein.



Problembewusstsein
Das bedeutet: Wir gehen mit der Problematik körperlicher, seelischer und sexualisierter
Gewalt offensiv um. Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter nehmen an einer
Präventionsschulung zu sexualisierter Gewalt teil.
Regelmäßig wird unser Schutzkonzept in den Verbänden, Vereinen und Einrichtungen der
Pfarrei besprochen, geprüft und gegebenenfalls verbessert.



„FEEDBACK“ – Kultur
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Das bedeutet: Feedback, auch Kritik, ist erwünscht. Wir dulden kein grenzverletzendes
Verhalten und verfolgen es somit konsequent. Ansprechpartner – auch außerhalb des
kirchlichen Kontextes – stehen zur Verfügung, um angemessen und ohne Furcht vor
Repressalien Beanstandungen zu bearbeiten.
Was diese Grundhaltungen im Einzelnen für uns genau bedeuten, wird im Folgenden Kapitel
dargestellt.

2. Grundhaltungen als Eckpfeiler unseres Handelns
Die Eckpfeiler unseres institutionellen Schutzkonzeptes, nämlich Achtsamkeit, Partizipation,
Transparenz, Problembewusstsein und Feedback-Kultur bilden die Grundlage des
Zusammenarbeitens und Zusammenlebens in unserer Pfarrei. Sie werden nachfolgend genauer
erläutert. Diese Grundhaltungen spiegeln die gelebte Kultur in unserer Pfarrgemeinde wider und
gelten darum nicht nur für das Seelsorgeteam und die hauptamtlich Beschäftigten, sondern auch für
alle Mitglieder der Verbände, Gruppen und Gremien der Pfarrei sowie für alle in ihr Engagierten und
Tätigen.
Kinder und Jugendliche sollen in unserer Pfarrei und ihren Einrichtungen sicher aufwachsen und sich
gut entfalten können. Jedes Kind, jeder Jugendliche ist mit allen seine Stärken und Schwächen
willkommen, alle sollen geachtet und respektiert werden. Für uns gilt der inklusive Grundsatz, dass
nicht „die Stärksten“ den Ton angeben, sondern dass sich die Gemeinschaft an seinen schwächsten
Mitgliedern orientiert, so dass alle –auch besonders schutzbedürftige- vorbehaltslos zur Gemeinschaft
dazugehören dürfen. Deshalb wird für Bereiche, in denen der Umgang mit Kindern und Jugendlichen
besonders intensiv ist, der Verhaltenskodex noch um spezifische Vorgaben ergänzt. Dazu gehören:
Kindergarten, KJG, Ministranten, Kommunion- und Firmvorbereitung sowie die Sternsingeraktion.

Achtsamkeit
In einer Gemeinschaft lebt nicht jeder für sich und seinen Vorteil. Nur durch gegenseitige
Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse des Anderen entstehen feste und tragbare Strukturen. Dies führt
zum Wohlergehen aller.
Menschen sollen ein offenes Ohr haben, Wachsamkeit und Empathie anderen gegenüber zeigen. Dies
gilt sowohl für positiv als auch negativ besetzte Situationen.
Aufmerksamkeit, sich gegenseitig Freude schenken verhilft Menschen, sich beheimatet zu fühlen und
zu stabilen Persönlichkeiten zu entwickeln.
Achtsamkeit bedeutet auch, auf sich selbst aufzupassen, gut für sich selbst zu sorgen (Selbstfürsorge).
Wie geht es mir in bestimmten Situationen? Geht es mir gut? Fühle ich mich unwohl? Kann ich meine
Grenzen bewusst wahrnehmen und teile ich es mit, wenn ich an meine Grenzen stoße.
Achtsamkeit bedeutet für uns, aufmerksam und mit einer zugewandten Haltung am Leben unserer
Pfarrei teilzunehmen. Ein achtsamer Umgang miteinander heißt für uns, den Anderen und seine
Bedürfnisse in den Blick zu nehmen und seine Grenzen zu achten.
Achtsamkeit bedeutet für uns nicht, dass wir den Anderen ausspionieren oder auf seine Fehler warten.
Ebenso wollen wir nicht mit dem Finger auf andere zeigen und Fehlverhalten anderer zur Schau stellen.
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Partizipation
Ein Schutzkonzept kann nur dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn möglichst alle in der Gemeinde
dieses mittragen. Wir wollen, dass alle Personen oder Gruppen unserer Pfarrei sich an allen
Entscheidungsprozessen beteiligen, von denen sie in irgendeiner Weise betroffen sind. Jeder kann sich
einbringen mit dem, was er kann und möchte – Partizipation ermöglicht somit die Mitgestaltung und
Mitverantwortung an dem, was im Umfeld unserer Gemeinde geschieht.
Partizipation bedeutet, dass alle, die in der Praxis vom Schutzkonzept betroffen sind (als Erwachsener
oder als Kind/Jugendlicher), an der Erstellung beteiligt sind.
Jeder (Kind, Jugendlicher, Erwachsener) erfährt durch gelebte Partizipation, dass er mit seinen
Interessen gehört wird, dass seine Meinung zählt. Dadurch gewinnt man Eigenständigkeit und
Selbstvertrauen.
Kinder, Jugendliche und Erwachsene betrachten die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven. Nicht
immer lassen sich diese in Einklang miteinander bringen. Im Hinblick auf die verschiedenen
Vorstellungen und Bedürfnisse der Mitglieder und Gremien in unserer Gemeinde, ist ein hohes Maß
an Toleranz Voraussetzung dafür, dass Beteiligungsprozesse in Gang gesetzt werden können.
Vorgefertigte und pauschale Meinungen sind dabei nicht immer hilfreich. Für Kinder und Jugendliche
soll so viel Raum sein, dass sie eigene Erfahrungen machen können und dass sie somit Vertrauen in
ihre Gestaltungsmöglichkeiten aufbauen. Grundlage des gemeinsamen Wirkens und Arbeitens muss
dabei immer die Akzeptanz der Grenzen und Rechte „der Anderen“ sein.

