Gott spricht allen Menschen Würde und Bestimmung zu. In diesem Bewusstsein wollen wir
Kindern und Jugendlichen mit Respekt und Achtung begegnen. Alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die in der SMD mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, stehen in der
Verantwortung, diese bestmöglich vor physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt zu
schützen. Das vorliegende Konzept bezieht sich speziell auf die Prävention, um sexualisierter
Gewalt vorzubeugen, aber auch auf die Intervention, um im Verdachtsfall richtig reagieren zu
können.
Sexualisierte Gewalt liegt dann vor, wenn einer Person eine sexuelle Handlung aufgezwungen
wird, die diese nicht will, für die sie nicht reif ist und die in erster Linie der
Bedürfnisbefriedigung des Täters oder der Täterin dient.
Die Abgrenzung vom gesunden und erforderlichen Körperkontakt zwischen Erwachsenen und
Kindern liegt dort, wo das Bedürfnis des Erwachsenen, nicht aber das Bedürfnis des Kindes
oder Jugendlichen befriedigt wird.
Nach dem Strafgesetzbuch sind sexualisierte Handlungen an oder vor Minderjährigen und
Schutzbefohlenen strafbar.
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Sexualisierte Gewalt findet meistens nicht offensichtlich statt. Für Kinder und Jugendliche,
die zum Opfer sexualisierter Gewalt werden, hat diese aber schwerwiegende negative Folgen
für ihre persönliche Entwicklung. Institutionen, bei denen die Meinung vorherrscht, dass bei
ihnen sowas nicht vorkommt, sind hochgradig gefährdet. Da, wo niemand hinschaut und
geschwiegen wird, haben Täter leichtes Spiel, schutzlos ausgesetzten Kindern und
Jugendlichen Schaden zuzufügen.
In der Regel findet die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der SMD auf Sommerfreizeiten
statt. Sommerfreizeiten stellen eine besondere Situation dar, weil Mitarbeitende und
Teilnehmende ihr gewöhnliches Umfeld verlassen und von ihrem Alltag abgekoppelt sind. Wir
müssen uns bewusst sein, dass …
-

manche Teilnehmende Heimweh haben und Nähe und Unterstützung suchen.
eine starke Gruppendynamik dazu führen kann, dass einzelne Jugendliche über ihre
eigenen Grenzen gehen, um nicht aufzufallen.
Freizeiten die Gelegenheit bieten, zu flirten und sich zu verlieben – die Jugendlichen
suchen Nähe untereinander und probieren sich aus.
auf Freizeiten ein erhöhtes Risiko besteht, dass Teilnehmende Grenzverletzungen
begehen.
Schwärmereien seitens der Teilnehmenden gegenüber den Mitarbeitenden entstehen
können.
Mitarbeitende die Rolle der Eltern als Bezugs- und Vertrauensperson übernehmen.
Freizeiten Raum für vertrauliche Gespräche bieten.

Freizeiten bieten eine gute Möglichkeit, in persönlichen Kontakt mit Kindern und
Jugendlichen zu kommen. Sie bergen aber auch die Gefahr, dass Grenzen verletzt werden.
Teilnehmende stehen in einem Abhängigkeitsverhältnis zu den Mitarbeitenden. Dieses
Machtgefälle dürfen Mitarbeitende nicht für ihre eigenen Bedürfnisse ausnutzen.

Freizeiten und andere SMD-Veranstaltungen sollen Orte sein, …
-

wo Kinder und Jugendliche wertgeschätzt und geachtet werden, ohne dass ihre
Grenzen verletzt werden.
wo Kinder und Jugendliche, die Gewalt erleben, die Möglichkeit haben, über
Gewalterfahrungen zu reden und Hilfe zu bekommen.
wo die Mitarbeitenden für ein gesundes Nähe-Distanz-Verhältnis gegenüber den
Teilnehmenden sensibilisiert sind.
wo Mitarbeitende für einen sicheren und grenzwahrenden Umgang zwischen den
Teilnehmenden sorgen.

