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Schriftliche Anhörung von Sachverständigen der Kinderschutzkommission 
„Prävention von Gefährdungen des Kindeswohls – Präventionsstrukturen“ 
 
 
Eingereicht durch den Vorstand der  
Katholischen Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz NRW e.V. 
 
 

Die anhaltenden schwerwiegenden Vorfälle sexuellen Missbrauchs in der 
Katholischen Kirche sowie diversen anderen Einrichtungen und Institutionen 
haben uns gezeigt, dass die besten Präventionskonzepte oft nicht ausreichen, 
wenn Strukturen vorhanden sind, die Missbrauch ermöglichen. Liegen 
Ursachen und begünstigende Bedingungen für sexualisierte Gewalt im 
System, stößt Präventionsarbeit an ihre Grenzen. Als 
Landesarbeitsgemeinschaft, die sich anwaltschaftlich für die Rechte von 
Kindern und Jugendlichen sowie ihre Entwicklungs- und Identitätsbedürfnisse 
engagiert, machen wir uns dafür stark, dass alle (kirchen)rechtlichen 
Regelungen hinterfragt werden und Entstehungs- sowie 
Ermöglichungsbedingungen für (sexualisierte) Gewalt nachhaltig 
entgegengewirkt wird. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen halten wir es 
für sinnvoll, neben nachhaltigen Präventionsmaßnahmen immer auch die 
Strukturen und Bedingungen innerhalb von Institutionen kritisch zu 
analysieren. 
Ziel aller Bemühungen sollte es sein, insbesondere für Kinder und Jugendliche 
eine Kultur der Achtsamkeit in allen Bereichen des Lebens zu schaffen. 

 
 

1. Inwiefern sind auf kommunaler Ebene und auf Landesebene schlüssige 
Konzepte zur Prävention sexualisierter Gewalt in Institutionen, Vereinen, 
Verbänden und anderen Nichtregierungsorganisationen (NGO) etabliert? 
Wann sind sie mit welchem fachlichen Hintergrund erarbeitet worden und wie 
oft werden diese Konzepte überprüft?  
 
Alle katholischen Träger erarbeiten auf Grundlage einer individuellen 
Risikoanalyse ein Institutionelles Schutzkonzept für ihre Einrichtungen. 
Grundlage ist die Rahmenordnung zur Prävention von sexualisierter Gewalt, 
die bundesweit in allen deutschen Bistümern in Kraft ist und mehrmals 
aktualisiert wurde. Zudem wurden verbindliche Kriterien und Standards für 
eine unabhängige Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der katholischen 
Kirche in enger Abstimmung mit dem Unabhängigen Beauftragten für Fragen 
des sexuellen Kindesmissbrauchs, Herrn Rörig, in 2019 erstellt. 
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2. Wie flächendeckend sind bewährte Präventionskonzepte in den Kommunen 
NRWs etabliert? Wie funktionieren die überregionale und landesweite 
Kooperation und Kommunikation? Wie viele Kinder und Jugendliche in NRW 
werden durch solche Konzepte erreicht?  

 
Innerhalb der katholischen Kirche wurden in den letzten zehn Jahren 
flächendeckend mind. 220.000 Ehrenamtliche sowie Hauptberufliche in NRW 
in Fragen des sexuellen Missbrauchs geschult. Diese sind u. a. in Feldern der 
Kinder- und Jugendhilfe, Kitas, Schulen, offener und verbandlicher 
Jugendarbeit sowie in Pfarrgemeinden tätig. Alle Personen mit Kontakt zu 
Kindern und Jugendlichen und zusätzlich alle Personen, die 
Leitungsfunktionen übernehmen, werden laut Präventionsordnung geschult. 
Erreicht werden demnach alle Kinder und Jugendlichen, die in irgendeiner 
Weise in Kontakt mit der Katholischen Kirche kommen, in 
Jugend(verbands)arbeit, katholischen Kindertagesstätten, freien katholischen 
Schulen, zudem im Kontext von Sport, Musik oder Freizeit in katholischen 
Pfarrgemeinden. 
 

 
3. Gibt es integrierte Präventionskonzepte in den Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe sowie der offenen Kinder- und Jugendarbeit in NRW und anderen 
Bundesländern? Wie sind die Konzepte in anderen Bundesländern zu 
bewerten und wie stellt sich der direkte Vergleich der Bundesländer dar?  

 
Alle Einrichtungen in katholischer Trägerschaft müssen deutschlandweit 
Institutionelle Schutzkonzepte erarbeitet und umgesetzt haben. Im Vergleich 
zu den anderen Bundesländern sind die NRW-Bistümer im Bereich Prävention 
von sexualisierter Gewalt sehr gut aufgestellt und stimmen sich gut ab. 
Förderlich dabei ist die Katholische Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und 
Jugendschutz NRW, die innerhalb der letzten zehn Jahre beim Aufbau der 
Präventionsstrukturen unterstützt hat. Unter anderem dadurch konnten in 
NRW Synergieeffekte genutzt, gemeinsam Aus- und Fortbildungskonzepte 
erarbeitet und umgesetzt sowie Materialien (u.a. Arbeitshilfen zur Erstellung 
von Schutzkonzepten) ausgetauscht oder gemeinsam herausgegeben 
werden. Es gibt einen regelmäßigen Austausch zwischen den 
Präventionsbeauftragten der fünf NRW-Bistümer und der Katholischen 
Landesarbeitsgemeinschaft – nicht zuletzt, um kontinuierlich an der 
Weiterentwicklung der Präventionsmaßnahmen zu arbeiten. 
 

