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Richtlinie "Prävention sexualisierter Gewalt"
in der Karnevalsjugend Nordrhein-Westfalen e.V.
A. Einleitung
Das karnevalistische Brauchtum in Deutschland - einschließlich der dort organisierten Jugendarbeit - wird von den Mitgliedern in den Verbänden und Vereinen getragen und gestaltet und
dies fast ausschließlich ehrenamtlich.
Gerade die Jugendarbeit lebt von diesem freiwilligen Engagement, sie bietet Nähe, Vertrautheit und Spaß an gemeinsamen Unternehmungen. Jugendarbeit ist ein Ort, an dem junge
Menschen wertvolle Erfahrungen sammeln und ihre Persönlichkeit entwickeln können. Für die
"Karnevalsjugend NRW", den angeschlossenen Verbänden und Vereinen ist es von
besonderer Bedeutung, dass Jugendarbeit einen sicheren Raum für Mädchen und Jungen
bietet.
Wie in anderen Lebensbereichen, so gehört auch der Karneval zum Betätigungsbereich von
Täter/innen im Feld der sexualisierten Gewalt an Kindern und Jugendlichen.
Jedes Jahr werden in Deutschland rund 20.000 Fälle von sexueller Gewalt an Kindern und
Jugendlichen kriminalstatistisch erfasst. Das entspricht einer Anzahl von 55 Anzeigen täglich.
Dabei sind hier nur die Fälle erfasst, die bei der Polizei angezeigt und anschließend
strafrechtlich verfolgt werden. Die wahrscheinliche Dunkelziffer liegt um ein Vielfaches höher.
Schätzungen gehen von ca. 300.000 Kindern jährlich aus, die mit dem Problem der sexuellen
bzw. sexualisierten Gewalt konfrontiert sind. Sexuelle Gewalttaten widerfahren - statistisch
gesehen - jedem vierten bis fünften Mädchen und jedem zehnten bis zwölften Jungen.
Betroffen sind Kinder und Jugendliche aus allen sozialen Schichten und Altersgruppen.
Die Täter/innen stammen in drei Viertel der Fälle aus dem so genannten sozialen Nahfeld der
Kinder oder Jugendlichen. Bei lediglich einem Viertel der Fälle handelt es sich um fremde
Täter. Das bekannte Umfeld sind Eltern, Geschwister, Verwandte, Freunde und Bekannte der
Familie. Aber auch Lehrer/innen, Erzieher/innen, Trainer/innen, Jugendbetreuer/innen etc.
gehören zu dieser Gruppe.
Auch wenn ca. 90% der Täter männlich sind, darf man die Möglichkeit einer Täterin nicht
außer Acht lassen. Ebenso wie die Betroffenen kommen auch die Täter/innen aus allen
sozialen Schichten.
Ungefähr einem Drittel der Täter/innen handelt es sich Jugendliche. D.h. Mädchen und
Jungen erfahren nicht nur durch Erwachsene, sondern ebenso durch gleichaltrige und ältere
Jugendliche sexuelle Gewalt - z.B. Geschwister, Klassenkameraden, Vereinskameraden.
Aufgrund dieser Daten müssen wir davon ausgehen, dass wir möglicherweise sowohl Opfer
als auch Täter in unseren Reihen haben.
Für die Karnevalsjugend NRW e.V. ist es von sehr hoher Bedeutung, dass das Selbstverständnis und die verbindlichen Grundsätze zum Schutz unserer Mitglieder vor sexueller
Gewalt ein bedeutendes Anliegen sind.
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Das Thema "Prävention sexualisierter Gewalt" sollte daher in keinem Verein tabuisiert werden.
Denn eine Karnevalsgesellschaft diskreditiert nicht die Tatsache, dass es in der eigenen
Organisation zu Übergriffen kommen kann, sondern vor allem ein zögerlicher, inkonsequenter
und unprofessioneller Umgang damit. Nur wenn in den Vereinen und Verbänden die reale
Gefahr erkannt wird und man sich dieser stellt, dann ist der erste Schritt zur Prävention von
sexualisierter Gewalt getan.
Im Bereich der strukturellen Prävention sind u.a. der Ehrenkodex, die Einführung von
(erweiterten) Führungszeugnissen und Integration des Themas in die Jugendleiter/innenAusbildung bzw. -Weiterbildung als wesentlicher Bestandteil zu nennen. Weitere Maßnahmen,
wie z.B. die Einrichtung einer eigenen "Schutzstelle" sind anzustrebende Ziele.
Das wichtigste Signal, dass wir potentiellen Täterinnen und Tätern senden können, lautet: Wir
passen auf und sehen ganz genau hin!

B. Definitionen "sexualisierter Gewalt"
Was ist sexualisierte Gewalt?
Sexualisierte Gewalt gegen Kinder ist jede sexuelle Handlung, die an oder vor einem Kind
entweder gegen den Willen des Kindes vorgenommen wird oder der das Kind aufgrund
körperlicher, seelischer, geistiger oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen kann. Der Täter nutzt seine Macht- und Autoritätsposition aus, um seine eigenen
Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen.
Der Begriff "Missbrauch" ist seit einiger Zeit umstritten, da "Missbrauch" theoretisch auch
einen "sachgemäßen Gebrauch" voraussetzt. Dies ist aber in Bezug auf Menschen nicht
existent und schon gar nicht in diesem Zusammenhang. Hier gilt es eindeutig klarzustellen: Es
gibt keine erlaubte Sexualität mit Kindern!
Um zu einer einheitlichen Anwendung der Begriffe zu finden, lassen sich nachstehende
Erklärungen allgemeingültig nutzen:
sexualisierte Grenzverletzung (unbeabsichtigt, im Überschwang, unreflektiert)
Grenzverletzungen sind alle Verhaltensweisen gegenüber Kindern und Jugendlichen, die
deren persönlichen Grenzen überschreiten. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn jemand ein
Kind tröstend in den Arm nimmt und nicht wahrnimmt, dass dem Mädchen oder Jungen
dies unangenehm ist. Persönliche Grenzen können auch dadurch verletzt werden, dass
Kinder keine Möglichkeit haben, ungestört die Toilette zu benutzen, nicht alleine in ihrem
Bett schlafen dürfen, ihre Fotos ohne ihr Einverständnis in der Kindertagesstätte aufgehängt oder von Klassenkameraden über Handy an andere verschickt werden. Ob eine
Handlung oder Formulierung eine Grenzverletzung ist oder nicht, hängt nicht nur davon ab,
was jemand tut, sondern auch, wie ein Mädchen oder Junge dies erlebt.
Im Alltag sind Grenzüberschreitungen nicht ganz zu vermeiden. Zufällige und unbeabsichtigte Grenzverletzungen (z.B. eine unbeabsichtigte Berührung) sind im alltäglichen
Miteinander korrigierbar, wenn man sich bei dem Kind entschuldigt und derartige Grenzverletzungen in Zukunft unterlässt.
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sexualisierter Übergriff (vorsätzlich, strategisch, nicht strafbar)
Sexualisierte Übergriffe unterscheiden sich von Grenzverletzungen dadurch, dass sie nicht
aus Versehen passieren, sowie durch ihre Häufigkeit. In vielen Fällen besteht ein fließender
Übergang zwischen sexualisierten Übergriffen und strafrechtlich relevanten Formen sexualisierter Gewalt. Ein sexualisierter Übergriff ist es zum Beispiel, wenn ein Erwachsener von
einem Kind Zärtlichkeit verlangt, wiederholt wie zufällig die Brust oder die Genitalien eines
Mädchen berührt, beim Duschen im Schwimmbad intensiv auf den Penis eines Jungen
schaut, sexuell getönte Bemerkungen über die körperliche Entwicklung von Kindern macht
oder sexuell gefärbte Spielanleitungen gibt (z.B. Flaschendrehen mit Entkleiden). Selbst
wenn ein Mädchen oder Junge sich sexualisiert verhält, dürfen Erwachsene auf dieses
Verhalten nicht eingehen. Es ist in ihrer Verantwortung, Distanz zu halten.
Sexualisierte Übergriffe sind immer ein persönliches Fehlverhalten. Sexualisiert übergriffiges Verhalten durch Mitarbeit/innen von Institutionen oder Organisationen weist zudem
auf fachliche Defizite hin. Erwachsene und Jugendliche, die sexualisierte Übergriffe verüben, haben kein ausreichendes Einfühlungsvermögen in das Erleben von Kindern. Sie
setzen sich über die verhaltenen oder offensichtlichen abwehrenden Reaktionen von
Mädchen und Jungen hinweg und verstoßen gegen die gesellschaftlich anerkannten
Regeln eines respektvollen Umgangs. Die von Dritten geäußerte Kritik an ihrem übergriffigen Verhalten missachten sie oftmals. Wenn Erwachsene oder Kinder für die Opfer
Partei ergreifen, stellen sie dies als Verrat, Hetzerei oder Mobbing dar. In einigen Fällen
bereiten Täter/innen durch sexualisierte Übergriffe eine strafrechtlich relevante sexualisierte Gewalttat vor.
sexualisierte Gewalt (vorsätzlich, strategisch und strafbar)
Unter sexualisierter Gewalt gegen Kindern und Jugendlichen sind alle sexuellen Handlungen an Mädchen und Jungen zu verstehen, die strafrechtlich relevant sind. Das Strafgesetzbuch bezeichnet diese als "Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung" (§§
174 ff. StGB). Sexualisierte Gewalt kann mit und ohne Körperkontakt stattfinden. Strafbare
Handlungen ohne Körperkontakt sind zum Beispiel exhibitionistische Handlungen (eigene
Geschlechtsteile zur Schau stellen, sich vor Kindern befriedigen). Strafmündig sind Jugendliche ab dem Alter von 14 Jahren. Das heißt, dass nicht nur Erwachsene, sondern auch
Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren als Täter/innen strafrechtlich zur Verantwortung
gezogen werden können.
Ebenso ist es strafbar, Mädchen und Jungen pornografische Bilder oder Videos zu zeigen
oder sie dazu aufzufordern, untereinander bzw. an sich selbst sexuelle Handlungen auszuführen - zum Beispiel in den sozialen Netzwerken des Internets. Sexualisierte Gewalt mit
Körperkontakt liegt vor, wenn der Erwachsene oder Jugendliche sexuelle Handlungen am
Kind ausführt oder das Mädchen oder der Junge sexuelle Handlungen an Erwachsenen
oder anderen Kindern ausführen soll.
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C. Gesetzeslage
Grundsätzlich gilt bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung:
Sexuelle Handlungen zum Nachteil von Personen unter 14 Jahren (Kindern) sind stets
strafbar und zwar gleichgültig, ob diese mit ihnen einverstanden sind oder nicht.
Sexuelle Handlungen zum Nachteil von Personen unter 16 Jahren sind strafbar, wenn die /
der Minderjährige in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Täter / zur Täterin steht; auch
dann ist es gleichgültig, ob die / der Minderjährige mit der sexuellen Handlung einverstanden ist oder nicht.
Sexuelle Handlungen zum Nachteil von Personen unter 18 Jahren sind strafbar, wenn die /
der Minderjährige in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Täter / zur Täterin steht und der
der Täter / die Täterin dieses Abhängigkeitsverhältnis missbraucht; auch dann ist gleichgültig, ob die / der Minderjährige mit der sexuellen Handlung einverstanden ist oder nicht.
Sexuelle Handlungen zum Nachteil von Personen über 18 Jahren sind strafbar, wenn sie
gegen deren Willen vorgenommen werden.
Das deutsche Strafrecht kennt auch das Begehen einer Straftat durch Unterlassung. Vorstandsmitglieder eines Vereins stehen rechtlich dafür ein, dass die minderjährigen Mitglieder
(Teilnehmer) nicht Opfer von sexualisierter Gewalt werden (sog. Garantenstellung).
Werden den Funktionsträgern eines Vereins oder Verbandes sexuelle Übergriffe innerhalb
ihrer Organisation bekannt und unternehmen sie daraufhin nichts, kann diese Untätigkeit eine
strafbare "Handlung" darstellen und strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben.
Der Grund hierfür ist in der Verpflichtung begründet, die ihnen anvertrauten Mädchen und
Jungen vor Schaden zu bewahren.
Diese Verantwortung gilt es bereits bei der Auswahl von Mitarbeiter/innen umzusetzen. Vor
allem vor dem Hintergrund, dass Personen mit pädosexueller Orientierung sich bevorzugt
Betätigungsfelder suchen, die ihnen den Kontakt zu Kindern und Jugendlichen ermöglichen.