Es ist unser Anspruch, dass Kinder und Jugendliche sich bei Veranstaltungen und Freizeiten
der SMD sicher fühlen und sicher wissen.
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Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, die hauptamtlich oder ehrenamtlich bei der SMD mit
Kindern und Jugendlichen arbeitet, ist verpflichtet, ein erweitertes polizeiliches
Führungszeugnis vorzulegen.
Hierdurch wird überprüft, ob der angehende Mitarbeiter oder die angehende Mitarbeiterin im
Sinne des Strafgesetzbuches wegen Vergehen und Verbrechen in Verbindung mit
sexualisierter Gewalt verurteilt worden ist.
Das polizeiliche Führungszeugnis muss alle fünf Jahre erneut vorgelegt werden.

Bei jeder Sommerfreizeit der Schüler-SMD gibt es zwei Vorbereitungswochenenden. Dort
setzen sich die Leitenden und Mitarbeitenden mit dem Thema „Schutz vor sexualisierter
Gewalt“ auseinander. Ziel ist es dabei, dass die Mitarbeitenden sensibilisiert sind für einen
grenzwahrenden Umgang mit den Teilnehmenden. Zudem sollen sie in der Lage sein, bei
einem Verdacht von sexualisierter Gewalt, die notwendigen Schritte einzuleiten.

Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, die bei Freizeiten mit Kindern oder Jugendlichen
arbeitet, ist verpflichtet, die Ehrenerklärung der SMD im Vorfeld der Freizeit zu
unterzeichnen. Damit verpflichten sich die Mitarbeitenden, alles dafür zu tun, um Kinder und
Jugendliche vor sexualisierter Gewalt zu schützen und die notwendigen Schritte einzuleiten,
wenn Kinder und Jugendliche Hilfe benötigen.

Freizeitleiter und Freizeitleiterinnen müssen den Nachweis erbringen, dass sie eine Schulung
bei einer geeigneten anerkannten Fachstelle zum Thema „Schutz vor sexualisierter Gewalt“
mitgemacht haben. Sie sind dazu angehalten, sich regelmäßig, zum Beispiel durch das Lesen
von Fachliteratur, mit dem Thema zu fassen.

Der/die Beauftragte für Kinder- und Jugendschutz setzt sich für die Umsetzung des
Schutzkonzepts ein. Er/sie koordiniert die Aktivitäten zum Schutz der Kinder und
Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt und stellt sicher, dass die verschiedenen
Schutzmaßnahmen funktionsfähig sind.
Kontakt: Melanie Harendt, melanie.harendt@smd.org
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Für Schülerfreizeiten und Veranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen gilt:
-

Im Mitarbeiterteam soll das Geschlechterverhältnis möglichst ausgeglichen bzw. an
die Geschlechterverteilung bei den Teilnehmenden angepasst sein.
Es müssen nach Geschlechtern getrennte Schlaf- und Waschräume zur Verfügung
stehen, auch bei Zeltlagern.
In Gemeinschaftsduschen darf niemand aufgefordert oder gezwungen werden, nackt
zu duschen.
Teilnehmende und Mitarbeitende sind getrennt unterzubringen, auch bei Zeltlagern.
Bei Übernachtungen im Freien ist auf eine Geschlechtertrennung zu achten. Priorität
hat die persönliche Grenze Einzelner.

