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Antragstext

Schutzkonzept Evangelische Jugend im Rheinland (EJiR)1

Die Delegiertenkonferenz beschließt das Schutzkonzept der Evangelischen Jugend2

im Rheinland.3

Es wird auf der Startseite der Homepage ejir.de gut sichtbar zum Download4

bereitgestellt.5

Das Schutzkonzept der Evangelischen Jugend im Rheinland hat Gültigkeit für alle6

präsenten, digitalen und hybriden Tagungen und Zusammenkünfte der7

Delegiertenkonferenz, der Evangelischen Landesjugendvertretung im Rheinland, der8

Konferenz der synodalen Jugendreferate, der durch die Delegiertenkonferenz9

eingesetzten Ausschüsse und Projektgruppen sowie für Arbeitsgruppen und sonstige10

Arbeitsformen der genannten mandatierten Gremien.11

Für alle anderen Aktivitäten in Verantwortung der EJiR (z.B. Jugendkongresse,12

Jugendfestivals; Delegations- und Begegnungsreisen und vergleichbare Formate)13

sind jeweils eigene Schutzkonzepte zu erstellen.14

Die Mitglieder der Evangelischen Jugend im Rheinland, die Teilnehmenden an den15

genannten Veranstaltungen, die Mitglieder des Vorstandes sowie die16

Mitarbeitenden der Geschäftsstelle / des Amtes für Jugendarbeit anerkennen das17

Schutzkonzept und verpflichten sich zu seiner uneingeschränkten Anwendung.18

19

Die Mitglieder der Evangelischen Jugend im Rheinland verpflichten sich, ihre20

Delegierten auf das Schutzkonzept hinzuweisen.21

22

Die Delegiertenkonferenz benennt Finja Schult und Daniel Schöneweiß als23

Vertrauenspersonen24

Vorwort (Vorsitzende)25

1. Was uns wichtig ist - Präambel26

2. Leitgedanken und Verantwortungsbereich der27

3. Potenzial- und Risikoanalyse für die Aufgaben der EJiR28

4. Regelungen für Mitwirkende der EJiR29

4.1 Selbstverpflichtungserklärung30

4.2 Erweitertes Führungszeugnis31

4.3 Schulungen32
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5. Rolle und Aufgaben der Vertrauenspersonen der EJiR33

6. Fehlerkultur und Beschwerdemanagement34

7. Intervention35

7.1 Interventionsleitfaden36

7.2 Meldepflicht37

8. Aufarbeitung38

9. Rehabilitation39

10. Evaluation und Monitoring40

11. Anlagen41

zu 4. Selbstverpflichungserklärung der EJiR42

zu 5. Dokumentationsformular, Reflexionsbogen für Vertrauenspersonen, Namen und43

Erreichbarkeit der Vertrauenspersonen der EJiR und der Ansprechstelle der EKiR44

zu 6. Beschwerdeformular45

zu 7. Interventionsleitfaden, Namen und Funktionen - Interventionsteam,46

Erreichbarkeit der Meldestelle der EKiR47

1.Was uns wichtig ist - Präambel48

In der Evangelischen Jugend im Rheinland (EJiR) gestalten wir unsere Arbeit mit49

Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen in Verantwortung gegenüber Gott und50

den Menschen. Die Arbeit im Verantwortungsbereich der EJiR soll von Respekt,51

Wertschätzung und Vertrauen geprägt sein.Wir achten die Persönlichkeit und52

Würde aller Kinder, Jugendlichen und Schutzbefohlenen und respektieren53

individuelle Grenzen. (Fußnote: siehe Ordnung der EJiR, Amtsblatt 08/2019,54

Präambel: „Evangelische Jugendarbeit macht allen Menschen das Wort Gottes, das55

Wort von der Befreiung, das Zeugnis des Zuspruchs und Anspruch Gottes auf das56

ganze Leben und auf die Gestaltung der Welt lebendig.“57

https://ejir.de/verband/strukturordnung/#start)58

Wir übernehmen Verantwortung für das Wohlergehen, den Schutz und die59

Realisierung der Rechte aller, die in der EJiR mitarbeiten.60

2. Leitgedanken und Verantwortungsbereich61

Mit unserer Arbeit als Jugendverband wollen wir Kinder, Jugendliche und62

Schutzbefohlene vor physischer, sexualisierter und emotionaler Gewalt bewahren.63

