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Zwischenbericht zur Prävention von sexualisierter Gewalt im Erzbistum Berlin 

09/2012 bis 09/2014 
 

 

 

„Ich will dazu beitragen, dass so etwas heute nicht mehr geschehen kann!“1 

 

Dieser Satz vieler Betroffener sexuellen Missbrauchs, die sich bei der Hotline der Deutschen 

Bischofskonferenz gemeldet haben, beschreibt mit einfachen Worten den Präventionsauftrag. 

Er verweist auf das große - vielfach unendliche - Leid, das Betroffenen widerfahren ist, und 

zeigt gleichzeitig die ungeheure Kraft, bei aller eigenen Betroffenheit auch den Schutz anderer 

im Blick zu haben. 

 

Diesem Leid und dieser Kraft weiß sich die Prävention von sexualisierter Gewalt im Erzbistum 

Berlin verpflichtet. Sie will dazu beitragen, dass Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutzbe-

fohlene in katholischen Gemeinden, Einrichtungen und Diensten einen sicheren Lern- und Le-

bensraum finden, in dem ihre menschliche und geistliche Entwicklung gefördert, die Würde 

und Integrität geachtet und eine Kultur des achtsamen Miteinanders neu entwickelt wird.2 

Neben denjenigen, die in der Kirche Gewalt erfahren haben, sollen auch Kinder und Jugendli-

che, die andernorts Gewalterfahrungen machen oder davon bedroht sind, Menschen in katholi-

schen Einrichtungen finden, denen sie sich anvertrauen können und die ihnen helfen. 

 

Dieser Zwischenbericht des Präventionsbeauftragten für sexualisierte Gewalt im Erzbistum 

Berlin informiert darüber, was durch den Beauftragten in den ersten zwei Jahren angestoßen, 

begonnen und umgesetzt wurde und welche weiteren Aufgaben anstehen. 

 

 

1. Rahmenbedingungen 

 

Zum 1. September 2012 wurde im Erzbistum Berlin der Rahmenordnung Prävention der Deut-

schen Bischofskonferenz folgend eine (Vollzeit-)Stelle zur Prävention von sexualisierter Gewalt 

eingerichtet. Im Erzbischöflichen Ordinariat, der kirchlichen Verwaltung, ist die Stelle direkt 

dem Generalvikar als oberstem Leiter der Verwaltung unterstellt. Diese Zuordnung gewährleis-

tet eine reibungslose Abstimmung und Zusammenarbeit mit den vier Dezernaten (Personal; 

Seelsorge; Finanzen und Bau; Schule, Hochschule und Erziehung). Sitz des Präventionsbeauf-

tragten ist das Beratungs- und Bildungszentrum des Erzbistums Berlin in Berlin Charlottenburg. 

 

 

 

                                                           
1
 A. Zimmer u.a. 2014: Sexueller Kindesmissbrauch in kirchlichen Institutionen – Zeugnisse, Hinweise, Prävention, 

Weinheim und Basel, S. 155. 
2
 Vgl. Präambel der Ordnung zur Prävention von sexualisierter Gewalt an Minderjährigen und erwachsenen Schutz-

befohlenen im Bereich des Erzbistums Berlin (Präventionsordnung) vom 18.6.2014 (Anlage Amtsblatt des Erzbistums 

Berlin 07/2014, S. 2). 
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Inhaltliche Grundlage für die Präventionsarbeit im Erzbistum Berlin sind die 

 

 Rahmenordnung Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und er-

wachsenen Schutzbefohlenen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz vom 

16.9.20133, 

 Ordnung zur Prävention von sexualisierter Gewalt an Minderjährigen und erwachsenen 

Schutzbefohlenen im Bereich des Erzbistums Berlin (Präventionsordnung) vom 

18.6.20144, 

 Ausführungsbestimmungen zu § 11 der Präventionsordnung „Prävention von sexuali-

sierter Gewalt im Erzbistum Berlin durch Sensibilisierung und Qualifizierung beruflicher 

und ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ vom 18.6.20145. 