Alle Begegnungen zwischen Mitarbeitenden und Teilnehmenden sollten möglichst
öffentlich stattfinden. Das heißt, dass …
-

-

-

Einzelgespräche immer auf Freiwilligkeit beruhen müssen und an einem für andere
zugänglichen und im Idealfall einsehbaren Ort stattfinden (z.B. den anderen
Mitarbeitenden mitteilen, dass und wo ein seelsorgerliches Gespräch stattfinden
wird). Türen dürfen auf keinen Fall abgeschlossen werden.
die Versorgung von Verletzungen sowie das Einreiben mit Salben u. ä. in intimen
Körperbereichen möglichst von gleichgeschlechtlichen Mitarbeitenden in
Anwesenheit eines oder einer weiteren Mitarbeitenden erfolgen sollte.
bei der Begleitung von Teilnehmenden, beispielsweise ins Zimmer oder in
Sanitärbereiche Gleichgeschlechtlichkeit eingehalten wird.

Gespräche über Sexualität müssen auf Freiwilligkeit beruhen. Mitarbeitende müssen
besonders in solchen Gesprächen Grenzüberschreitungen, verbale und nonverbale
Anzüglichkeiten vermeiden und unterbinden. Auch hier muss feinfühlig auf die Grenzen
aller Anwesenden eingegangen werden.
Auch im allgemeinen Umgang zwischen Mitarbeitenden und Teilnehmenden ist auf eine
gesunde Distanz zu achten und sind Grenzen zu respektieren. Besonders beim Schwimmen,
gemeinsamen Duschen oder Gruppenspielen gilt es, jegliche Berührungen im Intim- oder
Brustbereich zu vermeiden. Ein „Nein“ des Teilnehmers oder der Teilnehmerin ist in jedem
Fall zu akzeptieren.
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Bei der Intervention geht es darum, richtig zu reagieren, wenn Formen von sexualisierter
Gewalt beobachtet oder vermutet werden.
Generell gilt:
-

Ruhe bewahren
Aufmerksam sein und Beobachtungen zeitnah schriftlich dokumentieren:
- Was habe ich beobachtet? / Was wurde mir berichtet?
- Welche Personen sind betroffen?
- Wann?
- Wo?

Fall 1 – Ein Kind oder Jugendlicher erzählt einer Mitarbeiterin oder einem
Mitarbeiter von Gewalt-erfahrungen:
- dem Kind oder dem/der Jugendlichen Glauben schenken
- dem Kind oder dem/der Jugendlichen signalisieren, dass man gesprächsbereit ist,
jedoch auf keinen Fall Druck ausüben, damit es/sie „auspackt“
- dem Kind oder dem/der Jugendlichen zusichern, dass es keine Schuld trifft
- keine Konfrontation mit dem mutmaßlichen Täter herbeiführen
- nichts versprechen, was man nicht halten kann
- die eigene Macht- und Hilflosigkeit aushalten
- keine Schritte unternehmen, ohne die Zustimmung des/der Betroffenen
- Gruppenleitung bzw. Freizeitleitung informieren, nach Rücksprache mit dem/der
Betroffenen
- Vertrauensperson oder Fachberatungsstelle kontaktieren, nach Rücksprache mit
dem/ der Betroffenen
- der Name des/der Betroffenen darf i.d.R. nicht ohne seine Zustimmung
weitergegeben werden
- Eltern nur nach Rücksprache mit dem/der Betroffenen informieren, da der Täter oder
die Täter möglicherweise zum familiären Umfeld gehört.