D. Täterstrategien
Sexualisierte Gewalt findet vor allem im direkten Umfeld von Kindern und Jugendlichen statt.
Neben der eigenen Familie gehören der Freundes- und Bekanntenkreis, die Nachbarschaft
sowie Verwandte dazu. Oftmals besteht ein Vertrauensverhältnis zwischen Opfer und Täter/in,
welches vom Täter bzw. von der Täterin ausgenutzt wird.
Je näher der Täter bzw. die Täterin dem Kind oder Jugendlichen steht, umso schwerer ist es
für die (potentiellen) Opfer, sich aus den Macht- und Abhängigkeitsstrukturen zu lösen und
sich Hilfe zu holen. Gerade in Fällen, in denen der Täter bzw. die Täterin ein hohes Ansehen
bei den Eltern genießt oder eine Respektperson für oder innerhalb der Familie ist, können sich
Mädchen und Jungen nicht vorstellen, dass man ihnen glaubt und sie Unterstützung erhalten.
Insbesondere Freizeiteinrichtungen, in denen sich Kinder und Jugendliche aufhalten, sind
Orte, an denen ein hohes Risiko für sexualisierte Gewalt besteht. Häufig wählen Täter/innen
einen Beruf oder ein Betätigungsfeld, das ihnen leicht und dauerhaft die Möglichkeit bietet,
sich Kindern und Jugendlichen anzunähern und sich somit Zugang und Auswahl unter einer
größeren Zahl von Kindern und Jugendlichen zu sichern.
Karnevalsjugend Nordrhein-Westfalen e.V. - Landeskonferenz
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Die Täter/innen nutzen den guten Ruf von Vereinen oder anderen Einrichtungen und von dem
Vertrauen, das Eltern ihnen entgegenbringen. Sie besitzen meist pädagogisches Geschick,
sind häufig beliebt und gelten inner- und außerhalb der Organisation als besonders engagiert.
Sie übernehmen auch weniger geliebte Aufgaben, verschaffen sich im Kollegenkreis Anerkennung und sorgen für eine Atmosphäre der Dankbarkeit und Loyalität. Systematisch erschleichen sie sich das Vertrauen einzelner Kinder, stellen sich scheinbar auf eine Stufe mit
dem (potentiellen) Opfer, indem eine exklusive Beziehung behauptet wird, für die andere
Erwachsene kein Verständnis haben und auf die andere Kinder oder Jugendliche neidisch
sind. Auf diese Weise wird das Mädchen bzw. der Junge zunehmend von der Umwelt isoliert.
Der Missbrauch erstreckt sich oft über Monate bis Jahre.
Die Kenntnis dieser Täterstrategien soll dazu befähigen, den Kindern zu glauben, wenn sie
von Missbrauchshandlungen berichten sowie Situationen besser einzuschätzen, die eine
Gefährdung für Kinder und Jugendliche darstellen können.
Zudem zeigt dies sehr deutlich, dass sexualisierte Gewalt gegen Kindern von den Tätern
strategisch und sorgfältig geplant ist. Ziel der Täter ist, an ihr Opfer zu gelangen, es gefügig zu
machen und jeden Widerstand wirkungslos werden zu lassen. Durch Geheimhaltung,
Schuldzuweisungen und Drohungen gelingt es den Tätern oftmals unentdeckt und somit
unbestraft zu bleiben und ihr kriminelles Verhalten fortsetzen zu können.

E. Prävention
Kein Präventionskonzept kann sexualisierte Gewalt in Vereinen und Verbänden generell
verhindern. Prävention trägt aber zur Abschreckung potentieller Täter/innen bei und ist notwendig, um eine weitgehende Sensibilisierung in den Vereinen und Verbänden zu erreichen.
Die Stärke von Jugendverbänden ist die Nähe zu Kindern und Jugendlichen: Gemeinsam die
Freizeit zu gestalten, Zeit für einander zu haben, einander zuhören und einander vertrauen
sind die Markenzeichen unserer Arbeit. Diese Stärken sind zugleich die Risiken, die sexuelle
Handlungen begünstigen.
Risikofaktor Vertrauen
Mitarbeiter/innen genießen in der Regel ein hohes Vertrauen. Eltern melden ihre Kinder für
das Training oder für Freizeiten an. Sie vertrauen darauf, dass eine gute Ausbildung, ein
interessantes Programm sowie verantwortungsvoller Umgang stattfinden. Kinder und
Jugendliche bauen eine Beziehung zu den Mitarbeiter/innen auf und öffnen sich häufig
diesen gegenüber. Dieses entgegengebrachte Vertrauen kann von Täterinnen und Tätern
missbraucht werden.
o Je höher das Maß an Vertrauen und je größer die Autorität, desto leichter ist es für
einen Erwachsenen, ein Kind zu missbrauchen.
o Menschen mit Autorität gelten als verkörperte Rechtschaffenheit. Sie werden von
Kindern verehrt und von Erwachsenen ob ihrer Fähigkeiten gelobt.
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Risikofaktor Nähe
Ohne Nähe funktionieren die Angebote der Jugendarbeit für ihre Zielgruppe nicht:
Berührungen, Umarmungen, körperliche Nähe beim Spiel, wenn Tränen fließen, Heimweh
zu bewältigen ist oder jemand krank wird, vermitteln das Gefühl der Geborgenheit. Für die
Kinder und Jugendlichen ist es wichtig, dass sie dazugehören und wahrgenommen werden.
o Täterinnen und Täter nutzen solche Situationen aus, um ihre eigenen Bedürfnisse zu
befriedigen.
o Nähesituationen erfordern ein hohes Maß an Wertschätzung und Achtsamkeit
gegenüber Kindern und Jugendlichen.
Risikofaktor Abwertung
Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit wird meist zugestanden, dass Späße und Blödeleien
für eine gute Zusammenarbeit mit den Kindern und Jugendlichen unverzichtbar sind. Insbesondere Mitarbeiter/innen, die mit viel Humor, Kreativität und Engagement tätig sind, tragen
viel zu einer erfolgreichen Jugendarbeit bei. Diesen Personen wird am wenigsten zugetraut, dass sie die Grenzen von Kindern und Jugendlichen nicht zu achten.
o Manche potentielle Täterinnen bzw. Täter gelten als "arme Schluffen", "Kindsköpfe" oder
"Dauerjugendliche", die von Erwachsenen nicht ernst genommen werden, aber angeblich "gut mit Kindern und Jugendlichen umgehen können".
o Manche von ihnen sind Künstler der Manipulation.
Präventive Maßnahmen haben zum Ziel, durch Übungen und Informationen die Selbstwahrnehmung zu schulen und zu vertiefen. So kann ein Gefühl für eine gute Balance zwischen
Nähe und Distanz im Umgang mit Kindern und Jugendlichen entstehen.
Bestandteil des Präventionskonzeptes ist das Hinführen und Anwenden einer Aufmerksamkeitskultur. Darunter ist ein offener und transparenter Umgang mit den Themen Sexualität und
sexualisierte Gewalt zu verstehen. Folgende Maßnahmen stehen für eine erfolgreiche Umsetzung zur Verfügung:
Innerhalb des Vereins bzw. Verbandes müssen klare Verhaltensrichtlinien beschrieben
werden, die einen respektvollen Umgang innerhalb der Organisation sicherstellen. Grenzüberschreitungen müssen wahrgenommen und thematisiert werden. Diese Regeln sollten
gemeinsam erarbeitet werden.
Alle ehrenamtlichen Funktionsträger/innen, helfende Eltern etc. erhalten die gemeinsam
ausgearbeiteten Verhaltensrichtlinien zum Umgang mit Minderjährigen in Schriftform.
Für Trainer/innen und Betreuer/innen sind regelmäßig Qualifizierungsmaßnahmen durchzuführen bzw. die Teilnahme an externen Angeboten zu unterstützen.
Regelmäßige Elternabende erhöhen das Vertrauen in die Qualität der Jugendarbeit des
Vereins oder Verbandes. Daher sollten die Eltern einmal jährlich über die inhaltliche Ausgestaltung der Jugendarbeit informiert werden. Den Eltern werden die für die Präventionsarbeit zuständigen Personen vorgestellt.
Der Vorstand des Vereins oder Verbandes muss glaubwürdig vermitteln, dass jede Form
der sexualisierten Gewalt sowie herabwürdigende, sexistische Äußerungen und Handlungen nicht geduldet werden.
Den Minderjährigen muss vermittelt werden, dass sexualisierte Gewalt nicht geduldet wird
und es Vertrauenspersonen gibt, die die Interessen der Kinder und Jugendlichen vertreten.
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Im Rahmen eines Qualitätsmanagements ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
regelmäßig zu überprüfen. Besuche der Veranstaltungen durch Vorstandsmitglieder sind
sinnvoll. Hier muss beachtet werden, dass nicht eine Atmosphäre des Misstrauens entsteht. Die Vorstände sollten ohnehin an der Praxis der Jugendarbeit interessiert sein.
Besuche sollten also aus einem persönlichen Interesse heraus erfolgen und nicht, um zu
kontrollieren.
Ein regelmäßiger Austausch mit Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern über die
Inhalte der Jugendarbeit / des Trainings, über die Umgangsformen der Trainer/innen und
Betreuer/innen und die Zufriedenheit mit diesen Personen tragen ebenfalls zu einer Aufmerksamkeitskultur bei.