 

 

2. Institutionelles Schutzkonzept 

 

Um den Schutz von Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen vor sexualisier-

ter Gewalt in katholischen Einrichtungen und Diensten zu gewährleisten, ist jeder katholische 

Träger gefordert, die Prävention von sexualisierter Gewalt zum integralen Bestandteil seiner 

Arbeit zu machen und ein entsprechendes Präventionskonzept zu erarbeiten.6 

 

Bestandteile eines institutionellen Schutzkonzeptes sind in der folgenden Grafik zusammenge-

fasst: 

 

 

                                                           
3
 Anlage Amtsblatt des Erzbistums Berlin 12/2013, S. 12-16. Vorgänger die Rahmenordnung Prävention vom 

23.9.2010 (Amtsblatt 10/2010, Nr. 162, S. 94ff). 
4
 Anlage Amtsblatt des Erzbistums Berlin 07/2014. Vorgänger die Präventionsordnung vom 16.3.2012 (Anlage 2 zum 

Amtsblatt 04/2012). 
5
 Anlage Amtsblatt des Erzbistums Berlin 07/2014. Vorgänger die Ausführungsbestimmungen vom 20.2.2013 

(Amtsblatt 03/2013, Nr. 35, S. 28). 
6
 Präambel und § 2 Präventionsordnung 
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In der Präventionsordnung des Erzbistums Berlin sind einzelne Präventionsbausteine bereits 

für alle Träger inhaltlich festgelegt (z.B. Erweitertes Führungszeugnis oder Gemeinsame 

Schutzerklärung), andere erfordern die konkrete auf den jeweiligen Arbeitsbereich bezogene 

eigenständige Erarbeitung (z.B. Verhaltenskodex oder Beschwerdewege). 

 

Grundvoraussetzung für die Erarbeitung eines Schutzkonzeptes ist eine entsprechende Sensibi-

lität und Kompetenz von Leitungskräften und Mitarbeitenden. Um diese zu stärken, wurde im 

Erzbistum ein weitreichendes Schulungsprogramm aufgelegt. Dieses konzentrierte sich zu-

nächst auf Arbeitsbereiche mit Kindern bzw. Jugendlichen. Entsprechende Angebote für Ar-

beitsfelder mit erwachsenen Schutzbefohlenen werden folgen (s. 6.6). 

 

Einzelne Einrichtungen und Arbeitsbereiche in Trägerschaft des Erzbistums Berlin haben be-

reits Schutzkonzepte erarbeitet (Jugendseelsorge, katholische Schulen), in den Pfarrgemeinden 

steht es als einer der nächsten Schritte an (s. 6.3). 

 

2.1. Präventionsschulungen 

 

Wesentlicher Schwerpunkt der ersten zwei Jahre war die Entwicklung eines Curriculums für 

Präventionsschulungen für  Arbeitsbereiche mit Minderjährigen und die Durchführung ent-

sprechender Schulungen. Diese für alle Leitungskräfte, beruflichen und ehrenamtlichen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter verpflichtenden Schulungen zielen auf 

 

1. die Vermittlung grundlegender Informationen im Themenfeld sexualisierte Gewalt, 

2. die Stärkung einer inneren Haltung zu einem wertschätzenden und respektvollen Um-

gang, Förderung einer Kultur der Achtsamkeit und Anleitung zu einem fachlich adäqua-

ten Nähe-Distanz-Verhältnis, 

3. die Stärkung der Handlungsfähigkeit zur Vorbeugung sexualisierter Gewalt und 

4. das frühzeitige Erkennen von Hinweisen auf sexualisierte Gewalt und Stärkung der Fä-

higkeit zu qualifizierter Intervention. 

 

Der Schulungsumfang ist abhängig von der Intensität des beruflichen oder ehrenamtlichen 

Kontaktes mit Kindern und Jugendlichen und dem Grad an Leitungsverantwortung und reicht 

von dreistündigen Sensibilisierungen über sechsstündige Basis-Schulungen bis zu zwölfstündi-

gen Intensiv-Schulungen. Um einen persönlichen Austausch zu ermöglichen, ist die Teilnahme-

zahl auf 25, bei den Intensiv-Schulungen auf 20 begrenzt. 