 
4. Welche Präventionsstrategien gibt es in Kinder- und Jugendhilfe sowie in 

Schulen und Sportstätten/-vereinen in NRW und seinen Kommunen gegen 
mögliche Kindeswohlgefährdung? 
 
In allen katholischen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, in Kitas und 
Schulen sind in Kooperation zwischen den Präventionsstellen der Bistümer 
und den jeweiligen Einrichtungen sogenannte Institutionelle Schutzkonzepte 
erstellt worden, die den spezifischen Anforderungen des Feldes Rechnung 
tragen. Sie betreffen Fragen von Personalauswahl und -entwicklung, einen 
Verhaltenskodex, Dienstanweisungen, Vorgehen im Verdachts- oder 
Beschwerdefall, Qualitätsmanagement sowie Präventionsschulungen. In 
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jedem (Erz-)Bistum in NRW gibt es zentrale Präventionsstellen. Die dort 
tätigen Beauftragten für die Prävention von sexualisierter Gewalt steuern und 
unterstützen die Entwicklung, Umsetzung und Prüfung von Schutzkonzepten 
sowie die Aus- und Fortbildung in diesem Themenfeld. 
Grundsätzlich geht es um eine flächendeckende Sensibilisierung in allen 
Bereichen zum Wohle der Kinder und Jugendlichen. 

 
 

5. In welcher Weise stellen der organisierte Sport und die Sportvereine sowie 
Jugendverbände (z.B. Pfadfinder, Landjugend, Jungschützen, etc.) und die 
Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sicher, dass sexualisierte 
Gewalt thematisiert und verhindert wird? 
 
Für den Bereich der katholischen Verbände und Einrichtungen sind die 
genannten Institutionellen Schutzkonzepte maßgeblich, in denen 
beispielsweise Modalitäten kontinuierlicher Fortbildungen beschrieben sind. In 
der katholischen Jugendarbeit wurden und werden nahezu alle 
ehrenamtlichen Gruppenleiter*innen in der Prävention von sexualisierter 
Gewalt geschult. Die Anforderung an ehrenamtliche Gruppenleitungen ist in 
der Regel eine eintägige Präventionsschulung, die nach fünf Jahren 
aufgefrischt werden muss. Hauptberuflich Tätige in der Jugendarbeit, Kitas 
und Schulen müssen an einer zweitägigen Schulung teilnehmen. 
 
 

6. Inwiefern sind Kitas, Schulen und Einrichtungen der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit auf unterschiedliche Täterstrategien und Fälle häuslichen 
Missbrauchs vorbereitet und welche Handlungsmöglichkeiten haben sie zur 
Hand? 
 
Innerhalb der Präventionsschulungen von katholischen Trägern werden 
Täter*innen-Strategien sowie Merkmale von Betroffenen thematisiert. Den 
Teilnehmenden wird ein Handlungsleitfaden zur Verfügung gestellt, aus dem 
ersichtlich wird, wie im Fall eines Verdachts von oder einem Bericht über 
sexuelle Gewalt vorzugehen ist.  
Anhand von Fallbeispielen werden die Handlungsempfehlungen 
veranschaulicht und Hinweise auf Ansprechpartner*innen sowie 
entsprechende inner- und außerkirchliche Stellen gegeben. 
 

 
7. Was kann Schule von Jugendhilfe lernen, was kann Jugendhilfe von Schule 

lernen, wenn es um die Prävention sexualisierter Gewalt geht? 
 
An Schulen in katholischer Trägerschaft wurden bzw. werden alle Lehrkräfte 
zur Prävention sexualisierter Gewalt im Umfang von ca. 12 Zeitstunden 
geschult. Das geschieht beispielsweise in Form einer schulinternen 
Lehrer*innen-Fortbildung für das gesamte Kollegium, in die eine kürzere 
Schulung für das nicht lehrende Personal der Schule integriert wird. Es gibt 
eine Ansprechperson (Präventionsfachkraft) für das Thema entweder in der 
Schule selbst oder bei dem Träger der Schule. Zusätzlich werden die Schulen 
von der Schulsozialarbeit (wenn vorhanden) oder der Seelsorge unterstützt. 
Die meisten Schulen haben im Rahmen ihrer außerunterrichtlichen Aktivitäten 
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darüber hinaus Kontakte in unterschiedlichster Qualität zu Jugendämtern, 
Beratungseinrichtungen, Selbsthilfegruppen, Kinderschutzeinrichtungen, 
Polizei und/oder Ärzten. 
Die Mitarbeitenden in der Jugendhilfe sind aufgrund ihrer Ausbildung und 
Erfahrungen mit dem Thema professionell in Berührung und pflegen 
institutionell regelmäßig fachliche Kontakte. 

