
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Institutionelles	 Schutzkonzept	 des	
Sozialdienst	Katholischer	Männer	e.V.		

Leverkusen	
 

 

Rat-Deycks-Str. 15-17                    
51399 Leverkusen                             
Tel.:  02171-399480                                  
Fax:  02171-39948-29                       
Email:   info@skm-leverkusen.de            
Info:  www.skm-leverkusen.de 



_________________________________________Institutionelles	Schutzkonzept___
	 	

	
	

2	

Für den Arbeitskreis: 

Michaela Bergmann (Präventionsfachkraft, Fachleitung Ambulant betreutes Wohnen) 
Claudia Karlhofer (Geschäftsführung)                
Fabian Krebs (Fachleitung Inklusion, Jungenarbeit )             
Claudia Biehler (Pflegekinderwesen)              
Gabriele Schwiperich (Vormundschaften, Pflegschaften)       
Karl-Alexander Löwenthal  (Ambulant betreutes Wohnen)              
Daniel Scheumann (Ambulant betreutes Wohnen)            
Sandra Weidauer (Inklusionsfachkraft) 

 

 

Kontaktmöglichkeiten zum Arbeitskreis: 

Michaela Bergmann, Präventionsfachkraft                
Email: bergmann@skm-leverkusen.de                 
Tel.: 0176-57738228 

 

 

Claudia Karlhofer, Geschäftsführung                           
Email: karlhofer@skm-leverkusen.de;          
Tel.: 02171-399480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________________________Institutionelles	Schutzkonzept___
	 	

	
	

3	

 

Inhaltsverzeichnis 

 

1. Präambel           5 

2. Organisationsaufbau des SKM e.V. Leverkusen     6 

3. Erarbeitung Schutzkonzept        7 

4. Schutz –und  Risikofaktoren                 10 

5. Personal          11 

6. Beratung und Beschwerdewege       11 

 6.1 Grafik Beratungswege beim Verdacht sexualisierter Gewalt 

 und Beschwerdewege        13 

7. Pädagogische Maßnahmen       14 

7.1      Verhaltenskodex        15 

7.2      Fehlerkultur         19 

8. Qualitätsmanagement        21 

9. Anhang          22 

 1. Handlungsleitfaden im Verdachtsfall      22 

 2. Beratungs- und Beschwerdewege      23 

 3. Interventionsplan des Erzbistums Köln     24 

 4. Präventionsordnung        25 

 5. Ausführungsbestimmungen zur Präventionsordnung   31 

10.  Impressum          38 

 

 

 

 

 



_________________________________________Institutionelles	Schutzkonzept___
	 	

	
	

4	

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: © 2015 // © Koordinationsstelle Prävention im Erzbistum Köln – Kultur der Achtsamkeit (26.10.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________________________Institutionelles	Schutzkonzept___
	 	

	
	

5	

1. Präambel 
 

Mit der Schulung einer Mitarbeiterin zur Präventionsfachkraft, im Jahr 2016, 
intensivierte sich die Auseinandersetzung mit dem Thema sexuelle Prävention im 
Verband. 

In den regelmäßig stattfindenden großen Dienstbesprechungen, war das Thema 
Prävention gegen sexualisierte Gewalt ständiger Tagesordnungspunkt. 

Anhand einer Risikoanalyse wurden alle Fachbereiche in den Blick genommen. Es 
wurde deutlich, dass unsere Tätigkeitschwerpunkte hohe Risiken bergen. Daraus 
resultierte ein lebendiger und fachlicher Austausch in den Fachteams, um die zeitnahe 
Einführung von Präventionsmaßnahmen zu forcieren. 

Am 9. Oktober 2017 traf sich zum ersten Mal der neu gebildete Arbeitskreis 
„Prävention“, bestehend aus Mitarbeiter*Innen der unterschiedlichen Fachbereiche, 
mit dem Ziel ein so genanntes Institutionelles Schutzkonzept (ISK) für den 
Gesamtverein SKM e.V. Leverkusen zu erstellen. 

Damit das Schutzkonzept eine gelebte Haltung wird, haben wurde bei der Erstellung 
immer wieder in den Dialog mit allen Fachbereichen und ihren spezifischen 
Besonderheiten gesucht. Rückkopplungen wurden aufgegriffen und in das Konzept 
eingearbeitet. 

Wir haben uns für die Formulierung eines Verhaltenskodex entschieden, der alle   
Arbeitsbereiche, trotz der unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Zielgruppen, 
zusammenfasst. Aus der gemeinsamen Schnittmenge wurde eine allgemeingültige 
Wertehaltung herausgearbeitet. 

Uns ist es wichtig die Bedarfe nach Nähe und Zugehörigkeit, unter Berücksichtigung 
eines professionellen Handelns, Erkennen und Einhaltung von persönlichen Grenzen, 
beizubehalten. Dabei gilt für uns, als Grundtenor, immer die Wahrung der Würde des 
Einzelnen und ein feinfühliges Miteinander. 

Auf dieser Basis verstehen wir das vorliegende Schutzkonzept, als ein Element des 
Qualitätsmanagements in unserem Verband. 