F. Handlungsschritte im Fall des Falles
Was ist zu tun und zu berücksichtigen, falls sich ein Kind oder Jugendlicher an dich wendet
und dir über sexuelle Handlungen erzählt. Dabei macht es fast keinen Unterschied, ob der
Täter / die Täterin aus dem privaten Umfeld kommt oder sich die sexualisierte Gewalt im
Umfeld des Vereins / Verbandes ereignet hat.
Der Schutz des Kindes steht immer an erster Stelle!
Folgende empfohlene Interventionsschritte solltest du berücksichtigen / ausführen:
1. Das oberste Prinzip lautet: Ruhe bewahren! Das ist sicher nicht einfach, aber absolut nötig.
Der Missbrauch ist bereits passiert und lässt sich nicht mehr ungeschehen machen. Ab
jetzt kommt es vor allem auf sinnvolle und durchdachte Hilfeleistung an. Es ist nicht wichtig,
möglichst schnell oder sogar übereilt zu handeln. Der ersten Schritte hast durch deine
Bereitschaft zuzuhören und zu helfen, schon getan. Das Schlimmste, was du tun könntest,
ist nichts zu tun.
2. Am Anfang steht immer die Frage nach der Quelle des Verdachts und der Zuverlässigkeit
dieser Quelle. Sollte es sich dabei um falschen Alarm handeln, kann jeder übereilte Schritt
verheerende Folgen haben. Daher sollte zunächst abgeklärt werden, ob der Verdacht in
irgendeiner Form bewiesen werden kann. Dabei muss man berücksichtigen, dass sowohl
für die Polizei wie auch für Mitarbeiter des Jugendamtes Ermittlungspflicht besteht, sobald
diese informiert sind. Auch zum Schutze des Opfers ist zu überlegen, wann der günstige
Zeitpunkt für diesen Schritt ist.
3. Glaube dem Kind / Jugendlichen, wenn es dir von sexuellen Übergriffen erzählt. Signalisiere, dass es über das Erlebte sprechen darf, aber dränge es nicht und frage es nicht aus.
Versuche einfach nur zuzuhören und Anteilnahme zu zeigen. Stärke dem Kind / Jugendlichen den Rücken, indem du ihm zeigst, dass es jederzeit deine volle Unterstützung erhält.
Missbrauchte Kinder glauben oft, am Geschehenen selbst Schuld zu sein. Mach ihm klar,
dass es keine Schuld trifft.
4. Wenn dir ein Kind / Jugendlicher von einer verletzenden Äußerung erzählt, dann sage nicht
"Ist ja nicht so schlimm" oder "Vielleicht hat war es ja nicht so gemeint", sondern nimm es
ernst und höre zu. Es kann sein, dass dich persönlich eine solche Bemerkung nicht verletzt
hätte, aber Kinder und Jugendliche, die sich jemandem anvertrauen, erzählen häufig
zunächst nur einen kleinen Teil dessen, was ihnen passiert ist.
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5. Das weitere Vorgehen muss gut überlegt sein. Du kannst es nicht alleine schaffen. Hol dir
Hilfe. In den Beratungsstellen vor Ort findest du Fachleute. Anschriften der Beratungsstellen kannst du bei dem zuständigen Jugendamt in Erfahrung bringen. Kläre dort ab, ob
zum jetzigen Zeitpunkt jemand aus der Familie des Kindes informiert werden sollte.
Beherzige diese Ratschläge auch in deinem Interesse.
6. Prüfe deine eigene Gefühlslage und suche gegebenenfalls Entlastung bei den Ansprechpartnern im Verein / Verband oder der Fachberatungsstelle. Es wichtig, dass du dich an
eine Vertrauensperson wenden kannst. Zusammen mit deinen Ansprechpartnern kannst du
das weitere Vorgehen planen.
7. Unternimm nichts "über den Kopf" des Kindes / Jugendlichen hinweg, sondern beziehe es
altersangemessen in die Entscheidungen mit ein. Du sollst das Kind / den Jugendlichen
begleiten. Jeder Schritt muss gemeinsam gegangen werden. Das Opfer soll wissen, welche
Konsequenzen der nächste Schritt mit sich bringt. Bevor die Tat angezeigt und der Täter
mit der Anklage konfrontiert wird, sollte die Perspektive für das Kind / den Jugendlichen
geklärt sein.
8. Halte alles schriftlich fest! Protokolliere nach dem Gespräch die Aussagen und die Situation
genau. Dazu gehören Zeitpunkt, Art der Feststellung bzw. wörtlicher Inhalt der Information.
Notiere dir alles, was dir an dem Jugendlichen oder in Situationen mit ihm, auffällt.
Erzählungen und Unterhaltungen werden wesentlich emotionaler sein als du es vielleicht
erwartest. Deine Erinnerung könnte dadurch überfordert sein. Zum jetzigen Zeitpunkt kann
niemand sage, wie lange es noch dauert - dein Protokoll kann bei späteren Ermittlungen
wichtig sein und dem Ganzen ein Gesamtbild geben.
9. Vermeide jede Form von Interpretation! Sicher wird das einer der am schwersten zu
befolgenden Ratschläge sein. Stelle keine Fragen, die von vornherein eine Richtung vorgeben bzw. eigentlich dem Befragten die Antwort schon in den Mund legen. Zum Beispiel
ist bei der Frage "Hat XY dich da angefasst?" die Antwort schon mehr oder weniger
vorgegeben. Formuliere Fragen möglichst offen. Lass die Antwort möglichst allein durch
das Opfer selbst formulieren. Ein Beispiel für eine solche Fragestellung wäre: "Was ist
dann passiert?" Wichtig sind allein die Fakten!
10. Mache nur Angebote, die erfüllbar sind. Mache keine Zusagen, die du nicht einhalten
kannst (z.B. niemandem von dem Vorfall zu erzählen). Ein Schweigeversprechen ist das
erste Versprechen, das du brechen wirst. Sei ehrlich und sag, dass das alles auch für dich
neu ist, und du dir Hilfe holen musst.
11. Behandle das, was dir erzählt wurde, vertraulich. Aber teile dem Kind / Jugendlichen mit,
dass du dir selbst Hilfe und Unterstützung holen wirst. Es ist Fingerspitzengefühl gefragt
und du musst vermeiden, dass zu viele Leute Bescheid wissen. Es gilt: Der richtige
Personenkreis im richtigen Moment.
Dies gilt auch dahingehend, dass keine voreilige Information an bzw. keine Konfrontation
dem Täters/der Täterin gibt. Es besteht die Gefahr, dass der/die Betroffene vom Täter
zusätzlich unter Druck gesetzt wird.
Versuche jeden Kontakt zwischen den Jugendlichen (gemeint ist hier die gesamte Jugendgruppe) und dem "vermeintlichen" Täter zu unterbinden, bis du genaueres weißt.
12. Stelle sicher, dass das betroffene Kind bzw. der / die Jugendliche sich durch die Folgemaßnahmen nicht ausgegrenzt oder bestraft fühlt.
13. Sobald sich der Verdacht erhärtet, musst du auf jeden Fall den Vereinsvorstand informieren. Er ist derjenige, der Mitarbeiter/innen suspendieren oder ihnen ein Hausverbot
erteilen kann. Außerdem ist er für alles, was im Verein / Verband passiert, mit verantwortlich und darf deshalb nicht ausgeschlossen werden.
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14. Der unangenehmste Schritt ist wohl, die Eltern des betroffenen Kindes / Jugendlichen über
das, was passiert ist, zu informieren. Kläre den betroffenen Jugendlichen vorher darüber
auf. Das Gespräch kann ruhig im Beisein des Jugendlichen stattfinden.
Gemeinsam mit den Eltern und dem Vorstand sollte dann über weitere Schritte nachgedacht werden. Die Eltern dürfen auf keinen Fall übergangen werden.
15. Bei einem konkreten Verdacht solltest du Kontakt mit einem Rechtsbeistand aufnehmen.
Erörtere mit ihm die nachfolgenden rechtliche Schritte und Absprachen zur Information der
betroffenen Eltern. Du musst abklären, ob die Ermittlungsbehörden, wie Polizei oder
Staatsanwaltschaft, eingeschaltet werden müssen. Sowohl die Beratungsstellen wie auch
die Polizei können einen Hinweis auf spezialisierte Strafverteidiger geben. Es gibt in vielen
Kommunen auch erfahrene "Opferanwälte" (z.B. beim "Weißen Ring" nachfragen).
16. Der Vereinsvorstand sollte die Vereinsmitglieder offensiv informieren. Dabei muss jedoch
die Anonymität aller Beteiligten gewahrt bleiben. Hier darf man auf das laufende Verfahren
verweisen. So kann man einer "Gerüchteküche" vorbeugen.
17. Des Weiteren ist zu überlegen, wie die Öffentlichkeit über diesen Vorfall im Verein zu informieren ist. Um das Vertrauen in die Qualität der Jugendarbeit wieder herzustellen, kann es
sinnvoll sein, zu veröffentlichen, auf welche Art und Weise der Verein interveniert hat bzw.
wie seine Präventionsbemühungen aussehen.
Auch hier ist zu berücksichtigen, dass jeder Verdächtige Persönlichkeitsrechte hat, deren
Verletzung Schadensersatzansprüche nach sich ziehen kann. Die Verdächtigen sollten
gegenüber der Presse nicht namentlich genannt werden. Vor der Veröffentlichung einer
"Pressemitteilung" sollte der Vereinsvorstand diese auf eventuelle Verletzungen von Persönlichkeitsrechten überprüfen lassen.