Wir stellen uns der Verantwortung, sexualisierte Gewalt und Grenzverletzungen64

nicht zu tabuisieren und nehmen die Rechte von Kindern, Jugendlichen und65

Schutzbefohlenen auf der Grundlage der UN-Kinderrechtskonvention ernst. Mit66

unserer Arbeit wollen wir sowohl einen Schutzraum bieten, in dem Gewalt und67

sexualisierte Gewalt keinen Platz hat als auch ein Kompetenzort sein, an dem68

alle Hilfe erhalten, die von Gewalt oder einer Verletzung der sexuellen69

Selbstbestimmung betroffen sind.70

Deshalb setzen wir uns aktiv und präventiv für den Schutz des Kindeswohls ein.71

Wir sind sensibel und sensibilisieren in unserer Sprache und unseren Texten im72

Sinne des Schutzes von Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen.Wir stellen73
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uns gegen einen leichtfertigen Umgang mit Grenzverletzungen auch in der74

digitalen Kommunikation.75

Wir setzen uns für eine Kultur der Aufmerksamkeit und des Hinschauens auf der76

Basis eines partizipativen und prozessorientierten Verständnisses von Prävention77

und Intervention ein.78

Wir verstehen Sexualität als einen Grundbestandteil des Lebens. Dies gilt für79

das gesamte Spektrum sexueller Orientierungen und Geschlechteridentitäten,80

solange die Würde und die Grenzen der Beteiligten geachtet werden, solange81

niemand verletzt, missbraucht oder ausgebeutet wird.82

Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene haben ein Recht auf altersangemessene83

Bildung und damit auch ein Recht auf sexuelle Bildung. Je nach Angebotsform84

ergänzen sexualpädagogische Konzepte dieses Schutzkonzept.85

Die Evangelische Kirche im Rheinland hat auf der Landessynode am 15. Januar 202086

ein Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt verabschiedet. Dieses ist87

am 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Es verpflichtet alle Körperschaften zur88

Erstellung eines Schutzkonzepts. (Fußnote:89

https://www.ekir.de/ansprechstelle/Downloads/praeventionsgesetz.pdf9) Die EJiR90

kommt dieser Verpflichtung mit diesem Schutzkonzept nach und nutzt als91

Orientierungshilfe das Rahmenschutzkonzepts der EKiR. (Fußnote:92

https://www.ekir.de/ansprechstelle/Downloads/rahmenschutzkonzept_der_ekir_09.06.-93

-2021_komprimiert.pdf) Die EJiR folgt damit auch den im Bundeskinderschutzgesetz94

seit 2011 festgelegten Verfahren zur Stärkung des aktiven Schutzes von Kindern95

und Jugendlichen.96

(Fußnote:https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/bkischg.pdf)97

Mit dem Schutzkonzept der EJiR sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die98

gewährleisten, dass alle Mitwirkenden (Fußnote: Der Begriff “Mitwirkende”99

umfasst alle Menschen, die in der EJiR, ihren Veranstaltungen, den Ausschüssen100

und Projektgruppen und der Delegiertenkonferenz ehrenamtlich wie hauptberuflich101

wirken.) Handlungssicherheit und Sprachfähigkeit im Umgang mit Gewalt und102

sexualisierter Gewalt gewinnen. Das Schutzkonzept der EJiR dient der103

Sensibilisierung aller Mitwirkenden und bietet Orientierung im Blick auf104

gemeinsame Haltungen und Verhaltensrichtlinien.105

Allen Mitwirkenden und Teilnehmenden sollen ihrer Rechte bewusst sein und im106

Falle einer Verletzung der eigenen Grenzen oder einer beobachteten107

Grenzverletzung einer anderen Person sollen sie die Beschwerdewege,108

Interventionspläne und Hilfsmöglichkeiten kennen.109

Das Schutzkonzept umfasst die Strukturen der EJiR mit ihren Gremien110

(Delegiertenversammlung, Vorstand, Ausschüsse, Projekt- und Arbeitsgruppen) und111