Eine erhöhte Sensibilisierung für das Thema, und eine zunehmende Achtsamkeit, 
konnte durch den Beschäftigungsprozess, mit der Erstellung des Schutzkonzeptes und 
dem Thema grenzverletzende Vorfälle, geschaffen werden. Dies soll dauerhaft durch 
entsprechende Maßnahmen verankert und wach gehalten werden. 
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2. Organisationsaufbau des SKM e.V. Leverkusen 
 

Der SKM e.V. Leverkusen ist ein konfessioneller Träger der freien Wohlfahrtspflege, 
örtlicher Fachverband innerhalb des Diözesancaritasverbandes für das Erzbistum Köln 
e.V. und Mitgliedsverband im Caritasverband e.V. Leverkusen. 

Als eingetragener Verein basiert die Struktur des Verbandes auf dem Vereinsrecht.  

Im Verein wird in der Mitgliederversammlung, über grundlegende Veränderungen, wie 
z.B. Änderung der Satzung, Auflösung des Vereins, etc. und steuern die strategische  
Ausrichtung des Vereins mit. 

Der von den Mitgliedern gewählte ehrenamtliche Vorstand besteht aktuell aus fünf 
Personen. Der Vorstand ist der Mitgliederversammlung, einmal pro Jahr, zur 
Rechenschaft verpflichtet. 

Zur Gewährleistung der laufenden Vereinsgeschäfte wurde eine Geschäftsstelle 
eingerichtet und eine Geschäftsführung  eingesetzt. Die Zuständigkeiten sind in der 
jeweils gültigen Geschäftsordnung geregelt, die allen Mitarbeiter*Innen bekannt und 
zugänglich ist. 

Zweck des Vereins ist die Förderung der Kinder- Jugend und –Familienhilfe, der 
Erziehung, der Eingliederungshilfe,  der Behindertenhilfe, öffentliches 
Gesundheitswesen, der Gefährdeten Hilfe,  Existenzsicherung, 
Geschlechtergerechtigkeit, des bürgerschaftlichen Engagements und die 
Unterstützung hilfsbedürftiger Personen. Der SKM e.V. Leverkusen arbeitet 
ausschließlich mit Haupt- und Ehrenamtlichen.  

Für alle Mitarbeiter*Innen besteht eine Dienst- und Fachaufsicht. 

Die Besonderheit für einen großen Teil der Belegschaft beinhaltet eine marginale 
Einflussmöglichkeit auf die Organisationskultur. 

Die Mitarbeiter*Innen arbeiten in Schulen/Kindertagesstätten und finden 
unterschiedliche Strukturen vor, welche ihre Arbeit prägt, da die Mitarbeiter*Innen den 
jeweiligen Strukturen der Schulen und Kindertageseinrichtungen untergeordnet sind. 

Die Rahmenbedingen vor Ort sind nur minimal zu beeinflussen. 
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3. Erarbeitung des Schutzkonzeptes 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1, Quelle: Erzbistum Köln – Schriftenreihe Institutionelles Schutzkonzept Heft 1-8 (26.10.2018 
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     Verlauf- und Prozessbeschreibung 

Nicht erst seit dem Bekanntwerden der Missbrauchsfälle, u.a. in Einrichtungen der 
katholischen Kirche, ist uns bewusst, dass wir als Fachpersonen eine besondere 
Sorge und Verantwortung für die uns anvertrauten Klienten*Innen tragen. 

Unser Ziel ist es am Aufbau einer „Kultur der Achtsamkeit“ mitzuwirken, die die 
körperliche und psychische Unversehrtheit unserer Klientel gewährleistet. Wir setzten 
uns folgender maßen mit dem Thema auseinander: 

• Im Anschluss an die durchgeführte Risikoanalyse und Vorstellung der 
Ergebnisse vor der Belegschaft, gründete sich am 09.10.2017 , auf Initiative der 
Präventionsfachkraft und der Geschäftsführung des SKM e.V. Leverkusen, der 
Arbeitskreis „Prävention“, mit dem Ziel ein praxisnahes Schutzkonzept zu 
entwickeln und damit eine hohe Identifikation in der Mitarbeiterschaft zu 
erzielen. 

 
• Der Arbeitskreis bestand zu Beginn aus der Geschäftsführerin und  

Mitarbeiter*Innen aus den Fachbereichen: gesetzliche Betreuungen, 
Vormundschaften, Inklusionshilfen,  Hilfen zur Erziehung, sozialpädagogische 
Familienhilfen und ambulant betreutes Wohnen. 
 
 

• Die Arbeitstreffen fanden 14-tägig für jeweils 2 Stunden statt. Sie wurden im 
Wechsel durch die Teilnehmer des Arbeitskreises protokollarisch dokumentiert. 
 

• In den ersten Gesprächsrunden des Arbeitskreises, stand die Definition des 
Begriffes Schutzkonzept im Vordergrund. Hierfür wurden Ideen gesammelt, was 
genau Schutz, Grenzüberschreitung oder sexuelle Übergriffe im Rahmen der 
täglichen Arbeit, innerhalb der einzelnen Fachbereiche und darüber hinaus, 
bedeutet. Weiter wurden Fallbeispiele, in Bezug auf Grenzüberschreitung 
und/oder sexualisierte Gewalt, besprochen. Die Präventionsfachkraft konnte 
hierbei, aus den Treffen der Präventionsfachkräfte auf Diözeseebene,  
Erfahrungsberichte anderer Träger  in die Fallbeispiele einfließen lassen. Weiter 
wurden die genauen Aufgaben der Präventionsfachkraft vorgestellt und 
definiert. 
 
 

• In diesem Zusammenhang wurde auch der (Beschwerde-)Weg zur 
Präventionsfachkraft für Klienten*Innen und/ oder Mitarbeiter*Innen detailliert 
besprochen und in das Schutzkonzept eingearbeitet.  
 

