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Teil 1: Unser Schutzauftrag, seine rechtlichen
Grundlagen und deren Auswirkungen
Die Arbeit des Stamms Geschwister Scholl basiert auf verschiedenen Hintergründen.
Als Pfadfinderinnen und Pfadfinder verstehen wir uns als Teil einer weltweiten Bewegung, die seit
ihrer Gründung zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch Lord Robert Baden-Powell den Anspruch hat,
Kinder und Jugendliche auf dem Weg zu selbstständigen, selbstbewussten und hilfsbereiten
Menschen zu unterstützen. Ältere Jugendliche und junge Erwachsene begleiten Jüngere als
Gruppenleitende und unterstützen sie auf diesem Weg.
Als katholische Pfadfinderinnen und Pfadfinder beziehen wir uns in unserer Arbeit auf das
Evangelium, die frohe Botschaft Jesu Christi und den christlichen Glauben. Insbesondere prägt unsere
Arbeit dabei, dass wir jeden Menschen als ein Abbild Gottes sehen, das es zu bewahren und schützen
gilt.
Als katholische Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Itzehoe und im Kreis Steinburg tätig zu sein,
bedeutet für uns auch, dass wir vertrauensvoll mit den Jugendämtern der Stadt und des Kreises
zusammenarbeiten. Dabei ist es unser Ziel und Verpflichtung, das 2012 in Kraft getretene
Bundeskinderschutzgesetz umzusetzen, im Blick zu behalten und stetig zu verfolgen.

Der Stamm „Geschwister Scholl“ verpflichtet sich als Teil der Kinder und Jugendarbeit dazu, seinen
Schutzauftrag wahrzunehmen und entsprechende Strukturen zu schaffen, die helfen, den
bestmöglichen Schutz für alle Pfadfinder*innen und Leiter*innen im aktiven Pfadfinderleben zu
gewährleisten. Das Institutionelle Schutzkonzept dient als öffentlich lesbares Konzept, um die Arbeit
des Stammesvorstands, der Leiter*innen und der sonstigen Verantwortlichen Personen im Stamm
transparent zu machen.
Gez. Joshua Küffner, Stammesvorstand
Gez. Dennis Boehm, Stammesvorstand

Schutzauftrag als Pfadfinderinnen und Pfadfinder
Der Weltverband (World Organization of Scout Movement | WOSM) benennt die Vision der
Pfadfinderbewegung folgendermaßen:
„The Mission of Scouting is to contribute to the education of young people, through a value
system based on the Scout Promise and Law, to help build a better world where people are
self-fulfilled as individuals and play a constructive role in society.”
(Die Mission des Pfadfindens ist es, durch ein Wertesystem auf der Grundlage der
Pfadfinderregeln und des Pfadfinderversprechens zur Erziehung junger Menschen
beizutragen, zum Aufbau einer besseren Welt, in der die Menschen als selbsterfüllte
Individuen eine konstruktive Rolle in der Gesellschaft spielen.)
Bei uns werden die Kinder und Jugendlichen während der prägenden Jahre ihres Aufwachsens in
einen non-formalen Bildungsprozess eingebunden. Dafür kommen bestimmte Methoden zur
Anwendung (die „Pfadfindermethode“: Erlebnispädagogik, Naturerleben u. ä.), die die Einzelnen zu
den Hauptverantwortlichen ihrer je eigenen Entwicklung hin zu selbstständigen, solidarischen,
verantwortungsbewussten, selbstwirksamen und engagierten Personen machen.
Die Kinder und Jugendlichen werden so bei der Entwicklung eines eigenen Wertesystems mit
persönlichen, sozialen und spirituellen Grundsätzen, die auch in dem Pfadfindergesetz (s. Anhang)
und dem Pfadfinderversprechen zum Ausdruck kommen, unterstützt. Diese Grundhaltungen können
nicht gelebt werden, wenn Kinder und Jugendliche während ihrer Zeit in der DPSG wiederholten
Grenzverletzungen, Übergriffen oder gar sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind. Das Ziel der
Pfadfinderbewegung sind starke Kinder. Im Gegensatz dazu ist das Ziel von Täterinnen und Tätern,
Kinder fügsam zu machen.

Schutzauftrag aus der katholischen Kirche im Erzbistum Hamburg
In unserem Schutzkonzept bilden sich die kirchlichen Regelungen zum Schutze von Kindern,
Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen unseres Erzbistums ab: Die Rahmenordnung zur
Prävention sexualisierter Gewalt und die Instruktionen des Generalvikars gelten für uns als
katholischer Verband und sind unseren Gruppenleitenden bekannt und bewusst. Die für die Tätigkeit
als Gruppenleitende zu unterschreibende Selbstverpflichtungserklärung, die ergänzende
Selbstauskunft, das Gesetz über den Nachweis besonderer Eignungsvoraussetzungen in der Ordnung
für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- und hilfebedürftiger
Erwachsenen.

mit Kindern und die Verfahrensordnung zum Umgang mit einem Verdacht auf sexualisierte Gewalt
sind weitere wichtige Bausteine unserer präventiven Maßnahmen.

