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Vorwort
SkF – da sein, Wege begleiten ist unser Motto und unsere Motivation zugleich!
So lautet unser Leitbild. Als Fachverband für Frauen, Kinder und Familien ist
das Ziel unserer professionellen Arbeit sowohl auf die individuellen Bedürfnisse
der Klientinnen und ihren Familien als auch auf die gesellschaftlichen Entwicklungen mit entsprechenden Angeboten flexibel zu reagieren. Die Würde, der
Wert und die Einzigartigkeit der uns anvertrauten Menschen ist dabei das Kernelement unserer Arbeit. Wir handeln auf der Grundlage unseres christlichen
Glaubens und unserer ethischen sowie fachlichen Grundhaltung.
Ebenso ist die Prävention von (sexualisierter) Gewalt ein Bestandteil unseres
professionellen Handelns. Gemeinsam tragen wir eine Verantwortung gegenüber den uns anvertrauten Menschen. Durch genaues Hinsehen und klares Benennen können wir gemeinsam an einem Aufbau einer
„Kultur der Achtsamkeit“
mitwirken, von der sowohl unsere Klientel als auch wir Mitarbeitenden profitieren werden.
Eine Auseinandersetzung mit der Thematik der (sexualisierten) Gewalt ist besonders wichtig, da wir nur das sehen und erkennen können, was uns bekannt
ist und worüber wir wissen.
Das vorliegende institutionelle Schutzkonzept soll zur Auseinandersetzung mit
Fragen des Schutzes von unseren Klientinnen, ihren Familien und unseren Kolleg/innen anregen und die Einführung von Maßnahmen zur Prävention unterstützen. Es baut auf bereits vorhandene Konzepte, wie die des Kinderschutzes
im SkF Paderborn e.V. oder der Qualitätsleitlinie Hauses Widey, auf. Es soll zur
Reflexion der eigenen Haltung sowie des allgemeinen Verhaltens beitragen,
handlungsleitende Orientierungshilfen bieten und die Diskussion über Verbindlichkeit und Achtsamkeit aufrechterhalten. Die Umsetzung des Schutzkonzeptes
kann in unserer alltäglichen Praxis nur gelingen, wenn wir eine Grundhaltung
der Achtsamkeit, des Respekts und der Wertschätzung miteinander teilen.
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Wichtig ist dabei zu nennen, dass es sich immer um einen Entwurf eines Konzeptes handeln wird. Wird dieses gelebt, so wird es stets diskutiert. Nur in dieser Form kann das institutionelle Schutzkonzept zu einem Qualitätsmerkmal
des SkF Paderborn e.V. werden, welches gelebt, überprüft und weiterbearbeitet
wird. Es soll nicht um die Umsetzung vorgegebener Maßnahmen gehen. Ziel ist
eine Prozessgestaltung im Hinblick auf die Entwicklung von Präventionskonzepten in unserem Fachverband.1
Gemäß § 12 PrävO stellt der SkF Paderborn e.V. eine Präventionsfachkraft, an
die sich betreute Eltern, deren Kinder, alle Bewohnerinnen und deren Kinder in
unseren stationären Einrichtungen sowie die Kolleg/innen und Klient/innen der
Fachdienste wenden können:

Verena Ahle,
Widey 11,
33154 Salzkotten,
05258/987527,
gruppe5b@widey.de
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Das vorliegende Schutzkonzept setzt sich unter anderem aus dem Qualitätsleitfaden der stationären Einrichtung Haus Widey (Qualitätshandbuch, 2018), der Arbeitshilfe des Erzbistums
Paderborn (Erzbistum PB, 2018) zusammen.
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1 Schutz-/ Risikoanalyse
Die Schutz- bzw. Risikoanalyse ist eine Art Bestandsaufnahme und lenkt den
Schwerpunkt auf die Stärken und potenziellen Schwachstellen, auf die gegebenen stärkenden und schützenden Bereiche einer Institution. Ebenso wird damit
die Thematik der Prävention als erster Schritt eingeleitet, es kommt zu einer
Enttabuisierung des Themas, einer Sensibilisierung und Klärung.
Darüber hinaus ist die Schutz-/ Risikoanalyse ein geeignetes Instrument, um im
regelmäßigen Abstand das entworfene Schutzkonzept zu überprüfen und ggf.
zu überarbeiten.
Die Schutz- bzw. Risikoanalyse wurde im Fachverband aus zwei Perspektiven
durchgeführt:
1.)

Perspektive der Mitarbeiter/innen auf Zielgruppe, Strukturen, Haltung/ Kultur, Verfahrenswege, Konzepte etc.

2.)

Perspektive der Klient/innen auf Beteiligung, Individualität/ Flexibilität und Sicherheit

Den hauptamtlichen Mitarbeiter/innen des SkF Paderborn e.V. wurde ein in den
oben benannten Kategorien unterteilter Fragebogen ausgeteilt. Dabei sind im
Besonderen die bestehenden Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse (Altersunterschiede, hierarchische Strukturen, Rollen, Zuständigkeiten, soziale Abhängigkeiten, Vertrauensverhältnisse etc.) sowie die informellen Strukturen des
Fachverbandes und die jeweilige Transparenz in den Blick genommen worden.
Die Rücklaufquote betrug 73%.

