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Schriftliche Stellungnahme „Prävention von Gefährdungen des Kindeswohls – 
Präventionsstrukturen“ der SJD – Die Falken Bundesvorstand und Landesvorstand NRW zur 
schriftlichen Anhörung von Sachverständigen der Kinderschutzkommission des Landtages NRW 

 
 
Sehr geehrte Frau Altenkamp,  
sehr geehrte Abgeordnete des Landtags, 
 

 
vielen Dank für die Einladung eine schriftliche Stellungnahme zur Prävention von Gefährdungen 
des Kindeswohls - Präventionsstrukturen einzureichen. Als Kinder- und Jugendverband sind für 
uns der Schutz, die Prävention und die praktische als auch gesellschaftspolitische Herstellung des 
Kindeswohl sehr wichtig. 
Eine der Grundlagen unseres Handelns ist die volle Achtung und Umsetzung der UN-
Kinderrechtskonvention. 
 
Auf Ihre Fragen antworten wir, insofern diese in Theorie und Praxis auf uns als Kinder- und 
Jugendverband zutreffen. 
 
Eine grundsätzliche Vorbemerkung möchten wir hinzufügen. Die Aufnahme der Kinderrechte ins 
Grundgesetz halten wir für einen sehr wichtigen Schritt, insbesondere wenn es um die 
komplexen Fragestellungen rund um das Kindeswohl geht. Die Argumente dafür sind an vielerlei 
Stellen im Landtag bereits benannt. 
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Frage 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? 

  

Als Kinder- und Jugendverband ist die Achtung des Kindeswohl als auch die (präventive) 
Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt für uns ein Kernthema. Mit der Einführung des 
KICK 2005 haben wir unsere Konzepte weiter professionalisiert und ausgeweitet. Die Entwicklung 
und Etablierung der Konzept verlief nach 2005 kommunal sehr unterschiedlich. Hier spielen 
verschiedene Faktoren eine Rolle: 

 fordert das Jugendamt ein Konzept und bietet dafür (gute, passende) Fortbildungen an 
oder unterstützt die freien Träger mit weiteren Ressourcen 

 gibt es vor Ort Träger, die wiederum in der Lage sind, die spezifischen Konzepte von 
ehrenamtlich getragenen und selbstorganisierten Kinder- und Jugendverbänden zu 
verstehen und die Helfer*innen aus diesen Verbänden fortzubilden 

 individuelle und strukturelle Sensibilität und Kompetenz von Ehrenamtlichen-Teams in 
den Gliederungen und Vorständen der SJD - Die Falken 

 Druck des Jugendamtes auf die Träger der Jugendarbeit 

 Qualität der weiter zu entwickelnden Konzepte 

Der Landesvorstand hat im Frühjahr 2019 ein “Konzept zum grenzachtenden und solidarischen 
Umgang” verabschiedet und dieses verbindlich als Teil des sog. bestehenden und verpflichtenden 
landesweiten Krisenmanagements implementiert. In der Praxis zeigte sich gleich nach 
Verabschiedung, dass es nichtmöglich ist sämtliche Situationen zu antizipieren. Das Konzept 
wurde nachfolgend ständig ergänzt und weiterentwickelt, und im Zuge der Vorbereitung der 
Sommerzeltlagersaison jährlich evaluiert 

Wir, als Kinder- und Jugendverband, haben in der Trägerlandschaft der Jugendarbeit bereits früh 
begonnen sexualisierte Gewalt auch als diese zu benennen und aufzuklären, warum wir nicht 
von sexuellem Missbrauch oder sexueller Gewalt sprechen. 

Es ist eine beständige Aufgabe junge Ehrenamtliche zu sensibilisieren, da sie in vielen anderen 
Bereichen der Gesellschaft einen anderen Umgang mit sexualisierter Gewalt “lernen” und 
erfahren. Dieses Selbstverständnis zu etablieren und durchgehend weiterzuentwickeln, ist eine 
unaufhörliche Aufgabe. 