Gesetzlicher Schutzauftrag
Das 2012 in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) legt die Grundlage für die
Verstärkung und Verbesserung des aktiven Kinderschutzes. Das Gesetz dient dem Schutz
Minderjähriger vor Vernachlässigung, Gewalt und sexuellen Übergriffen.

Unser Schutzauftrag
Im Rahmen dieses Gesetzes gibt es eine Trägervereinbarung zwischen dem Bund der Deutschen
Katholischen Jugend Landesarbeitsgemeinschaft Schleswig-Holstein (BDKJ LAG SH) als
Arbeitsgemeinschaft der katholischen Kinder- und Jugendverbände und dem schleswigholsteinischen Landesjugendamt. Diese Vereinbarung ist für sämtliche Mitgliedsverbände, so auch
für die DPSG und deren Untergliederungen wie dem Stamm „Geschwister Scholl“, gültig. Diese
Vereinbarung verpflichtet uns u. a. dazu, von allen aktiven Gruppenleitenden sowie eventuellen
Helfenden ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis einzusehen.
Es ist uns ein Anliegen, Kinder und Jugendliche vor jeder Form von Gewalt und insbesondere
sexualisierter Gewalt zu schützen. Prävention in diesem Sinne wirkt pädagogisch, indem wir Kinder
und Jugendliche dabei unterstützen, Selbstwirksamkeit zu erfahren und sich ihrer Rechte bewusst zu
sein. Institutionell wirkt sie, indem wir kontinuierlich prüfen, wie wir ihren Schutz praktisch
sicherstellen und verbessern können.
In diesem Schutzkonzept zeigen wir strukturelle Momente auf, um die persönliche Grundhaltung zu
reflektieren und die Präventionsarbeit in unserem Stamm „Geschwister Scholl“ zu optimieren. Wir
setzen uns offen mit den Themen sexualisierte Gewalt und Kindeswohlgefährdung auseinander. Dazu
gehört auch, zu überlegen, wo die eigenen Stärken und Gefährdungspotentiale liegen und wie Kinder
und Jugendliche noch besser in ihrer Autonomie und ihren Rechten bestärkt und geschützt werden
können.
Kinder und Jugendliche müssen bei unseren Veranstaltungen und Formaten optimalen Schutz, angemessene Beteiligungsmöglichkeiten und eine größtmögliche Förderung ihrer Entwicklung erfahren.
Jede Grundlage unseres Handelns als katholische Pfadfinderinnen und Pfadfinder fordert uns dazu
auf.

Teil 2: Schutzfaktoren in unserer Arbeit
2.1 Schutz durch Einhaltung des Leitbildes
Im Stamm „Geschwister Scholl“ als Untergliederung der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG)
verpflichten sich alle Leiter*innen dem Leitbild der DPSG jederzeit zu folgen. Mit der Übergabe des
grauen Tuches und der offiziellen Ernennung zum*zur Leiter*in versprechen unsere Leiter*innen
besondere Acht auf die Kinder und Jugendlichen unseres Stammes zu geben und sich stets
pflichtbewusst und nach unseren Regeln und Grundsätzen zu verhalten.
Allen Pfadfinder*innen unseres Stammes ist das Leitbild der DPSG bekannt und auch sie versprechen
bei jedem Tuchwechsel erneut, das Leitbild jederzeit einzuhalten. Zudem wird ein persönlich
formuliertes Versprechen vorgetragen, welches ihnen bei der Weiterentwicklung im Kindes- und
Jugendalter helfen soll und Teil einer pädagogischen Grundhaltung in Bezug auf das Leitbild darstellt.

2.2 Schutz durch Leiter*innen
a) Schutz durch Standards bei der Leiter*innen-Auswahl
In der Regel bildet sich unsere Leiter*innenrunde immer aus unserem Stamm selbst heraus. Die
letzten Jahre waren es immer aktive Kinder und Jugendliche, die später als Leiter*in aktiv wurden.
Dadurch kennen sich meist derzeitige Leiter*innen und zukünftige Leiter*innen immer schon über
Jahre hinweg. Dies hilft sehr im Aufbau des gegenseitigen Vertrauens innerhalb der
Leiter*innenrunde.
Die offizielle Übergabe des Leiter*innentuches geschieht durch den Stammesvorstand, der damit
auch sein Vertrauen zur zukünftigen Leitungsperson kund tut. Am Ende liegt es also auch in der
Entscheidung des Vorstandes, wer fähig ist die Verantwortung des Leiter*innenamtes zu tragen.
Der Stammesvorstand nimmt Einsicht in das erweiterte Führungszeugnis und prüft dieses auf
Einträge.
Derzeit sind alle Leiter*innen, sowie Hilfsleiter*innen seit Jahren im Stamm und sind enge Bekannte
und Vertraute, sowohl untereinander als auch für die meisten Kinder des Stammes. Das kann sowohl
Vor- als auch Nachteile haben. Auf der einen Seite schauen so mehr Menschen (Stammesleitende)
gemeinsam auf die Motivation und das Verhalten der einzelnen Leitenden, auf der anderen Seite
besteht aber auch die Gefahr von kollektiver Unachtsamkeit, wenn eine Person sehr bekannt und
eventuell beliebt ist. Wir dürfen uns nie einfach darauf verlassen, dass andere aufmerksam sein
werden.

b) Schutz durch Qualifikation von Leiter*innen
Alle Leiter*innen unseres Stammes sind verpflichtet eine Präventionsschulung zu absolvieren. Der
Stammesvorstand prüft dementsprechende Zertifikate.