Um eine erste Bestandsaufnahme der Ist-Situation aus der Sicht der Klient/innen zu erhalten, wurden Fragebögen mit den oben benannten Kategorien
an die Klientinnen der stationären Einrichtung Haus Widey ausgeteilt. Die Rücklaufquote betrug hier 38%.
Die Ergebnisse der Schutz-/ Risikoanalyse zeigten auf, welche konzeptionellen
und strukturellen Veränderungen im Sinne des Schutzes gegen (sexualisierte)
Gewalt erforderlich sind und welche schützenden Gegebenheiten aufrechterhal3

ten werden müssen. Das vorliegende institutionelle Schutzkonzept hat die Ergebnisse aufgenommen und versucht diese somit in Zukunft umzusetzen. Der
Aspekt der regelmäßigen Überprüfung des Schutzkonzeptes ist an dieser Stelle
noch einmal zu betonen.
Berücksichtigung fanden insbesondere die folgenden Ergebnisse:
• Der Austausch und die Reflektion der institutionellen Kultur sowie der individuellen Haltung sind unabdingbar, besonders im Hinblick auf NäheDistanz.
• Abläufe, Konzepte, Verhaltenskodex etc. müssen allen bekannt sein und
gelebt werden.
• Konzepte müssen erstellt und/oder überprüft werden.
• Bestehende Abhängigkeits- und Vertrauensverhältnisse sind bekannt.
Ein transparenter Umgang muss weiter gefördert werden, dieser schützt
vor Missbrauch.
• Ablauf- und Entscheidungsstrukturen müssen (weiterhin) transparent
sein. Aktuelle Rollen-/Stellenbeschreibungen sind förderlich.
• Grundlegende Beschwerdewege sind bekannt.
• Partizipation sowie offene und transparente Kommunikationsstrukturen
sind wichtig, um auf jeder Ebene miteinander arbeiten zu können.
• Bauliche Gegebenheiten, welche Risiken bergen, sind bekannt und werden versucht zu optimieren.
Im SkF Paderborn e.V. wurde das Thema der (sexuellen) Prävention erstmals
mithilfe der Erstellung einer Pädagogenampel über gebotenes, grenzverletzendes und übergriffiges Verhalten eingeleitet. Diese wurde partizipativ mit Mitarbeiter/innen und Klient/innen erstellt und lässt sich im vierten Kapitel nachlesen.
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2 Persönliche Eignung (§ 4)
Um den Schutz der uns anvertrauten Personen verbessern und nachhaltig sichern zu können, stellt der SkF Paderborn e.V. nur Mitarbeiter/innen ein, die
neben der erforderlichen fachlichen Kompetenz im Hinblick auf den jeweiligen
Arbeitsbereich auch über eine persönliche Eignung verfügen. Die Sicherstellung
dieser Eignung obliegt den personalverantwortlichen Mitarbeiter/innen (Geschäftsführung, pädagogische Leitung, Fachbereichsleitung).
Um dies zu gewährleisten, sind unter anderem die folgenden Themen feste Bestandteile eines Vorstellungsgesprächs:
• Persönliche, fachliche Haltung
• Angemessener Umgang mit Nähe und Distanz, grenzachtender Umgang
• Wertschätzung, Respekt und Ressourcenorientierung
• Kommunikationsstrukturen (Transparenz, Partizipation, etc.)
• Psychohygiene (kollegiale Beratung, Teamsitzungen, Supervision etc.)
Für die angemessene Einarbeitung und Begleitung der (neuen) Mitarbeiter/innen ist die jeweilige Teamleitung hauptverantwortlich. Dazu zählen unter
anderem die folgenden Aufgaben:
• Transparente Kommunikation und Feedback
• Einblick in den jeweiligen Arbeitsbereich gewähren (Regelungen/ Abläufe/ Vereinbarungen etc.)
• Vorstellung Leitbild, Qualitätshandbuch, Konzepte
Ebenso sind regelmäßig stattfindende Personalgespräche ein Ziel des Fachverbands. Auch hier sollten das Schutzkonzept bzw. die Präventionsarbeit und
die damit verbundenen notwendigen fachlichen Kompetenzen bzw. Aus- und
Fortbildungsmöglichkeiten, der Position und Aufgabe entsprechend, thematisiert werden.
Des Weiteren sind im Hinblick auf die Einstellung persönlich geeigneter Mitarbeiter/innen aktuelle und angemessen beschreibende Stellenbeschreibungen
von Nutzen. Diese werden derzeit überarbeitet.
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In der stationären Einrichtung Haus Widey gibt es zudem die sogenannte Starter-Fortbildung. Hier treffen sich alle neu angefangenen hauptamtlichen Mitarbeiter/innen sowie Auszubildende/ Mitarbeiter/innen im Anerkennungsjahr einmal im Monat, um sich auf der einen Seite auszutauschen oder Verunsicherungen benennen zu können. Auf der anderen Seite gewinnen diese hier einen
gezielteren Einblick in die pädagogische Arbeit der Einrichtung, einrichtungsinterne Abläufe und fachliche Thematiken. Ebenso sollte hier in Zukunft das
Schutzkonzept und die präventive Arbeit gegen Gewalt Beachtung finden.
Die Prüfung der persönlichen Eignung wird ebenso durch die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses sowie der Selbstauskunftserklärung (§ 5 PrävO)
unterstützt.