Transparenz
Hier geht es darum, über die geleistete Arbeit in unserer Gemeinde und über Vorgänge in der Pfarrei
zu berichten – nach innen und nach außen. Dies hat einen positiven Effekt auf die Motivation der
Gemeindemitglieder und ihre Bindung zur Gemeinde. Gegenüber der Öffentlichkeit schaffen wir mit
Transparenz Vertrauen und erzeugen Nähe.
Wir bemühen uns, alle wichtigen Informationen sofort verfügbar zu machen. Sonst landen
Vermutungen und Spekulationen in der Gerüchteküche und brodeln dort vor sich hin. Das Zutrauen in
ein sicheres Handeln unserer Pfarrei wird wachsen, wenn die Dinge nicht im Verborgenen geschehen,
sondern nachvollziehbar sind. Dies betrifft angenehme Informationen und Neuigkeiten genauso wie
unangenehme Meldungen.
Transparenz bedeutet insbesondere, dass auch bei ehrenamtlicher Tätigkeit mit Kindern und
Jugendlichen, Eltern und Sorgeberechtigte mit einbezogen werden müssen. Dies gilt dann besonders,
wenn schwierige Situationen und Konflikte innerhalb der Gruppe bestehen, mit denen es adäquat
umzugehen (im besten Fall zu lösen) gilt.

Problembewusstsein
Trotz der Sinnhaftigkeit und Wichtigkeit des Schutzkonzeptes werden sich einige fragen, warum wir
ein Schutzkonzept brauchen.
Es geht nicht darum, die in der Pfarrei engagierten Menschen ab jetzt zu kontrollieren oder zu gängeln.
Es geht darum, Transparenz zu schaffen, sich auf gemeinsame Werte zu einigen, Unterschiede sichtbar
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zu machen und zu diskutieren. Es geht darum, noch mehr Handlungssicherheit zu erlangen. Und es
geht darum, Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen in unserer Pfarrei und kirchlichen Einrichtungen
eine Umgebung zu schaffen, in der sich alle sicher und wohl fühlen können. Vieles ist schon vorhanden,
es wurde nur noch nicht benannt und allgemeinverbindlich festgelegt.

„FEEDBACK“ - Kultur
Darunter verstehen wir eine Kultur in unserer Pfarrei, die geprägt ist von wechselseitigem Vertrauen
und in der sich alle Beteiligten regelmäßig eine Rückmeldung über ihre Leistung, ihr Verhalten und ihre
Wirkung auf Dritte geben. Ein Feedback hilft, das eigene Verhalten richtig einzuordnen, bzw. dient
dazu, Handlungsalternativen zu finden, die die bessere Ergebnisse wahrscheinlich machen.
Der offene Umgang mit Beschwerden ist ein fester Bestandteil unserer Kultur des Miteinanders. Das
hierfür geschaffene Schutzkonzept soll nicht auf körperliche, seelische und sexualisierte Gewalt
beschränkt werden, sondern jegliche Form von Missständen, Mängeln und Problemen erfassen.
Eingehende Beschwerden werden als Anliegen begriffen, die Beachtung und Antwort verdienen.
Ansprechpartner sollte jede Person in der Gemeinde sein, die das Vertrauen des Betroffenen genießt.
Im Idealfall gehört dazu der Pfarrer. Manchmal kann es sein, dass Hemmungen vorhanden sind oder
besonders schwerwiegende Fälle auftreten, die man lieber extern ansprechen will. Deswegen sorgen
wir dafür, dass es für alle Anliegen eine Auswahl von Ansprechpartnern – auch außerhalb der
katholischen Kirche - gibt.

3. Risikoanalyse
Kinder- und Jugendarbeit in der Pfarrei St. Martin
In unserer Pfarrei gibt es folgende feste Gruppen bzw. Veranstaltungen, bei denen Kinder und
Jugendliche zusammenkommen.
-

Kindergarten St. Martin
Ministranten
KJG (Gruppenstunden, Zeltlager)
Erstkommunionvorbereitung
Firmvorbereitung
Feste
Weitere einzelne Aktionen (z.B. Sternsingeraktion)

Dieses Schutzkonzept gilt für alle Einrichtungen und Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit
sowie auch der Sakramentenvorbereitung in der Trägerschaft der Pfarrei St. Martin.