Als Institution stellen wir sicher, dass sich alle Leiter*innen regelmäßig fortbilden und gemeinsam an
Schulungen oder Fortbildungen teilnehmen.
Alle Leiter*innen müssen eine Selbstverpflichtungserklärung und die ergänzende Selbstauskunft
beim Stammesvorstand abgeben.

c) “Rover leiten mit“
Seit dem 3.10.2020 hat unser Stamm seit langem wieder eine Roverrunde, die größtenteils auch Teil
der Leiter*innenrunde geworden ist. Gemeinsam mit erfahrenen Leiter*innen sollen sie Erfahrungen
bei den Wölflingen und Jungpfadfindern sammeln, um langsam an die Verantwortung und
Verpflichtung einer Leitungsposition herangeführt zu werden.
Die erfahrenen Leiter*innen sind hierbei stets als Ansprechpersonen für offene Fragen oder
Probleme da und begleiten bestmöglich die Rover in ihrer Entwicklung zum*zur Leiter*in.

2.3 Schutz durch Verantwortung
Der Stammesvorstand trägt die Gesamtverantwortung für das Handeln des Stammes. Unter anderem
gehört dazu die Umsetzung unseres Schutzauftrags für Kinder und Jugendliche.
Die höchste Machtposition im Stamm geht vom Stammesvorstand aus, der sich dieser Position und
Wirkung stets bewusst sein muss. Neben den Positionen, in denen die Amtsinhabenden mit formeller
Macht ausgestattet sind, sind wir uns der informellen Macht, die unsere ehrenamtlichen
Mitarbeitenden durch ihr Auftreten oder ihr Netzwerk haben können, bewusst.
Alle im Stamm aktiven Personen sind aufgefordert, sich diese informellen Machtstrukturen bewusst
zu machen und im Bedarfsfall darauf hinzuweisen. In Zweifelsfällen muss die
Stammesleiter*innenrunde gemeinsam darüber beraten, wie mit einem Machtgefälle umzugehen ist.
Wir nehmen uns vor, regelmäßig die eigene Rolle zu reflektieren und Feedback von anderen hierzu
einzuholen. Hierzu nehmen wir auch eine externe Moderation in Anspruch, wenn uns dies für eine
offene, gemeinsame Reflexion als nötig erscheint.
Wir nehmen uns vor, den Umgang untereinander und insbesondere den Umgang von Leitenden mit
Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch intensiver zum Teil unserer Reflexionen zu machen.

2.4 Schutz durch Risikoanalyse
Die Risikoanalyse ist ein Instrument, das dazu dient, sich über Gefahrenpotenziale und Gelegenheitsstrukturen im eigenen Kontext bewusst zu werden. Dieses Schutzkonzept weist auf Gefahren hin, die
wir bei einer Risikoanalyse unbedingt berücksichtigen müssen. Eine individuelle Risikoanalyse und bewertung ist jeweils vor der Durchführung einer Veranstaltung vorzunehmen.

Potentiell riskante Situationen und Umstände
Als riskante Umstände haben wir in der Stammesleitung für unsere aktive Arbeit vor allem folgende
Punkte analysiert, für die wir Lösungen suchen müssen, die bei zukünftigen Veranstaltungen
angewendet werden:

Betriebsblindheit Wir neigen in unserer Arbeit dazu, Dinge nicht zu hinterfragen, sondern zu tun,
weil wir sie „schon immer so getan haben“. Hier besteht das Risiko, dass auch riskante
Verhaltensweisen immer weiter mitgetragen werden und dass sich Argumente und Vorschläge für
eventuell sinnvolle Veränderungen schwerlich durchsetzen können.
Deshalb ist ständige Achtsamkeit und Kommunikation notwendig. Daher bieten wir allen in unserem
Stamm die Möglichkeit von Mitsprache und installieren Beschwerdewege.
Beschwerdeverfahren Grundsätzlich ist immer zu bedenken, auf welchem Weg Kinder, Jugendliche,
Eltern, Leiter*innen und andere Schutzbefohlene ihr Unbehagen ausdrücken können, wenn sie den
Eindruck haben, dass etwas nicht stimmt. Hierbei reicht es nicht, den Teilnehmenden, Leitenden
oder anderen Personen Ansprechbarkeit zu signalisieren. Es braucht vertrauliche, bspw. schriftliche
Wege, um auf sich aufmerksam machen zu können.
Konkret setzen wir in unserem Stamm auf mehrere Möglichkeiten Kritik und Beschwerden zu äußern,
sowohl für Teilnehmer*innen, deren Eltern, als auch für Leiter*innen. Grundsätzlich bevorzugen wir
immer die Konfliktlösung über das direkte Gespräch. Daher bieten wir verschiedene „direkte
Ansprechpersonen“ für Beschwerden. Zudem gibt es eine Beschwerdebox/Kummerkasten, die eine
Möglichkeit für schriftliche Beschwerden gibt.
Folgende Beschwerdewege wurden vom Stammesvorstand herausgearbeitet und werden allen
Stammesteilnehmern als Hilfestellung nahegelegt.
Folgende Aushänge hängen im Pfadfinderhaus aus.
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Stufensprecher*in