6

3 Führungszeugnis/ Selbstauskunftserklärung (§ 5)
Für alle hauptamtlichen, nebenamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen
des SkF Paderborn e.V. ist die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses
verpflichtend. Personen, die rechtskräftig wegen einer in § 2 Abs. 2 oder 3 PrävO genannten Straftat verurteilt sind, werden nicht eingesetzt. Entsprechend
der gesetzlichen und arbeitsrechtlichen Regelungen, insbesondere des Bundeskinderschutzgesetzes sowie der PrävO, muss das erweiterte Führungszeugnis im regelmäßigen Abstand von fünf Jahren neu vorgelegt werden. Die
Personalabteilung übernimmt hier die Erinnerung und Einhaltung der Frist.
Gemäß § 2 Abs. 7 PrävO werden darüber hinaus alle Mitarbeiter/innen einmalig
dazu aufgefordert eine Selbstauskunftserklärung abzugeben. Mit dieser wird
bestätigt, dass derzeit keine rechtskräftige Verurteilung wegen einer Straftat im
Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt vorliegt und kein Ermittlungsverfahren in dieser Sache eingeleitet wurde. Ebenso verpflichtet sich die Person mit
der Selbstauskunftserklärung dazu, der Geschäftsführung unverzüglich mitzuteilen, falls diesbezüglich in der Zukunft ein Ermittlungsverfahren gegen sie/ihn
eingeleitet wird.
Entsprechende Vorlagen für die Einholung des erweiterten Führungszeugnisses
und der Selbstauskunftserklärung liegen der Geschäftsführung bzw. Personalabteilung vor. Sie werden zu Beginn der Tätigkeit vorgelegt und der Erhalt dokumentiert. Die Dokumente werden nach den geltenden arbeits- und datenschutzrechtlichen Bestimmungen in der jeweiligen Personalakte des Mitarbeitenden verwaltet und aufbewahrt.
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4 Verhaltenskodex (§ 6)
Das folgende Kapitel befasst sich mit dem vorherrschenden Verhaltenskodex
des SkF Paderborn und ist unterteilt in zwei Bereiche.
Als erstes wird die partizipativ erarbeitete sogenannte Pädagogenampel abgebildet, welche gebotenes, grenzverletzendes und übergriffiges Verhalten veranschaulicht. Es handelt sich hierbei um verbindliche Verhaltensregeln, welche
sowohl für die Mitarbeiter/innen aber auch für die Klient/innen gelten. Sie definiert ein fachlich adäquates Nähe-Distanz-Verhältnis, einen respektvollen Umgang und eine offene Kommunikationskultur.
Für den Fall, dass es doch zu einem Übergriff gekommen ist oder ein Übergriff
vermutet wird, sind im zweiten Kapitel konkrete Handlungsschritte in Form von
Leitfäden erarbeitet worden.
Neben den konkreten Maßnahmen, die benannt werden, ist eine grundlegende
Haltung von uns Mitarbeiter/innen wichtig, um unsere Klient/innen und deren
Angehörige bestmöglich sowohl zu unterstützen als auch zu schützen. Dazu
gehören unter anderem:
• Aktives Umsetzen der eigenen Werthaltung in die pädagogische Arbeit
• Sensibel sein für Grenzverletzungen und Übergriffe
• Besonnenes sowie entschiedenes Eingreifen bei Übergriffen jeglicher Art
• Achten der Privatsphäre und der Persönlichkeitsrechte
• Reflexion des eigenen Verhaltens
Das vorliegende institutionelle Schutzkonzept sowie die Handlungsleitfäden
sind inhaltlich eng mit der Leitlinie des SkF Paderborn e.V. und dem Kinderschutzkonzept verbunden bzw. bauen auf diesen grundlegenden Elementen
auf.2 Deutlich wird hier, ebenso wie anderen Stellen, immer wieder, dass es
sich beim institutionellen Schutzkonzept nicht um etwas grundlegendes Neues
handelt, sondern viele diverse Grundsteine in der alltäglichen Arbeit bereits gelegt sowie gelebt werden.