Veranstaltungen. Für Großveranstaltungen wie Zukunftskongress und Jugendfestival112

sowie für Begegnungsreisen sind je eigene Schutzkonzepte zu erstellen.113

Die Mitglieder der EJiR (Fußnote: siehe Ordnung der EJiR, §4, Abschnitt 3) sind114

verpflichtet eigene Schutzkonzepte zu erstellen, bzw. sich an bestehende115

Schutzkonzepte der Kirchenkreise bzw.Werke und Verbände mit je eigenen116

Risikoanalysen anzuschließen.117

Kasten oder farblich hervorgehoben:118

Definition Kindeswohlgefährdung und sexualisierte Gewalt nach § 2 des119

Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt der EKiR (Fußnote: siehe120
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Kirchliches Amtsblatt 3 vom 16. März 2020 , Seite 45 ff,121

https://www.kirchenrecht-ekir.de/kabl/45772.pdf):122

§ 2 Begriffsbestimmung sexualisierte Gewalt123

(1) Nach diesem Gesetz ist eine Verhaltensweise sexualisierte Gewalt, wenn ein124

unerwünschtes sexuell bestimmtes Verhalten bezweckt oder bewirkt, dass die Würde125

der betroffenen Person verletzt wird. Sexualisierte Gewalt kann verbal,126

nonverbal, durch Aufforderung oder durch Tätlichkeiten geschehen. Sie kann auch127

in Form des Unterlassens geschehen, wenn die Täterin oder der Täter für deren128

Abwendung einzustehen hat. Sexualisierte Gewalt ist immer bei Straftaten gegen129

die sexuelle Selbstbestimmung nach dem 13. Abschnitt des Strafgesetzbuches130

(StGB) und § 201a Absatz 3 oder §§ 232 bis 233a StGB in der jeweils geltenden131

Fassung gegeben.132

(2) Gegenüber Minderjährigen ist sexuell bestimmtes Verhalten im Sinne des133

Absatzes 1 insbesondere dann unerwünscht, wenn gegenüber der Täterin oder dem134

Täter eine körperliche, seelische, geistige, sprachliche oder strukturelle135

Unterlegenheit gegeben ist und damit in diesem Verhältnis die Fähigkeit zur136

sexuellen Selbstbestimmung fehlt. Bei Kindern, das heißt bei Personen unter 14137

Jahren, ist das sexuell bestimmte Verhalten stets als unerwünscht anzusehen.138

(3) Gegenüber Volljährigen ist sexuell bestimmtes Verhalten insbesondere139

unerwünscht, wenn die Person auf Grund ihres körperlichen oder psychischen140

Zustands in der Bildung oder Äußerung des Willens erheblich eingeschränkt ist.141

(4) Unangemessenen Verhaltensweisen, die die Grenze der sexualisierten Gewalt142

nicht überschreiten, ist von vorgesetzten und anleitenden Personen, durch143

geeignete Normen, Regeln und Sensibilisierung, insbesondere im pädagogischen und144

pflegerischen Alltag entgegenzutreten.145

3. Potential- und Risikoanalyse146

Potentiale zum Schutz vor Gewalt und sexualisierter Gewalt in der EJiR147

Mit dem Beschluss „Ermutigen-Begleiten-Schützen“ hat die Delegiertenkonferenz148

der EJiR im September 2011 Qualitätsstandards zum Kindesschutz allen Mitgliedern149

empfohlen und ab 2012 zusätzlich in ihren Strukturen die gesetzlichen Regelungen150

des Bundeskinderschutzgesetzes umgesetzt.151

Konsequent an den Rechten von Kindern und Jugendlichen ausgerichtet, werden152

seitdem von Seiten der Geschäftsstelle und der Jugendbildungsstätte Hackhauser153