sprechen Problem bei
Gruppenleiter*in oder beim
Stammesvorstand

lösen Problem direkt mit den
Kindern/Jugendlichen

direkte
Ansprechperson

Gruppenleiter*in
besprechen Problem mit dem
Stammesvorstand

evaluiert Problem mit
Leiterrunde und löst es
anschließend
Beschwerde von
Teilnehmer*in

Stammesvorstand
Bei schwerem Fall/Verdacht:

Kummerkasten für
schriftliche Beschwerde mit
Einsicht für Stammesvorstand

Stavos geben Beschwerde an
Gruppenleiter*innen weiter und
diese lösen das Problem im
direkten Gespräch mit dem
Kind/der Gruppe

Stammesvorstand
besprechen Problem mit
Leiterrunde und beraten
gemeinsam wie man weiter
vorgeht

StaVo sucht Gespräch mit
Kontakten (siehe Part 3)

Bei schwerem Fall/Verdacht:
StaVo sucht Gespräch mit
Kontakten (siehe Part 3)
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Stammesvorstand

Individuelle Problemlösung
mit Konfliktparteien.
Gespräch mit Leiterrunde.

Individuelle Problemlösung
direkte Ansprechperson

Elternvertreter

-->im direkten Gespräch
-->Absprache mit StaVo

Beschwerde von
Leiter*in

Kummerkasten mit Einsicht
für Stammesvorstand

Pfarrer und/oder Kaplan

Individuelle Problemlösung

Stammesvorstand nimmt
Kontakt mit Leiterrunde auf

Individuelle Problemlösung

Stammesvorstand bespricht
Problem mit
Ansprechpersonen der
Gemeinde oder Kontakten
(siehe Part 3; ISK)

Individuelle Problemlösung
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direkte
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Beschwerde von
Eltern(teil)

Elternvertreter*in

individuelle
Problemlösung

Gruppenleiter*in

individuelle
Problemlösung

Stammesvorstand
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Problemlösung

Email an Stammesvorstand
stavo@dpsg-itzehoe.de
schriftliche
Beschwerde

Beschwerde über
Kontaktformular
dpsg-itzehoe.de

Individuelle Problemlösung Da Konflikte, Kritik und Probleme stets sehr individuell sind, ist es wichtig
stets gewissenhaft und sensibel mit ihnen umzugehen. Jedes Problem muss evaluiert werden und
darf nicht überstürzt behandelt werden. Handeln aus dem Affekt heraus soll somit verhindert
werden. Alle Instanzen sind informiert und geschult darin, wo sie sich Hilfe holen können, wenn sie
mit einem Problem überfordert sind. So soll gesichert werden, dass jedes Problem so professionell
wie möglich behandelt wird.

Die Beschwerdewege-Konzepte hängen für alle Teilnehmenden Parteien im Pfadihaus aus.

Peergewalt (Gewalt unter Gleichaltrigen) Wir haben uns in den letzten Jahren hauptsächlich mit Gewaltformen und Arten der Übergriffigkeit durch Menschen, die eine Machtposition ausnutzen,
beschäftigt. Wir müssen den Blick weiten und prüfen, wie wir noch besser verhindern können, dass
es zu Gewalt unter den Kindern und Jugendlichen kommt.
Zusätzlich müssen wir dafür Sorge tragen, dass Kindern und Jugendlichen, die Gewalt erfahren, klar
ist, dass wir als Leitungspersonen im Stamm keine Gewaltformen akzeptieren und beherzt eingreifen.
Deshalb werden allen Teilnehmer*innen das Pfadfindergesetz, sowie stammesinterne Grundsätze
nahegelegt. Die Gruppen besprechen regelmäßig intern geltende Regeln.

„Lieblingsleiter“ Viele Teilnehmende kommen mit bestimmten Gruppenleitenden besonders gut zurecht. Sie fühlen sich bei dieser Leitungsperson besonders verstanden oder geborgen. In diesem
Kontext ist auf eine professionelle Abgrenzung von Leitenden zu Schutzbefohlenen zu achten.
Autoritätsgefälle Auch wenn wir als Verband in unserem Selbstverständnis sehr demokratisch sind,
entstehen doch oft Hierarchie und Autorität. Gruppenleitende können auf Teilnehmende autoritär
wirken. Eine solche Wahrnehmung ist völlig normal. Wichtig ist uns hierbei, dass niemand nur ob
seiner Wichtigkeit für bspw. eine Veranstaltung Immunität genießt und dass alle wissen, dass auch
hierarchisch übergeordnete Personen Fehler machen können und kritisiert werden dürfen und
sollen. Kritik kann im unseren Stamm jederzeit geäußert werden.1 Der Stammesvorstand und die
Leiterrunde setzen sich dafür ein, eine konstruktive Konfliktkultur zu pflegen.
Unklare Verantwortlichkeiten Leitende und Schutzbefohlene müssen jederzeit einander zugeordnet
sein. Dies bedeutet konkret, dass sich Leitende stets bewusst sind für welche Schutzbefohlenen sie
zuständig sind und Verantwortung tragen. Dies wird besonders wichtig bei Aktionen/Ausflügen
außerhalb unserer Räumlichkeiten. Auch die Schutzbefohlenen selbst wissen jederzeit wer
Ansprechpartner*in und Verantwortliche*r für sie ist. So stellen wir sicher, dass Leitungsperson und
Schutzbefohlene*r jederzeit aufeinander Acht geben und sich im Blick haben.

