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uns gemeinsam aktiv für Kinder- und 
Jugendrechte einzutreten und somit 
einen Qualitätsstandard für Einrich-
tungen, Verbände und Vereine im Be-
reich Kinderschutz zu setzen.

Qualitätssiegel

Die Stadt Monheim am Rhein führt mit 
Beschlussgrundlage des Jugendhil-
feausschusses mit: „Gemeinsam aktiv 
für Rechte von Kindern und Jugendli-
chen“ ein Qualitätssiegel für Einrich-
tungen, Verbände und Vereine ein. 
Dieses steht für aktiven Kinderschutz 
in Einrichtungen, im ehrenamtlichen 
Freizeitbereich und als ein Qualitäts-
merkmal für das jeweilige Angebot. 
Das Qualitätssiegel wird durch das 
örtliche Jugendamt vergeben. Hierzu 
muss im Vorfeld durch den Träger die 
Einsichtnahme in erweiterte polizei-
liche Führungszeugnisse für ehren- 
und nebenamtlich Tätige, die sich im 
Kontakt zu Kindern und Jugendlichen 
befinden, sichergestellt werden und 

ein Präventionskonzept zum Schutz 
vor sexualisierter Gewalt eingeführt 
sein. Hierzu müssen einige Kriterien 
erfüllt werden.

Diese Broschüre ist eine Arbeitshilfe 
für die Verantwortlichen in den Ein-
richtungen, Verbänden und Vereinen 
zur Einführung von einrichtungsspe-
zifischen Präventionskonzepten und 
informiert über die Vergabekriterien 
des Qualitätssiegels „Gemeinsam ak-
tiv für Rechte von Kindern und Ju-
gendlichen“.

Einrichtungsspezifische …..

Jeder Verein, jeder Jugendverband 
und jede Jugendeinrichtung verfügt 
über individuelle Strukturen, An-
gebotsformen, Mitarbeiterteams, 
Leitbilder und Zielgruppen. Diesen 
muss ein „Präventionskonzept zum 
Schutz vor sexualisierter Gewalt 
und grenzüberschreitendem Ver-
halten“ gerecht werden. Daher ist es 
notwendig, ein auf diese individuel-
len Strukturen ausgerichtetes Kon-
zept zu entwickeln und zu veröffent-
lichen.

Hierbei möchten wir Sie unterstützen. 
Aus diesem Grund hat das Jugendamt 
der Stadt Monheim am Rhein diese 
Broschüre für Eltern, Kinder und Ju-
gendliche sowie Informationsflyer 
und Plakate zum Aushang in Ein-
richtungen zum Thema Kinderrechte 
entwickelt. Auf der Internetseite der 
Stadt Monheim am Rhein steht ein 
umfangreicher Downloadbereich zur 

Einrichtungen der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit, Vereine, Verbände 
in Monheim am Rhein sind wichtige 
Akteure der außerschulischen Bil-
dung und der sinnvollen Freizeitge-
staltung von Kindern und Jugendli-
chen. Gemeinsam mit allen Trägern 
dieser Angebote möchten wir aktiv 
für die Rechte von Kindern und Ju-
gendlichen eintreten und Kinder-
schutz zu einem unverzichtbaren 
Qualitätsmerkmal entwickeln. 

Rechtlicher Hintergrund

Mit der Einführung des Bundeskin-
derschutzgesetzes 2012 wurde die 
Einsichtnahme in erweiterte polizeili-
che Führungszeugnisse auch für den 
Bereich des Ehrenamtes und neben-
amtlich tätige Personen verbindlich 
(§72a SGB VIII), wenn diese im Sinne 
der Jugendhilfe tätig sind. Somit wird 
verhindert, dass verurteilte Sexual-
straftäter/innen weiterhin Kinder 
und Jugendliche betreuen. Einen um-
fassenden Schutz vor sexualisierter 
Gewalt und grenzüberschreitendem 
Verhalten gegenüber Kindern und 
Jugendlichen stellt eine alleinige Ein-
sichtnahme in polizeiliche Führungs-
zeugnisse sicher nicht dar. 