Hof e.V. Fachtage und Schulungen für die Mitglieder der EJiR im Themenfeld154

Gewalt, sexualisierte Gewalt und Sexualpädagogik angeboten und auf der Grundlage155

gesetzlicher Regelungen erweiterte Führungszeugnisse eingesehen. Außerdem wurde156

ein Netzwerk von Vertrauenspersonen der Jugendarbeit auf dem Gebiet der EKiR157

eingerichtet und von der Geschäftsstelle inhaltlich und administrativ betreut.158

Mit Inkrafttreten des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter Gewalt sind159

einige dieser Aufgaben 2021 in der Landeskirche verankert worden. U.a. das160

Netzwerk der Vertrauenspersonen und die Verpflichtung zur Fortbildung aller161

beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden auf dem Gebiet der EKiR. Die EJiR ist162

mit ihrer Geschäftsstellte an der Umsetzung des Kirchengesetzes beteiligt.163

Die Verpflichtung zu Schulungen nach den Vorgaben des Kirchengesetzes hat der164

Vorstand mit Beschluss vom 21.05.2022 in die Standards zur Qualifizierung165

ehrenamtlicher Mitwirkenden der EJiR übernommen.166

Analyse der Risiken für mögliche Grenzverletzungen, Gewalt und sexualisierte167

Gewalt in den Angeboten der EJiR168
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Die folgende Risikoanalyse bezieht sich auf Angebote, Tätigkeitsfelder und169

Strukturen, die in der Ordnung der EJiR benannt sind:170

• Der Vorstand171

• Die Delegiertenkonferenz (DK)172

• Die Evangelische Landesjugendvertretung im Rheinland (ELJVR)173

• Die Konferenz der synodalen Jugendreferate (KNYP)174

• Alle von der Delegiertenkonferenz in der jeweiligen Legislatur175

eingesetzten Ausschüsse und Projektgruppen176

• Von der EJiR verantwortete Fachtage und Fortbildungen177

• Die Geschäftsstelle der EJiR178

Für (Groß)Veranstaltungen/Events unter Trägerschaft der EJiR sind je eigene179

Schutzkonzepte zu erstellen. Dies betrifft u. den Zukunftskongress und das180

Jugendfestival.181

Für Begegnungsreisen mit ausländischen Partner*innen bei denen die EJiR der182

Veranstalter ist, sind ebenfalls je eigene Schutzkonzepte zu erstellen.183

Dieser Risikoanalyse liegen folgende Fragen zugrunde:184

• Welche Risiken sind erkennbar sowohl in präsenten als auch digitalen185

Aktivitäten, Tagungen, Gremiensitzungen, Veranstaltungen und in der Arbeit186

der Geschäftsstelle?187

• Gibt es Situationen, Kommunikationswege oder Verfahrenswege zwischen188

Mitwirkenden untereinander, zwischen Mitwirkenden und Teilnehmenden oder189

Teilnehmenden untereinander die ungute Gefühle und Unsicherheiten auslösen190

könnten?191

• Was und welche Situationen könnten aus Sicht von möglichen Täter*innen192

ausgenutzt werden?193

Die Risikoanalyse der EJiR berücksichtigt folgende Arbeits- und194

Kommunikationsstrukturen:195

In der EJiR arbeiten berufliche und ehrenamtliche Mitwirkende mit196

unterschiedlichen Aufgaben.197

• Delegiertenkonferenz198

Die Delegiertenkonferenz ist das höchste Beschlussgremium des Jugendverbands und199

verbindet die Jugendarbeit der Gemeinden und Kirchenkreise, der200

landeskirchlichen Einrichtungen sowie der Verbände. Die Delegierten werden gemäß201

den jeweiligen kreiskirchlichen Verfahren der Evangelischen Jugend entsandt.202

Die Delegiertenkonferenz hat u.a. die Aufgabe den Vorstand der EJiR zu wählen203

und Ausschüsse einzusetzen, die wiederum Vorsitzende wählen.204

• Vorstand205
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Der Vorstand wird geleitet von einem/einer Vorsitzenden und zwei206