Fall 2 – Durch das Verhalten eines Kindes oder Jugendlichen kommt der Verdacht
auf, dass es/er sexualisierter Gewalt ausgesetzt ist, ohne dass es/er es von sich aus
erzählt:
- Gruppenleitung oder Freizeitleitung informieren und abklären, ob Beobachtungen
geteilt werden
- Vertrauensperson oder Fachberatungsstelle einschalten
- Vertrauensperson erwägt und entscheidet, ob und welche Stellen zu Rate gezogen
werden (Jugendamt, Fachstelle, Leitung der Schüler-SMD, …)
- Vertrauensperson informiert bzw. gibt Ratschläge über notwendige Maßnahmen an
die involvierten SMD-Mitarbeitenden
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Fall 3 – Beobachtete Grenzüberschreitung von Mitarbeitenden:
- Wenn notwendig, akute Grenzüberschreitung unterbinden
- Gruppenleitung bzw. Freizeitleitung informieren (wenn nicht selbst involviert) und
weiteres Vorgehen abklären
- Rat holen bei Vertrauensperson
- Gespräch der Gruppenleitung bzw. Freizeitleitung mit dem übergriffigen
Mitarbeitenden. Dabei geht es darum, auf mögliche Grenzverletzungen aufmerksam
zu machen und die Absicht und Einsicht des/der Mitarbeitenden abzuklären.
- ggf. Erteilung von Sanktionen bis hin zu einer Strafanzeige
- Umgang mit dem/der Betroffenen mit Vertrauensperson abklären
- Umgang mit den Eltern des/der Betroffenen mit Vertrauensperson abklären
Fall 4 – Beobachtete Grenzüberschreitungen zwischen Teilnehmenden:
- Wenn notwendig, akute Grenzüberschreitung unterbinden
- Gruppenleitung bzw. Freizeitleitung informieren und weiteres Vorgehen abklären
- Rat holen bei Vertrauensperson
- Gespräch der Gruppenleitung bzw. Freizeitleitung mit dem/der übergriffigen
Teilnehmenden. Dabei geht es darum, auf mögliche Grenzverletzungen aufmerksam
zu machen und die Absicht und Einsicht des/der übergriffigen Teilnehmenden
abzuklären.
- ggf. Erteilung von Sanktionen bis hin zu Verweis von der Freizeit
- Umgang mit dem/der Betroffenen mit Vertrauensperson abklären
- Umgang mit den Eltern des/der Betroffenen mit Vertrauensperson abklären
- Umgang mit den Eltern des/der übergriffigen Teilnehmenden mit Vertrauensperson
abklären

Vertrauenspersonen stehen Betroffenen von sexualisierter Gewalt, aber auch Mitarbeitenden
und Leitenden, die Auffälligkeiten beobachten oder von Betroffenen davon erfahren, beratend
zur Seite.
Im Bedarfsfall schalten Vertrauenspersonen externe professionelle Hilfe ein. Sie pflegen
Kontakt zu einer ihnen bekannten Fachstelle, um im Bedarfsfall schnell und unkompliziert
durch die Fachstelle Hilfe zu bekommen.
Als Vertrauensperson werden Personen ausgewählt, die nicht direkt in der Kinder- und
Jugendarbeit der SMD aktiv sind, aber die SMD und ihre Struktur gut kennen.
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Informationen und Kontakte zu fachlichen Beratungsstellen sind auf dem Hilfeportal des
Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) zu finden:
www.hilfe-portal-missbrauch.de/startseite.
Des Weiteren kann man sich im Krisenfall auch an .help, die zentrale Anlaufstelle der
Evangelischen Kirche und Diakonie wenden: www.anlaufstelle.help.

Kinder und Jugendliche, die an Freizeiten und Veranstaltungen der SMD teilnehmen, werden
darauf hingewiesen, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Ehrenerklärung
unterzeichnet haben und erhalten Zugang zu den Kontaktdaten der Vertrauenspersonen. Zum
Beispiel durch einen gut sichtbaren Aushang im Freizeithaus.
In Freizeitprospekt wird auf das Konzept zur Prävention sexualisierter Gewalt hingewiesen.
Das Konzept zur Prävention sexualisierter Gewalt wird auf den Internetseiten der SMD
veröffentlicht: www.smd.org und www.schuelerfreizeiten.smd.org.

Weitere Vertiefung und hilfreiche Informationen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt bietet
die Arbeitshilfe für Kirche und Diakonie bei sexualisierter Gewalt – Auf Grenzen achten – Sicheren
Ort geben. Zum Download im PDF-Format: www.diakonie.de/broschueren/auf-grenzenachten-sicheren-ort-geben.

*Die Ehrenerklärung ist im Anhang an dieses Dokument zu finden.
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