In den Gliederungen werden die Konzepte zur Kindeswohlgefährdung in unterschiedlichen 
Rhythmen und/oder prozesshaft aktualisiert. In den Gliederungen, die alljährlich ein 
Sommerzeltlager durchführen, wird das Konzeptim Rahmen der Vorbereitung in den Teams 
alljährlich evaluiert, angepasst und es bilden sich Ehrenamtliche fort.  In Zusammenarbeit mit 
den kommunalen Jugendringen oder den Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
werden neue Konzepte erstellt und evaluiert.werden Konzepte in den kommunalen Jugendringen 
erarbeitet und entsprechend evaluiert. 



Nach den Sommerferien 2020 wird der Landesverband NRW (LV NRW) eine landesweite AG zur 
Ausarbeitung eines erweiterten Konzeptes zu Kindeswohlgefährdung und Prävention 
sexualisierter Gewalt bilden. Dabei steht der LV NRW im Austausch mit dem Bundesverband und 
der AG des Bundesverbandes zur Prävention sexualisierter Gewalt. Langfristig ist es das Ziel, dass 
die jugendverbandlichen Strukturen auf jeder Gliederungsebene eine eigene 
Gefährdungsanalyse, sowie ein darauf zugeschnittenes Präventionskonzept erarbeiten. Bis dieses 
Ziel erreicht wird erfolgt Unterstützung durch die nächsthöhere Ebene. Die Konzepte sind in 
Teams aus Kinderschutzfachkräften im Landesverband, den Gliederungen, ehrenamtlich 
Interessierten und politisch verantwortlichen Vorstandsmitgliedern erarbeitet worden. In 
manchen Fällen holen wir uns die Expertise von Mitarbeiter*innen aus Fachorganisationen. 
Kinderschutzfachkräfte lassen wir regelmäßig ausbilden. Auf Bundesebene gibt es eine 
Präventionsfachkraft, die die Gliederungen unterstützt und berät. 

Außerdem nehmen interessierte Ehren- und Hauptamtliche an Seminaren der politischen Bildung 
des Bundesvorstandes und der Bildungsstätten der SJD - Die Falken teil, die die Prävention 
sexualisierter Gewalt zum Thema haben. Es gibt weiterhin Arbeitshilfen und Publikationen des 
Bundesvorstandes zur Prävention sexualisierter Gewalt, die rege genutzt werden. Im Rahmen des 
neuen Einarbeitungskonzeptes neuer Hauptamtlicher wird es ein Pflichtmodul zum Thema 
Prävention sexualisierter Gewalt geben. 

 

Frage 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? 
 

In unseren Maßnahmen der politischen Bildung, Freizeitaktivitäten und Zeltlagern sind viele 
junge ehrenamtliche Laienpädagog*innen aktiv. Diese werden ab dem Teeniealter altersgerecht 
geschult. Schon vor der sog. Gruppenhelfer*innenausbildung, die mit der JuLeiCa abgeschlossen 
wird, können Jugendliche an den Seminaren Junghelfer*innenkurs und Fit for Falken teilnehmen. 
In diesen Seminaren wird zum Thema Prävention sexualisierter Gewalt gearbeitet.  Dabei ist die 
Selbstreflexion der eigenen Rolle ein wichtiger Bestandteil. 

Einige Gliederungen haben eine explizite Beschwerdemöglichkeit für Kinder und Jugendliche in 
den großen Sommerzeltlagern geschaffen. Solche “Institutionen” sind wichtig, damit nichts 
“unter den Teppich gekehrt” werden. 

Wir haben einen positiven Zugang zu Körperlichkeit, der Körper nicht negativ konnotiert. Die 
Einordnung von Körpern als falsch, hässlich, krank, zu dünn, zu dick, und andere abwertende 
Bezeichnungen sind diskriminierend und verletzen das Kindeswohl. Wir stärken Kinder und 
Jugendliche aller Geschlechter darin “Nein” zu sagen. 