2

Die Leitlinie sowie die Basiskonzeption für den Kinderschutz lassen sich im Qualitätshandbuch
nachlesen und werden an dieser Stelle nicht nochmal ausführlich dargestellt.
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4.1

Die Pädagogenampel

Die Pädagogenampel wurde bereits partizipativ, sowohl mit den Mitarbeiter/innen als auch mit den Klient/innen, erarbeitet und besprochen. Sie veranschaulicht, was gebotenes Verhalten, Grenzverletzung sowie übergriffiges Verhalten bedeutet und spiegelt damit die pädagogische Haltung des Fachverbandes wider. Folgende Themen werden hier unter anderem angesprochen:
• Sprache und Wortwahl
• Nähe und Distanz
• Körperkontakte
• Intimsphäre
Diese Interventionen auf der pädagogischen Ebene gelten inhaltlich für alle
Fachbereiche der Sozialen Dienste. Federführend war in diesem Prozess die
Geschäftsführung.
Die Bestätigung über den Erhalt des Qualitätshandbuchs wird in der Einrichtung
Haus Widey mit einer Unterschrift schriftlich festgehalten und in der Personalakte verwahrt. Mit dieser Unterschrift verpflichtet sich der/die Mitarbeiter/in, entsprechende Dienstanweisungen und Richtlinien (Basiskonzeption Kinderschutz,
Schlüsselprozesse, Beschwerdemanagement etc.) zu beachten. Dies soll in
Zukunft für alle neu angestellten Mitarbeiter/innen im SkF Paderborn e.V. erfolgen und ebenso das institutionelle Schutzkonzept mit umfassen. Die Pädagogenampel ist ebenso in Plakatform in jedem Wohnbereich für Mitarbeiter/innen
und Klient/innen veröffentlicht.
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Pädagogenampel – Wir handeln transparent.
Interventionen auf der pädagogischen Ebene
Wir achten auf:
•
•

Gebotenes Verhalten

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
→
→
→
→

•
•
•
Grenzverletzung

•
•
•

Übergriffe

Achtung der Rechte
Akzeptanz der Persönlichkeit mit allen Eigenschaften & -arten
Einhaltung der Schweigepflicht
Wahrung der Privatsphäre/des Schutzraums
Wertschätzende & annehmende Haltung
Feinfühlig sein und Sensibilität zeigen
Respektvoller Umgang
Professionelles Nähe- & Distanzverhalten
Angemessene Sprache und Kleidung
Arbeitsbeziehung - Bewohnerin und MitarbeiterIn
sind nicht befreundet
Pädagogischer Alltag
Anklopfen & auf „Herein“ Warten
Post öffnet die Bewohnerin
Recht auf Auszahlung der zustehenden Gelder
Nicht mit Bewohnerinnen über Angelegenheiten
anderer Bewohnerinnen sprechen.
Recht am eigenen Bild
Transparenz und Begründbarkeit
Kommuniziert mit allen Beteiligten
Situationen von Gefahr in Verzug oder Gefährdung
erfordern Intervention
Kontrakt hilft bei Transparenz - insbesondere, wenn
gefährdendes Verhalten bekannt ist
Pädagogischer Alltag
Bei fehlender Reaktion auf Anklopfen Eintreten
ankündigen
Post kann in Absprache mit Vormund/Betreuer
geöffnet werden
Zustehende Gelder aus pädagogischen Gründen
einteilen
In Notsituationen (z.B. Entweichungen) dürfen andere Frauen um Informationen gebeten werden
Körperliche Berührung bei Trost, Beruhigung, Aufmerksamkeitsdefizit…
Privates einbringen – von sich erzählen

Nicht gebilligt werden:
• Körperliche Berührungen (distanzlos, sexistisch…)
• Kosenamen oder vermeintlich scherzhafte Bezeichnungen vermeiden
• Unangemessene Sprache (Beleidigungen, Spott…)
• Manipulation und Ausnutzung
• Mobbing
• Entmündigung
• Missachtung der Schweigepflicht
• Unangemessene Bekleidung
• Schuldzuweisungen, Provokationen…
• Überschreitung der pädagogischen Profession
Pädagogischer Alltag
• Ohne Anklopfen ins Zimmer gehen
• Post öffnen
• Gelder vorenthalten
• Distanzloses Verhalten
• Freundschaften/Beziehungen eingehen (z.B. über
private Telefonnummern, Facebook, Besuche)
• Mit Bewohnerinnen über die anderen sprechen

Wir sorgen für:
•
•
•
•

Verständnis für Symptome
Klar strukturiertes Beschwerde-manaement
Möglichkeit zur Selbstbestimmung
Achtung der Privatsphäre

Wir arbeiten mit Dritten:
•
•

•
•

Nicht gebilligt werden:
• Mobbing
• Verbale Gewalt
• Unzulässiger Körperkontakt wie Schwitzkasten,
Kopfnuss, Knuffen…
• Bloßstellen
• Anprangern persönlicher
Defizite

Mit reflektierter Haltung
Mit Bereitschaft zur
Selbstkritik

Sensibilität für Grenzen der Belastbarkeit
Sensibilität für Stigmatisierung

Nicht gebilligt werden:
• Demütigungen
• Schikanen

All dies führt zu Intrigen.