Kindergarten
Aufgrund der besonderen Situation des Umgangs mit kleinen Kindern, welche sich erheblich von den
Abläufen der Kinder und Jugendarbeit in der Pfarrei unterscheidet, hat der Kindergarten ein eigenes
Institutionelles Kinderschutzkonzept.

6

KJG St. Martin Amberg
In der KJG sind Kinder und Jugendliche im Alter von 6 – 25 Jahren vertreten. Die Aktionen der KJG
haben u.a. das Ziel, vielen Menschen in einer Gemeinschaft Halt zu geben. Auf dem Weg dorthin sind
menschliche Kontakte unerlässlich, denn nur so kann Gemeinschaft entstehen. Wie überall kann jede
sinn- und wertvolle Aktion zu Missbrauchszwecken jedweder Art ausgenutzt werden. Dies darf nicht
dazu führen, dass auf gewinnbringenden Aktionen verzichtet wird.
Diese Risikoanalyse dient zur Beschreibung möglicher Umgebungen, die Missbrauch begünstigen
könnten.
Alle Aktionen, bei denen die Möglichkeit besteht, dass einzelne wenige Personen außerhalb der
Gesamtgruppe sich unbeobachtet absondern können, gelten als gefährdend.
hierbei sind insbesondere die Aktionen mit Übernachtungen zu erwähnen:
Zeltlager
Winterfreizeit
KJG-Wochenenden
Halloween-Übernachtung
Gruppenwochenenden
Darüber hinaus sind auch Tagesausflüge oder Wanderungen zu erwähnen. Hier sind insbesondere
Aktionen zu bedenken, bei denen ein Umkleiden notwendig wird (z.B. Badeausflüge).
Beispielhaft sollen zur besseren Veranschaulichung einige Situationen aufgeführt werden:
Zeltlager:
- beim Waschen am Fluss (ein GL alleine mit einem Kind)
- bei (Nacht-) Geländespielen (bsp. ein GL geht mit einem Kind auf die Toilette; ein Kind bleibt ohne
die Gruppe bei einem Posten, weil es Angst hat; etc.)
- Nachtwache (bsp. ein GL setzt sich zu einem Kind, das gerade alleine ist)
- Kind hat Heimweh/ist verletzt (ein GL kümmert sich allein um das Kind)
Waschtag:
- ein GL geht mit einem Kind zum Spind/in die Umkleide/zum Duschen
Winterfreizeit:
- GLs mit Kindern im gleichen Zimmer (falls bsp. gerade nur ein Kind mit einem GL da ist)
- Kind hat Heimweh/ist verletzt (ein GL kümmert sich allein um das Kind)
- bei (Nacht-) Geländespielen (bsp. ein GL geht mit einem Kind auf die Toilette; ein Kind bleibt ohne
die Gruppe bei einem Posten, weil es Angst hat; etc.)
Halloweenübernachtung:
- ein Kind will bsp. früher ins Bett und wird von einem GL ins Bett gebracht
- Kind hat Heimweh/ist verletzt (ein GL kümmert sich allein um das Kind)
Diese und vergleichbare Situationen werden immer wieder auftreten. Deshalb ist dann eine erhöhte
Vigilanz der gesamten Gruppe erforderlich, damit möglicher Missbrauch jedweder Art verhindert
werden kann.
Die KJG unterstützt die Auffassung der Pfarrei, dass dieses Schutzkonzept sich nicht nur mit der
Verhinderung physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt gegenüber Schutzbefohlenen befasst,
sondern auch unbotmäßiges und grenzverletzendes Verhalten gegenüber allen Menschen in unserer
Pfarrei verhindern soll.
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Hierbei können v.a. Situationen von Belang sein, in denen es im Zusammenhang mit den Themen
„Aussehen, Intelligenz, Verhalten, Stellung in der Gruppe, …“ zu negativen oder abwertenden
Kommentaren oder Handlungen kommt.
Diese Situationen sind unter Aufwachsenden häufige Themen und nehmen einen vergleichsweise
großen Teil der Kommunikation ein.
Die KJG setzt sich zum Ziel, diese Risikokonstellationen auch in den Fokus zu stellen.

