Was tun, wenn …? - Umgang mit Verdachtsfällen
Verhaltensempfehlungen bei Verdachtsfällen von Kindeswohlgefährdung und speziell von sexueller Gewalt
1. Schritt Ruhe bewahren und nicht überstürzt handeln!
Das ist nicht einfach, aber sehr wichtig! Denn überstürzte Handlungen können die Situation für das Opfer eventuell verschlimmern.
Wenn sich ein Opfer anvertraut: Zuhören, ermutigen sich mitzuteilen.
Das Erzählte vertraulich behandeln, aber dem Opfer erklären, dass man sich Unterstützung
holen wird.
Ganz wichtig bei der Aufdeckung von sexualisierter Gewalt innerhalb einer Familie: auf keinen Fall zuerst mit
den Eltern sprechen! Dies verschlimmert ggf. die Situation für das Kind bzw. den Jugendlichen und führt unter
Umständen dazu, dass das Opfer sich und seine Aussagen zurückzieht, weil der/die Täter/in den Druck auf das
Kind erhöht!
2. Schritt Fachliche / professionelle Hilfe einholen
In einer solchen Situation ist man als Mitarbeiter/in oder ehrenamtlich Tätiger überfordert.
Deshalb ist es sinnvoll und möglich, sich Unterstützung zu holen.
Besprechen Sie ihre Wahrnehmung, ihre Beobachtung bzw. ihren Verdacht z.B. mit einem/einer Kolleg/in, mit
einem/einer Mitarbeiter/in des pastoralen Teams in der Pfarrei oder dem Seelsorgebereich, einem Mitglied der
Leiterrunde o.a.
In diesem Gespräch möglichst genau von den Beobachtungen und Wahrnehmungen berichten.
3. Schritt: Die Inhalte des Gespräches schriftlich protokollieren
4. Schritt: Beratung durch die Präventionsfachkraft
Je nach Verdachtsfall ist es sinnvoll, die Beratung der Präventionsfachkraft in Anspruch zu nehmen. Diese Beratung kann die Präventionsfachkraft des eigenen Trägers oder die Kinderschutzfachkraft in der zuständigen
regionalen kath. Jugendfachstelle übernehmen.
In dieser Fachberatung sollte geklärt werden, ob es sich um einen begründeten Verdacht handelt und welche
Verfahrenswege nötig sind.
Handelt es sich bei dem/der mutmaßlichen Täter/in um eine/n Mitarbeiter/in bzw. ehrenamtlich Tätigen der
eigenen Einrichtung, ist es sehr ratsam, eine externe Fachberatungsstelle an der Intervention zu beteiligen, um
einen möglichen Schutz des/der Täter/in zu unterbinden.
5. Schritt: Protokollierung des Beratungsgespräches
6. Schritt: Klärung der weiteren Verfahrenswege
Hierbei sind zwei Dinge wichtig: Handelt es sich bei dem/der mutmaßlichen Täter/in um eine/n Mitarbeiter/in
bzw. ehrenamtlich Tätigen, muss der Verdachtsfall der Stabsstelle Prävention und Intervention des Erzbistums
Köln (siehe Verfahrensordnung vom 1. Mai 2014) gemeldet werden.
Handelt es sich bei dem Fall um einen Verdacht auf (sexualisierte) Gewalt gegen eine/n Heranwachsenden im
familiären oder sozialen Umfeld besteht keine Meldepflicht an das Erzbistum, aber ggf. an das Jugendamt oder
die Polizei, nämlich dann, wenn eine Gefährdung des Kindeswohls wahrscheinlich bzw. offensichtlich ist.
Wichtig ist, mit dem/der Betroffenen alle Handlungsschritte absprechen!
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Was tun… bei der Vermutung, ein Kind oder
Jugendlicher ist Opfer sexualisierter Gewalt geworden?
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Was tun… wenn ein/e Minderjährige/r von sexualisierter
Gewalt, Misshandlungen oder Vernachlässigung berichtet?
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Was tun… bei verbalen oder körperlich-sexuellen Grenzverletzungen zwischen Teilnehmer/innen?
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