Die Einführung von einrichtungsspe-
zifischen Präventionskonzepten, zum 
Schutz vor grenzüberschreitendem 
Verhalten und sexualisierter Gewalt, 
entsprechen unserem ganzheitlichen 
Schutzgedanken. Daher werben wir 
für Einführung dieser Konzepte und 
möchten Sie als Träger gewinnen, mit 

Verfügung, welcher weitere Arbeits-
hilfen, Vordrucke und sonstiges In-
formationsmaterial enthält.                    
Es entspricht unserer tiefen Über-
zeugung, dass der beste Schutz vor 
sexualisierter Gewalt und grenzüber-
schreitendem Verhalten die Wahrung 
und Sicherung von Kinder- und Ju-
gendrechten darstellt.

Also treten Sie gemeinsam mit uns 
für die Rechte von Kindern und Ju-
gendlichen ein!

….. Präventionskonzepte

Die Konzepte sollten folgende Präven-
tionsmaßnahmen enthalten, welche 
universell für alle Einrichtungstypen, 
Vereine oder Verbände gelten:

1. Einsichtnahme in erweiterte poli- 
 zeiliche Führungszeugnisse für  
 ehren- und nebenamtlich Tätige 

2. Risikoanalyse des eigenen  Ar-  
 beitsfeldes nach arbeitsfeldspezifi- 
 schen Gefährdungspotentialen 
 und Gelegenheitsstrukturen 

3. Entwicklung von Verhaltensregeln  
 zur Vermeidung von Grenzver-
 letzungen

4. Erarbeitung von Beschwerdewe-  
 gen für Kinder, Jugendliche und 
 Eltern

5. Vorgehen im Verdachtsfall  / Not  
 fallplan

6. Information an Mitarbeitende und  
 alle Kinder, Jugendlichen und Etern
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1. Einsichtnahme in erweiterte po-
lizeiliche Führungszeugnisse für 
ehren- und nebenamtlich Tätige

› Durch die Einsichtnahme in die 
erweiterten polizeilichen Führungs-
zeugnisse stellen der Verein, der 
Verband oder die Einrichtung sicher, 
dass keine ehrenamtlich- und/oder 
nebenamtlich tätige Person Kinder 
und Jugendliche beaufsichtigt, be-
treut, erzieht, ausbildet oder einen 
vergleichbaren Kontakt zu ihnen hat, 
welche wegen einer Straftat nach den 
Paragraphen 171, 174 bis 174c, 176 
bis 180, 181a, 182 bis 184, 225, 232 bis 
233a, 234, 235 oder 236 Strafgesetz-
buch (StGB) verurteilt ist. 

› Der Träger prüft die ehrenamt-
liche und nebenamtliche Tätigkeit 
nach Art, Intensität und Dauer des 
Kontaktes zu den Kindern und Ju-
gendlichen und entscheidet dann, ob 
eine Einsichtnahme in das Führungs-
zeugnis erfolgt. Bei Angeboten mit 
Übernachtungen wird grundsätzlich 
eingesehen.

› Sollte wegen eines spontanen 
Engagements die Vorlage eines er-
weiterten Führungszeugnisses nicht 
möglich sein, kann eine Selbstver-
pflichtungserklärung unterzeichnet 
werden.

› Es ist nur eine Einsichtnahme in 
das Führungszeugnis vorgesehen, 
welche zu dokumentieren ist.

› Das Führungszeugnis sollte bei der 
Vorlage nicht älter als drei Monate 

sein. Spätestens nach fünf Jahren ist 
ein aktuelles Führungszeugnis vorzu-
legen.

› Führungszeugnisse werden für 
ehrenamtlich Tätige (auch wenn 
diese eine Aufwandsentschädigung 
erhalten) kostenfrei durch die Melde-
behörden ausgestellt. Nebenamtlich 
Tätige haben die Kosten selber zu tra-
gen.

› Träger, die im Sinne der Jugend-
hilfe tätig sind und dadurch Förder-
gelder erhalten, haben hierzu eine 
Vereinbarung gem. § 72a SGB VIII mit 
den örtlichen Jugendämtern abzu-
schließen. 