2.5 Schutz durch Partizipation & Eingehen auf Unsicherheiten
Bekannte Ansprechpersonen sind die Gruppenleitenden
In unseren Gruppen sind die Gruppenleitenden erste Ansprechpersonen für die Kinder und
Jugendlichen. Darüber hinaus steht der Stammesvorstand jederzeit für die Kinder und Jugendlichen,
sowie die Leiter*innen als Ansprechpartner zur Verfügung. Der Stammesvorstand kann jederzeit zu
Gesprächen als Vermittler zwischen den Parteien hinzugezogen werden.

Mitbestimmung ist wichtig!
In allen Ebenen der DPSG ist es uns wichtig, dass Kinder und Jugendliche unsere Programme
mitbestimmen können.
Schlussendlich bedeutet Mitbestimmung, gerade bei Regeln, oft eine Abwägung zwischen dem
Wunsch nach demokratischer Partizipation der Teilnehmenden und der Notwendigkeit, geordnete
und sichere Veranstaltungen mit einem schützenden Rahmen durchzuführen. Die Leiter*innen sind
verpflichtet, den Kindern und Jugendlichen zugleich einen möglichst großen Freiraum zu gewähren,
aber auch darauf zu achten, dass persönliche Grenzen einzelner Teilnehmenden nicht verletzt
werden. Bei den meisten Veranstaltungen sind die jeweiligen Stufenleiter*innen verantwortlich.
Zusätzlich übernimmt der Stammesvorstand jederzeit die Verantwortung für alle Kinder und
Jugendlichen unseres Stammes.
Wer im Stamm „Geschwister Scholl“ eine Gruppe leitet, ist immer dazu aufgefordert, in der Planung
alle Beteiligten im Blick zu haben und sie nach ihren Wünschen zu befragen (auch und gerade durch
Partizipation der Kinder und Jugendlichen). Gleichsam liegt auch die Verantwortung für den
Kinderschutz und die Vermeidung von Gefährdungen im Verantwortungsbereich der
1

Siehe Punkt „Beschwerdeverfahren“

Leitungspersonen. Entscheidungen, auch mehrheitlich gefällte, die Kinder oder Jugendliche einer
Gefahr aussetzen, dürfen nicht umgesetzt werden.

Umgang mit Unsicherheiten & Verdachtsfällen
Im Verdachtsfall greift für uns das Konzept der DPSG Bundesebene mit dem dazugehörigen
Interventionsfahrplan.2
Der Stammesvorstand ist sowohl für die Kinder und Jugendlichen als auch für die Leiter*innen erster
Ansprechpartner. Der Stammesvorstand evaluiert das Geschehen:
Je nach Situation wird ein Gespräch direkt mit der Leiter*innenrunde, den Betroffenen, oder/sowie
beteiligten Personen geführt. Bei besonders schlimmen Verdachtsfällen oder bei allgemeiner
Unsicherheit wird sich zuvor mit unten aufgeführten Beratungsstellen auseinandergesetzt, um das
Problem professionell zu lösen. Das genaue Vorgehen muss individuell betrachtet und evaluiert
werden.

2.6 Schutz durch Verhaltenskodex und Selbstverpflichtung
Das Pfadfindergesetz und das darauf aufbauende Leitbild der DPSG ist für uns verbindlicher
Verhaltenskodex. Zudem greifen stammesinterne Regelungen jederzeit und ohne Ausnahme.

Analyse von (un)sicheren Orten
Basierend auf diesen Verhaltenskodex überprüfen wir regelmäßig, welche Situationen von
Täterinnen und Tätern ausgenutzt werden können. Besonderes Augenmerk legen wir hierbei auf
Situationen, in denen das Schamgefühl von Kindern und Jugendlichen verletzt werden kann
(Umziehen, Körperpflege, Schlafen) und hinterfragen nicht nur die Rolle von Gruppenleitenden,
sondern auch den Schutz vor Übergriffen durch Gleichaltrige.
Bei Veranstaltungen berücksichtigen wir die Checkliste für die sicherere Planung von Veranstaltungen
der DPSG3.