All dies führt zur Reaktionen wie Abwehr und Verweigerung.
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4.2

Handlungsleitfäden

Bei jeglicher Art von Grenzverletzungen sind wir als Fachkräfte zum sofortigen
Handeln aufgefordert, um in erster Linie den/die Betroffene/n konkret zu schützen. Dabei kann dies, besonders in einem (stationären) Gruppensetting, zur
alltäglichen pädagogischen Arbeit gehören. Wichtig ist dabei immer:

Bei schwerwiegenden Grenzverletzungen muss gemeinsam mit der jeweiligen
Leitungsebene entschieden werden, ob betroffene Erziehungsberechtigte, Jugendämter oder ähnliche am Prozess beteiligte Stellen informiert werden. Mit
den entsprechenden Personen bzw. der Gruppe sollte die Thematik erneut bearbeitet werden, indem beispielsweise grundsätzliche Umgangsregeln nochmal
besprochen und (weiter-)entwickelt werden.
Durch die Formulierung von Handlungsleitfäden wird das Vorgehen bei einer
Vermutung oder einer Mitteilung in einem Fall von sexualisierter Gewalt standardisiert geregelt. Eine Vermutung bzw. die Kenntnis von sexualisierter Gewalt
stellt eine besondere Herausforderung für alle Beteiligten dar. Zum Schutz der
Mitarbeiter/innen, die sich in solch einem Fall in einer emotional belastenden
Situation befinden, bietet der Handlungsleitfaden Sicherheit, wer was zu welchem Zeitpunkt zu tun hat. Im Rahmen der stationären Einrichtung ist bei jeder
Beobachtung von sexualisierter Gewalt sofort die pädagogische Leitung zu informieren.
Dem Fachverband ist bewusst, dass dieser seiner Fürsorgepflicht sowohl im
Hinblick auf die Klient/innen als auch im Hinblick auf die Mitarbeiter/innen nachkommen muss. Die Handlungsleitfäden werden auf den entsprechenden Servern der Fachbereiche digital hinterlegt, sodass sie für jede/n Mitarbeiter/in jederzeit frei zugänglich sind.
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Was tun…?
(Verfahrensablauf)

Schritt 1:
Wahrnehmen und
dokumentieren

Schritt 2:
Besonnen handeln,
austauschen

Schritt 3:
Weiterleiten

Eigene Wahrnehmungen ernst nehmen
Ruhe bewahren, zeitnah dokumentieren
Betroffene/n beobachten
keine direkte Konfrontation mit dem/der
vermutlichen Täter/in

Besprechen mit Kolleg/innen, Leitung
Gemeinsame Situationsbeurteilung
Eigene Grenzen/Möglichkeiten erkennen

Begründete Vermutung
Info Fachkräfte (Prävention, Kinderschutz)
Ggf. Fachberatung
Info Geschäftsführung

Schritt 4:
Verantwortlichkeit
übergeben

Leitung/Geschäftsführung federführend
Schutzmaßnahmen – Sofortmaßnahmen?
Sogenanntes Tätergespräch
Kontakt Eltern, Vormund, Jugendamt, Strafverfolgung etc.

Schritt 5:
Aufklärungsarbeit

Was benötigt die Fachkraft, das Team, die
Gruppe?
Überprüfung der Strukturen

Ergänzend zum Verfahrensablauf ist eine angemessene Kommunikationsweise
von großer Bedeutung. Es sollen keine eigenen Ermittlungen angestellt werden.
Die gegenseitige Beratung, der Austausch und das Treffen von Absprachen ist
wichtig, um angemessen mit der belastenden Situation umgehen zu können.
Betroffene von (sexualisierter) Gewalt haben häufig eine große Hemmung, sich
an andere Menschen zu wenden und sich anzuvertrauen. Daher ist es umso
wichtiger, dass wir in dieser Situation Zuhören, Glauben schenken, versuchen
den Schutz zu sichern sowie das Einholen fachlicher Unterstützung und Hilfe.
12

Daher sind folgend die wichtigsten Punkte aufgezählt, die für ein Erstgespräch
von Bedeutung sind und ebenso uns als Fachkraft in solch einer Situation Orientierung bieten.