• Als sehr zeitintensiv erwies sich die Erstellung des Verhaltenskodex, da er die 
Haltung des SKM e.V. Leverkusen gegenüber Grenzüberschreitungen jeglicher 
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Form darstellen soll. Die Kerninhalte wurden ausgiebig besprochen und von 
allen Fachbereichen im Rahmen einer Dienstbesprechung reflektiert und 
ausgebaut, um in diesem Bereich möglichst allen Klienten*Innen und 
Mitarbeiter*Innen, und dem partizipatorischen Anspruch der Institution, gerecht 
zu werden.  
 
 

• Brainstorming zu einzelnen Themen aus dem Verhaltenskodex war die 
Arbeitsmethode des Arbeitskreises, um anhand von alltagsnahen Fallbeispielen 
zu ermitteln, wie ein täterfreundliches Umfeld gestört werden könnte. Im 
Rahmen des Brainstorming wurden einige Inhalte, z.B.: Intensivierung von 
Vertretungssituationen, verstärkte Tandemarbeit, offene Räume (an Schulen 
etc.), höhere Transparenz über geplante Kliententermine (vor allem zu 
außergewöhnlichen Zeiten), in der Hilfeplanung Benennung von schwierigen 
Verhaltensweisen und entsprechende Interventionen festlegen, die dann für 
alle Mitarbeiter*Innen verbindlich sind, ausgearbeitet. 
 
 

• Die Fortführung der  Dokumentation und Vorbereitung der nächsten 
Arbeitsschritte durch die Präventionskraft und den Arbeitskreis, sowie ein 
sensibler, beständiger und anonymer Weg für das Klientel der Teilhabe am 
Thema: Umgang mit Grenzen, Zufriedenheit in der Betreuung usw., wird 
individuell entwickelt und als fortlaufender Prozess, auch über die Fertigstellung 
des ISK hinaus, betrachtet. 
 

• Aus dem Arbeitskreis wurden drei große Dienstbesprechungen zu den Themen  
 
1. „Verhaltenskodex“  

und 
2. „Wie halte ich das Thema Prävention im Arbeitsalltag wach und lebendig?“,  

vorbereitet, organisiert und durchgeführt. 
3. In der dritten Dienstbesprechung, wurde das vorläufige institutionelle 

Schutzkonzept vorgestellt. Weiter wurde der Punkt „Fehlerkultur“ erarbeitet, 
um die grundsätzliche Haltung zu dem Thema „Fehler“, „Fehlerkultur“ 
sowohl von Seiten der Geschäftsführung als auch von Seiten des 
Arbeitskreises darzustellen? 
 

• Die vom Arbeitskreis angefertigte Fassung wurde als Entwurf an die 
Mitarbeiterschaft versendet, mit der Möglichkeit redaktionelle oder inhaltliche 
Rückmeldungen zu geben. 

• Es wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung am 27.11.2018, sowohl dem 
Vorstand als auch den Mitgliedern vorgestellt. 
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4. Schutz und Risikofaktoren 
 
 

Risikoanalyse 
 

• Die Präventionskraft hat an den erforderlichen Schulungen des Dachverbandes 
teilgenommen. 

• Unterlagen anderer Institutionen wurden gesichtet. 
• Arbeit an einem konkreten Fall exemplarisch aus dem Mitarbeiterstamm. 
• In Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung wurde ein umfangreicher 

Fragebogen (siehe Anhang) für alle Mitarbeiter*Innen, zur Erhebung der 
Risikoanalyse, entwickelt. 

• Neben einem allgemeinen Teil für die Geschäftsstelle wurden zusätzlich 
spezifische Fragen für den Fachbereich Inklusion (Arbeit mit minderjährigen 
Schutzbefohlenen) entwickelt, da die Mitarbeiter*Innen an die jeweiligen 
Strukturen der Schulen und Kindergärten etc. angebunden sind und der SKM 
e.V. Leverkusen lediglich als Berater fungiert. 

• Der Fragebogen mit 43 Fragen wurde 2016 an 60 Mitarbeiter*Innen verteilt. Der 
Fragebogen konnte online heruntergeladen und über einen geschützten 
Briefkasten zurückgeführt werden. Hiermit wurde die Anonymität gewahrt   

• Die Auswertung erfolgte durch die Präventionskraft und eine ehrenamtliche 
Mitarbeiterin, die auch die Ergebnisse zusammengefasst hat. 

• Die Ergebnisse wurden allen Mitarbeiter*Innen im Januar 2017 im Rahmen 
einer großen Dienstbesprechung an Hand einer PowerPoint - Präsentation 
vorgestellt. 

• Zudem besteht für jede(n) Mitarbeiter*In die Möglichkeit sich die Präsentation 
gesondert anzusehen.  

• Aufgrund abweichender Arbeitszeiten, wurde eine separate Präsentation für die 
Integrationskräfte, organisiert. 

• In der anschließenden Diskussion tauschten sich die Mitarbeiter*Innen 
fachgebietsübergreifend über ihre unterschiedlichen Erfahrungen aus. Es fand 
eine Sensibilisierung für das Thema von grenzverletzendem Verhalten statt. Es 
stellte sich heraus, dass die Umgangsweisen der Mitarbeiter*Innen sehr 
verschieden sind. Das Bewusstsein über das meist täterfreundliche Umfeld im 
ambulanten Arbeitsbereich hat sich durch die Diskussion intensivieren können. 