Ministranten
In der Pfarrei St. Martin gibt es ca. 50 Ministranten im Alter von 9 bis ca. 20J. Als Ansprechpartner gibt
es Oberministranten (aktuell 4), die sich regelmäßig mit dem Pfarrer zu Absprachen und zur Planung
der Aktionen treffen und den Plan erstellen.
Für die Ministranten gibt es neben dem Ministrantendienst in unregelmäßigen Abständen kleinere
Freizeitaktionen, eine jährliche Fahrt ins Palm-Beach, gelegentlich Wochenendfreizeiten, sowie für
Minis ab 13J. alle 4 Jahre die internationale Romwallfahrt der Ministranten.
Analog zu den obigen Ausführungen bei der KJG besteht erhöhtes Risiko bei Aktionen und
Veranstaltungen mit Übernachtungen (Wochenendfreizeit, Filmabend mit Überachtung im Pfarrheim),
mit Umkleidesituationen (Schwimmbad) oder wenn einzelne Kinder nicht bei der Gesamtgruppe sind.
Ein weiterer möglicher Risikofaktor ist die z.T. unklare Leitungsstruktur bei den Ministranten. Wer der
4 Oberministranten ist für was zuständig und für was Ansprechpartner? Wie ist die Leitung der
Ministranten zur Person des Pfarrers abgegrenzt?
Gibt es geltende Regeln für Nähe / Distanz? -> Wie sieht es bei Hilfestellung beim Ankleiden in der
Sakristei aus?
Gibt es eine Feedback-Kultur und geregeltes Vorgehen bei Beschwerden?
Einzelne Aktionen (z.B. Sternsingeraktion)
Neben den Gruppen, in denen Kinder und Jugendliche regelmäßig zusammenkommen, gibt es
verschiedene einzelne punktuelle Aktionen. Die Sternsingeraktion findet einmal jährlich statt. Die
Sternsinger sind keine feste Gruppe, sondern rekrutieren sich alljährlich aus den Ministranten, der KJG,
Firmlingen und ggf. Geschwisterkindern der Erstgenannten. Jede Kleingruppe ist an zwei Tagen für sich
unterwegs und wird dabei von einem Gruppenleiter oder Erwachsenen begleitet. Zum Umkleiden
sowie zum gemeinsamen Mittagessen treffen sich alle Gruppen im Pfarrheim.
Da es sich um eine punktuelle Veranstaltung handelt, die Kinder in der Gruppe unterwegs und auch
nicht allein sind, wurde kein Risikofaktor ermittelt.
Kommunion- und Firmvorbereitung
Die Kommunion- und Firmvorbereitung umfasst alle Jahre die Kinder der 3. und 5. Klasse. Für
Kommunion und Firmung sind es je ca. 18-25 Kinder bzw. Jugendliche pro Jahrgang. Neben der
Teilnahme an verschiedenen Gottesdiensten sind es bei der Erstkommunion mehrere
Vorbereitungsnachmittage, sowie die Erstbeichte. Bei der Firmung sind es einzelne Projekte in
Kleingruppen (Besuch Altenheim, Mithilfe bei Veranstaltungen, Verkauf Eine-Welt-Waren) in
Verantwortung des Diakons. Die Kinder sind dabei niemals alleine, sondern immer in einer kleineren
Gruppe, sowie in Begleitung eines Erwachsenen bzw. des ehrenamtlichen Erstkommunionteams.
Unklare Nähe- und Distanzsituationen sind dabei nicht auszumachen.
Einzige Ausnahme ist die Erstbeichte, bei der die Kinder einzeln im Beichtstuhl bzw. in einer VierAugen-Situation mit dem Beichtpriester in der Kirche sind. Die Beichte stellt insgesamt ein hohes Risiko
dar, zumal es sich um strikte Vertraulichkeit und um ein besonderes Vertrauensverhältnis handelt.
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4. Verhaltenskodex
4.1 Wir achten auf unser Verhalten und unseren Umgang untereinander und mit den uns
anvertrauten Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen
Prinzipien für den Umgang miteinander
Neben den oben erwähnten Eckpfeilern als Grundhaltungen gilt darüber hinaus für die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen der folgende Verhaltenskodex. Ein Ampelsystem dient der Übersicht und
Veranschaulichung von gewünschten, grenzwertigen und verbotenen Verhaltensweisen. Als
Grundlage für den Umgang miteinander gelten in der Pfarrei St. Martin folgende Prinzipien:



