Unsichere Orte können beispielsweise Toilettenräume oder abseitsgelegene, nicht einsehbare
Räume sein. Diese Räume sind der gesamten Leiterrunde bekannt und es wird stets darauf geachtet
besonders im Blick auf solche Orte wachsam zu sein und Geschehen genau zu beobachten.
Der Stammesvorstand nimmt sich zur Aufgabe bei jedem unbekannten Ort (auf Fahrten, Zeltlagern
etc.) genau hinzusehen, was Risikoräume sein können, und bespricht diese anschließend mit der
gesamten Leiterrunde. Wenn ein Ort für zu unsicher erklärt wird, kann dieser nicht genutzt werden.

2
3

siehe Anhang
siehe Anhang

Unser Umgang mit Vertrauensverhältnissen
Wir wünschen uns einen vertrauensvollen, offenen und menschlichen Umgang mit unseren Teilnehmenden. Unsere Arbeit basiert vielfach darauf, dass wir als Gruppenleitende bereit sind, uns als
ganze, authentische Personen in die ehrenamtliche Arbeit einzubringen und den Kindern und
Jugendlichen als Vertrauenspersonen anzubieten. Dabei ist es völlig normal, dass sich Kinder und
Jugendliche – teilweise unbewusst – Leitende suchen, zu denen sie leichter eine enge Bindung
aufbauen können als zu anderen (vgl. „Lieblingsleiter“ im Abschnitt „2.4 Schutz durch
Risikoanalyse“).
Wichtig für uns ist es dabei, dass für Täterinnen und Täter kein Raum entsteht, um solch ein
Verhältnis ausnutzen zu können. Wir erreichen dies, indem wir im Team handeln und unser Handeln
mindestens im Team, und in kritischen Fällen auch gegenüber der nächsthöheren Ebene, transparent
machen. Wenn der Bedarf besteht, ziehen wir zu Gesprächen auch eine außenstehende Person
hinzu. (vgl. „Umgang mit Unsicherheiten & Verdachtsfällen“ im Abschnitt „2.5 Schutz durch
Partizipation & Eingehen auf Unsicherheiten)

2.7 Schutz durch Evaluation und Weiterentwicklung
Übergaben bei einem Wechsel von Aufgabentragenden
Unser Stamm lebt davon, dass immer wieder neue Menschen mit neuen Ideen und anderen
Herangehensweisen Leitungsämter übernehmen. Damit Prävention gelebt werden kann, ist es
wichtig, dass die Informationen aus diesem Konzept auch bei Wechseln von Ansprech-und
Leitungspersonen im Stamm weitergegeben werden.
Sobald neue Personen in den Kreis der Leiter*innenrunde aufgenommen werden, müssen diese
pflichtbewusst und verantwortungsvoll vom Stammesvorstand auf geltende Regeln und Strukturen,
die in diesem Konzept verschriftlicht sind, hingewiesen werden. Dies geschieht durch standardisierte
und stets aktualisierte Checklisten und Leitfaden gestützte Übergabegespräche.

Überprüfung und Weiterentwicklung dieses Konzeptes
Dieses Konzept wird regelmäßig alle 2 Jahre zu Jahresbeginn durch den derzeitigen Stammesvorstand
überprüft und gegebenenfalls überarbeitet und ergänzt.
Der Stammesvorstand prüft ebenfalls bei großen Leitungsveränderungen gemeinsam mit der
Leiter*innenrunde, ob das Konzept noch aktuell und passend ist.

Teil 3: Kooperation und Kontakte
Erster Ansprechpartner bei Fällen innerhalb des Diözesanverbands ist der Diözesanvorstand, der alles
Handeln des Verbands verantwortet. Gemeinsam werden dann weitere Personen hinzugezogen.

DPSG Itzehoe
Stammesvorstand Joshua Küffner; Dennis Boehm
stavo@dpsg-itzehoe.de
joshua@dpsg-itzehoe.de
dennis@dpsg-itzehoe.de
DPSG Hamburg
Diözesanbüro
Telefon: 040 / 22 72 16 11
info@dpsg-hamburg.de
www.dpsg-hamburg.de
Lange Reihe 2, 20099 Hamburg
Diözesanvorstand
vorstand@dpsg-hamburg.de
Bildungsreferentinnen und –referenten
Telefon: 040 / 22 72 16 31
bildungsreferenten@dpsg-hamburg.de
Erzbistum Hamburg
Referat Prävention & Intervention
Telefon: 040 / 248 77 236
praeventionsbeauftragter@erzbistum-hamburg.de
www.praevention-erzbistum-hamburg.de
Lange Reihe 2, 20099 Hamburg
Unabhängige Ansprechpersonen für Fragen des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger und
erwachsener Schutzbefohlener:
Karin Niebergall-Sippel
Heilpädagogin

Frank Brand
Rechtsanwalt

Michael Hansen
Sozialpädagoge

Eilert Dettmers
Rechtsanwalt

Telefon: 0162 / 326 04 62 (Gemeinsames Telefon der Ansprechpersonen)

Selbstverständlich können auch Beratungsstellen außerhalb der Kirche angesprochen werden. Im
Wirkbereich des Diözesanverbandes Hamburg gibt es zahlreiche Beratungsstellen, es seien hier
einige beispielhaft benannt.