• In den Teambesprechungen der einzelnen Fachbereiche, wurde das Thema 
regelmäßig aufgegriffen. Fallbesprechungen wurden unter dem Gesichtspunkt 
Stärken in der der Grenzsetzung reflektiert. Über die Leitungsebene wurden in 
den Teams zum Schutz der Mitarbeiter*Innen und Klienten*Innen erste 
Maßnahmen eingeleitet und umgesetzt. Dazu gehören, z.B. transparente 
Arbeits- und Vertretungssituationen oder Tandemarbeit. 
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5. Personal 

 
 

• Allen neuen Mitarbeiter*Innen wird am ersten Arbeitstag die 
Präventionsfachkraft vorgestellt. 

• Allen neuen Mitarbeiter*Innen wird eine Mappe mit allen wichtigen 
Betriebsinternen Informationen ausgehändigt 

• Alle Arbeitsverträge enthalten eine Klausel mit Selbstverpflichtungserklärung 
• Alle Mitarbeiter*Innen müssen bei Einstellung, und in Folge alle 5 Jahre, ein 

erweitertes Führungszeugnis vorlegen. 
• In regelmäßigen Abständen erfolgen Mitarbeitergespräche mit der 

Leitungsebene. Während der Probezeit finden diese, auch unter Aspekten der 
Prävention, engmaschiger statt.  

• Jede(r) Mitarbeiter*In erhält Informationen über Beschwerdewege im Verband 
(siehe Anhang) 

• Abgestimmtes Fortbildungskonzept 
• Bei den Inklusionskräften stellt sich die Präventionsfachkraft im halbjährlichen 

Turnus vor. 
• Die Präventionsfachkraft wird regelmäßig an Teamsitzungen der einzelnen 

Fachbereiche teilnehmen.  
• Alle Mitarbeiter*Innen dokumentieren ihre Arbeitszeit. 
• Im Rahmen des Qualitätsmanagement und der Prävention gibt es 

stichprobenartige Überprüfungen der Arbeitszeiten. 

 

 

6. Beratung und Beschwerdewege 
 

Der SKM e.V. Leverkusen steht für einen offenen Umgang mit Fehlern. Weiter ist 
immer die Möglichkeit gegeben Wünsche, Unzufriedenheit und Kritik, bis hin zu einer 
offiziellen Beschwerde, äußern zu können.  
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  Aufgaben Präventionskraft: 

- Die Präventionsfachkraft kennt die Verfahrenswege bei 
Verdachtsmeldungen, sowie interne bzw. externe Beratungsstellen und 
kann Mitarbeiter*Innen und ehrenamtlich Tätige darüber beraten. 

- Sie fungiert als Ansprechpartnerin für Mitarbeiter*Innen bei allen Fragen zur   
Prävention gegen sexualisierte Gewalt. 

- Sie unterstützt den Rechtsträger bei der Erstellung und Umsetzung des 
institutionellen Schutzkonzeptes. 

- Sie platziert das Thema Prävention in den Strukturen und Gremien des 
Rechtsträgers. 

- Sie berät Mitarbeiter*Innen bei Planung, Organisation und Durchführung von 
Präventionsprojekten. 

- Sie benennt aus präventionspraktischer Perspektive Fort- und 
Weiterbildungsbedarf. 

- Sie fungiert als Kontaktperson für den Präventionsbeauftragten der 
Erzdiözese 

- Sie übernimmt eine Lotsenfunktion im Interventionsfall. 

 

6.1 Beratungswege beim Verdacht sexualisierter Gewalt und Beschwerdewege 

Im Rahmen einer vertrauensvollen Arbeitsbeziehung kann sich der/die Betroffene mit 
Beschwerden über sexualisierte Grenzverletzungen oder Verdachtsmomente an 
seine(n) Betreuer*Innen wenden.  

Der/ die Mitarbeiter*In bezieht die Präventionsfachkraft ein. Sie nimmt eine 
Gefährdungseinschätzung vor, berät bei der Klärung der Angelegenheit und 
dokumentiert die Meldung. 

Bei Verdacht gegenüber einem/ einer Mitarbeiter*In kann sich der/ die Betroffene direkt 
an die Präventionsfachkraft wenden, an die Vertretung oder an die Fachleitung.  

Zur Gefährdungsanalyse wird unter anderem die Ampelzuordnung des Erzbistums 
Köln (s. Abbildung)  genutzt, um den Grad der Grenzverletzung und die Dringlichkeit 
des Handlungsbedarfs einzuschätzen (grün, gelb, rot). 

Wenn beispielsweise sexualisierte Sprache benutzt wurde, kann eine Verbesserung 
oder Abgrenzung durch interne Beratungsgespräche angeleitet werden. (grün) 
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Bei mittelschweren Grenzverletzungen oder einer unklaren Situation ist die Sicherheit 
des/ der Klienten*In und der entsprechende Handlungs- und Verbesserungsbedarf 
genauer zu prüfen.  

Die Präventionsschutzkraft koordiniert die weiteren Wege: Zur Klärung und 
Verbesserung führt sie Gespräche mit allen Beteiligten. Dabei kann sie  entweder 
interne Beratungswege über die Fachleitung und die Geschäftsführung nutzen oder 
sie bezieht externe Fachberatungsstellen mit ein.  

Die Prüfung zielt darauf hin, Schutzmaßnahmen für den/die Klienten*In zu 
vereinbaren. (gelb) 

Wenn die Gefahr für alle Beteiligten sichtbar abgewendet werden kann, wird die Arbeit 
mit dem/ der Klienten*In fortgesetzt. 