 

Seit Veröffentlichung der ersten Ausführungsbestimmungen zur Schulungsarbeit im März 

2013 haben bis zum 1.9.2014 insgesamt 61 Präventionsschulungen in Verantwortung des Prä-

ventionsbeauftragten stattgefunden. Geschult wurden insgesamt 1.096 Personen, darunter: 

 

- 140 Priester und Diakone, 

- 75 Pastoral- und Gemeindereferentinnen und -referenten, 

- 86 Leiterinnen und Leiter aus Kita und Hort, 

- 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Jugend(verbands)arbeit,7 

- 34 Beratungs- und Vertrauenslehrerinnen und -lehrer sowie Fachkräfte in Schulseelsor-

ge und Schulsozialarbeit, 

- 266 Lehrkräfte an katholischen Schulen und Religionslehrkräfte an öffentlichen Schu-

len8 

                                                           
7
 Für ehrenamtliche Jugendleiterinnen und Jugendleiter in der Jugendverbandsarbeit ist das Thema Kinderschutz 

bereits seit 2007 verpflichtender Bestandteil der Juleica-Ausbildung. 
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- 251 Erzieherinnen und Erzieher in katholischen Kitas 

- 108 Ehrenamtliche in der Gemeindearbeit 

- 77 Wirtschafts-, Technik- und Verwaltungskräfte aus katholischen Schulen und Bil-

dungshäusern 

 

Weitere Präventionsschulungen wurden im Erzbistum Berlin in Verantwortung einzelner ka-

tholischer Träger selbständig durchgeführt (Caritasverband, BDKJ, Malteser, Sancta Maria 

Schule u.a.). 

 

Die Präventionsschulungen werden ausschließlich von ausgewiesenen Fachkräften, z.B. aus 

Beratungsstellen gegen sexualisierte Gewalt, und von speziell qualifizierten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern aus katholischen Einrichtungen/Verbänden geleitet. Kooperationen fanden 

statt mit Kind im Zentrum (KIZ), der Fachreferentin Ulli Freund, Strohhalm e.V. und dem Deut-

schen Kinderschutzbund Landesverband Berlin e.V. Insgesamt 27 Schulungsreferentinnen und 

Schulungsreferenten des Caritasverbandes, der Jugendseelsorge, des BDKJ und seiner Jugend-

verbände konnten bisher ausgebildet werden. 

 

Bis zum 31.12.2015 sollen alle bereits beschäftigten Mitarbeitenden und ehrenamtlich Tätigen 

in Arbeitsbereichen mit Minderjährigen an einer Präventionsschulung teilgenommen haben. 

Neue Mitarbeitende werden dann jeweils innerhalb des ersten Jahres nach Tätigkeitsbeginn 

geschult. 

 

Die Basis- und Intensiv-Schulungen wurden anhand eines schriftlichen anonymen Feedbackbo-

gens ausgewertet. Bei einer Rücklaufquote von 94,15% erhielten die Schulungen insgesamt 

eine sehr positive Rückmeldung. Auf einer Skala von 1 (sehr gut/sehr hilfreich) bis 4 (unbefrie-

digend/nicht hilfreich) gaben die Teilnehmenden auf alle elf Fragen eine durchschnittliche Be-

wertung zwischen 1,22 und 1,61. So erhielt bspw. die Frage nach der Gesamtzufriedenheit mit 

der Präventionsschulung ein Ergebnis von 1,35, die nach dem Nutzen der Schulung zur Vorbeu-

gung sexualisierter Gewalt im eigenen Tätigkeitsfeld 1,58.9 Befragt nach dem zeitlichen Um-

fang der Schulung für die eigene Berufsgruppe ergab sich auf einer Skala zwischen 1 (zu groß) – 

3 (gerade richtig) – 5 (zu gering) ein Mittelwert von 2,98. Auf die Frage, ob sie die Schulung an-

deren empfehlen würden, antworteten 98,82% der Teilnehmenden mit „ja“. 