G. Zielsetzung des Verbandes
Vorrangige Aufgabe ist es, im Sinne der UN-Konventionen, die Zielgruppe der Kinder und
Jugendlichen vor Einflüssen, die ihre individuelle und soziale Entwicklung beeinträchtigen oder
nachhaltig schädigen können, zu schützen. Aus unserer Überzeugung heraus gilt dies ebenso
für Menschen mit Behinderungen.
Wir verfolgen mit unseren Maßnahmen von daher folgende Zielsetzungen:
Die Verminderung von Vorfällen sexueller Gewalt in unserem Verband und unseren
Vereinen;
Die systematische Etablierung struktureller Präventionsbausteine;
Die Unterstützung präventiver Arbeit und die Qualifizierung unserer Mitarbeiter/innen;
Die Umsetzung eines gesamtverbandlichen Präventionskonzeptes;
Die Unterstützung des Bundesverbandes im Bereich der Prävention sexueller Gewalt.
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H. Maßnahmen des Präventionskonzeptes
Insbesondere für kleine und ausschließlich selbstorganisierte Jugendorganisationen ohne
hauptamtliches Fachpersonal - wie bei der "Karnevalsjugend NRW - ist es notwendig, allen
Beteiligten in der Jugendarbeit des Landesverbandes, der Regionalverbände sowie den angeschlossenen Karnevalsgesellschaften eine möglichst umfassende Palette an möglichen Maßnahmen zur Verfügung zu stellen.
Diese Richtlinie basiert auf einem ganzheitlichen Präventionskonzept mit unterschiedlichen
Bausteinen und Modulen, die sich in ihrer Schutzwirkung gegenseitig ergänzen.
Die Maßnahmen werden im Folgenden beschrieben. Die jeweiligen Vorlagen bzw. Formulare
finden Sie im Punkt I. Anlagen.

Führungszeugnis
Allgemein
Das "erweiterte Führungszeugnis" kann an Personen erteilt werden, die beruflich, ehrenamtlich oder in sonstiger Weise im kinder- und jugendnahen Bereich tätig sind oder tätig
werden sollen. Mit den am 1. Mai 2010 in Kraft getretenen Änderungen des Bundeszentralregistergesetzes (BZRG) ist in den Paragrafen 30 a und 31 das "erweiterte Führungszeugnis"
eingeführt worden. Es trägt der Tatsache Rechnung, dass Menschen mit einer pädosexuellen
Orientierung bezahlte oder ehrenamtliche Betätigungsfelder suchen, die ihnen den Kontakt zu
Kindern und Jugendlichen ermöglichen.
Das Führungszeugnis ist ein Auszug aus dem Strafregister. Verurteilungen sind erst ab einer
Geldstrafe von über 90 Tagessätzen oder einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten
vermerkt. "Erweitertes Führungszeugnis" bedeutet, dass nunmehr auch bestimmte Straftaten
im minderschweren Bereich zu sehen sind.
Die Erweiterung des Führungszeugnisses umfasst auch Jugendstraftaten von mehr als einem
Jahr wegen schwerer Sexualstraftaten. Neu ist darüber hinaus die gesetzliche Regelung, dass
die genannten Verurteilungen sowie einschlägige Jugendstrafen zehn Jahre im Zentralregister
archiviert werden.
Das erweiterte Führungszeugnis gibt aber nur Auskunft über tatsächliche und auch entsprechend einschlägige Verurteilungen. Eingestellte Verfahren, laufende Ermittlungsverfahren
oder Verfahren, die mit Freispruch geendet haben, werden im erweiterten Führungszeugnis
nicht ausgewiesen.
Die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses stellt keine Garantie für die Einhaltung des
Kinder- und Jugendschutzes dar, weshalb Vereine und Verbände nicht allein darauf vertrauen
dürfen. Das Führungszeugnis muss eingebettet sein in ein Gesamtkonzept zur Prävention
sexualisierter Gewalt im Verein bzw. Verband. Trainer/innen und Betreuer/innen können sich
dadurch bewusst werden, dass sie eine äußerst verantwortungsvolle Aufgabe im Verein
übernehmen und sich für diese zunächst ausweisen müssen.
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Beantragungsverfahren
Der Antrag auf Erteilung des erweiterten Führungszeugnisses, muss persönlich gegen Vorlage des Personalausweises bei der örtlichen Meldebehörde gestellt werden. Das erweiterte Führungszeugnis wird mit der Post an die angegebene Privatadresse übersandt.
Dem Antrag muss ein Anschreiben des Vereines beigefügt werden, das bestätigt, dass die
betreffende Person im kinder- und jugendnahen Bereich hauptamtlich oder ehrenamtlich
tätig ist.
Der Antrag kann auch online gestellt werden. In diesem Fall muss bei der Abholung der
Personalausweis und die Bestätigung des Vereins vorgelegt werden.
Die Bearbeitungszeit für die Erstellung des erweiterten Führungszeugnisses wird derzeit mit
vier bis sechs Wochen ab Antragstellung angegeben.

Datenschutz
Grundsätzlich enthält das Führungszeugnis datenschutzrechtlich relevante Informationen. Die
einschlägigen Datenschutzbestimmungen sind folglich zu beachten. Es muss sichergestellt
werden, dass die Daten aus dem Führungszeugnis nur für einen bestimmten festgelegten
Kreis zugänglich sind. Dies gilt allerdings nicht nur für erweiterte Führungszeugnisse, sondern
für alle Dokumente mit personenbezogenen Daten von haupt- oder ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen im Verein.

Dokumente
Anlage 1: Empfehlung der Landesjugendämter Westfalen-Lippe und Rheinland, der
kommunalen Spitzenverbände NRW und des landeszentralen Arbeitskreises
der Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit (G 5) zu den Vereinbarungen zwischen
den Trägern der freien und öffentlichen Jugendhilfe in NRW zu den Führungszeugnissen gemäß § 72a SGB VIII bei Neben- und Ehrenamtlichen in der
Kinder- und Jugendförderung
Anlage 2: Vorlage zur Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses
Anlage 3: Dokumentation der Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis gemäß
§ 72a SGB VIII
Anlage 4: Vorlage zur Abfrage und Archivierung von Führungszeugnissen
Anlage 5: Einwilligungserklärung zur Speicherung der Führungszeugnisdaten
Anlage 6: Selbstverpflichtungserklärung

Ehrenkodex
Allgemein
Die Landeskonferenz der Karnevalsjugend NRW hat einen Ehrenkodex für alle Jugendleiter/innen und Jugendbetreuer/innen in den Karnevalsvereinen in Nordrhein-Westfalen
verabschiedet, der verschiedene Präventionsbereiche abdeckt und dabei insbesondere den
Kinder- und Jugendschutz stärkt. Dieser Ehrenkodex gilt für alle Personen, die Mädchen und
Jungen sowie junge Frauen und junge Männer betreuen, trainieren oder qualifizieren oder
diese zukünftig betreuen, trainieren oder qualifizieren wollen. In dieser empfehlenden
Erklärung verpflichten sie sich, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unter Einhaltung von
ethischen und moralischen Gesichtspunkten zu gestalten.
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Dokumente
Anlage 7: Ehrenkodex der Karnevalsjugend NRW

Verhaltenskodex
Allgemein
In einem Verhaltenskodex ist ein fachlich notwendiges Nähe-Distanz-Verhalten und ein
respektvoller Umgang zwischen allen Funktionsträger und den minderjährigen Kindern und
Jugendlichen schriftlich festzulegen. Dies gilt insbesondere für die Personen, die regelmäßig
mit den Minderjährigen arbeiten.
Folgende Inhalte sollten geregelt werden: Regelungen zum Duschen mit minderjährigen
Kindern u. Jugendlichen, Betreten der Umkleiden, Durchführung von Freizeitveranstaltungen,
Durchführung von Fördertraining mit einzelnen Kindern und Jugendlichen, Durchführung von
Fahrten zu Wettkämpfen oder Auftritten, Umgangsformen (Formen der Anrede, Verzicht auf
sexualisierte Witze, angemessene Ansprache), Fortbildungsmaßnahmen und der Austausch
mit Eltern sowie Kindern und Jugendlichen.
Durch eine gemeinsame Ausarbeitung mit allen Beteiligten wird die Akzeptanz für diese
Regelungen erhöht. Darüber hinaus ist die gemeinsame Ausarbeitung eine erneute Möglichkeit, sich gemeinsam über das Thema der sexualisierten Gewalt auszutauschen.

Dokumente
Anlage 8: Verhaltenskodex der Karnevalsjugend NRW

Prüfschema
Allgemein
Sogenannte Prüfschema sind in Verbindung mit den ehrenamtlichen Tatigkeiten zu sehen und
soll der einzelnen Organisation Handlungssicherheit hinsichtlich der Vorlage und Einsichtnahme der erweiterten Führzeugnisse geben.

Dokumente
Anlage 9: Prüfschema A - Notwendigkeit der Einsichtnahme in ein Führungszeugnis für
ehren- oder nebenamtliche tätige Personen
Anlage 10: Prüfschema B - Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses im Verein /
Verband

Einordnung der ehrenamtlichen Tätigkeiten
Allgemein
Voraussetzung für die Bewertung anhand eines Prüfschemas ist die Darstellung und
Bewertung der ausgeübten Tätigkeiten innerhalb eines Vereins oder Verbandes. Ziel ist, alle
Tätigkeiten in der Jugendarbeit zu erfassen und eine Risikoabschätzung hierzu vorzunehmen.

Dokumente
Anlage 11: Empfehlungen zur Einordnung ehrenamtlicher Tätigkeiten hinsichtlich einer
verpflichtenden Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses
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Vereinbarung Jugendamt / Jugendverband
Allgemein
Die Vereinbarungen zwischen den Jugendämter und den Jugendverbänden sollen partnerschaftlich ausgehandelt werden. In diesem Zusammenhang empfiehlt der Landesjugendring
NRW, dass die Vereinbarungen möglichst auf Kreisebene (oder Landesebene) zu treffen, um
innerhalb Nordrhein-Westfalen eine hohe Einheitlichkeit bei diesen Vereinbarungen zu
erreichen.

Dokumente
Anlage 12: Mustervereinbarung zwischen Jugendamt und Jugendverband

Checkliste "Prävention sexualisierter Gewalt"
Allgemein
Die angefügte Checkliste soll den Vereinsvorständen eine Richtlinie sein, um zu sicher zu
stellen, dass bei den Präventionsregeln im Verein nichts Wesentliches außer Acht gelassen
worden ist. Dementsprechend kann die Checkliste bereits ein "Roter Faden" bei den vorbereitenden Arbeiten sein.