Wenn das Risiko für den/ die Klienten*In weiter besteht, erfolgt eine Meldung an die 
Präventionsstelle des Erzbistums Köln. Es werden Maßnahmen eingeleitet, die die 
Sicherheit des/ der Klienten*In wieder herstellen. 

 

Bei der Meldung einer schweren Grenzverletzung besteht dringender 
Handlungsbedarf, um den Schutz des/ der Klienten*In zu gewährleisten und ein Risiko 
abzuwenden. (rot) 

Eine sofortige Meldung an die Präventionsstelle des Erzbistums Köln erfolgt, wenn der 
dringende Verdacht eines sexualisierten Übergriffs besteht, der strafrechtlich zu 
verfolgen ist. Die Geschäftsführung wird informiert und leitet die Maßnahmen ein. 

Für die Beschwerden von Mitarbeiter*innen über sexualisiertes Verhalten ihnen 
gegenüber oder Verdachtsmomenten gegenüber anderen Mitarbeiter*innen gelten die 
gleichen Wege und Abläufe. 
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hat Anhaltspunkte oder Verdachtsmomente zu sexueller Gewalt 

         

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pädagogische Maßnahmen 

Klient/Betreuter	

Betreuer Mitarbeiter,	Vertreter	
Team	o.	Fachleitung	

Präventionsfachkraft	nimmt	Gefährdungseinschätzung	
vor,	bei	Bedarf	Rücksprache	mit	der	Präventionsfachkraft	

des	Erzbistum	Köln	

Keine	Gefährdung	 Drohende	Gefährdung	
Akute	Gefährdung	

Beratung	zur	Verbesserung	

Gefährdungsabwehr		

Schutzplan	
Dringender	

Handlungsbedarf	

Überprüfung	der	
Vereinbarungen	

Vereinbarungen	werden	
eingehalten	

Vereinbarungen	wurden	
nicht	eingehalten.	
Gespräch	mit	allen	

Beteiligten	

Mitteilung	an	das	
Erzbistum	Köln	

Info	an	alle	geplante	
Beteiligte,	über	die	

Meldung	

Meldung	in	Absprache	mit	
der	Leitung	

Weitere	Arbeit	mit	dem	Klienten	/	Betreuten	

Interventionsplan	des	
Erzbistums	Köln	(siehe	

Anhang)	
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• Alle Mitarbeiter*Innen sind verpflichtet, ihre Arbeit zu dokumentieren. 
• Alle Mitarbeiter*Innen nehmen regelmäßig an den Teamsitzungen ihres 

Fachbereiches teil. 
• Methodisches Arbeiten wird, im Hinblick auf das ISK, weiterentwickelt und 

ausgebaut, z.B. durch Fallbesprechungen und Eibziehung der 
Ampelzuordnung,. 

• Förderung der persönlichen Stärken geschieht durch regelmäßige 
Mitarbeitergespräche, Fortbildungen, Supervision o.ä. 

• Die Mitarbeiter*Innen thematisieren Eigen- und Fremdwahrnehmung, und 
entwickeln eine “Wachstumskultur“. 

• In den Fachteams erhält Präventionsarbeit als Thema einen festen Platz.  
• Es wird mit unterschiedlichsten Methoden gearbeitet, z.B. Fallbeispiele unter 

besonderen Gesichtspunkten  (z.B. grenzüberschreitendes Verhalten o.ä.) 
analysieren, eine Ideenbörse für alle Mitarbeiter*Innen, themenrelevante Texte 
als Impulsgeber oder Diskussionsgrundlage wählen 

• Impulse, Übungen, Motivationsposter usw. werden an das Präventionsteam 
(AK) geleitet, dort gesammelt und können nach Bedarf abgerufen werden. 

• Ein Selbstverteidigungskurs, mit dem Fokus „Stark sein, Mut haben, Methoden 
zur Selbstbehauptung gegen Mobbing“, soll als Angebot für Klienten *Innen 
eingeführt werden. 
 

Den permanenten Prozess der Persönlichkeitsentwicklung und Selbstreflexion  durch 
Impulse anzustoßen und  zu fördern, betrachten wir als festen Bestandteil der 
Qualitätssicherung im Präventionsbereich. 
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7.1 Verhaltenskodex  

 

Aufgrund der überwiegend aufsuchenden Tätigkeit in unseren Arbeitsfeldern, ist die 
Selbstverpflichtung zur Reflektion des eigenen Handels eine notwendige 
Voraussetzung. Dies bedeutet für jeden Einzelnen, den Arbeitskontext immer im Blick 
zu halten. 

Der nachfolgende, gemeinsam erarbeitete Verhaltenskodex, dient als Grundlage 
unserer Arbeit. Wir möchten den Menschen, die sich uns anvertrauen, in einer 
wertschätzenden und respektvollen Weise begegnen. 

 

Die verbindlichen und konkreten Verhaltensregeln beziehen  sich vor allem auf 
folgende Bereiche: 

Ø Nähe, Distanz und Körperkontakt 
Ø Sprache und Wortwahl 
Ø Umgang mit Medien und sozialen Netzwerken 
Ø Zulässigkeit von Geschenken 
Ø Disziplinarmaßnahmen 
Ø Verhalten auf Freizeiten, Ausflügen etc. 