Unter folgendem Link:
h t t p : / / w w w. m o n h e i m . d e / k i n -
der-und-familie/netzwerk-praeventi-
ver-kinderschutz/

finden Sie im Downloadbereich auf 
der Internetseite der Stadt Monheim 
am Rhein:

• Arbeitshilfe Landesjugendring 
 – Führungszeugnis im Ehrenamt

• Infos zu den einschlägigen Strafta- 
 ten 
• Vereinbarung nach § 72a SGB VIII  
 - Ansichtsexemplar

• Vordruck  Liste Tätigkeiten

• Vordruck Selbstverpflichtungs-
 erklärung

• Dokumentationsbogen Einsicht-
 nahme

• Formular Beantragung

Wenden Sie sich bei Fragen zur Ein-
sichtnahme in erweiterte polizeiliche 
Führungszeugnisse  an:

Jugendamt Stadt Monheim am 
Rhein: 

Jürgen Meyer
Telefon: 02173 951-5152 
jmeyer@monheim.de

Achim Wieghardt
Telefon: 02173 951-5140
awieghardt@monheim.de

2. Risikoanalyse 

Eine Risikoanalyse steht am Anfang 
der Entwicklung eines Präventions-
konzeptes und ist der erste Schritt für 
die jeweilige Einrichtung, den Verein 
oder Verband sich mit dem Thema 
sexualisierter Gewalt und grenzüber-
schreitendem Verhalten gegenüber 
Kindern und Jugendlichen auseinan-
der zu setzen. Somit  trägt dieser erste 
Schritt bereits zu einer Enttabuisie-
rung und Sensibilisierung bei. Dieser 
Auseinandersetzungsprozess sollte 
möglichst breit angelegt sein und Mit-
arbeiterteams, Übungsleiterteams, 
Gruppenleiterrunden und andere Be-
teiligte einbeziehen, da die Ergebnis-
se später auch gemeinschaftlich von 
allen getragen werden. 

Im Rahmen der Risikoanalyse wird 
das eigene Arbeitsfeld nach spezifi-
schen Gefährdungspotentialen und 
Gelegenheitsstrukturen analysiert. 
Auf Grundlage der Ergebnisse kön-
nen sich Verhaltensregeln ableiten.

Folgende Fragestellungen dienen 
hierzu als Orientierung:

 › Welche Grenzüberschreitungen   
 haben wir in unserem päda-  
 gogischen Alltag schon erlebt?

Beispiel: Verbale Grenzüberschrei-
tung von Erwachsenen Kindern oder 
Jugendlichen gegenüber, Jugendliche 
gegenüber Jugendlichen / Übergriffi-
ges Verhalten / Verletzung vom Recht 
am eigenen Bild….

 › Welche Situationen könnten 
 die Gefahr einer Grenzüber-
 schreitung begünstigen?

Beispiel: Übernachtungssituation  / Fe-
rienfreizeiten / Umkleidesituationen 
/ Duschsituationen / Hilfestellungen / 
besondere Vertrauensverhältnis – Kon-
takte zu einzelnen Kindern und Jugend-
liche / Situationen in denen Alkohol 
konsumiert wird – sehr großer Risiko-
faktor besonders bei Grenzüberschrei-
tungen unter Jugendlichen….  

  › Könnte, bedingt durch eine beson-
 dere Zielgruppe, die Gefahr für ei-
 ne Grenzüberschreitung höher sein?

Kinder und Jugendliche mit Behin-
derungen/ kleine Kinder /schlechte 
Sprachkenntnisse von Kindern und 
Jugendlichen
                 
3. Entwicklung von Verhaltensregeln

Orientiert an den Erkenntnissen aus 
der Risikoanalyse sollten Regeln für 
eine angemessene Verhaltensweise 
gegenüber Kindern und Jugendlichen 
entwickelt werden. Diese dienen den 
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ehrenamtlich, nebenamtlich und 
hauptamtlich Mitarbeitenden als Ori-
entierung und Handlungssicherheit. 
Sie setzen auch ein klares Zeichen ge-
genüber potentiellen Tätern/Täterin-
nen und enthalten die Verpflichtung 
sich gegenüber Verstößen zu positio-
nieren und diese zu melden.

Ehrenkodexe wie der des Landes-
sportbundes oder der Kirchenver-
bände bieten eine gute Orientierung, 
sollten aber auf die eigenen Hand-
lungsfelder nochmals überprüft 
werden und sich an der eigenen „Ri-
sikoanalyse“ orientieren.

Im Downloadbereich auf der Inter-
netseite der Stadt Monheim am Rhein 
stehen einige Beispiele zur Verfü-
gung.