In Kiel
Präventionsbüro PETZE / PETZE-Institut für Gewaltprävention gGmbH
Telefon: 0431 / 91185
petze@petze-kiel.de
www.petze-kiel.de/
Dänische Str. 3-5, 24103 Kiel
Beratung für Frauen bei Verdacht auf häusliche Gewalt oder sexuellen Missbrauch
Frauenberatungs- und Fachstelle bei sexueller Gewalt Kiel
In Trägerschaft des Frauennotruf Kiel e. V.
Telefon: 0431 / 911 44
info@frauennotruf-kiel.de
www.frauennotruf-kiel.de
Dänische Straße 3-5, 24103 Kiel
Männerberatung bei Verdacht auf häusliche Gewalt oder sexuellen Missbrauch
Frauennotruf Kiel e. V.
Telefon: 0431 / 911 24
maennerberatung@fnrkiel.de
www.frauennotruf-kiel.de
Dänische Straße 3-5, 24103 Kiel

In Lübeck
Für Mädchen bis 14 Jahre, für Jungs und Männer bis 18 Jahre
Kinderschutz-Zentrum Lübeck
Telefon: 0451 / 788 81
kinderschutz-zentrum-luebeck@awo-sh.de
www.kinderschutz-zentrum-luebeck.de
An der Untertrave 78, 23552 Lübeck
Für Frauen und Mädchen ab 14 Jahre
biff Beratung und Information für Frauen Lübeck e.V.
Telefon: 0451 / 70 60 202
info@biff-luebeck.de
http://www.biff-luebeck.de
Holstenstraße 37-41 (Eingang An der Obertrave), 23552 Lübeck

Referat Kinder und Jugend
Sekretariat
Telefon: 040 / 22 72 16 0
sekretariat@jugend-erzbistum-hamburg.de
www.jugend-erzbistum-hamburg.de
Lange Reihe 2, 20099 Hamburg
Fachbereichsleitung Jugendverbandsarbeit
Roland Karner
Telefon: 040 / 22 72 16 22
roland.karner@jugend-erzbistum-hamburg.de
BDKJ Hamburg
Diözesanbüro
info@bdkj-hamburg.de
www.bdkj.hamburg
Lange Reihe 2, 20099 Hamburg
Bildungsreferentinnen und –referenten
Oliver Trier
Telefon: 040 / 22 72 16 32
oliver.trier@bdkj.hamburg
Gesa Grandt
Telefon: 0162 / 108 46 30
gesa.grandt@bdkj.hamburg

Teil 4: Anhang

In dieser Reihenfolge folgen:




Pfadfindergesetz und darauf aufbauendes Leitbild der DPSG gegen sexualisierte Gewalt
Interventionsleitfaden des DPSG Bundesverbands
Checkliste für die sicherere Planung von Veranstaltungen

Pfadfindergesetz und darauf aufbauendes Leitbild der DPSG gegen sexualisierte Gewalt4
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Entnommen aus der Arbeitshilfe Aktiv gegen sexualisierte Gewalt. Prävention und Intervention in der DPSG
der Bundesleitung der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (2013), S. 6-7.

Interventionsleitfaden des DPSG Bundesverbands5

Interventionsleitfaden – Stammesebene
1. Bewahre Ruhe.
Durch überlegtes Handeln kannst du Fehlentscheidungen und übereilte Reaktionen vermeiden.
2. Bleib damit nicht alleine.
Ziehe eine Vertrauensperson hinzu. Wenn der Stammesvorstand nicht selber betroffen ist und du
Vertrauen zum Vorstand hast, solltest du als erstes ihn informieren und um Rat fragen. Hast du dabei
ein ungutes Gefühl, suche dir Rat bei einer anderen Person deines Vertrauens aus der Leiterrunde.
3. Prüft, ob es sofortigen Handlungsbedarf gibt.
Besteht ein Risiko, dass es zu (weiteren) gefährdenden Situationen kommt oder könnt ihr es
zumindest nicht ausschließen, verlangt die Situation sofortigen Handlungsbedarf. In diesem Fall
solltet ihr euch Zeit verschaffen, zum Beispiel durch das Ausfallen der Gruppenstunde. Damit euer
Verdacht nicht öffentlich wird, könnt ihr in diesem Fall auch Gründe vorschieben wie beispielsweise
Krankheit. Beachtet: ihr müsst die Persönlichkeitsrechte aller wahren, also auch die der oder des
Beschuldigten.
4. Holt euch Hilfe von einer Fachberatungsstelle und dem Diözesanvorstand.
Sowohl der Diözesanvorstand als auch die Fachberatungsstelle begleiten euch im weiteren Verlauf.
Dabei hilft die Expertin bzw. der Experte der Fachberatungsstelle euch bei allen verbandsexternen
Entscheidungen, der Diözesanvorstand berät euch bei allen Entscheidungen, die Konsequenzen für
den Verband haben können.
Mit Hilfe der Fachberatungsstelle und/oder des Diözesanvorstands…
… entscheidet ihr, ob ihr dem Verdacht überhaupt weiter nachgehen solltet
… überlegt ihr, wie ihr das betroffene Kind, die betroffene Jugendliche oder den betroffenen
Jugendlichen weiter begleitet und wie ihr mit ihr oder ihm umgeht. Auch den Umgang mit den
Angehörigen – in der Regel den Eltern – solltet ihr an dieser Stelle klären. Wichtig dabei ist auf jeden
Fall: gebt dem Kind oder der bzw. dem Jugendlichen das Gefühl, ernst genommen zu werden!
… entscheidet ihr, wie ihr die Beschuldigte bzw. den Beschuldigten mit dem Verdacht konfrontiert.
Das Gespräch führt ihr gemeinsam mit einer erfahrenen Fachkraft durch.
… entscheidet ihr, ob ein Verbandsausschlussverfahren eingeleitet wird und ob ihr die Polizei oder
die Staatsanwaltschaft informiert.
… klärt ihr, ob und wie ihr die Öffentlichkeit informiert. Dazu gehören auch nicht betroffene
Stammesmitglieder und deren Eltern.
… überlegt ihr euch, durch wen alle Betroffene weiter begleitet werden.
5. Dokumentiert den Prozess.
Dazu gehört auch eine ausführliche schriftliche Darstellung und Begründung aller eurer getroffenen
Entscheidung. Am besten ist, ihr dokumentiert gleich von Beginn. So könnt ihr am Schluss nichts
Wichtiges vergessen. Was ihr bei der Dokumentation beachtet solltet, haben wir im Anschluss an
den Interventionsleitfaden für euch zusammengestellt.
6. Achtet auf euch und eure Gefühle.
Reflektiert abschließend den Prozess und eure Entscheidungen. Achtet dabei darauf, wie es euch
als Person und auch als Team geht. Holt euch bei Bedarf auch hierfür Hilfe durch eine externe
Fachkraft.