 

 

Nähe, Distanz und Körperkontakt 

In der pädagogischen, erzieherischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und 
unterstützungsbedürftigen Erwachsenen, geht es darum, ein adäquates Verhältnis von 
Nähe und Distanz zu schaffen. Uns ist klar, dass körperliche Nähe für Kinder und 
Jugendliche ein Grundbedürfnis darstellt und aus der pädagogischen Arbeit nicht 
ausgeklammert werden darf. Darüber hinaus  haben immer wieder die von uns 
betreuten Kinder und Jugendlichen, aufgrund von individuellen Einschränkungen, 
einen Bedarf an Assistenzleistungen, die einen Körperkontakt notwendig machen 
(achtsame Beziehungsgestaltung). Sie muss dem jeweiligen Auftrag aus der 
Hilfeplanung entsprechen, stimmig, nachvollziehbar und transparent sein. 
Insbesondere weil aufgrund unserer individuellen Einzelfallarbeit emotionale 
Abhängigkeiten entstehen könnten. 

• Wie viel Nähe und Distanz angemessen ist, entscheidet der Hilfeplankontext 
unter Berücksichtigung des Alters, des Entwicklungsstandes der Kinder und 
Jugendlichen und ihrer individuellen Vorgeschichte. 

• Die Mitarbeiter*Innen sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst und zeigen, bei 
grenzüberschreitendem Verhalten von Kindern und Jugendlichen, ihre eigenen 
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Grenzen und ihr persönliches Distanzbedürfnis in respektvoller und 
wertschätzender Art und Weise auf.  

• Intensive freundschaftliche Beziehungen und intime Kontakte zu Kindern/ 
Jugendlichen dürfen nicht entstehen.  

• Rollenkonfusionen und private Verbindungen, sollen zum Schutz aller 
Beteiligten, geöffnet und thematisiert werden.  

• Freizeitangebote außerhalb der Dienstzeit, Urlaube und die Mitnahme der 
Betreuten in das eigene häusliche Umfeld sind tabu. 

• Individuelle Grenzverletzungen sind ernst zu nehmen. Sie sollen im Rahmen 
der pädagogischen Arbeit aufgegriffen und zum Thema gemacht werden. 

• Das Setting der Kontakte und das Verhalten des Betreuers sind angemessen 
distanziert und abgestimmt auf die Hilfeplanung. Insbesondere innerhalb des 
häuslichen Umfeldes der Klienten*Innen, ist auf die Wahrung einer 
professionellen Beziehungsgestaltung zu achten. 

• Offener Zugang zu den Räumen muss möglich sein. Eine Transparenz über 
außergewöhnliche 1:1 Situationen soll im Rahmen von Teambesprechungen 
und Dokumentationen ermöglicht, vor- und nachbereitet werden. 

 

Sprache und Wortwahl 

Ein zentrales Element  unserer Arbeit ist die Sprache, die dazu dient den 
Klienten*Innen Sicherheit zu vermitteln und  sich verstanden und angenommen zu 
fühlen. 

Hierbei ist es wichtig, die Worte klar und verständlich zu wählen und generations-
bedingte, kulturelle, oder ähnliche Besonderheiten zu berücksichtigen, damit Sprache 
nicht zur Hürde wird, sondern als lebendiges und  wertschätzendes Element in der 
Beziehungsgestaltung eingesetzt werden kann. 

• Wir benutzen in der Kommunikation, innerhalb des Arbeitskontextes, keine 
sexualisierte, abwertende, bloßstellende, doppeldeutige,  sarkastische und/ 
oder vulgäre Sprache. 

• Ironie wird nur mit besonderer Achtsamkeit verwendet, z.B. bei paradoxen 
Interventionen. 

• Lob und Komplimente sollten im Zusammenhang mit den Hilfeplanzielen 
stehen. 

• Wir dienen den Klienten*Innen als Vorbild zur Identitätsfindung und 
Orientierung und bieten Alternativen zur Sprachauswahl an. 

• Das Thema Sprache kann als Arbeitsthema aufgegriffen werden, wenn der 
Umgang es erforderlich macht.  

• Wir  beziehen Stellung, wenn es zu sprachlichen Entgleisungen untereinander 
kommt und setzen klare Grenzen. 
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• Wir sprechen unsere Klienten bei ihrem (Ruf-) Namen an und verwenden keine 
Verniedlichungen oder Spitznamen. Dabei achten wir darauf altersangemessen 
mit der Anrede umzugehen. 

• Ein professionelles Sie, ist dem Du vorzuziehen. 

 

Umgang von Medien und sozialen Netzwerken 

Der Umgang mit Medien und sozialen Netzen gehört zum alltäglichen Leben dazu und 
ist ein integraler Bestandteil unserer Arbeit. Dabei ist es unerlässlich sich eine 
Medienkompetenz anzueignen und sich mit den Vor- und Nachteilen von Medien zu 
beschäftigen. Ein umsichtiger Umgang mit den Risiken und Chancen der 
Mediennutzung, ist für uns ein elementarer Bestandteil der Arbeit. 

• Wir benutzen nur seriöse Inhalte, Fotos und Bilder für unsere Werbung 
• Die Mitarbeiter*Innen gewähren im Arbeitskontext keinen Einblick über private 

Bilder etc. Der Austausch von privaten Daten, zwecks persönlicher 
Kontaktaufnahme in sozialen Netzwerken ist untersagt. 

• Es dürfen keine pornografischen, gewaltverherrlichenden Bild- und 
Tonmaterialien auf PC, Handy, Kamera, Tablet etc. genutzt werden. 