 

Gerade diese letzte Bewertung macht deutlich, dass das Konzept der verpflichtenden Schulung 

die Teilnehmenden offensichtlich nicht daran hinderte, sich trotz - nicht selten geäußerter - 

innerer Widerstände auf das Thema einzulassen. Typisch in diesem Zusammenhang ist die Äu-

ßerung eines Teilnehmenden am Ende des ersten Tages einer zweitägigen Intensivschulung: 

„Heute bin ich gekommen, weil ich musste, morgen komme ich, weil ich möchte.“ 

 

Interessant ist, dass die Bewertung der Teilnehmenden einer zweitägigen Intensiv-Schulung in 

allen Fragen im Durchschnitt etwas besser war als die der Teilnehmenden einer eintägigen 

Basis-Schulung. Ebenso war auffallend, dass die Teilnehmenden einer Intensiv-Schulung den 

Schulungsumfang eher als zu gering einschätzten (3,02) als die Teilnehmenden einer Basis-

Schulung (2,96). 

                                                                                                                                                                                     
8
 Zwischen 2010 und 2012 fanden bereits Präventionsschulungen in den katholischen Schulen mit ca. 600 Lehrkräf-

ten, Horterzieherinnen und -erziehern statt. 
9
 Weitere Fragen richteten sich auf die Beurteilung der Schulung hinsichtlich der ausgewählten Themenbereiche 

(1,42), der Berücksichtigung der Fragen und Erwartungen der Teilnehmenden (1,38), der methodischen Gestaltung 

(1,49), des Nutzens für die praktische Tätigkeit (1,61) und der Kursleitung (1,22). Zudem gab es Fragen, wie hilfreich 

die Schulung war zum besseren Erkennen von sexualisierter Gewalt (1,50), für die Einschätzung eines adäquaten 

Nähe-Distanz-Verhältnisses (1,59) und zur Stärkung der eigenen Handlungsfähigkeit bei Verdacht (1,58). 
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Die Möglichkeit, konkrete Änderungsvorschläge für weitere Schulungen zu geben, wurde viel-

fach genutzt. Diese flossen mit in die Weiterentwicklung der nachfolgenden Schulungen ein. 

 

Vielfach wurde am Ende von Schulungen der Wunsch nach weiterer inhaltlicher Vertiefung 

geäußert. Als wiederkehrende Themen wurden genannt: 

- Sexuelle Übergriffe unter Minderjährigen, 

- Pädagogische Prävention, 

- Gesprächsführung mit Betroffenen, 

- Sexualpädagogisches Konzept, 

- Tatort Internet, 

- Vertuschungspsychologie in Kirche. 

 

 

2.2 Personalauswahl und -begleitung 

 

Erweitertes Führungszeugnis 

Im Erzbistum Berlin gilt für alle kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die regelmäßig in 

Kontakt mit Minderjährigen stehen oder Gelegenheit dazu haben (z.B. Priester, Pastoral- und 

Gemeindereferentinnen und -referenten, Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte in der Kinder-, 

Jugend- und Familienhilfe, Freiwilligendienstleistende, Praktikantinnen und Praktikanten, 

MAE-Kräfte, Mitarbeitende in Technik, Verwaltung und Hauswirtschaft), die Vorlagepflicht ei-

nes erweiterten Führungszeugnisses. Seit Juli 2014 gilt die Vorlagepflicht auch für volljährige 

Ehrenamtliche, die regelmäßig mit Minderjährigen arbeiten oder Veranstaltungen mit Über-

nachtung leiten oder begleiten. Ebenfalls im Juli 2014 wurde das Verfahren auf eine dokumen-

tierte Einsichtnahme anstelle der Ablage von erweiterten Führungszeugnissen umgestellt. 