Dokumente
Anlage 13: Checkliste für die Umsetzung der "Prävention sexualisierter Gewalt" im Verein
oder Jugendverband

Adressen
Neben den lokalen und regionalen Beratungsstellen, deren Adressen sich jeder vor Ort selbst
organisiert, sind hier auch noch die beiden bundesweit bekannten Hilfsinstitutionen mit ihren
Notrufnummern angegeben. Falls die Möglichkeit besteht, diese Rufnummern an zentraler
Stelle und für jeden sichtbar auszuhängen, gibt man den Betroffenen eventuell eine Hilfestellung.
Kinder und Jugendliche
"Nummer gegen Kummer e.V."
Telefon: 0800 1110333
(MO - FR 15.00 - 19.00 Uhr)
Erwachsene
"N.I.N.A."
Telefon: 01805 123465
E-Mail: mail@nina-info.de
(MO 9.00 - 13.00 Uhr / DO 13.00 - 17.00)
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I. Anlagen
Führungszeugnis
Anlage 1:

Empfehlung der Landesjugendämter Westfalen-Lippe und Rheinland, der kommunalen Spitzenverbände NRW und des landeszentralen Arbeitskreises der
Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit (G 5) zu den Vereinbarungen zwischen den
Trägern der freien und öffentlichen Jugendhilfe in NRW zu den Führungszeugnissen gemäß § 72a SGB VIII bei Neben- und Ehrenamtlichen in der Kinder- und
Jugendförderung

Das Bundeskinderschutzgesetz ist zum 1. Januar 2012 in Kraft getreten. In § 72a SGB VIII ist
geregelt, dass die Jugendämter und die freien Träger der Jugendhilfe miteinander verbindliche
Regelungen zum Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen treffen sollen. Damit diese Personen nicht in der Kinder- und Jugendförderung tätig werden können, müssen
hauptamtlich Beschäftigte und neben- und ehrenamtlich tätige Personen bei bestimmten
Tätigkeiten durch ein erweitertes Führungszeugnis nachweisen, dass sie nicht wegen einer
einschlägigen Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung vorbestraft sind. Erst dann
können diese Personen in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit tätig werden.
Für nebenamtlich oder ehrenamtlich tätige Personen sollen die öffentlichen Jugendhilfeträger
(Jugendämter) und die Träger der freien Jugendhilfe in Vereinbarungen regeln, für welche
Tätigkeiten ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen ist und für welche Tätigkeiten nicht.
Für Nordrhein-Westfalen haben sich die Landesjugendämter Westfalen-Lippe und Rheinland,
Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und Vertreter der landesweit tätigen Träger der
Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit auf entsprechende Empfehlungen
geeinigt.
Ziele dieser gemeinsamen Empfehlung der öffentlichen und freien Träger auf Landesebene
sind:
Landesweit die Wege zu beschreiben, wie Jugendämter und freie Träger der Jugendhilfe
Vereinbarungen abschließen können, um so Doppelarbeit zu vermeiden.
Die jugendamtsübergreifende Zusammenarbeit in NRW zwischen den 184 Jugendämtern
und ihren Trägern der Kinder- und Jugendförderung bei der Beschreibung der Tätigkeiten
zu initiieren, bei denen Führungszeugnisse vorgelegt werden sollen. Dies soll vor allem dort
erreicht werden, wo die Aktionsräume in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit nicht identisch mit den Jugendamtsgrenzen kreisangehöriger Jugendämter sind.
Landesweite Klärung in Fachkreisen umstrittenen Fragen.
Gemeinsame Veröffentlichung der Empfehlung für NRW und
Erleichterung der Verständigung vor Ort in den Arbeitsgemeinschaften, Stadt- und Kreisjugendringen und anderen lokalen Zusammenschlüssen über eine entsprechende Arbeitshilfe.
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Zu den beschlossenen Empfehlungen zählen:
1.

Gesamtkonzept Prävention und Schule
Die Einsichtnahme in Führungszeugnisse für Ehren- und Nebenamtliche ist lediglich ein
Bestandteil eines durch die jeweiligen Träger zu erstellenden und vorzuhaltenden umfassenden Präventions- und Schutzkonzept. Ein solches Gesamtkonzept sollte sich
nicht nur auf die Kinder- und Jugendhilfe im Sinne des SGB VIII, sondern darüber
hinaus auf alle beziehen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten.

2.

Prüfschema für Tätigkeiten als Arbeitshilfe
Ein angemessener Kindesschutz erfordert insbesondere die Differenzierung von Tätigkeiten Neben- und Ehrenamtlicher anhand der gesetzlich vorgegebenen Kriterien Art,
Intensität und Dauer des Kontakts zu Minderjährigen, wie sie in den Empfehlungen des
Deutschen Vereins ausführlich beschrieben sind. Diese Kriterien sind Indikatoren eines
möglichen Gefährdungspotentials und bilden die Grundlage für eine vorsorgliche Einsichtnahme in ein erweitertes Führungszeugnis bei neben- und ehrenamtlicher Tätigkeit.
Ein entsprechendes Prüfschema zur Einschätzung von unterschiedlichen Tätigkeiten ist
als Arbeitshilfe beigefügt (Anlagen 9 + 10)

3.

Übernachtung
Es wird festgestellt, dass bei Tätigkeiten, die eine gemeinsame Übernachtung mit
Kindern und Jugendlichen vorsehen, grundsätzlich eine Pflicht zur Einsichtnahme in ein
erweitertes Führungszeugnis besteht.

4.

Keine Altersgrenze
Kriterien für die Tätigkeiten, die nur nach Einsichtnahme in das erweiterte polizeiliche
Führungszeugnis wahrgenommen werden dürfen, sind gemäß gesetzlicher Vorgabe Art,
Intensität und Dauer des Kontaktes mit Kindern und Jugendlichen. Ein ausschließlich
auf das Alter bezogener Ausschluss entspricht nicht der gesetzlichen Vorgabe. Die Verpflichtung zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses besteht ab dem 14.
Lebensjahr mit der Strafmündigkeit des/der Minderjährigen.

5.

Verfahren
Der Träger der freien Jugendarbeit bewertet die jeweils für seine Arbeit typischen, im
Kontakt mit Kindern und Jugendlichen ausgeübten Tätigkeiten Neben- und Ehrenamtlicher nach dem beigefügten Prüfschema (Anlagen 9 + 10). Anschließend werden dem
Jugendamt diese Tätigkeiten als Grundlage für eine Vereinbarung benannt, bei denen
dem freien Träger standardisiert nachdem beigefügten Schema ein erweitertes
Führungszeugnis vorzulegen ist. Ebenso wird auf dieser Grundlage vereinbart, für
welche Tätigkeiten kein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen ist.

6.

Laufende Fortschreibung
Dies ist kein abschließender Katalog und entbindet den freien Träger nicht von der
Verantwortung, auf jeden Fall auch bei dort nicht genannten Tätigkeiten eine Überprüfung anhand der Kriterien vorzunehmen und sich unter Umständen ein Führungszeugnis vorlegen zu lassen. Eventuell muss die Vereinbarung später angepasst werden.

7.

Verständigung auf Kreisebene
Es wird dringend empfohlen, möglichst auf Kreisebene eine Verständigung über die
einschlägigen Tätigkeiten zu erzielen, um eine möglichst einheitliche Praxis zu gewährleisten.
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8.

Vorlage auch unabhängig von Förderung aus Mitteln der Kinder- und Jugendhilfe
Über die Formulierung des Deutschen Vereins hinaus halten wir es für notwendig, die
Empfehlungen auch anzuwenden, wenn die Maßnahmen nicht aus Mitteln der Kinderund Jugendhilfe, sondern mit anderen öffentlichen Mitteln finanziert werden. Bei
Jugendverbänden ist davon auszugehen, dass deren Tätigkeit im Rahmen der §§ 11
oder 12 SGB VIII (Kinder- und Jugendverbandsarbeit) und damit im Rahmen der Kinderund Jugendhilfe erfolgt - auch wenn sie nur anteilig oder indirekt durch das Jugendamt
finanziert werden.

9.

Verpflichtungserklärung
Viele Tätigkeiten in der Kinder- und Jugendarbeit ergeben sich spontan und kurzfristig.
Von der Beantragung bis zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses dauert es
aber regelmäßig einige Wochen. Bei derartigen Tätigkeiten in der Kinder- und Jugendarbeit sollte im Vorfeld der Maßnahme eine persönliche Verpflichtungserklärung abgegeben werden, wie sie bereits von mehreren Jugendverbänden verwendet wird
(Anlage 6).

10.

Ehrenamtliche mit Wohnsitz im Ausland
Neben- oder Ehrenamtliche mit Wohnsitz im Ausland können kein erweitertes
Führungszeugnis nach deutschem Recht beantragen. Auch von ihnen sollte im Vorfeld
der Maßnahme eine persönliche Verpflichtungs- und Ehrenerklärung abgegeben
werden.

11.

Einverständniserklärung
Aufgrund der datenschutzrechtlichen Anforderungen in § 72a Abs. 5 SGB VIII wird
empfohlen, von den ehrenamtlich tätigen Personen eine Einverständniserklärung zur
Speicherung des Datums der Einsichtnahme und des Führungszeugnisses sowie der
Tatsache der fehlenden Einträge im Sinne des § 72a Abs. 1 SGB VIII einzuholen.

12.

Klare Regelungen treffen
Alle Unterzeichner dieser Empfehlung halten es für erforderlich - auch im Rahmen von
Gesamtpräventionskonzepten - für klare Regelungen und Anweisungen innerhalb der
jeweiligen Strukturen zu sorgen.

13.

Analoge Anwendung auf alle Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe
Diese Handlungsempfehlung bezieht sich auf den Geltungsbereich der Kinder- und
Jugendarbeit (§§ 11 bis 14 SGB VIII). Die entsprechende Anwendung auf die anderen
Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe ist durch den öffentlichen Träger sicherzustellen.
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Anlage 2:

Vorlage zur Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses

Bestätigung
des Karnevalsvereins <Name>

Zur Vorlage beim Einwohnermeldeamt (Bürgerbüro) für die Beantragung eines erweiterten
Führungszeugnisses gem. § 30a Abs. 2 BZRG

Frau / Herr
wohnhaft in
ist für den
tätig (oder: wird ab dem

_______________________
_______________________
_______________________ (Träger) e.V.
_______________________ eine Tätigkeit aufnehmen)

und benötigt dafür ein erweitertes Führungszeugnis gem. § 30a Abs. 2b BZRG

Hiermit wird bestätigt, dass der o.g. Träger der freien Jugendhilfe entsprechend § 72a SGB
VIII die persönliche Eignung von Mitarbeiter/innen zum Zwecke der Betreuung von Minderjährigen an Hand eines erweiterten Führungszeugnis gem § 30a Abs. 1 Nr. 2a BZRG zu
überprüfen hat.
Die Tätigkeit erfolgt ehrenamtlich; daher wird die Befreiung von anfallenden Gebühren
beantragt (vgl. "Merkblatt zur Befreiung von der Gebühr für das Führungszeugnis gem.
§ 12 JVKostO; Stand: 6. Juni 2012"; Bundesamt für Justiz)
Die Tätigkeit erfolgt nicht ehrenamtlich.