Wir gehen achtsam und respektvoll miteinander um.
Wir nehmen unsere Aufsichtspflicht über die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen sehr
ernst und bemühen uns nach bestem Wissen und Gewissen, deren Schutz und Wohlergehen
zu gewährleisten.
Kinder und Jugendliche werden gehört. Sie haben ein Mitspracherecht bei allen sie
betreffenden Angelegenheiten.
Ein „Nein“ ist zu respektieren. Niemand wird gezwungen, genötigt oder erpresst.
Wir achten und respektieren alle so, wie sie sind. Niemand wird aufgrund von Herkunft,
Fähigkeit, Aussehen, Behinderung, Geschlecht, Sprache, Religion oder Weltanschauung
geringgeschätzt.
Wir respektieren die Intimsphäre sowie die persönlichen Grenzen des anderen und schützen
sie.
Wir gehen professionell mit Nähe und Distanz zu den Kindern und Jugendlichen um.
Bei Grenzüberschreitungen durch andere, oder auch bei Kindern und Jugendlichen
untereinander, schreiten wir ein und beziehen klar Stellung.
Wir bemühen uns um eine wohlwollende und wertschätzende Sprache - auch in schwierigen
Situationen.
Wir reagieren zuverlässig und verlässlich und agieren vorausschauend und vorhersehbar.
Wir erkennen und benennen Gefühle und lassen sie zu, ohne andere Menschen zu kränken
oder zu verletzen.
Wir überprüfen Abläufe, Gegebenheiten und Tätigkeiten in unseren Strukturen und Abläufen
auf evtl. Risikomomente.
Wir überfordern niemanden, sondern agieren stets dem jeweiligen Entwicklungsstand des
einzelnen entsprechend.
Wir stellen Regeln für ein gutes Miteinander auf und achten auf ihre Einhaltung.
Kinder, Jugendliche, Mitarbeiter und Eltern können Kritik und Wünsche ohne Furcht äußern
und werden ernst genommen.
Wir achten den Datenschutz und die Eigentumsrechte.
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Ampel-System zur Veranschaulichung
Dieses Verhalten darf nicht vorkommen und führt zu Konsequenzen:
o Verwendung pornografischer Inhalte (Filme, Computerspiele, Druckmaterial)
o Sexistisches Verhalten / sexistische Wortwahl
o Missachtung der Intimsphäre (intim anfassen)
o Verletzung der Aufsichtspflicht
o Jegliche Formen von Gewalt: verletzen, schlagen, zwingen, strafen, Angst machen
o sozialer Ausschluss, Nichtbeachten
o vorführen, beschämen
o diskriminieren, stigmatisieren
o Ausnutzung von bestehenden Abhängigkeitsverhältnissen sowie bewusste Schaffung
derselben
o Exklusive Freundschaften zwischen Personen in Leitung und Kindern / Jugendlichen, für die
sie Verantwortung tragen
Dieses Verhalten ist kritisch und erfordert Reflexion:
o Kinder und Jugendliche überfordern
o Sich nicht an Absprachen halten
o Gefühle der Kinder und Jugendlichen nicht ernst nehmen
o Konflikte der Kinder und Jugendlichen miteinander nicht ernst nehmen
o Sog. „Mutproben“ im Rahmen der pädagogischen Arbeit
Dieses Verhalten ist richtig und fördert die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen:
o aus einer positiven Grundhaltung und einem positiven Menschenbild heraus agieren
o verlässliche Strukturen geben
o den Gefühlen der Kinder und Jugendlichen Raum geben
o flexibel und spontan Themen der Kinder und Jugendlichen aufgreifen
o Meinung der Kinder und Jugendlichen wertschätzen
o Kinder und Jugendliche beim Aufstellen von Regeln einbeziehen
o empathisch handeln
o professionelle Nähe und Distanz einhalten
o freundlich und verlässlich agieren
o aufmerksam zuhören
o Demokratie vorleben
o Mitsprache und Mitentscheidung ermöglichen
o Beschwerde und Kritik zulassen

4.2 Wir achten auf Signale und Hinweise für Grenzverletzungen, Misshandlungen oder
Missbrauch durch Außenstehende bzw. Dritte Personen bei den uns anvertrauten Kindern,
Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen
Hinweise darauf, dass Kinder oder Jugendliche Opfer (von jeglicher Form) von Gewalt wurden oder
fortgesetzt sind, sind oft sehr unspezifisch und meist nicht eindeutig zu fassen. Keinesfalls sollte eine
erhöhte Aufmerksamkeit bei unseren Haupt- und Ehrenamtlichen Mitarbeitern dazu führen, dass eine
Atmosphäre des Argwohns entsteht, weil man hinter jeder noch so subtilen Äußerung eine
Gewalterfahrung vermutet. Andererseits sollte keiner der mit Kindern- und Jugendlichen arbeitet
mögliche Hilferufe übersehen. Aus der alltäglichen Arbeit ist bekannt, dass sich viele Kinder nicht gleich
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an Fachkräfte und professionelle Stellen wenden, sondern zuerst Vertrauenspersonen aus ihrem
Lebensumfeld kontaktieren oder informieren. Was ist dann zu tun?
Je nach Schweregrad der mitgeteilten Informationen empfiehlt es sich besonnen und wohl überlegt
vorzugehen. Eigene „Ermittlungen“ oder „bohrendes Nachfragen“ sind zu unterlassen. Es geht nicht
darum sich selbst zu profilieren, sondern für das Kind/den Betroffenen die bestmögliche Unterstützung
zu bieten. Folgende Kategorien können bei der Beurteilung helfen:
 Bei jeglichen Problemen, die nicht eine Vernachlässigung oder Täterschaft durch die
Sorgeberechtigten selbst vermuten lassen, sollten diese (mit dem Einverständnis des
Kindes) mit einbezogen werden. Ein klassisches Beispiel dafür könnten
Geschwisterkonflikte oder Probleme in der Schule, z.B. mit einzelnen Lehrkräften, sein.
 Bei größeren Problemen dieser Art, kann es hilfreich sein, sich parallel dazu auch an den
Pfarrer zu wenden, bzw. die Unterstützung durch die Verbandsleitung (z.B. Pfarrleitung)
zu erfragen, die ihrerseits beim Gespräch mit den Sorgeberechtigten helfen können.
 Bei Schilderungen, die auf schwerwiegende, ggf. gewaltsame Erfahrungen hinweisen, bei
denen auch die Beteiligung der Sorgeberechtigten nicht ausgeschlossen werden kann,
muss umgehend (ggf. auch unter Einbeziehung der Verbandsleitung) der Pfarrer informiert
werden. Dieser trägt die Letztverantwortung für alle Angelegenheiten die die Pfarrei
betreffen und vertritt die Pfarrei nach außen. Der Pfarrer, bzw. dessen Vertretung, kann
sich je nach Sachverhalt und Gefährdungslage entweder
- sofort an die Polizei wenden (Gefahr im Verzug),
- durch die insofern erfahrene Fachkraft des Jugendamtes (s.u.) anonym beraten lassen
(dringender aktueller Verdacht), oder
- sich durch entsprechende Beratungsstellen oder Fachpersonal (s.u.) beraten lassen
(länger zurückliegender, nicht akuter Verdacht).
Außerdem wird der Pfarrer seinerseits die ihm vorgesetzten Stellen der Diözese mit
einbeziehen und informieren. Wichtig ist es in einem solchen Fall, alles was gehört und getan
wurde, mit entsprechender Zeitangabe zu protokollieren. Sollten ausnahmsweise doch Fragen
gestellt werden, dürfen diese nie suggestiv sein, sondern müssen offen formuliert werden.
Auch dies ist ausführlich zu protokollieren.