• Klienten*Innen dürfen, ohne vorherige Zustimmung, weder   beobachtet, 
fotografiert noch gefilmt werden. Die Intimsphäre ist, insbesondere bei 
Assistenzleistungen, wie Umziehen Duschen o.ä., zu beachten 

• Bei der Auswahl von Medien ist auf eine sorgfältige Selektierung der Inhalte, im 
Hinblick auf Alter und Entwicklung der Betreuten  zu achten. 

• Das Medienbewusstsein ist auch bei den Klienten*Innen zu schulen.  
• Bei z.B. gewaltverherrlichenden Inhalten beziehen wir Stellung und setzen 

Grenzen ohne zu verurteilen.  
• Onlineeinkäufe für Klienten*Innen über private Accounts sind nicht erlaubt. 

 

Zulässigkeit von Geschenken 

Das Vertrauen und Selbstbewusstsein, der uns anvertrauten Menschen, soll nicht 
über Geschenke entstehen, aufgebaut und gestärkt werden. Vielmehr besteht die 
Gefahr eine emotionale Abhängigkeit zu fördern. Dies gilt es in der Arbeit immer 
sorgsam abzuwägen. Die Möglichkeit Not zu lindern, indem zielgerichtete Spenden 
an die Klienten*Innen gelangen, soll dabei weiterhin möglich bleiben. 

• Geschenke von Klienten*Innen dürfen nur in dem allgemein gültigen, 
geringfügigen Rahmen angenommen und müssen dem Team/der 
Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. 
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• Finanzielle Zuwendungen, Belohnungen, oder Extras an Einzelne sind nicht 
erlaubt, sofern sie nicht in unmittelbaren Zusammenhang mit der konkreten 
Aufgabe und der Hilfeplanung stehen. 

• Geschenke und Belohnungen an Klienten*Innen sollen transparent gemacht 
werden und in Abstimmung mit den Vorgesetzten erfolgen. Hierbei gilt das 
Prinzip der Angemessenheit. Ein verantwortlicher, reflektierter Umgang, beim 
Einsatz von Belohnungen und Geschenken, gehört zu unserem pädagogischen 
Selbstverständnis. 
 

      Disziplinarmaßnahmen 

• Disziplinarmaßnahmen werden nach dem Vieraugenprinzip besprochen, bzw. 
durchgeführt. Die Maßnahmen stehen im direkten Bezug zum Verhalten und 
sollen angemessen, plausibel, transparent und nachvollziehbar sein.  

• Bei Bedarf ist die Geschäftsführung zu informieren. 
• Jede Form von Gewalt, Nötigung, Drohung und/ oder Freiheitsentzug ist 

untersagt und das geltende Recht ist zu beachten. 

 

Verhalten auf Freizeiten, Ausflüge etc. 

• Der Rahmen und die Notwendigkeit der Maßnahmen, werden im Vorfeld 
geklärt. 

• Klienten*Innen und Betreuer*Innen werden in getrennten Zimmern 
untergebracht und eine geschlechtergetrennte Unterbringung erfolgt. 

• Verhalten, welches, z.B. durch Alkohol oder Drogen, zu Kontrollverlusten führen 
könnte, wird nicht unterstützt. Es werden hierüber mit Erwachsenen 
entsprechende Vereinbarungen getroffen. Für Kinder und Jugendliche greift 
das Kinder- und Jugendschutzgesetz. 

• Waschräume, Duschen und Sanitäranlagen werden nicht gemeinsam von 
Klienten*Innen und Betreuern*Innen genutzt. Unterstützungsbedarfe werden 
nach Geschlechterzugehörigkeit und vorheriger Transparenz der Bedarfe 
geregelt. 

• Potentiell gefährdete und gefährdende Personen innerhalb der Klientel werden 
im Vorfeld besprochen.  
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7.2 Fehlerkultur 
 
 
Im Sinne der Präventionsarbeit setzt das Schutzkonzept einen klaren Rahmen 
für Verhaltensorientierungen in der täglichen Arbeit.  
Dennoch befindet sich jede(r) Mitarbeiter*In häufig im inneren Zwiespalt von 
Entscheidungen zwischen Anspruchsdenken, moralischen Wertvorstellungen  
und der Arbeitswelt, als auch der Lebenswelt unserer Klientel. Innerhalb dieses 
Spektrums können Entscheidungen getroffen werden, deren Auswirkungen im 
Nachhinein der fachlichen Aufarbeitung bedürfen. 
 
Der Umgang mit fehlerhaftem Verhalten von Mitarbeiter*Innen sagt viel über die 
Haltung und Qualität innerhalb einer Einrichtung aus. Ein wichtiges Element des 
institutionellen Schutzkonzeptes ist, dass fehlerhaftes Verhalten, besonders im 
Hinblick auf vorhandenes Entwicklungspotential, betrachtet und bearbeitet wird. 
Eine Reflexions-  bzw. Entwicklungskultur zu erschaffen ist, im Zuge einer 
erfolgreichen Präventionsarbeit, erforderlich und erwünscht. 
Es ist davon auszugehen, dass jede(r) Mitarbeiter*In ein individuelles 
Bewusstsein für adäquates, bzw. unangemessenes Verhalten hat. 
Das Institutionelle Schutzkonzept soll dazu beitragen, eine größtmögliche 
Schnittmenge, bei der Betrachtung von Situationen, zur Orientierung zu bieten.  
Ausschließlich durch die Bereitschaft und den Mut zur 
Verantwortungsübernahme und Offenlegung von Fragen und vermeintlichen 
Fehlern, wird der Prozess der Weiterentwicklung und (Selbst-) Korrektur 
ermöglicht und zwar ungeachtet der Funktion und der Rolle eines Mitarbeiters. 
 