 

In Arbeitsfeldern mit erwachsenen Schutzbefohlenen fehlt die bundesgesetzliche Handhabe, 

sich erweiterte Führungszeugnisse der Mitarbeitenden vorlegen zu lassen. Hier wird stattdes-

sen eine entsprechende Selbstauskunft innerhalb der sogenannten Gemeinsamen Erklärung 

eingeholt. 

 

Gemeinsame Erklärung 

In der „Gemeinsamen Erklärung zum Schutz vor sexualisierter Gewalt“ verpflichten sich die 

Organisation und jede und jeder einzelne Mitarbeitende – beruflich wie ehrenamtlich - sich 

entschieden für den Schutz der ihnen anvertrauten Kinder, Jugendlichen oder erwachsenen 

Schutzbefohlenen einzusetzen. Die Gemeinsame Erklärung macht deutlich, worin die Verant-

wortlichkeiten der Leitung und der Mitarbeitenden jeweils bestehen, worauf sich beide Seiten 

gegenseitig verlassen müssen und was sie beanspruchen können. 

 

Ebenso wie die Führungszeugnisvorlagepflicht ist die Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklä-

rung seit Juli 2014 eine Anstellungsvoraussetzung. Bei bereits beschäftigtem Personal wird die 

Erklärung in Zusammenhang mit der Präventionsschulung eingeholt. In Arbeitsfeldern mit 

Minderjährigen gilt dafür eine Frist bis zum 31.12.2015, in Arbeitsfeldern mit erwachsenen 

Schutzbefohlenen eine Frist bis zum 31.12.2017. 

 

Bewerbungsverfahren und Personalgespräche 

Bereits im Bewerbungsverfahren und in Erstgesprächen mit möglichen neuen Ehrenamtlichen 

sollen die Personalverantwortlichen in Gemeinden, Einrichtungen und Diensten katholischer 

Rechtsträger im Erzbistum Berlin Haltung und Maßnahmen der Prävention von sexualisierter 

Gewalt deutlich machen, auch um potentielle Täterinnen und Täter abzuschrecken. Anknüp-
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fungspunkte dazu bieten die Gemeinsame Erklärung, der Hinweis auf die Führungszeugnisvor-

lagepflicht und das Präventionsschulungsprogramm. 

 

Für die sogenannten strukturierten Mitarbeitergespräche im Erzbischöflichen Ordinariat ist das 

Thema sexualisierte Gewalt 2013 im Gesprächsleitfaden ergänzt worden. 

 

 

3. Präventive Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und Eltern 

 

Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen erfordert ein entsprechendes Wissen der sie 

begleitenden Erwachsenen. Deswegen wurden Präventionsprojekte mit Kindern und Jugendli-

chen erst in den Bereichen angestoßen, in denen zumindest der Großteil der Mitarbeitenden 

sich für das Thema sexualisierte Gewalt sensibilisiert und fortgebildet hat. 

 

In den katholischen Grundschulen finden 2013/2014 für ein bis zwei Klassen pro Schule insge-

samt 23 zweitägige Präventionsworkshops statt, durchgeführt von Strohhalm e.V., der Berliner 

Fachstelle für Prävention von sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen. Gezielte Präven-

tionsangebote in Oberschulen fanden bislang nur vereinzelt statt, hier gab es Kooperationen 

mit den Fachberatungsstellen Kind im Zentrum, Wildwasser e.V. und Tauwetter e.V. 

 

Präventionskurse mit Kindern und Jugendlichen setzen jeweils eine intensive Vorbesprechung 

mit den beteiligten Lehrkräften und eine Informationsveranstaltung für die Eltern voraus. 

 

 

4. Vernetzung 

 

Die Präventionsarbeit im Erzbistum Berlin ist innerkirchlich und mit nicht-kirchlichen Trägern 

sehr gut vernetzt. 

 

Durch die vielfältigen Kooperationen bei den Präventionsschulungen und den Projekten mit 

Kindern und Jugendlichen findet ein regelmäßiger Austausch mit den entsprechenden Fachbe-

ratungsstellen und freiberuflichen Referentinnen statt. Ohne diese Kooperationen wäre es 

nicht möglich gewesen, ein Schulungsprogramm im beschriebenen Ausmaß durchzuführen. In 

der Berliner Fachrunde gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen hatte der Präven-

tionsbeauftragte 2013 die Möglichkeit, die Präventionsarbeit des Erzbistums Berlin einer grö-

ßeren Fachöffentlichkeit vorzustellen und arbeitet seitdem dort mit. 