5. Beschwerdemanagement
Zentraler Punkt des institutionellen Schutzkonzeptes ist das Beschwerdemanagement. Hier ist
Transparenz besonders wichtig, damit ein Beschwerdeführer weiß, was mit seiner Beschwerde
geschieht und wie damit umgegangen wird. Bei der Bearbeitung von Beschwerden ist auf jeden Fall
das Vier-Augen-Prinzip angeraten. Nach Besprechung und Beratung über die Beschwerde muss anhand
fester Kriterien über das weitere Vorgehen entschieden werden. Liegt eine Grenzverletzung, ein
sonstiger Übergriff oder gar eine strafbare Handlung vor? Bei letzterem sind in jedem Fall die
Strafverfolgungsbehörden einzuschalten.
Grundsätzlich sind jegliche Beschwerden – und nicht nur solche, die Übergriffe oder Formen
sexualisierter Gewalt beinhalten - ernst zu nehmen. Denn Beschwerden als Form von Kritik dienen
dazu, Missstände aufzudecken und diese abzustellen und dadurch das eigene Arbeiten zum
Optimieren. Unsere Pfarrgemeinde versteht sich in diesem Zusammenhang als eine „lernende
Organisation“, die aus Fehlern lernt und sich so in ihrem Wirken immer mehr optimiert.
Im Hinblick auf das institutionelle Schutzkonzept sind Beschwerden über grenzüberschreitendes
Verhalten, Verstöße gegen den Verhaltenskodex, sowie jegliche Form sexualisierter Gewalt von
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Bedeutung. Dies betrifft haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitenden, Erwachsene, Kinder und
Jugendliche gleichermaßen.
Beschweren können sich Kinder und Jugendliche, ihre Sorgeberechtigten, aber auch ehrenamtlich und
hauptamtlich tätige Erwachsene sowie darüber hinaus alle Personen, die Zeugen einer
grenzverletzenden Handlung wurden und dies mitteilen wollen.
Ansprechpersonen in der Pfarrei:
Letztverantwortlicher innerhalb der Pfarrei ist der Pfarrer. Darum ist er immer auch Ansprechperson
für Beschwerden. Pfarrer Thomas Helm ist erreichbar unter Tel: 09621 / 12455 oder per E-Mail:
thomas.helm@bistum-regensburg.de.
Als weitere Ansprechperson steht zur Verfügung:
Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie:
Dr. med. Franz Hench, KJPP Ambulanz & Tagesklinik Amberg
Marienstr. 12, 92224 Amberg
Tel: 09621/91666-8310 oder per Mail: Franz.Hench@medbo.de
Darüber hinaus steht auch Diakon Richard Sellmeyer als Ansprechpartner zur Verfügung.
Er ist erreichbar unter Tel: 09621 / 9609080 oder per E-Mail: richard.sellmeyer@bistumregensburg.de.
Jedoch liegt es zunächst beim Betroffenen oder Beschwerdeführer selbst, wem er sich als erstes mit
seiner Beschwerde anvertraut. Dies ist zum einen eine Frage des Vertrauens, zum anderen aber auch
vom Inhalt der Beschwerde selbst abhängig, an wen man sich wendet. Darum gibt es je nach
Zuständigkeit und Sachverhalt der Beschwerde neben dem Pfarrer weitere Ansprechpersonen. Dies
sind für den Bereich der KJG die Gruppenleiter/innen und die Pfarrleitung, für die Ministranten die
Oberministranten, sowie gegebenenfalls die Damen und Herren des Pfarrgemeinderates als
Vertrauenspersonen in der Pfarrei.
Bei Verdachtsfällen auf sexualisierte Gewalt, auch im minderschweren Bereich, ist in jedem Fall der
Pfarrer zu informieren.
Stabsstelle Kinder- und Jugendschutz im Bistum Regensburg
Als übergeordnete Stelle für Fragen rund um Prävention sexualisierter Gewalt gibt es die Stabsstelle
Kinder- und Jugendschutz im Bischöflichen Ordinariat Regensburg.
Kontakt: Dr. Judith Helmig (Leitung), E-Mail: kijuschu@bistum-regensburg.de, Telefon: 0941 / 5971681.
Externe Ansprechpartnerin für sexuellen Missbrauch durch Mitarbeiter im kirchlichen Dienst
Als externe Ansprechpartnerin für Verdachtsfälle auf sexuellen Missbrauch durch Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeiter im kirchlichen Dienst steht Herr Wolfgang Sill zur Verfügung.
Kontakt:
Wolfgang Sill // Telefon: 09633-9180759 // E-Mail: wolfgang.sill@gmx.de
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Handlungsleitfaden bei Grenzverletzungen
Ruhe bewahren
⇩
Situation beenden und klären
⇩
Grenzverletzendes Verhalten genau benennen
⇩
Entschuldigung anregen oder aussprechen
⇩
Verhaltensänderung anregen oder zusagen