Uns ist bewusst, dass durch mangelndes Vertrauen unter Mitarbeiter*Innen und 
der Angst vor Konsequenzen, häufig Vermeidungsstrategien Anwendung 
finden, die sich durch, kognitive Verschiebung, sprich: Vertuschung, 
Verdrängung, Schuldzuweisung, Abwertung, Ich-Abwertung mit den möglichen 
Konsequenzen des Selbstzweifel, der Angst, bis hin zum Burn-Out, oder auch 
eine hohe Empfänglichkeit für „Negativmeldungen“ (Tratsch), äußern können. 
 
 
 
 
 

 

 

Welcher institutioneller Umgang ist förderlich für die angestrebte Veränderung 
im Umgang mit Fehlern? 
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Die Möglichkeit neutraler Analyse, z.B. kollegialen Austausch, Teambesprechungen 
(Aufforderung an Kollegen, Alltagssituationen zu beschreiben), Fachgesprächen und 
Supervision, eines „vermeintlichen“ Fehlers. 

Ein möglicher Umgang mit einem erkannten, aufgetretenen Fehlverhalten könnte 
exemplarisch folgendermaßen aussehen: Der/die Betroffene akzeptiert zuerst einmal 
sich selbst in der Situation und kommuniziert diese offen. 

Hierdurch erhält sein/ihr  kollegiales Umfeld die Möglichkeit ihm/ihr das Gefühl der 
Fremdakzeptanz zu vermitteln und mit ihm/ihr die Situation (Achtsamkeit und Humor 
erscheinen uns gute Begleiter für diesen Vorgang) zu reflektieren.  

Die Analyse der Begebenheit befähigt alle Beteiligten nachzuvollziehen, wie es zu 
diesem Verhalten gekommen ist. Wie kann ich dies zukünftig verhindern und wie sollte 
ich aktuell damit umgehen, bzw. um welche Kategorie Fehler handelt es sich? 
Fachlicher Fehler, formaler Fehler oder persönlicher Fehler? 

Je nach Einordnung besteht die Möglichkeit, eines  Einzelcoachings  bis hin zu  einer 
Umorganisation von Arbeitsabläufen. Alle Beteiligten werden dadurch befähigt,  
zukünftig ihren Handlungsspielraum zu erweitern, Erfahrungen aus den Erlebnissen 
der Kollegen*Innen zu sammeln und mitzuteilen oder Hilfe anzubieten/bzw. zu 
erfahren. In Ausnahmefällen erfolgt ein Fachgespräch mit der Präventionsschutzkraft, 
Fachleitung oder der Geschäftsführung. 

Trotz der   unterschiedlichen  Arbeitsebenen  und Anforderungen sollte ein    
grundsätzlich wertschätzender und neutraler Umgang mit Fehlern entwickelt werden, 
der die Mitarbeiter*Innen dauerhaft ermutigt und befähigt eine offene Gesprächskultur 
über alle Arbeitsinhalte und ihre Auswirkungen zuzulassen. 

Ein Großteil von Energien, welche sonst in Vermeidungshaltungen investiert werden, 
kann somit für kreative und lösungsorientierte Prozesse des gesamten SKM e.V. 
Leverkusen nutzbar gemacht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Qualitätsmanagement  
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Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung der Präventionsarbeit definieren wir in 
unserer Einrichtung die Sicherung und die konstante Weiterentwicklung der  
fachlichen und persönlichen Kompetenzen  all unserer Mitarbeiter*Innen, als 
partizipatorischen Gestaltungsprozess. Dieses wird aktuell gewährleistet durch:  
 
- Zielorientiertes, methodisches Arbeiten, Methodenkoffer weiterentwickeln 
- Gewährleistung der in Punkt 7 aufgeführten pädagogischen Maßnahmen 
- Durchführung regelmäßiger Schulungen 
- intensive und regelmäßige Teamarbeit 
- Supervisionsangebote 
- Tandemarbeit 
- intensivierte Vertretungsarbeit 
- regelmäßige Angebote des Arbeitskreis Prävention für alle Mitarbeiter*Innen 
- Beratungsmöglichkeit durch die Präventionsfachkraft und Hinweis auf  

externe Ansprechpartner (siehe Punkt 6.  Beschwerdewege)  
- Weiterentwicklung der offenen und wertschätzenden Fehlerkultur 
- 2 mal im Jahr Treffen des Arbeitskreises Prävention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Anhang 
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1. Handlungsleitfaden im Verdachtsfall 

 

 
Quelle: © 2015 // © Koordinationsstelle Prävention im Erzbistum Köln – Was tun, wenn…? Handlungsleitfäden im 
Verdachtsfall (26.10.2018) 

 

 

 

 

 

 

2. Beratungs- und Beschwerdewege 
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Quelle: Erzbistum Köln – Schriftenreihe Institutionelles Schutzkonzept Heft 6 / Beratungs- und Beschwerdewege 
(26.10.2018) 

 

 

 

 

 

3. Interventionsplan des Erzbistums Köln 
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4. Präventionsordnung 
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5. Ausführungsbestimmungen zur Präventionsordnung 
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