Das erste Gespräch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ermutigen, sich anzuvertrauen
Gespräche, Fakten, Situation(en) dokumentieren
Auch kleinere Grenzverletzungen ernstnehmen
Grenzen, Widerstände und Ambivalenzen respektieren
Keine logischen Erklärungen einfordern
Keine Suggestivfragen stellen
Zweifelsfrei Partei ergreifen für betroffene Person
Keinen (Lösungs-) Druck ausüben
Deutlich machen, dass man sich Hilfe und Unterstützung holt
Weiteres Vorgehen gemeinsam besprechen
Keine unhaltbaren Versprechen abgeben
Keine Informationen an die tatverdächtige Person
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5 Beschwerdewege (§ 7)
Das Beschwerdemanagement innerhalb des SkF Paderborn e.V. ist bereits fester Bestandteil des Qualitätsmanagements. In diesem sind interne sowie externe Beschwerde- und Meldewege für die Minderjährigen bzw. hilfe- und schutzbedürftigen Erwachsenen beschrieben.
Ziel ist es in allen Fach- und Leistungsbereichen Unzufriedenheit und Beschwerden zu erfassen. Diese Rückmeldungen werden als Chance gesehen
die Qualität unserer fachlichen, pädagogischen Arbeit stetig verbessern zu können. Voraussetzung ist dafür, dass Beschwerden und ebenso Auseinandersetzungen als notwendige Bestandteile jeder pädagogischen Arbeit angesehen
werden.
Adressat/innen des Beschwerdemanagements sind die Klient/innen, deren Angehörige sowie Kooperationspartner/innen. Entsprechend der einzelnen Leistungsbereiche gibt es unterschiedliche Empfänger der Beschwerde.
Veröffentlicht und gleichermaßen für alle Klient/innen im Bereich der Jugendhilfe erreichbar ist die Ombudschaft Jugendhilfe NRW (Telefon 0202 / 29536776
oder team@ombudschaft-nrw.de), der der SkF als Mitglied beigetreten ist.
Dadurch bieten wir unseren Klient/innen eine unabhängige Beschwerdestelle.
Ebenso veröffentlicht und für alle erreichbar ist die Geschäftsführung des SkF.
Im Rahmen der Pflegekinderdienste sind die Beschwerdeempfänger in den jeweiligen Verträgen, die geschlossen wurden, benannt.

Eingereichte Beschwerden werden in der Regel zweistufig bearbeitet.
Stufe 1
Bei Äußerung einer Beschwerde wird ein direktes Klärungsgespräch mit
dem/der Klient/in angestrebt, um schnellstmögliche Lösungen zu finden. Eine
Dokumentation wird durch den/die jeweilige/n Mitarbeiter/in vorgenommen.
Stufe 2
Kann die Beschwerde in Stufe 1 nicht ausreichend geklärt werden, so wird ein
standardisierter Ablauf eingeleitet.
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1. Die Leitung wird möglichst am gleichen Tag informiert. Diese übernimmt dann die Federführung bei der Bearbeitung der Beschwerde.
2. Mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen erfolgt die Einleitung
der Veränderungsmaßnahmen. Falls notwendig werden externe Stellen, wie das Jugendamt oder Ombudschaft NRW, zugeschaltet.
3. Es erfolgt eine Dokumentation der Beschwerde.

In jedem Wohnbereich der stationären Einrichtung sind die Beschwerdewege in
Form von Plakaten ausgehangen. Diese Information ist in leichter Sprache verfasst und benennt neben internen Ansprechpartner/innen (Teamleitung, pädagogische Leitung, Geschäftsführung, Präventionsfachkraft) ebenso externe
Fachkräfte (Jugendamt, Kostenträger, Caritasverband etc.). Die Beschwerde
kann persönlich geäußert werden, digital, am Telefon oder per Brief. Ebenso
werden anonyme Beschwerden entgegengenommen. In erster Linie ist die jeweilige Fachkraft, die die Beschwerde aufnimmt, für die weitere Bearbeitung
zuständig. Je nachdem an wen die Beschwerde gerichtet wird, ist entsprechend
des oben genannten zweistufigen Verfahrens zu agieren.
In allen Fachbereichen sind ebenso Flyer von diversen Beratungs- und Anlaufstellen in der nahen Umgebung ausgelegt. Ebenso liegt der nachfolgende Flyer
„Nein zu Gewalt!“ dort aus, welcher unter Mitarbeit des SkF Paderborn e.V. entstanden ist und die Thematik den Klient/innen in einfacher Sprache näherbringen kann.
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Orientiert an dem bereits existierenden Beschwerdeformular für Mitarbeiter/innen soll in Zukunft das folgende Formular für Beschwerden der Klient/innen des SkF Paderborn e.V. genutzt werden und entsprechend in den
jeweiligen Fachbereichen veröffentlicht werden.

An alle Klienten und Klientinnen
Dein Wort ist uns wichtig!

Beschwerdebogen

Heutiges Datum: ____________
Nur, wenn du möchtest: ___________________
Name, Vorname

Fachbereich/Gruppe: ______________________

Datum und Ort der Situation: ______________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Bitte beschreibe so genau wie möglich, was passiert ist:
(Gerne kannst du auch auf der Rückseite weiterschreiben)

Was wünschst du dir? Was sollte sich verändern?

