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Krisenleitfaden

Wird eine Vermutung oder ein Verdacht durch Eltern, ein Kind bzw. eine Jugendliche/einen Jugendli-

chen, ein Vereinsmitglied bzw. eine (ehrenamtliche) Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter geäußert, muss dieser 

_______________________________ (bzw. der zuständigen Interventionsbeauftragten, der Vermittlungsstelle 

oder einem Vorstandsmitglied) schnellstmöglich zur Kenntnis gebracht werden. Diese Person nimmt jede Meldung 

anhand des Meldebogens auf.

_______________________________ (Der/die Interventionsbeauftragte bzw. der/die zuständige MitarbeiterIn 

der Vermittlungsstelle oder das Vorstandsmitglied) nimmt anhand der berichteten oder beobachteten Verdachts-

momente bzw. Vermutungen eine erste Einschätzung der Dringlichkeit des Handelns anhand der folgenden Liste vor. 

Die Einschätzung der vorhandenen Anhaltspunkte hat folgende Reihung:

1. Hohe Dringlichkeit

» die Aussage eines Kindes bzw. Jugendlichen über selbst erlebte Übergriffe

» Berichte von Eltern, denen ihre Kinder bzw. Jugendlichen von selbst erlebten Übergriffen berichtet haben

» unmittelbare Beobachtungen von Übergriffsituationen durch andere Personen

2. Mittlere Dringlichkeit

» mehrere Berichte über unübliche, d.  h. über die übernommene Aufgabe hinaus gehende 1:1-Kontakte

(noch ohne Hinweis auf sexuelle Übergriffe)

» erneuter Verstoß gegen die Schutzvereinbarungen

3. Geringe Dringlichkeit

» erster Bericht über unüblichen 1:1-Kontakt

» erstmaliger Verstoß gegen die Schutzvereinbarungen

_______________________________ (Der/die zuständige Interventionsbeauftragte bzw. der/die zuständige 

MitarbeiterIn in der Vermittlungsstelle oder das Vorstandsmitglied) informiert über die vorliegenden Anhaltspunkte 

sowie die eigene Einschätzung  _______________________________ (die Leitung der Vermittlungsstelle bzw. 

den Vorstand). Dringend empfohlen wird, dass alle weiteren Informationswege und Handlungsschritte unter Anga-

be des Datums schriftlich dokumentiert werden.

Bei hoher Dringlichkeit ist die Person, gegen die eine Beschuldigung vorliegt, sofort von der Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen zu suspendieren. Diese Aufgabe nimmt ___________________________________________

 (entweder die Leitung der Vermittlungsstelle oder der Vorstand) wahr.

Bei mittlerer Dringlichkeit ist durch den bzw. die Interventionsbeauftragte im Kontakt mit einer externen Fachbera-

tungsstelle zügig gemeinsam eine differenzierte Einschätzung der Gefährdung sowie der erforderlichen Sanktionen vor-

zunehmen. Diese Einschätzung wird dem Vorstand bzw. der Leitung zur Kenntnis gebracht. Dieser folgt der Empfehlung 

möglichst und erläutert sowohl die Vorwürfe als auch die erforderlichen Maßnahmen dem bzw. der mutmaßlichen TäterIn 

in einem Gespräch gemeinsam mit dem bzw. der Interventionsbeauftragten (Gesprächsprotokoll erstellen).

Bei geringer Dringlichkeit wird die jeweilige Person, die gegen die Schutzvereinbarungen verstoßen hat, 



PR
A

XI
SH

IL
FE

N

durch die Leitung der Vermittlungsstelle bzw. den Vorstand zeitnah in einem Gespräch, an dem auch der bzw. 

die Interventionsbeauftragte teilnimmt und das Protokoll führt, auf den Verstoß hingewiesen und dringend  

aufgefordert, die Schutzvereinbarungen einzuhalten.