 

Weiterhin ist das Erzbistum Berlin durch das katholische Büro und den Präventionsbeauftrag-

ten im Berliner Netzwerk gegen sexuelle Gewalt10 vertreten, dessen Ziel es ist, durch Empfeh-

lungen in den politischen Raum die Rahmenbedingungen für Intervention und Prävention von 

sexueller Gewalt im Land Berlin zu verbessern. 

 

Innerkirchlich vernetzt ist die Präventionsarbeit im Katholischen Netzwerk Kinderschutz im 

Erzbistum Berlin11, das sich 2011 gegründet hat und in dem derzeit 12 Mitgliedsorganisationen 

zusammenarbeiten. Seit 2013 übt der Präventionsbeauftragte dort die Funktion der Netzwerk-

koordination aus. Neben dem Austausch über grundsätzliche Fragen steht im Netzwerk Kinder-

schutz auch die träger- und einrichtungsübergreifende Fortbildung im Fokus. Im Frühjahr 2014 

wurde der Fachtag „Dem Menschen nahe sein, ohne ihm zu nahe zu kommen“ organisiert, bei 

                                                           
10

 http://www.berlin.de/sen/gesundheit/themen/berliner-netzwerk-gegen-sexuelle-gewalt/ 
11

 http://www.katholisches-netzwerk-kinderschutz.de/ 
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dem der vom Netzwerk produzierte Kurzfilm „…das merk ich am Herz!“ seine Premiere hatte. 

Auch bei der Entwicklung bzw. Fortschreibung von kirchlichen Ordnungen war das Netzwerk 

einbezogen. 

 

Innerhalb des Erzbischöflichen Ordinariats findet Vernetzung, Austausch und Beratung mit den 

einzelnen Dezernaten, der Rechtsabteilung und der Mitarbeitendenvertretung in der AG Prä-

vention & Intervention statt, die der Präventionsbeauftragte gemeinsam mit der Beauftragten 

für Verdachtsfälle ins Leben gerufen hat. 

 

Auf den halbjährlich stattfindenden Bundestreffen der Präventionsbeauftragten der Diözesen 

werden die jeweiligen Erfahrungen und Ansätze ausgetauscht und reflektiert und neue Impul-

se für die Präventionsarbeit geteilt und erarbeitet. Die große Bereitschaft der Beauftragten, 

erarbeitete Materialien anderen Diözesen zur Verfügung zu stellen, hat auch die Präventions-

arbeit im Erzbistum Berlin sehr unterstützt. 

 

 

5. Zusammenarbeit von Prävention und Intervention bei Verdachtsfällen 

 

Die Arbeitsbereiche Prävention und Intervention bei Verdachtsfällen gegen Kleriker, Ordensan-

gehörige oder andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst werden im Erzbi-

schöflichen Ordinariat strukturell und personell getrennt voneinander verantwortet. Ein auf 

Einzelfälle bezogenes inhaltliches Zusammenwirken beginnt, wenn sich im Aufklärungsprozess 

von Verdachtsfällen die Notwendigkeit präventiver Maßnahmen zeigt. 

 

Hilfen für Betroffene von sexuellen Übergriffen oder sexuellem Missbrauch und die Unterstüt-

zung für betroffene kirchliche Einrichtungen, um die mit einem Verfahren und der Aufarbei-

tung zusammenhängenden Belastungen bewältigen zu können, liegen in der Verantwortung 

des Arbeitsbereiches Intervention. 

 

Bei allgemeinen Fragen im Themenfeld sexualisierte Gewalt finden zwischen den Beauftragten 

für Verdacht und Prävention ein regelmäßiger Austausch und eine enge Zusammenarbeit statt. 