Wem übergibst du diesen Beschwerdebogen?
_______________________________________________________________
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Im Hinblick auf Beschwerden der Mitarbeiter/innen gibt es in der stationären
Einrichtung Haus Widey und für die Sozialen Dienste Paderborn jeweils zudem
eine gewählte Mitarbeitervertretung (MAV), an die sich die Mitarbeiter/innen
jederzeit wenden können. Wöchentlich findet eine Sprechstunde im MAV-Büro
statt und/oder Beratungstermine können vereinbart werden. Auch das Abgeben
anonymer Beschwerden ist mithilfe eines Briefkastens möglich. Zu Beginn einer
Tätigkeit wird der/die Mitarbeiter/in in Form eines Flyers über die MAV informiert. Mitarbeiterversammlungen finden in regelmäßigen Abständen statt, das
MAV-Büro befindet sich im Haus.
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6 Aus- und Fortbildungen (§ 9)
Um eine Haltung der Achtsamkeit auf Dauer gewährleisten und in der professionellen Arbeit verankern zu können, ist es wichtig Prävention und (sexualisierte) Gewalt langfristig als ein zentrales Thema in der Arbeit zu benennen. Durch
die Integration der Prävention in die Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten wird
die gemeinsame Haltung gefördert.
Für Mitarbeiter/innen des SkF Paderborn e.V. ist die Teilnahme an den Basisbzw. Vertiefungsschulungen im Rahmen der PrävO Voraussetzung. Differenziert nach Intensität und Regelmäßigkeit im Kontakt mit den Klient/innen werden Mitarbeiter/innen alle fünf Jahre verpflichtend zur Teilnahme an Auffrischungs- bzw. Vertiefungsveranstaltungen eingeladen. Dies passiert durch die
Geschäftsführung, Personalabteilung bzw. Präventionsfachkraft und wird dokumentiert.
Fortbildungsinhalte können dabei unter anderem sein:
• Resilienz
• Nähe und Distanz
• Umgang mit dem Thema Sexualität
• Krisenintervention und Konfliktmanagement
• Team- und Organisationsentwicklung
Ebenso sollte in den ersten einführenden Schulungen für neue Mitarbeiter/innen
das institutionelle Schutzkonzept benannt und kurz erläutert werden. Hier trifft
federführend die Geschäftsführung die Absprachen mit den jeweiligen Dozent/innen. In Zusammenarbeit mit der Präventionsfachkraft bzw. innerhalb der
Leitungskonferenzen der Fachbereiche werden vertiefende Schulungsinhalte
diskutiert und festgehalten.
Innerhalb der stationären Einrichtung Haus Widey finden derzeit im Rahmen
der Leitungskonferenz bzw. unter Mitbestimmung aller pädagogischen Mitarbeiter/innen Überlegungen statt, welche Thematik als eine Inhouse-Fortbildung für
die nächsten Jahre festgelegt werden soll. Hier zielt die Einrichtung auf eine
Schwerpunktfortbildung aller pädagogischen Mitarbeiter/innen ab, welche die
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professionelle Arbeit der Einrichtung langfristig weiterentwickeln und qualifizieren wird.
Wie anhand des folgenden Kapitels deutlich wird, unterstützt der SkF entsprechend der jeweiligen Ressourcen die Mitarbeiter/innen darin sich qualifiziert
weiterzubilden. Innerhalb des Fachverbandes ist dadurch ein professionelles
Netzwerk von differenziert geschulten Fachkräften entstanden, welches sich
stetig erweitert. Ansprechpartner im Hinblick auf Fortbildungen, welche besucht
werden wollen, ist die Geschäftsführung.
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7 Maßnahmen zur Stärkung der Klientel (§ 10)
Wir als Fachverband haben in der Arbeit mit Minderjährigen und schutz- oder
hilfebedürftigen Erwachsenen neben den Strukturen und Verfahrenswegen in
Bezug auf (sexualisierte) Gewalt ebenso im gleichen Maße die Aufgabe zur
Präventionsarbeit. Die Klient/innen unserer Fachbereiche werden durch die professionelle Beratung und Begleitung, auch im Sinne der Resilienzförderung, in
der Entwicklung einer starken Persönlichkeit unterstützt.
Entsprechend des Leitbildes ist eine der wesentlichen Aufgaben unserer alltäglichen professionellen Arbeit die Unterstützung der Mädchen, Frauen, deren
Kinder und Familien in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen. Wir begegnen ihnen mit Offenheit, Respekt und Toleranz, wir machen Mut zu einem
selbstbestimmten Leben. Dabei sind wir Teil eines Netzwerks und legen Wert
auf Kooperationen entsprechend der Bedürfnisse unserer Klient/innen. Innerhalb des Fachverbandes können wir ebenso auf zahlreiche unterschiedliche
fachliche Kompetenzen, Fähigkeiten und Stärken zurückgreifen, auch aufgrund
der vielfältigen Fachbereiche und uns qualifiziert kollegial Beraten. Zudem können wir derzeit auf die folgenden fachlich ausgebildeten Ressourcen in Form