 
 

8. Sind die etablierten und anerkannten Strukturen zur Erlangung der JuLeiCa 
als Vorbild denkbar für andere Bereiche, in denen mit Kindern und 
Jugendlichen gearbeitet wird?  
 
Um eine JuLeiCa beantragen zu können, benötigt man u. a. eine 
pädagogische Fortbildung, die von vielen katholischen Trägern in NRW 
angeboten wird. Diese sind nach den JuLeiCa-Richtlinien sowie den 
Standards innerhalb der katholischen Kirchen konzipiert. Insofern spielt bei 
den JuLeiCa-Schulungen der katholischen Träger der Bereich „Prävention von 
sexualisierter Gewalt“ als Pflichtelement eine große Rolle.  
Diese Elemente könnten Anregung sein für wenig standardisierte 
Präventionskonzepte von Berufsgruppen, die hauptberuflich mit Kindern und 
Jugendlichen arbeiten. Prävention von sexualisierter Gewalt sollte in der 
Ausbildung von Lehrkräften, Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen, 
Psycholog*innen, Ärzt*innen, bei der Polizei sowie Justiz fest verankert sein. 

 
 

9. Welche Aufgabe kommt der Polizei bei der Prävention und Abwehr 
sexualisierter Gewalt gegen Kinder zu? 

 
Ein gutes Zusammenspiel zwischen den unterschiedlichen Akteuren (z. B. 
Polizei, Jugendamt, Jugendhilfe, Schule, Kita) ist zu begrüßen. In allen 
Bereichen sollten Personen tätig sein, die über entsprechendes Wissen über 
sexuelle Gewalt verfügen und sie sich somit besser über Fälle und folgende 
Maßnahmen austauschen können. 

 
 

10. Welche Rolle kann das Gesundheitswesen bei der Prävention sexualisierter 
Gewalt gegen Kinder spielen? 
- 

 
11. Welche Strategien müssen in NRW verbessert und implementiert werden?  

 
Über das Thema „Sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ sollte 
überall dort informiert und geschult werden, wo es stattfinden kann: Im Umfeld 
von Kindern und Jugendlichen. Häufig werden nur die Bereiche sensibilisiert, 
wo gerade konkrete Fälle aufgetaucht sind. Sexualisierte Gewalt kommt 
jedoch überall dort vor, wo sich Kinder und Jugendliche aufhalten und wo sie 
Erwachsenen anvertraut sind. Im Hinblick auf neue Zielgruppen in Feldern der 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind Präventionskonzepte mit Blick auf 
Inklusion zu differenzieren und weiterzuentwickeln. Junge Geflüchtete müssen 
bei der Präventionsarbeit besser in den Blick genommen werden. 



5 
 

Als ein Beitrag zur Prävention ist weiterhin wichtig, dass Kindern und Jugendlichen 
eine offene, grenzachtende und unbelastete Sexualentwicklung ermöglicht wird. 
Grundsätzlich ist die Mitbestimmung und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen 
auch in diesem Bereich sehr wichtig, dieser Punkt sollte nicht zuletzt zur Umsetzung 
der UN-Kinderrechtskonvention gestärkt werden. Auch bei der Prävention von 
sexualisierter Gewalt kann eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, z. B. in 
Form von kindgerechten Umsetzungsformen bei der Risikoanalyse als Vorbereitung 
auf die Erstellung eines Institutionelles Schutzkonzeptes, erfolgen. 

 
 

12. Welche Aktivitäten könnte und sollte das Land im Hinblick auf die 
unterschiedlichen Akteure (Kita, Schule, Justiz, Gesundheitswesen, Polizei, 
Kinder-/Jugendhilfe, Kinder-/Jugendarbeit) entfalten, um die Prävention von 
Kindeswohlgefährdungen und von sexualisierter Gewalt zu verbessern? 
 
An die finanzielle Unterstützung von Trägern, die in Kontakt zu Kindern und 
Jugendlichen stehen oder mit ihnen arbeiten, sollte eine Mindestanforderung 
im Hinblick auf Schutzkonzepte sowie die Aus- und Fortbildung der 
Mitarbeitenden geknüpft werden, um die Implementierung von 
Schutzkonzepten voranzutreiben. Das Land sollte die Entwicklung von 
Schutzkonzepten sowie die Qualifizierungsmaßnahmen in diesem Bereich 
stärker unterstützen. 
Für den Schulbereich ist eine flächendeckende und verpflichtende Schulung 
aller Lehrenden zum Thema vorzusehen. Analoge Strukturen und Konzepte 
sowie inzwischen langjährige Erfahrungen hierzu liegen bei den kirchlichen 
Schulträgern vor. Wir verweisen ausdrücklich auf deren Erfahrungen.  
Um eine wirkliche Verbesserung der Prävention von Kindeswohlgefährdungen 
und sexualisierter Gewalt zu erreichen, sollte das Land Aktivitäten nicht nur 
punktuell, sondern dauerhaft unterstützen. 

 
 
 
 
 