4. Erarbeitung von Beschwerdewegen

Wie wird in dem Verein, dem Ver-
band, der Einrichtung damit umge-
gangen, wenn es zu einem Fall von 
grenzüberschreitendem Verhalten 
kommt? Allen Mitarbeitenden und 
Nutzenden der Angebote sollte eine 
Ansprechpartnerin/ ein Ansprech-
partner für den Beschwerdefall be-
kannt sein. Hierzu hat das Jugendamt 
der Stadt Monheim am Rhein In-
foflyer zu Kinder- und Jugendrechten 
erarbeitet, in denen die jeweilige Per-
son für den Beschwerdefall eingetra-
gen werden kann. Zum Aushang in 
den Einrichtungen haben wir Plakate 
vorbereitet, auf denen Namen und 
Fotos eingefügt werden können. 

Den Ansprechpartner/innen im Be-
schwerdefall obliegen folgende Auf-
gaben:

• Führung von Klärungsgesprächen  
 mit den Beteiligten

• Information und Austausch mit   
 Vorgesetzten und / oder Vor-  
 standsmitgliedern

• Rückmeldung an die Betroffenen

Ansprechpartnerinnen/Ansprech-
partner für Beschwerdefälle sollten 
mit Bedacht ausgewählt werden. 
Wir empfehlen die Benennung von 
jeweils einer weiblichen und männli-
chen Person. 

5. Vorgehen im Verdachtsfall von 
sexualisierter Gewalt

Mitarbeitende in Jugendfreizeitein-
richtungen, Vereinen und Verbän-
den werden auch nach Einführung 
eines Präventionskonzeptes keine 
Experten für Verdachtsfälle von se-
xualisierter Gewalt werden. Aber sie 
haben in der Regel einen intensiven 
Kontakt zu Kindern und Jugendli-
chen und stellen für diese wichtige 
Ansprechpartner dar. Auch dürften 
Trainern, Betreuern oder Ausbildern 
Verhaltensänderungen von Kindern 
und Jugendliche auffallen. Hören 
Sie hierbei auf Ihr Gefühl! Wenn Sie  
eine Vermutung hinsichtlich sexua-
lisierter Gewalt gegenüber Kindern 
und Jugendlichen haben, besteht die 
Möglichkeit einer externen – auch 

anonymen – Beratung. Holen Sie sich 
frühzeitig Unterstützung!

Legen Sie innerhalb Ihrer Organisati-
on fest, wer im Verdachtsfall zu infor-
mieren ist (zum Beispiel Vorgesetzte 
oder Vorstand).

Beratungsanfragen richten Sie bitte 
an:

Stadt Monheim am Rhein – 
Jürgen Meyer

oder an:

Sag´s  e.V.
Düsseldorfer Straße 16
40764 Langenfeld
Telefon: 02173 82765   
www.sags-ev.de

6. Information aller ehren-
amtlich, nebenamtlich und 
hauptamtlich Mitarbeitenden 
und aller Kinder, Jugendlichen 
und Eltern

Nach Durchführung einer Risikoana-
lyse, Erarbeitung von Verhaltensre-
geln, Festschreibung von Beschwer-
dewegen und einer Ansprechperson, 
sollten Sie sicherstellen, dass alle 
Beteiligten über die Inhalte des Prä-
ventionskonzeptes informiert sind. 
Durch das Jugendamt werden Ihnen 

Infoflyer und Plakate zum Thema 
Kinder- und Jugendrechte zur Verfü-
gung gestellt, welche zum Beispiel bei 
Anmeldungen beigefügt werden.

Der Informationsfluss an Mitar-
beitende kann in Teamsitzungen, 
Übungsleiterrunden,Jahreshauptver-
sammlungen und natürlich bei Neu-
einstellungen sichergestellt werden.

Flyer und Plakate sind erhältlich bei:
Jürgen Meyer im Jugendamt Mon-
heim am Rhein

Fachliche Beratung zur Einführung

Sie haben sich entschlossen, ein ein-
richtungsspezifisches Präventions-
konzept in ihrer Einrichtung, ihrem 
Verband oder Verein einzuführen. 
Noch sind Sie unsicher, ob Sie über 
das fachliche Know-how verfügen 
und eigenständig den Prozess in Gang 
setzen können. Für die Einführungs-
phase stellen wir Ihnen gerne eine 
fachliche Beratung zur Verfügung und 
freuen uns über eine Einladung in Mit-
arbeiterteams, Übungsleiterrunden, 
Vorstandssitzungen oder ähnliches.