Handlungsleitfaden bei sexuellem Übergriff
Ruhe bewahren
⇩
Situation beenden und klären
⇩
Übergriffiges Verhalten genau benennen
⇩
Vorfall melden/im Team besprechen
⇩
Konsequenzen ziehen
⇩
Verhaltenskodex überprüfen, Prävention verstärken
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Handlungsleitfaden bei Verdacht auf sexuelle Gewalt
Sie haben eine Vermutung /
Jemand teilt eine Vermutung mit

Ein Kind/Jugendliche/r berichtet

⇩

⇩
Ruhe bewahren

⇩

⇩

Wahrnehmen

Zuhören

Eigene Wahrnehmungen ernst nehmen
Verhalten des potentiell Betroffenen beobachten
Keine Befragung des Kindes/Jugendlichen

Zuhören und Glauben schenken
Zweifelsfrei Partei für die/den Betroffene/n
ergreifen
Klarstellen, dass Betroffene/r keine Schuld hat
Keine bohrenden Nachfragen
Weitere Schritte in Absprache/ mit Information
der/des Betroffenen

⇩

⇩
Keine Konfrontation der/des Beschuldigten

⇩

⇩
Keine eigenen Ermittlungen anstellen

⇩

⇩
Dokumentieren

- Zeitnah / genau: mit Datum und Uhrzeit
- Gespräche möglichst im Wortlaut
- Alle Handlungsschritte nachvollziehbar festhalten

⇩

⇩
Hilfe holen

- Sich mit eigener Person des Vertrauens besprechen, ob Wahrnehmungen geteilt werden
- Sich selber Hilfe holen
- Evtl. Fachberatungsstelle aufsuchen

⇩

⇩
Weiterleiten

- Bei akuter Gefahr: Polizei einschalten
- Bei begründetem Verdacht gegen eine/n kirchlichen Mitarbeiter/in: Missbrauchsbeauftragte/n informieren
- Bei begründetem Verdacht innerhalb und außerhalb kirchlicher Zusammenhänge: Örtliches Jugendamt
einschalten (Kinderschutzfachkraft nach § 8a SGB VIII), ggf. vorab anonyme Beratung durch die insofern
erfahrene Fachkraft.
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Regionale Zuständigkeiten
„Insofern erfahren Fachkraft“: Kinderschutzfachkraft nach § 8a SGB VIII für die Stadt Amberg
Hr. Jürgen Stauber (Pädagogische Leitung und stellv. Amtsleitung des Jugendamtes Stadt Amberg), Zimmer 219
09621 / 10-1368
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern Amberg
Dreifaltigkeitsstraße 3, 92224 Amberg
09621 / 917733-0, Fax: 09621 / 9709030
www.beratungsstelle-amberg.de

Weitere externe Beratungsstellen
Weißer Ring e.V.
www.weisser-ring.de
Kinderschutzbund e.V.
www.dksb.de
Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen
0941 / 24 171
Notruf Amberg SkF
09621 / 2 22 00
Wildwasser Nürnberg e.V.
www.wildwasser-nuernberg.de
0911 / 331 330
MiM. Münchner Informationszentrum für Männer
www.maennerzentrum.de
089 543 9556
Dornrose Weiden e.V.
www.dornrose.de
0961 / 33 0 99
Zartbitter e.V.
www.zartbitter.de
info@zartbitter.de
Nummer gegen Kummer
www.nummergegenkummer.de
0800 / 111 0 333
Beratungsstellen der Katholischen Jugendfürsorge
https://www.kjf-kinder-jugendhilfe.de/angebote-fuer-familien/angebote-fuer-kinder-undjugendliche/hilfe-bei-sexueller-gewalt/
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Anlage I:

Verpflichtungserklärung

Die katholische Kirche will Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern sowie erwachsenen
Schutzbefohlenen Lebensräume bieten, in denen sie ihre Persönlichkeit, ihre Fähigkeiten und
Begabungen entfalten können. Diese sollen geschützte Orte sein, an denen junge Menschen sich
angenommen und sicher fühlen. 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 und
erwachsenen Schutzbefohlenen liegt bei den ehrenamtlichen und haupt- und nebenberuflichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesamtfeld der kirchlichen Arbeit im kinder- und jugendnahen
und pflegerischen 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 und erwachsenen Schutzbefohlenen begangen worden sind. Dies wird durch
die Unterzeichnung dieser Verpflichtungserklärung bekräftigt.