von qualifizierten Fachkräften zurückgreifen:
• Erlebnispädagogik
• Sexualpädagogik
• Selbstverteidigung
• Fachkräfte bezüglich Kinderschutz und Prävention
Durch erlebnispädagogische Elemente und Angebote der Selbstverteidigung
können die Klient/innen besonders an Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit und
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gewinnen. Ebenso wird ein wertschätzender Umgang miteinander gepflegt. Durch die Fachkräfte im Bereich Kinderschutz und Prävention sowie durch die Weiterbildung in der Sexualpädagogik
kann die Thematik inhaltlich und methodisch aufgenommen werden. Zudem soll
ein sexualpädagogisches Konzept für den SkF Paderborn e.V. erarbeitet werden.
Planmäßig soll in Zukunft einmal im Jahr ein Angebot für die Mitarbeiter/innen
und/oder Klient/innen des SkF Paderborn e.V. stattfinden, in dem die Thematik
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der Prävention von (sexualisierter) Gewalt (niederschwellig) bearbeitet wird.
Federführende Fachkraft in dieser Sache ist die Präventionsfachkraft in Kooperation mit qualifizierten Fachkräften innerhalb des Fachverbandes bzw. in Kooperation mit externen Referenten.
Besonders in der stationären Einrichtung Haus Widey ist Partizipation ein besonders wichtiger Aspekt. Durch Beteiligung lernen die Mädchen, Frauen und
Kinder ihre Selbstwirksamkeit kennen, können das Setting, in dem sie leben,
mitgestalten und lernen ebenso ihre Mitverantwortung am gemeinsamen Leben
zu tragen. So gibt es die folgenden Beteiligungsmöglichkeiten in der alltäglichen
pädagogischen Arbeit der Einrichtung:
• Partizipation im Hilfeplan
• Wöchentliche/monatliche Gruppenabende/Versammlungen in den jeweiligen Wohnbereichen (gemeinsames Essen, Wochenrückblick, Wünsche/ Ärgernisse werden aufgenommen etc.)
• Kinderversammlung
• Heimbeirat (gruppenübergreifend), Wahl einer Gruppensprecherin dafür
• Mitgestaltung von Freizeitaktivitäten, Feierlichkeiten, Umbauten etc.
• Regelmäßige, anonyme Zufriedenheitsfragebögen
(u.a. bezogen auf Ferienfreizeiten, Freizeitangebote, Verpflegung etc.)
• Partizipativer Servicebereich „Kiosk“
• Im Bereich Ausbildung: Ausbilderkonferenz, Wahl einer eigenen Vertretung in der Mitarbeitervertretung (MAV)
• Beschwerdemanagement
Das Kinderschutzkonzept ist im Qualitätshandbuch Haus Widey festverankert.
Im Mutter-Kind-Bereich wurde ebenfalls eine Kinderfibel erarbeitet, welche die
Kinderrechte in angemessener und leichter Sprache darstellt. Diese sollte jeder
Mutter bzw. den Kindern ausgehändigt und in gemeinsamen Gesprächen thematisiert werden. Ziel ist es, dass neben den Rechten und Beschwerdewegen
ebenso die benannten Ansprechpersonen bei Übergriffigkeit bzw. im Hinblick
auf Kinderschutz veröffentlicht werden.
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8 Qualitätsmanagement (§ 8)
Wie im Vorwort bereits genannt, kann es nur zu einer nachhaltigen Entwicklung
der Präventionsarbeit innerhalb des Fachverbandes kommen, wenn wir die
Thematik und das entworfene institutionelle Schutzkonzept diskutieren, überprüfen und ggf. konkretisieren. Neben dem Kinderschutzkonzept und institutionellem Schutzkonzept soll ebenso ein sexualpädagogisches Konzept, besonders für den Bereich der stationären Arbeit, entwickelt werden, sodass sich alle
Konzepte ergänzen und jeweils voneinander profitieren können. Dabei müssen
ebenso fachliche Entwicklungen im Bereich Prävention (sexualisierter) Gewalt
berücksichtigt werden.
Nach einem Vorfall bzw. spätestens nach fünf Jahren soll das vorliegende
Schutzkonzept evaluiert und ggf. angepasst werden. Die Verantwortung der
Prozessbegleitung, Weiterentwicklung und Überarbeitung liegt bei der Präventionsfachkraft in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung. Dazu soll das Klientel mithilfe eines Fragebogens erneut befragt werden, sowohl des stationären
Bereichs als auch die Klient/innen der Sozialen Dienste des SkF. Die Präventionsfachkraft soll die Teams der jeweiligen Fachbereiche besuchen, sodass ein
direkter Dialog und Austausch entsteht. Ebenso kann erneut eine Risikoanalyse
durchgeführt werden. Die im jetzigen Schutzkonzept benannten Ziele sollen
überprüft werden.
Zum Schluss muss noch einmal betont werden, dass eine Grundlage für einen
nachhaltigen Präventionserfolg insbesondere die entsprechende Haltung von
uns Fachkräften ist. Es geht um einen respektvollen, wertschätzenden und
achtsamen Umgang miteinander, um eine Kultur der Achtsamkeit und davon
ausgehend Schutz- und Kompetenzräume zu entwickeln.
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