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Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe haben mittlerweile neben der pädagogischen Konzeption auch ein 
institutionelles Schutzkonzept zu entwickeln. Im Zentrum dessen geht es um die Schaffung eines Bewusstseins 
und fachlichen Know-hows sowie um einrichtungsspezifische Maßnahmen der Prävention und Intervention 
von Kindern und Jugendlichen zum besseren Schutz vor (nicht nur sexueller) Gewalt und Missbrauch. Während 
manche Einrichtungen sich bereits viele Jahre mit Inhalten, die heute einem Schutzkonzept zugeführt werden 
können, auseinandersetzen, stehen andere noch ganz am Anfang. Für alle gilt jedoch, sich mit den Themen 
„Gewalt“ und „(sexueller) Missbrauch“ sowie „Täterverhalten und -strategien“ und einigem mehr auseinander-
zusetzen und hierbei zu berücksichtigen, dass Kinder und Jugendliche sowohl Opfer von Kindern und Jugend-
lichen selbst als auch von Mitarbeitenden und Kollegen werden können. Ein sensibler „Themenkompott“, der 
– einmal begonnen – schnell überall Misstrauen erzeugen kann. Umso wichtiger ist es daher, die Entwicklung 
eines Schutzkonzepts als Gesamtaufgabe und Verantwortung eines Trägers sowie einer Einrichtungsleitung zu 
verstehen – wobei für eine effektive Umsetzung und Etablierung auch die Mitarbeitenden sowie die Kinder und 
Jugendlichen selbst zu beteiligen sind. 

Um in dem Dschungel der (meist) neuen und vielfältigen Anforderungen dennoch die Aufgabe adäquat und 
professionell bewältigen zu können, empfiehlt es sich, sich eine externe Begleitung und Unterstützung zu Hilfe 
zu nehmen. Hierfür stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

KONZEPTIONSENTWICKLUNG WIRD IN FOLGENDER FORM ANGEBOTEN: 

im Träger- / Leitungsgremium & im Team- / Teil-Team-Setting (mind. 4 UE pro Kontakt)
im Einzel-Kontakt mit Leitung / Ansprechperson (mind. 2 UE pro Kontakt) 
der Umfang (Anzahl der Termine) ist frei wählbar
ein Vorgespräch ist im Umfang bis zu 2 UE kostenfrei (persönlich nur bis 50 km Entfernung)

Datum: nach Bedarf

Zeit: nach Bedarf

Referent/in: Julia Auschill

V.-Nr.: T-01

Kosten*: 80,- € je UE
zzgl. MwSt.

+  Fahrtkosten 0,40 € / km – ab 50 km  
zzgl. 20,- € je weitere 50 km Fahrtstrecke 

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

Entwicklung eines institutionellen Schutzkonzepts 
Position beziehen gegen (sexuelle) Gewalt und Missbrauch in Einrichtungen

EINZEL-, GRUPPEN- & TEAMANGEBOTE

Gerne übernehmen  
wir auch die schriftliche  

Fertigstellung Ihrer  
Konzeption! 

Sprechen Sie uns an!