5

Entnommen aus der Arbeitshilfe Aktiv gegen sexualisierte Gewalt. Prävention und Intervention in der DPSG
der Bundesleitung der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (2013), S. 14-15.

Checkliste für die sicherere Planung von Veranstaltungen
Übernachtung / Unterbringung




Schon bei der Auswahl eines Ortes: Wie ist die (Raum)Aufteilung? Ist die Trennung nach Geschlecht und Alter
möglich? Wie wird im Vorwege kommuniziert, wenn dies nicht möglich ist?
Wie sind Waschräume / Sanitäranlagen? Gibt es eine Trennung nach Geschlecht?
Wie wird die Trennung von Leiter:innen und Teilnehmer:innen sichergestellt?

Vertrauliche/Intime/Nahe Situationen







Welche Programmpunkte haben wir, bei denen das Distanzbedürfnis unserer Teilnehmer:innen oder Leiter:innen
unterschritten werden könnte?
Wie weisen wir darauf hin, wenn Situationen eine besondere Gefühlslage aufwerfen können?
Welche Möglichkeiten haben Teilnehmer:innen, sich zurückzuziehen?
Wie gehen wir damit um, wenn Teilnehmer:innen „Nein“ sagen? Ist allen klar, dass ein „Nein” ok ist?
Wie differenzieren wir zwischen einem „Nein“ weil eine Situation Teilnehmer:innen überfordert und einem
„Verweigerungs-Nein“?
Wie kommunizieren wir, dass ein „Nein” ok, ohne zu Verweigerung aufzufordern?

Alkohol / andere Suchtmittel








Ist sichergestellt, dass wir auf unseren Veranstaltungen keinen Alkohol aus finanziellen Interessen verkaufen? Wie
ist sichergestellt, dass alle Abläufe zu jeder Zeit funktionieren? Wer hat die Aufsichtspflicht/Fürsorgepflicht für die
Trinkenden und für die Kinder/Jugendlichen, wenn ihre Leiter:innen betrunken sein sollten?
Wie ist sichergestellt, dass niemand über den Durst trinkt?
Wie ist sichergestellt, dass niemand trinkt, der es nicht darf? Wie wird festgelegt, wer was wann trinken darf?
Wie ist sichergestellt, dass es keine schlechten Geheimnisse oder Abhängigkeiten gibt?
Wie ist sichergestellt, dass Alkohol bzw. Betrunken-Sein nicht als „cool“ und erstrebenswert wahrgenommen wird?
Wie ist der Umgang mit „Fremdalkohol“?

Beschwerdemanagement (Barrierefrei?)




Wie können „Beschwerden“ eingereicht werden?
Was passiert mit „Beschwerden“?
Ist für die Teilnehmer:innen transparent, was mit „Beschwerden“ passiert?

Seebär:innen



Wer ist das?
Wie ist das kommuniziert?

Helfende



Erfüllen Leiter:innen, die zu unserer Veranstaltung kommen, die Kriterien der PrävO, liegen alle Dokumente vor?
Sind die Regelungen des Schutzkonzeptes bekannt? Wenn nicht, wie werden sie bekannt gemacht?

Reflexion




Haben wir die Regelungen gut im Blick gehabt?
Hat unsere Kommunikation funktioniert?
Wie war unser Umgang (Erwachsene <--> Kinder, Erwachsene <--> Erwachsene, Kinder <--> Kinder) miteinander?

_________________________
Entnommen aus: NextCloud DPSG-Hamburg; 18.02.2021; 18:30Uhr