Weitere Präventionsmaßnamen

Mit den oben beschriebenen Inhalten 
eines Präventionskonzeptes erfül-
len Vereine, Verbände und Einrich-
tungen die Basisanforderung an ein 
Schutzkonzept und zur Verleihung 
des Qualitätssiegels „Gemeinsam ak-
tiv für Rechte von Kindern und Ju-
gendlichen“. 
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Viele Träger haben sich auch schon in 
der Vergangenheit mit der Entwick-
lung von Präventionsmaßnahmen 
beschäftigt und teilweise auch schon 
Konzepte eingeführt, welche über die 
oben genannten Maßnahmen hinaus-
gehen. Wir unterstützen jede Initiati-
ve und halten eine Erweiterung des 
Präventionskonzeptes um folgende 
Inhalten für wünschenswert:

• Fortbildung, Qualifizierung, fach - 
 licher Austausch

• Sexualpädagogische Konzepte und  
 Angebote

• Verankerung von Standards in der  
 Satzung

• Weitere Informationsveran-
 staltungen

• Strukturierte Beteiligungsformen  
 für Kinder und Jugendliche

Weiteres Informationsmaterial zu 
Präventionskonzepten steht im 
Downloadbereich auf der Internetsei-
te der Stadt Monheim am Rhein unter 
Konzepte zur Verfügung:

• „Handbuch Schutzkonzepte sexu- 
 eller Missbrauch“, Unabhängiger 
 Beauftragter der Bundesregierung  
 für Fragen des sexuellen Kindes-
 missbrauchs

• „Handlungsleitfaden für Vereine,  
 Schweigen schützt die Falschen“, 
 Landessportbund NRW in Zusam-
 menarbeit mit dem Ministerium  
 für Familie, Kinder, Jugend, Kultur  
 und Sport NRW

A k t i v

Gem
eins

am

• „Mädchen und Jungen vor sexu-  
 eller Gewalt in Einrichtungen 
 schützen“, 
 Der Paritätische Wohlfahrtsver  
 band  Berlin

• „Schutz vor sexueller Gewalt auf   
 Freizeiten“, Bund der Katholischen  
 Jugend Diözesanverband Freiburg



Sie haben ein Präventionskonzept 
zum Schutz vor sexualisierter Ge-
walt und grenzüberschreitendem 
Verhalten gegenüber Kindern und 
Jugendlichen eingeführt, welches den 
Basisanforderungen des in dieser 
Broschüre beschriebenen Konzeptes 
entspricht. Gratulation!

Somit kann Ihnen von der Stadt Mon-
heim am Rhein das Qualitätssiegel 
„Gemeinsam aktiv für Rechte von 
Kindern und Jugendlichen“ verliehen 
werden. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns in ei-
nem gemeinsamen Gespräch die 
inhaltliche Umsetzung Ihres einrich-
tungsspezifischen Präventionskon-
zeptes darlegen. Nach Prüfung durch 
das örtliche Jugendamt erhalten Sie 
das Qualitätssiegel. Dieses können 
Sie öffentlichkeitswirksam als Schild 
an Ihrer Einrichtung oder Ihrem Ver-
einshaus anbringen. Darüber hinaus 
wird Ihnen das Qualitätssiegel digital 
für Werbezwecke beispielsweise auf 
Ihrer Internetseite oder zum Auf-
druck auf Briefbögen zur Verfügung 
gestellt.

Um die Rechte von Kindern und Ju-
gendlichen und deren Schutz an-
haltend zu thematisieren, wird das 
Qualitätssiegel mit einer zeitlichen 
Befristung verliehen.

Nach einem Zeitraum von drei Jahren 
müssen der ausgezeichnete Verein, 
der Verband oder die Einrichtung 
gegenüber dem Jugendamt nachwei-
sen, dass eine stetige Weiterentwick-
lung für die Rechte von Kindern und 
Jugendlichen,  beispielsweise durch 
Fortbildungsveranstaltungen erfolgt 
ist. 
Auch diesbezüglich gilt:
Sprechen Sie uns an! 

Ansprechpersonen:

Jugendamt Stadt Monheim am Rhein: 

Jürgen Meyer
Telefon: 02173 951-5152
jmeyer@monheim.de

Achim Wieghardt
Telefon: 02173 951-5140
awieghardt@monheim.de

Qualitätssiegel