Wir bitten um umgehende Übermittlung an den Antragsteller.

Ort / Datum:

_____________________

Stempel/Unterschrift des Trägers / Vorstandes

_____________________

Karnevalsjugend Nordrhein-Westfalen e.V. - Landeskonferenz
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Anlage 3:

Dokumentation der Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis gemäß
§ 72a SGB VIII

Entsprechend dem Bundeskinderschutzgesetz ist zu überprüfen, ob ein Eintrag über eine
rechtskräftige Verurteilung wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a,
181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuches (StGB)
vorhanden ist.
Wir weisen darauf hin, dass entsprechend § 72a SGB VIII jede Person von einer Tätigkeit in
der Jugendarbeit auszuschließen ist, die entsprechend der oben angeführten Paragrafen
rechtmäßig verurteilt ist.
Das erweiterte Führungszeugnis darf nicht älter als drei Monate sein. Eine erneute
Einsichtnahme ist nach fünf Jahren vorzunehmen.
_________________________
Vorname der/des Mitarbeiter/in

__________________________
Nachname der/des Mitarbeiter/in

________________________________________________________________
Anschrift

Die/Der vorstehend genannte Mitarbeiter/in hat ein erweitertes Führungszeugnis zur
Einsichtnahme vorgelegt.
Das erweiterte Führungszeugnis wurde ausgestellt am: ______________
Es ist kein Eintrag über eine rechtskräftige Verurteilung wegen einer Straftat nach den §§ 171,
174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des
Strafgesetzbuches (StGB) vorhanden.
Hiermit erkläre ich mich mit der Speicherung der oben angegebenen Daten einverstanden.
Gemäß der datenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 72a Absatz 5 SGB VIII ist eine
Weitergabe der Daten nicht gestattet.
Die Daten sind spätestens drei Monate nach Beendigung der Tätigkeit für den freien Träger
der Jugendhilfe zu löschen. Kommt es zu keiner Mitarbeit sind die Daten unverzüglich zu
löschen.
__________________________
Ort, Datum
_________________________
Unterschrift der für die Einsichtnahme zuständigen Person
des Jugendverbandes/Trägers
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Anlage 4:

Vorlage zur Abfrage und Archivierung von Führungszeugnissen

Damit die einzelnen Mitgliedsvereine möglichst wenig Verwaltungsaufwand mit Abfrage und
Archivierung der erweiterten Führungszeugnisse hat, empfehlen wir folgende Vorgehensweise:
Der Verein sollte einen Ordner für Formblätter anlegen, auf denen die Einsicht in die
Führungszeugnisse dokumentiert wird
Für jede Person, die im kinder- und jugendnahen Bereich tätig ist, wird ein Formblatt
abgelegt, auf dem folgende Angaben dokumentiert werden:

Frau / Herr

_______________________

hat dem Verein am

_______________________

das Führungszeugnis nach § 30a BZRG vorgelegt.

___________________________
Unterschrift des Vereinsvertreters

Der Verein / Verband gibt einen Rhythmus vor, in dem die erweiterten Führungszeugnissen
erneut vorgelegt werden müssen. Wir empfehlen einen Rhythmus von fünf Jahren.
Die Formblätter werden nach Kalenderjahr mit Registerblättern getrennt. Somit ist es möglich,
lediglich einmal jährlich nachzusehen, welche Mitarbeiter/innen ihr Führungszeugnis erneut
vorlegen müssen.
Alle Personen nehmen ihr Führungszeugnis nach Einsicht durch den Verein / Verband wieder
an sich und bewahrt dies selbst auf / vernichtet es selbst.
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Anlage 5:

Einwilligungserklärung zur Speicherung der Führungszeugnisdaten

_________________________
Vorname

____________________________
Name

_______________________________________________________________
Anschrift

Ich willige ein, dass der/die ____________________________ (freier Träger)
1.
2.
3.

den Umstand, dass Einsicht in das von mir vorgelegte erweiterte Führungszeugnis
genommen wurde,
das Datum des Führungszeugnisses und
die Information, ob ich wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a,
181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuches (StGB)
rechtskräftig verurteilt bin,

speichert. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann.
Die Daten sind spätestens drei Monate nach Beendigung der Tätigkeit für den freien Träger
der Jugendhilfe zu löschen.
Gemäß der datenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 72a Absatz 5 SGB VIII ist eine
Weitergabe der Daten nicht gestattet.

_________________________
Ort, Datum

____________________________
Unterschrift
(auch der Personensorgeberechtigten bei Minderjährigen)
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Anlage 6:

Selbstverpflichtungserklärung

_________________________
Vorname

____________________________
Name

_______________________________________________________________
Anschrift
_________________________
Postleitzahl

____________________________
Wohnort

_________________________
Geburtsdatum

____________________________
Geburtsort

Ich bestätige, dass das Bundeszentralregister (BZRG) in Bezug auf meine Person keine
Eintragungen über Verurteilungen wegen Straftaten nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis
180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuches
(StGB) enthält und auch keine entsprechenden Verfahren gegen mich anhängig sind.

Ich verpflichte mich, meinen Jugendverband / Träger über die Einleitung entsprechender
Verfahren umgehend zu informieren.

_________________________
Ort, Datum

Karnevalsjugend Nordrhein-Westfalen e.V. - Landeskonferenz
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Ehrenkodex
Anlage 7:

Ehrenkodex der Karnevalsjugend NRW

EHRENKODEX
der Karnevalsjugend Nordrhein-Westfalen e.V.
für alle Personen, die mit Kindern, Jugendlichen und / oder jungen Erwachsenen arbeiten, sie
betreuen oder trainieren.
Hiermit verpflichte ich mich
dem persönlichen Empfinden der mit anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen Vorrang vor meinen persönlichen Wünschen und Zielen zu geben
jedes Kind, jeden Jugendlichen und jeden jungen Erwachsenen zu achten und seine
Entwicklung zu fördern
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer Selbstverwirklichung zu angemessenem sozialen Verhalten anderen Menschen gegenüber anzuleiten
alle Angebote der Jugendarbeit und bei spezifischen karnevalistischen Themen nach dem
Entwicklungsstand der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
auszurichten und kind- und jugendgerechte Methoden einzusetzen
den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen entsprechende
Rahmenbedingungen für karnevalistische und nicht-karnevalistische Angebote zur Verfügung zu stellen
das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen auf
körperliche Unversehrtheit und Intimsphäre zu achten und keine Form der Gewalt, sei sie
physischer, psychischer oder sexueller Art, auszuüben
den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für alle karnevalistischen und nicht-karnevalistischen Angebote ausreichende Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten zu bieten
Vorbild für die mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu sein und
die Einhaltung von zwischenmenschlichen Regeln zu vermitteln
die Würde jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu respektieren und
verspreche, alle jungen Menschen, unabhängig ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen
Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischen Überzeugung, sexuellen Orientierung,
ihres Alters oder Geschlechts, gleich und fair zu behandeln sowie Diskriminierung jeglicher
Art sowie antidemokratischem Gedankengut entschieden entgegenzuwirken.
beim Umgang mit personenbezogenen Daten der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen die Datenschutzbestimmungen einzuhalten
einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen wird und im
"Konfliktfall" professionelle Hilfe und Unterstützung hinzuzuziehen sowie die Verantwortlichen auf der Leitungsebene zu informieren
dass auch mein Umgang mit Erwachsenen auf den Werten und Normen dieses Ehrenkodexes basiert.
Name / Vorname _______________________
Anschrift:
_______________________
_______________________
_______________________
Datum / Ort:
_______________________
Karnevalsjugend Nordrhein-Westfalen e.V. - Landeskonferenz
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Verhaltenskodex
Anlage 8:

Verhaltenskodex der Karnevalsjugend NRW

VERHALTENSKODEX
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Unsere Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen und innerhalb des Teams ist von
Respekt, Wertschätzung und Vertrauen geprägt. Wir achten Persönlichkeit und Würde der
Mädchen und Jungen.
Wir verpflichten uns, klare Positionen auszuarbeiten und konkrete Schritte zu entwickeln
und umzusetzen, um sexualisierte Grenzverletzungen, sexualisierte Übergriffe und sexualisierte Gewalt in der Kinder- und Jugendarbeit zu verhindern.
Wir wollen die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen vor körperlichem und seelischem Schaden, vor Missbrauch und Gewalt schützen.
Wir beziehen gegen sexistisches, diskriminierendes und gewalttätiges verbales und nonverbales Verhalten aktiv Stellung. Abwertendes Verhalten wird von uns benannt und nicht
toleriert.
Wir gestalten die Beziehungen zu den Kindern und Jugendlichen transparent in positiver
Zuwendung und gehen verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Individuelle
Grenzen der Kinder und Jugendlichen werden von uns unbedingt respektiert. Dies bezieht
sich insbesondere auf die Intimsphäre von Kindern und Jugendlichen.
Wir bemühen uns, jede Form persönlicher Grenzverletzung bewusst wahrzunehmen und
besprechen diese Situationen offen. Im Konfliktfall ziehen wir (professionelle) fachliche
Unterstützung und Hilfe hinzu und informieren die Verantwortlichen auf der Leitungsebene. Der Schutz der Kinder und Jugendlichen steht dabei an erster Stelle.
In unserer Rolle als Mitarbeiter/innen in der Kinder- und Jugendarbeit haben wir eine
besondere Vertrauens- und Autoritätsstellung. Wir sind uns bewusst, dass jede sexuelle
Handlung mit Schutzbefohlenen entsprechende disziplinarische und gegebenenfalls strafrechtliche Konsequenzen hat.
Die Regeln des Verhaltenskodex gelten auch für alle ehrenamtlich Tätigen und sonstigen
Beschäftigten in der Kinder- und Jugendarbeit.
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Prüfschema
Anlage 9:

Prüfschema A - Notwendigkeit der Einsichtnahme in ein Führungszeugnis für
ehren- oder nebenamtliche tätige Personen

Tätigkeit:
Kinder / Jugendliche werden beaufsichtigt, betreut,
erzogen, ausgebildet oder vergleichbarer Kontakt

ja

nein

Wahrnehmung von Leistungen oder anderen Aufgaben
der Jugendhilfe gemäß § 2 Abs. 2 und 3 SGB VIII

ja

nein

Finanzierung der Aufgabe durch die Jugendhilfe oder
durch sonstige kommunale öffentliche Mittel

ja

nein

Zusätzlich bei Trägern der freien Jugendhilfe:

Gefährdungspotential bzgl.
Art:

Gering

Mittel

Hoch

Vertrauensverhältnis
Hierarchie- / Machtverhältnis
Altersdifferenz
Risikofaktoren des Kindes / Verletzlichkeit
Intensität:
Abwesenheitszeiten weiterer betreuender Personen
Abwesenheitszeiten weiterer betreuter Kinder / Jugendlicher
Bei Gruppen: Häufigkeit des Mitgliederwechsels
Geschlossenheit (fehlende Einsehbarkeit) der Räumlichkeiten
Grad an Intimität des Kontaktes / Wirken in die Privatsphäre
Dauer:
Zeitlicher Umfang
Regelmäßigkeit
Abschließende Einschätzung:
Einsichtnahme in Führungszeugnis ist notwendig

ja

nein

Begründung:
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Anlage 10:

Prüfschema B - Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses im Verein/Verband

Prüfschema zur Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses im Verein
nein - nicht im Verantwortungsbereich der
Karnevalsgesellschaft

Wird die Tätigkeit im Auftrag der Karnevalsgesellschaft durchgeführt?
ja

Schritt 1: Prüfung des Anwendungsbereichs
Treffen die folgenden Kriterien zu: Die Tätigkeit findet
in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe statt und
wird unter Verantwortung eines freien oder öffentlichen Trägers angeboten und
wird durch kommunale öffentliche Mittel finanziert und
es werden Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzogen oder ausgebildet

ja

nein

Vereinbarung mit dem öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe

Ehren-/nebenamtlich Tätige

Hauptberuflich Tätige

Ggf. Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses auf freiwilliger
Basis im Rahmen eines Präventionskonzepts für alle im Auftrag der
Karnevalsgesellschaft Tätigen

Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses auf Basis der Vereinbarung verpflichtend

Schritt 2: Spezifizierung der Tätigkeiten hinsichtlich Art, Intensität und Dauer

Unterscheidung verschiedener Kontexte
Tanzturniersport

Ganztagsschule

Training / Gruppenstunde

Freizeit / Übernachtung

Beachtung der möglichen Abhängigkeitssituation
Schutzfördernde Regelungen zum Betreten von Duschen und Umkleideräumen
Teamprinzip in der Leitung, freie Zugänglichkeit des Veranstaltungsortes
Zusätzliche Regelung für
Übernachtungen

Schritt 3: Konkretisierung des Anwendungsbereichs - Entscheidung über die Einsichtnahme in das
erweiterte Führungszeugnis
Nach sorgfältigem Abwägen der schutzfördernden Maßnahmen sowie Art, Intensität und Dauer einer Tätigkeit ist - ggf.
zusammen mit dem öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe - eine Entscheidung über die Einsichtnahme in das
erweiterte Führungszeugnis für die spezifischen Kontexte in der Karnevalsgesellschaft zu treffen.
Umsetzung der Maßnahmen:
Verankerung im Präventionskonzept
Ggf. Vereinabrung mit dem öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe
Karnevalsjugend Nordrhein-Westfalen e.V. - Landeskonferenz
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Tätigkeiten
Anlage 11:

Empfehlungen zur Einordnung ehrenamtlicher Tätigkeiten hinsichtlich einer
verpflichtenden Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses

Tätigkeit / Angebot
Maßnahme der
Jugendarbeit
Kinder- und
Jugendgruppenleiter/in

Tätigkeiten im
Rahmen von
Ferien und
Wochenendfreizeiten mit Übernachtung

Ferienaktion,
Ferienspiele,
Stadtranderholung
ohne gemeinsame
Übernachtung

Tätigkeiten im
Rahmen von
Bildungsmaßnahmen mit gemeinsamer Übernachtung

Beschreibung der Tätigkeit

Gruppenleiter/in; regelmäßige,
dauerhafte Treffen mit fester
Gruppe (Altersunterschied
zwischen Leitung und
Gruppenmitgliedern mehr
als 2 Jahre)
Leitungs- und Betreuungstätigkeit im Rahmen von Ferienfreizeiten mit gemeinsamen Übernachtungen. Neben der Mitarbeit in einem Leitungsteam
werden auch weitere Tätigkeiten in einer Funktion auf die
Gruppe hin ausgeführt, die
ebenfalls ein besonderes Vertrauensverhältnis zu Kindern
und Jugendlichen begünstigen.
Dies können zum Beispiel
Lagerköche und -köchinnen
sein.
Leitungsfunktion in einer
zeitlich befristeten Gruppe

Leitung mehrtätiger Aus- und
Fortbildungsmaßnahmen für
Minderjährige mit gemeinsamer
Übernachtung

(Aus-) Hilfsgruppen- Spontane Tätigkeit als
leiter/in
Gruppenleiter/in, keine
Regelmäßigkeit
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Empfehlung für
Begründung
ein erweitertes
Führungszeugnis
Aufgrund der Tätigkeit kann ein
Macht- und Hierarchieverhältnis
JA
vorliegen. Die Art sowie die
Regelmäßigkeit der Tätigkeit
lassen ein besonderes Vertrauensverhältnis zu.
Dauerhafter Kontakt zu Kindern
und Jugendlichen während einer
JA
Freizeit, der den Aufbau eines
besonderen Vertrauensverhältnisses begünstigt.

NEIN

JA

NEIN

Art, Dauer und Intensität lassen
kein besonderes Vertrauensverhältnis und keine Macht- und
Hierarchiestruktur erwarten. Die
Maßnahmen finden in der Regel
im öffentlichen Raum statt, mit oft
wechselnden Teilenehmenden.
Aufgrund der gemeinsamen Übernachtung kann von einer erhöhten Intensität des Kontakts zu
Minderjährigen ausgegangen
werden. Die leitende Funktion
begünstigt hierüber hinaus ein
Hierarchieverhältnis.
Maßnahmen und Aktivitäten
sollen nicht daran scheitern, dass
für die Vorlage eines erweiterten
Führungszeugnisses keine Zeit
war, da ein/e Leiter/in spontan für
einen anderen eingesprungen ist.
In diesem Fall wird eine Ehrenbzw. Selbstverpflichtungserklärung vorgeschlagen.
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Tätigkeit / Angebot
Maßnahme der
Jugendarbeit
Kurzzeitige, zeitlich
befristete Projektarbeit

Beschreibung der Tätigkeit

Empfehlung für
Begründung
ein erweitertes
Führungszeugnis
Regelmäßiger Kontakt zu fester
Art (keine Leitungstätigkeit),
Gruppe über einen begrenzten
Dauer und Intensität lassen kein
NEIN
besonders Vertrauensverhältnis
Zeitraum
und keine Macht- und Hierarchiestruktur erwarten.
Vorstand eines ört- Keine Gruppenarbeit, keine
Es handelt sich hierbei umeine
lichen Vereins oder dauerhaften Kontakte mit
rein administrative, organisatoNEIN
überregionalen Ver- Schutzbefohlenen, reine Vorrische und steuernde Funktion.
bandes ohne gleich- standstätigkeit
Ein Hierarchieverhältnis wird nicht
zeitige Gruppenbegünstigt, ein besonderes Verleitung
trauensverhältnis zu Kindern und
Jugendlichen ist unwahrscheinlich
Vertreter/in im
Reine Vertretungstätigkeit
Die Vertretungsarbeit im JugendJugendhilfeaushilfeausschuss dient nicht zu
NEIN
schuss
einer unmittelbaren Entwicklung
eines Macht- und Hierarchieverhältnisses zu Kindern und
Jugendlichen.
Kassenwart,
Reine Verwaltungs- oder
Diese Tätigkeiten erfordern in der
Material- und Zelt- organisatorische Tätigkeit
Regel kein Vertrauensverhältnis,
NEIN
wart, ehrenamt(JA, wenn mit da diese Art von Kontakt zu
licher Hausmeister,
Kindern und Jugendlichen weder
auf einer
HomepageverantFerienfreizeit) von Intensität noch von Dauer ist.
wortliche etc.
In Einzelfällen muss individuell
entschieden werden (z.B. mit auf
Ferienfreizeit).
Mitarbeiter/innen
Beschränkung auf einen kurzen
Die Tätigkeit ist aufgrund von
bei Aktionen und
Zeitraum, keine regelmäßige
Dauer und Art nicht zur Bildung
NEIN
Projekten wie z.B.
Gruppenarbeit
eines besonderen VertrauensDisco, Fest, Karneverhältnisses und des Entval etc.
wickelns fester Machtverhältnisse
geeignet.
Thekendienst im
Reine Thekenarbeit; Mitarbeit
Die Tätigkeit ist aufgrund von
Jugendtreff
im Jugendtreff
Dauer und Art nicht zur Bildung
NEIN
eines besonderen Vertrauensverhältnisses und des Entwicklens
fester Machtverhältnisse geeignet. Darüber hinaus zeichnet sich
die Arbeit im Jugendtreff durch
eine offene Atmosphäre mit
ständig wechselnden Teilnehmer/
-innen aus.
Ehrenamtliche
Regelmäßige dauerhafte BeAufgrund der Tätigkeit liegt ein
Betreuer/innen,
treuungs-/Leitungstätigkeit in
Machts- und Hierarchieverhältnis
JA
Mitarbeiter/innen,
einer offenen Einrichtung
vor. Die Art sowie die RegelLeiter/innen in
mäßigkeit der Tätigkeit lässt ein
offenen Jugendeinbesonderes Vertrauensverhältnis
richtungen
zu.
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Tätigkeit / Angebot
Maßnahme der
Jugendarbeit
Ehrenamtliche
Mitarbeiter/innen
bei Bildungsmaßnahmen sowie bei
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen

Beschreibung der Tätigkeit

Kein dauerhafter Kontakt zur
Gruppe, Maßnahme wird im
Team durchgeführt
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Empfehlung für
Begründung
ein erweitertes
Führungszeugnis
Dauer und Intensität lassen kein
besonderes Vertrauensverhältnis
NEIN
und keine Macht- und Hierarchiestruktur erwarten.
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Vereinbarung
Anlage 12:

Mustervereinbarung zwischen Jugendamt und Jugendverband

Vereinbarung nach § 72a SGB VIII
Zwischen dem
Jugendamt des Kreises / der Stadt <Ort>
und der
Karnevalsjugend Nordrhein-Westfalen e.V. (alternativ Regionalverband)
- nachfolgend freier Träger Das Jugendamt <Ort> und die Karnevalsjugend Nordrhein-Westfalen e.V. als freier Träger der
Jugendhilfe treffen auf der Basis des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses der Stadt /
des Kreises <Ort> vom <Datum> folgende Vereinbarung nach § 72a SGB VIII:
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Vernachlässigung, Gewalt und sexuelle
Übergriffen ist Ziel dieser gemeinsamen Vereinbarung. Sie dient damit der Umsetzung der im
Bundeskinderschutzgesetz vom 1. Januar 2012 verfassten Ziele.
§ 1 - Schutzauftrag
(1) Es ist Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr
Wohl zu schützen (§ 1 Abs. 3 Satz 3 SGB VIII).
(2) § 72 a SGB VIII konkretisiert diesen Schutzauftrag, indem die Vorschrift einschlägig vorbestrafte Personen von Tätigkeiten in der Kinder- und Jugendhilfe ausschließt. Die Umsetzung dieses Tätigkeitsausschlusses obliegt den freien Trägern der Jugendhilfe.
(3) Der Gesetzgeber hat durch die im § 8a Abs. 4 SGB VIII eingefügten Regelungen die Mitverantwortung aller Träger im Jugendhilfebereich und der dort Tätigen Fachkräfte zum
Kinderschutz festgeschrieben.
§ 2 - Insoweit erfahrene Fachkraft
Der Träger verpflichtet sich, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen,
indem er
seine pädagogischen Mitarbeiter/innen regelmäßig zum Thema Kinderschutz fortbildet
seine Mitarbeiter/innen eine insoweit erfahrene Fachkraft zur Gefährdungseinschätzung
gemäß den Anforderungen von § 8a Abs. 4 SGB VIII benennt und in Verdachtsfällen diese
beratend hinzuzieht
ggfs. eine Kinderschutzmeldung durch die Leitung des Trägers an das Jugendamt
vornimmt
bei akuter Gefahr informiert die Leitung unmittelbar das Jugendamt.
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§ 3 - Führungszeugnisse für ehrenamtlich tätige Personen
(1) Der freie Träger verpflichtet sich, unter seiner Verantwortung keine ehrenamtlich tätige
Person zu beschäftigen, die wegen einer Straftat nach § 3 Abs. 5 dieser Vereinbarung
rechtskräftig verurteilt worden ist und die in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und
Jugendhilfe Kinder und Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder
einen vergleichbaren Kontakt hat.
Der freie Träger hat von Personen ab 14 Jahren, die ehrenamtlich für den freien Träger
tätig werden wollen oder es bereits sind, ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a
Abs. 1 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) zu verlangen, wenn
Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzogen oder ausgebildet werden oder
ein vergleichbarer Kontakt besteht und
je nach Art, Intensität und Dauer des Kontaktes ein erhöhtes Gefährdungspotential
besteht oder
eine gemeinsame Übernachtung mit Kindern und/oder Jugendlichen stattfindet. Dann
ist der freie Träger unabhängig von Art, Intensität und Dauer des Kontaktes verpflichtet,
sich vor der Übernachtung ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen zu lassen.
Weitere Tätigkeiten für deren Wahrnehmung ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt
werden muss, sind in der Anlage 11 aufgeführt.
(2) Bei allen Tätigkeiten, die nicht unter Absatz 1 fallen, muss der freie Träger prüfen, ob ein
erweitertes Führungszeugnis erforderlich ist. Ob ein erhöhtes Gefährdungspotential nach
Art, Intensität und Dauer des Kontaktes vorliegt, bestimmt der freie Träger eigenverantwortlich.
(3) Ist der ehrenamtlichen Person wegen einer sich kurzfristig ergebenden Tätigkeit, für die
die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nach § 30a Abs. 1 BZRG erforderlich
wäre, nicht möglich, dieses rechtzeitig vorzulegen, hat der freie Träger von der betroffenen Person vor Aufnahme der Tätigkeit eine persönliche Selbstverpflichtungserklärung
einzuholen.
(4) Das erweiterte Führungszeugnis darf zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als drei
Monate sein. Spätestens nach fünf Jahren ist ein aktuelles Führungszeugnis vorzulegen.
(5) Der freie Träger verpflichtet sich, keine Ehrenamtlichen, die rechtskräftig wegen einer
Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis
233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuches (StGB) verurteilt worden sind, einzusetzen. Bei Anhaltspunkten für eine Verurteilung nach einer dieser genannten Straftaten
verpflichtet sich der freie Träger, unverzüglich die Vorlage eines aktuellen erweiterten
Führungszeugnisses zu verlangen, auch wenn die fünf Jahre noch nicht um sind.
§ 4 - Datenschutz
(1) Der freie Träger ist verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten.
(2) Von ehrenamtlich tätigen Personen darf der freie Träger
- den Umstand, dass Einsicht in ein Führungszeugnis genommen wurde und
- das Datum des Führungszeugnisses
erheben. Diese Daten darf der freie Träger nur speichern, wenn eine Einwilligungserklärung hierzu vorliegt.
Das Führungszeugnis gehört dem Antragsteller und darf nicht einbehalten, sondern nur
gesichtet werden.
(3) Die Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Sie sind unverzüglich zu löschen,
wenn im Anschluss an die Einsichtnahme keine Tätigkeit der betroffenen Person aufgenommen wird. Andernfalls sind die Daten spätestens drei Monate nach der Beendigung
der Tätigkeit zu löschen.
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§ 5 - Kosten
Der öffentliche Träger verpflichtet sich, etwaige für die Ausstellung des Führungszeugnisses
anfallende Gebühren und Kosten zu erstatten. Er stellt die Formulare zur Beantragung eines
erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses zur Verfügung.
§ 6 - Gesamtkonzept Prävention und Schutz
(1) Den Vereinbarungspartnern ist bewusst, dass die Einsichtnahme in Führungszeugnisse
und das Hinzuziehen einer insoweit erfahrenen Fachkraft lediglich ein Bestandteil eines
umfassenden Präventions- und Schutzkonzeptes ist, dass durch den freien Träger zu
erstellen und vorzuhalten ist. Dieses Gesamtkonzept sollte sich nicht nur auf die Kinderund Jugendhilfe im Sinne des SGB VIII, sondern darüber hinaus auf alle beziehen, die mit
Kindern und Jugendlichen arbeiten.
(2) Der freie Träger verpflichtet sich, die Qualifizierung seiner ehrenamtlichen Mitarbeiter/
-innen für ihre Tätigkeit in der Jugendarbeit sicherzustellen.
§ 7 - Inkrafttreten, Laufzeit
(1) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und tritt zum <Datum> in
Kraft.
(2) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so soll dies die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berühren. In einem solchen Fall ist die unwirksame Bestimmung durch die Vereinbarungspartner so umzudeuten oder zu ergänzen,
dass der mit der ungültigen Vereinbarungsbestimmung beabsichtigte Zweck entsprechend dem zum Ausdruck gekommenen Willen der Vereinbarungspartner bestmöglich
erreicht wird.
(3) Jeder Vereinbarungspartner kann die Vereinbarung mit einer Frist von 6 Monaten
kündigen. Im gegenseitigen Einvernehmen ist eine frühere Kündigung bzw. Veränderung
möglich. Die Kündigung bzw. Veränderung bedarf der Schriftform.

_________________________
Ort, Datum

____________________________
Ort, Datum

_________________________
Unterschrift
Jugendamt des Kreises /
der Stadt <Ort>

____________________________
Unterschrift
Vorstand Karnevalsjugend
Nordrhein-Westfalen e.V.
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Checkliste
Anlage 13:

Checkliste für die Umsetzung der "Prävention sexualisierter Gewalt" im Verein
oder Jugendverband

CHECKLISTE
Ist der Kinder- und Jugendschutz in Satzung und Ordnungen des Vereins / Verbandes
implementiert?
Sind "Beauftragte mit dem Aufgabengebiet Prävention von und Intervention bei sexueller
Gewalt" benannt?
Sind die Beauftragten den Vereinsmitgliedern bekannt?
Wird die Prävention sexualisierter Gewalt regelmäßig bei Besprechungen thematisiert?
Führt der Verein / Verband interne Fortbildung zur Thematik durch?
Wurden verbindliche Verhaltensleitlinien für den Umgang mit Minderjährigen erstellt?
Nehmen die Mitarbeiter/innen, insbesondere die Beauftragten, an einschlägigen Qualifizierungsmaßnahmen teil?
Unterstützt der Vorstand die Zusammenarbeit seiner Mitarbeiter/innen?
Fördert der Verein / Verband die Transparenz in der Elternarbeit?
Werden Kinderrechte im Verein / Verband thematisiert?
Haben Kinder und Jugendliche ausreichende Möglichkeiten zur Mitbestimmung und Mitarbeit im Verein?
Werden durch den Verein / Verband Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungsaktivitäten angeboten?
Hat der Verein / Verband verbindliche Kriterien für Auswahl und Qualifizierung der Mitarbeiter/innen.
Haben alle ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeiter/innen einen Ehrenkodex unterschrieben?
Verpflichtet der Verein / Verband alle ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeiter/
-innen auf das Präventionskonzept und die Verhaltensleitlinien?
Führt der Verein / Verband Einstellungsgespräche mit allen neuen ehrenamtlichen und
hauptberuflichen Mitarbeiter/innen?
Unterzeichnen neue Mitarbeiter/innen den Ehrenkodex bei der Einstellung?
Wird die Prävention sexualisierter Gewalt bei Neueinstellungen gegenüber den neuen Mitarbeiter/innen thematisiert?
Hat der Verein / Verband eine Regelung für die Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses geschaffen?
Werden Verdachtsäußerungen ernst genommen und verfolgt?
Sind die Ansprechpersonen zur Prävention sexualisierter Gewalt in der Stadt / im Kreis
bekannt?
Sind externe örtliche Beratungsstellen bekannt? Wurde bereits mit solchen Stelle Kontakt
aufgenommen und evtl. eine Zusammenarbeit vereinbart?
Hat der Verein / Verband einen Interventionsplan schriftlich festgehalten und ist dieser allen
ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeiter/innen bekannt?
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Aller Korrekturen hinsichtlich der Inhalte (Themen) sowie der Zeitraster, die aufgrund von Gesetzesänderungen, aktuellen Runderlassen oder sonstigen Richtlinien eintreten, können ebenso ohne vorherige
Zustimmung der Landeskonferenz angepasst werden, wie Änderungen bei den Voraussetzungen für den
Erhalt der JuLeiCa. Es reicht bei diesen Punkten aus, wenn eine nachträgliche Zustimmung auf der
nächsten nachfolgenden Landeskonferenz eingeholt wird.
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