In unserer pädagogisch-politischen Theorie und Praxis ist es entscheidend Kinder und Jugendliche 
umfassend zu beteiligen, so dass sie befähigt werden ihre Stimme zu erheben, sich selber 
Freiräume zu schaffen und zu selbstständigen starken Kindern und Jugendlichen heranwachsen, 
die Grenzen erkennen, setzen, einfordern und einhalten. 

  



Frage 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? 

 

Ehrenamtliche Jugendverbandsarbeit folgt anderen Prinzipien und Standards als eine 
professionelle Kinder- und Jugendarbeit. Durch die JuLeiCa wird die ehrenamtliche Arbeit junger 
Erwachsener qualifiziert und anerkannt. Jugendverbandsarbeit hat andere Ziele als 
beispielsweise Schule. Sie stellt jungen Menschen einen unverzweckten Freiraum zur eigenen 
Gestaltung zur Verfügung. Die JuLeiCa soll die jugendliche Selbstorganisation unterstützen und 
junge Menschen befähigen, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Schule, Jugendhilfe, 
Sozialarbeit, psychosoziale Dienste haben ein doppeltes Mandat gegenüber dem Staat, dessen 
gesellschaftlichen Auftrag sie erfüllen und ihren Mandant*innen, den Jugendlichen, für deren 
Wohl sie sorgen. Ihre Fachlichkeit hat andere Standards und wird daher durch Ausbildung und 
Studium gewährleistet. Es ist unbedingt notwendig, dass Präventionskonzepte ein Teil davon 
sind, die JuLeiCa ist hier nicht das richtige Mittel. 

Zum Hintergrund: die landesweiten Jugendverbände in NRW führen jeweils eigene JuLeiCa-
Seminare durch. Es gibt Module, die gleich ausfallen (1. Hilfe-Kurs), Module, die ähnlich ausfallen 
(z.b. Rechte und Pflichten) und Module, die unterschiedlich ausfallen, da sie verbandsspezifisch 
sind. 

 

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

 

Sehr grundsätzlich ist eine Politik wichtig, die Kinder und Jugendliche mitdenkt und sie 
umfassend beteiligt. 

Aus Sicht eines Jugendverbandes brauchen wir landesweit mehr Fachberatungsstellen, die vor 
Ort und landesweit beraten können und unsere Strukturen verstehen. Berater*innen, die sonst 
Personal aus Kindergärten und Schulen fortbilden und beraten, können nicht automatisch gut 
junge Ehrenamtliche aus Jugendverbänden beraten. 

Wir fordern außerdem die Lehre und Berücksichtigung der Kinderrechte in viel mehr 
Ausbildungsberufen. Auch vermeintlich fachfremde Berufsgruppen können besser handeln in 
Kenntnis der UN-Kinderrechtskonvention. 

Um selber stetig Kinder und Jugendliche, wie auch Erziehungsberechtigte, Helfer*innen und 
Hauptamtliche, in lange und komplexe Prozesse zu Präventionsstrukturen einzubinden 
benötigen wir Ressourcen in Form von interner und externer Expertise, Zeit und Geld. 

  



F 

Frage 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? 

 

Die zusätzlichen Mittel für die Jugendverbände zu Schutzkonzepten Prävention sexualisierter 
Gewalt helfen uns bei der Weiterarbeit an Konzepten. Die Mittel stehen leider nur im Zeitraum 1. 
August bis 31. Dezember 2020 zur Verfügung. Auch ohne die Corona-Pandemie, die uns zahlreiche 
Veranstaltungen auf Herbst 2020 hat verschieben lassen, ist dieser Zeitraum sehr kurz und 
unterstützt nur punktuell. Wie o.g. benannt benötigen wir Ressourcen in Form von interner und 
externer Expertise, Zeit und Geld. 

Die Einrichtung der Landesfachstelle zur Prävention sexualisierter Gewalt bei der 
Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz, AJS NRW begrüßen wir ausdrücklich. 

 
 

 
 
Mit sozialistischen Grüßen 
Freundschaft! 
 

 
 
 
 

Sebastian Kumara Feist 
 
Vorsitzender  
SJD – Die Falken Landesverband NRW 