1. Ich unterstütze die Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer in ihrer Entwicklung zu
eigenverantwortlichen, glaubens- und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Ich stärke sie,
für ihr Recht auf seelische und körperliche Unversehrtheit und ihr Recht auf Hilfe wirksam
einzutreten.
2. Meine Arbeit mit den mir anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern
ist geprägt von Wertschätzung und Vertrauen. Ich achte ihre Rechte und ihre Würde.
3. Ich gehe achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Ich respektiere die
Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der Scham der mir anvertrauten Mädchen und
Jungen, jungen Frauen und Männer und meine eigenen Grenzen. Ich beachte dies auch im
Umgang mit den Medien, insbesondere bei der Nutzung von Handy und Internet.
4. Ich bemühe mich, jede Form persönlicher Grenzverletzung bewusst wahrzunehmen und die
notwendigen und angemessenen Maßnahmen zum Schutz der jungen Menschen einzuleiten.
Ich beziehe gegen diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten, ob in Wort
oder Tat, aktiv Stellung. Verhalten sich die im kinder- und jugendnahen Bereich tätigen
Personen sexuell übergriffig oder körperlich gewalttätig, setze ich mich für den Schutz der
Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer sowie erwachsenen Schutzbefohlenen ein.
Ebenso greife ich ein, wenn die mir Anvertrauten andere in dieser Art attackieren. Ich höre
zu, wenn sie mir verständlich machen möchten, dass ihnen durch weitere Menschen
seelische, sexualisierte und körperliche Gewalt angetan wird. Ich bin mir bewusst, dass
seelische, sexualisierte und körperliche Gewalt nicht nur von männlichen, sondern auch von
weiblichen Tätern verübt wird, und dass nicht nur Mädchen, sondern auch Jungen häufig
zu Opfern werden.
5. Ich kenne die Verfahrenswege und die entsprechenden (Erst-)Ansprechpartner für mein
Bistum, meinen Verband oder meinen Träger. Ich weiß, wo ich mich beraten lassen kann
oder bei Bedarf Hilfe zur Klärung und Unterstützung bekomme und werde sie in Anspruch
nehmen.
6. Ich bin mir meiner besonderen Vertrauens- und Autoritätsstellung gegenüber den mir
anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer bewusst und handele
nachvollziehbar und ehrlich. Ich nutze keine Abhängigkeiten aus.
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7. Ich bin mir bewusst, dass jede sexualisierte Handlung mit Schutzbefohlenen gegebenenfalls
disziplinarische und/oder strafrechtliche Folgen hat.
8. Ich wurde in Fragen des Kinder- und Jugendschutzes unter Berücksichtigung der Vorgaben
der Ordnung zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen meines Bistums
geschult und weitergebildet.
Ja □

Nein □ (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

___________________________________
Name, Vorname

_________________
Geburtsdatum

__________________________________
Straße, Nr.
__________________________________
PLZ, Ort
__________________________________
Datum / Unterschrift
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Anlage II:

Beschwerdemanagement: Dokumentation

Wer hat sich beschwert? (Name, Kontaktdaten)

____________________________________
____________________________________

Datum Eingang Beschwerde

____________________________________

Beschwerde:

mündlich ◯ schriftlich ◯

I. Gegenstand der Beschwerde
1. Was ist aus Sicht des/der Beschwerdeführers/in geschehen?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Gibt es eine/n Beschuldigte/n?

Nein ◯

Ja: __________________________________

3. Wann ist der Vorfall passiert?

__________________________________________________

4. Gibt es Zeugen?

Nein ◯

Ja: __________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

5. Wurden bereits andere Stellen (Polizei, Jugendamt, Missbrauchsbeauftragte/r, externe
Beschwerdestelle) informiert?

Nein ◯

Ja: __________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

6. Falls ja: Wurde dort etwas unternommen? Nein ◯ Ja: __________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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II. Ergebnis der Prüfung der Beschwerde
1. Die Prüfung des Sachverhalts erfolgte am:

2. Ergebnis: Beschwerde berechtigt
3. Grund für Nein/Ja:

_____________________________________

durch:

_____________________________________

Nein ◯

Ja ◯

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. Getroffene Maßnahmen
a) Interne Maßnahmen, weil keine sexualisierte Gewalt, nämlich:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b) Interne Maßnahmen, weil Beschwerde betrifft Grenzverletzung/sonstiger sexueller Übergriff,
nämlich:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
c) Weiterleitung, weil Verdacht auf strafbare Handlung.
Weiterleitung am:

_________________________________

Weiterleitung an:

_________________________________

5. Mitteilung an Beschwerdeführer/in
Mitteilung am:

_________________________________

Mitteilung durch:

_________________________________
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