Bei einer Suspendierung wird der bzw. die Tatverdächtige über die erhobenen Vorwürfe informiert. Aufga-

be des bzw. der Interventionsbeauftragten ist es nun, in Absprache mit der Fachberatungsstelle und gemein-

sam mit __________________________________ (dem Vorstand bzw. der Leitung der Vermittlungsstelle), 

von allen, die zu einer Einschätzung beitragen können (Kinder, Jugendliche, Eltern, MitarbeiterInnen) 

Informationen zu sammeln. Zu beachten ist, dass der Umgang mit erhaltenen Informationen sorgfältig und 

diskret zu gestalten ist. Die Informationen sollten nicht wahllos weitergegeben werden. Sie dienen aus-

schließlich einer Bewertung durch den Interventionsbeauftragten bzw. die Interventionsbeauftragte, 

der Fachberatungsstelle und ______________________ (dem Vorstand bzw. der Leitung der Vermittlungsstelle). 

Bei einer solchen Bewertung sind auch alle Hypothesen auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen, die andere Erklärungen 

zulassen würden.

Lassen sich alle vorliegenden Anhaltspunkte restlos und zufriedenstellend aufklären, wird die Suspendierung auf-

gehoben und der bestehende Verdacht durch ________________________ (die Leitung der Vermittlungsstelle 

bzw. den Vorstand) öffentlich gegenüber allen Beteiligten revidiert. Bestehen einzelne oder mehrere Verdachtsmo-

mente weiterhin und ist keine abschließende Klärung möglich, muss die Zusammenarbeit auch im Zweifelsfall zum 

Schutz der Kinder und Jugendlichen beendet werden.

Liegen hingegen eindeutige Verdachtsmomente vor, wird 

» gemeinsam mit einem Rechtsanwalt oder einer Rechtsanwältin die Möglichkeit der Anzeigeerstattung durch

________________________ (die Leitung der Vermittlungsstelle bzw. den Vorstand des Vereins) bespro-

chen und ggf. durchgeführt. Die Anzeigeerstattung sollte, wenn möglich, mit den betroffenen Kindern und

Jugendlichen bzw. deren Eltern abgesprochen werden, da sie im Zuge polizeilicher Ermittlungen aussagen

müssten. Eine Anzeigepflicht besteht nicht.

» im Falle einer Vertragsbeschäftigung, das bestehende Vertragsverhältnis fristlos bzw. wenn nicht anders mög-

lich fristgerecht gekündigt. Es wird darüber hinaus die Möglichkeit überprüft, ob ggf.kein Zeugnis ausgestellt

werden kann. Im Falle einer ehrenamtlichen Tätigkeit wird eine Tätigkeitsuntersagung im Rahmen der Aufga-

ben der Vermittlungsstelle bzw. des Vereins ausgesprochen und die Notwendigkeit eines Vereinsauschlusses

geprüft. Eine Bestätigung über ehrenamtliches Engagement muss nicht ausgestellt werden.

» durch ________________________ (die Leitung der Vermittlungsstelle bzw. den Vorstand) eine Information 

der betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern und eine Information in Eckdaten aller weiterer

Kinder bzw. Jugendlicher und deren Eltern über den Sachstand veranlasst.

» durch ________________________ (die Leitung der Vermittlungsstelle bzw. den Vorstand) die gesamte

u. U. erforderliche Information innerhalb des Vereins sowie gegenüber der Presse koordiniert.

» eine Information des zuständigen Jugendamts in Absprache mit dem betroffenen Kind bzw. Jugendlichen und

deren Eltern veranlasst, wenn diese sich nicht  in der Lage sehen, alle erforderlichen Hilfen für ihr Kind einzu-

leiten.
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Dokumentation

Es ist wichtig, alles zeitnah zu dokumentieren, d. h. schriftlich festzuhalten, was unter-
nommen wird ab dem Moment, in dem ein Verdacht geäußert wurde oder entstanden ist.
Zur Dokumentation gehören das jeweilige Datum, die Namen der jeweiligen Personen,  
was wurde besprochen, was wurde vereinbart? Welche Schritte sind geplant – bis wann?

Wenn Sie die Notizen handschriftlich vornehmen, sorgen Sie dafür, dass sie auch nach 
längerer Zeit und durch andere noch gut lesbar sind. Bewahren Sie diese Dokumentation 
sorgfältig auf, auch in dem Fall, dass sich eine Vermutung nicht wirklich entkräften oder 
beweisen lässt. Vielleicht benötigen Sie sie im Fall eines erneuten Verdachts oder für Rück-
fragen noch einmal. 

1 Rudolf-Jilg, unveröffentlichtes Vortragsmanuskript (2012)
2  Rudolf-Jilg, unveröffentlichtes Vortragsmanuskript (2012)