 

 

6. Die nächsten Schritte 

 

6.1 Präventionsschulungen 

Die Präventionsschulungen für die unterschiedlichen Zielgruppen in der Arbeit mit Minderjäh-

rigen gilt es fortzusetzen und insbesondere für Ehrenamtliche in der Gemeindearbeit auszu-

bauen, damit bis Ende 2015 tatsächlich alle beruflichen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden in 

der Arbeit mit Minderjährigen an einer Schulung teilgenommen haben. Momentan sind bis Juli 

2015 bereits 47 Fortbildungen in Verantwortung des Präventionsbeauftragten terminiert. 

 

Dem Wunsch vieler Kursteilnehmenden folgend werden 2015 die ersten Vertiefungsveranstal-

tungen angeboten, zunächst zu den Themen „Sexuelle Übergriffe unter Minderjährigen“ und 

„Pädagogische Prävention“. 

 

6.2 Ausbildung von weiteren Schulungsreferentinnen und Schulungsreferenten 

Um den beschriebenen Schulungsbedarf zu realisieren und die Präventionsarbeit als integralen 

Bestandteil in der Arbeit der katholischen Träger zu implementieren, ist es notwendig, weitere 

Schulungsreferentinnen und -referenten auszubilden. Neue Kurse für die Bereiche Stationäre 

Kinder- und Jugendhilfe, Jugendverbandsarbeit und Gemeinde sind bereits vorgesehen. 
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6.3 Institutionelles Schutzkonzept 

Sobald Leitung und zumindest ein erheblicher Teil der Mitarbeitenden eines Trägers bzw. einer 

Einrichtung an einer Präventionsschulung teilgenommen haben, gilt es, für die eigene Einrich-

tung ein entsprechendes Präventionskonzept zu erarbeiten, soweit noch keines vorliegt. Vor-

rangig sollen ergänzend zu den bereits in der Präventionsordnung festgelegten Maßnahmen 

auf Grundlage einer einrichtungsbezogenen Risikoanalyse ein Verhaltenskodex und Beschwer-

dewege erarbeitet werden. Dieser Prozess erfordert insbesondere in den Pfarrgemeinden wei-

tere Schulungsangebote oder die Beratung durch den Präventionsbeauftragten vor Ort. 

 

6.4 Sexualpädagogische Arbeit 

In den bisherigen Präventionsschulungen ist deutlich geworden, dass es einen großen Wunsch 

quer durch alle Arbeitsbereiche gibt, der sexualpädagogischen Arbeit künftig eine höhere Auf-

merksamkeit zu schenken und ggf. konzeptionell neu zu fassen. Entsprechende Unterstüt-

zungsangebote dafür sind zu entwickeln. 

 

6.5 Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen 

Die begonnene präventive Arbeit mit Kindern und Jugendlichen soll verstetigt und auf die 

Oberschulen ausgebaut werden.  

 

6.6 Erwachsene Schutzbefohlene 

Für die Arbeit mit erwachsenen Schutzbefohlenen in der Behindertenhilfe, Gesundheitshilfe 

und Altenhilfe gilt es zunächst, eigene Curricula für die Schulungsarbeit unter Einbeziehung 

von Expertinnen und Experten zu erarbeiten und ein entsprechendes Fortbildungsprogramm 

aufzubauen. 

 

 

 

 

 

 

Ich bedanke mich für die große Unterstützung und Kooperationsbereitschaft, die ich als Prä-

ventionsbeauftragter bei den nicht-kirchlichen Fachberatungsstellen, im Erzbischöflichen Ordi-

nariat, den Pfarrgemeinden, katholischen Trägern sowie den Kolleginnen und Kollegen in ande-

ren Diözesen bislang erfahren habe. 

 

 

15.9.2014 

Burkhard Rooß 

Präventionsbeauftragter Erzbistum Berlin 

 

 

Dokumente, Materialien und weitergehende Informationen zur Präventionsarbeit im Erzbis-

tum Berlin finden Sie unter http://praevention.erzbistumberlin.de 

http://praevention.erzbistumberlin.de/