Stellvertreter*innen und nimmt zwischen den Tagungen der Delegiertenkonferenz207

die Belange der Jugend im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland wahr.208

• Evangelische Landesjugendvertretung im Rheinland (ELJVR)209

Die ELJVR versammelt die ehrenamtlichen Mitwirkenden der Delegiertenkonferenz210

zur Selbstvergewisserung und Wahrnehmung ihrer Interessen in der211

Delegierentenkonferenz und wird von mindestens zwei Sprecher*innen geleitet.212

• Die Konferenz der synodalen Jugendreferate213

Die Konferenz setzt sich aus den Referent*innen der Jugendreferate der214

Kirchenkreise, Kirchenkreisverbände, Stadtkirchenverbände und vergleichbaren215

Einrichtungen der Evangelischen Kirche im Rheinland zusammen. Vertreter*innen216

des Vorstands, der/die Landesjugendpfarrer*in, Vertreter*innen der217

landeskirchlichen Bildungseinrichtungen und der Geschäftsstelle der EJiR nehmen218

mit beratender Stimme teil. Die Konferenz wird von mindestens zwei219

Sprecher*innen geleitet.220

• Geschäftsstelle der EJiR221

Die Geschäftsstelle der EJiR ist Teil des Amtes für Jugendarbeit der222

Evangelischen Kirche im Rheinland und wird von dem/der Landesjugendpfarrer*in223

geleitet. Das Amt für Jugendarbeit ist eine Einrichtung der Evangelischen Kirche224

im Rheinland und damit verpflichtet, ein eigenes Schutzkonzept zu erstellen.225

Risikoeinschätzung226

Aufgrund unterschiedlicher Rollen in den oben genannten Strukturen der EJiR227

können durch Vorsitzende und Leitungen Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse228

gegenüber Mitwirkenden ohne Leitungsfunktion entstehen. Vertrauensverhältnisse,229

die aufgrund regelmäßiger Zusammenarbeit entstehen, können für grenzverletzendes230

Verhalten ausgenutzt werden.231

Die Delegiertenkonferenz und alle oben genannten Gremien tagen sowohl präsent in232

unterschiedlichen Tagungshäusern als auch per Videokonferenzen online. Die233

Delegiertenkonferenz und Klausuren der Gremien finden mit Übernachtungen statt.234

Dabei ist je für einen Teil der Delegierten die Unterbringung in Mehrbettzimmern235

üblich, da in der Regel nicht genügend Einzelzimmer in den für die Jugendarbeit236

finanzierbaren Tagungshäusern zur Verfügung stehen. Die Art der Unterbringung237

kann zu Verletzungen der Privatsphäre führen.238

Darüber hinaus können die wechselnden Tagungsorte mit unbekannten Räumen zu239

Unsicherheiten bei den Teilnehmenden führen.240

Die Nutzung digitaler Räume ist fester Bestandteil der Arbeit der EJiR. Die241

genannten Risiken in der präsenten Begegnung können in digitalen Räumen ebenso242

zu Risiken werden. Insbesondere das Entstehen von Macht- und243

Abhängigkeitsverhältnissen.244

Unerwünschte Kontaktaufnahme kann sowohl präsent als auch digital stattfinden.245

Dabei ist das Risiko von Grenzüberschreitungen und Verletzungen der246

Persönlichkeitsrechte im digitalen Raum durch dessen unbegrenzte Reichweite247

besonders hoch.248
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Die Kommunikations- und Entscheidungswege zwischen Leitungen und Mitwirkenden249

sind über Geschäftsordnungen oder Absprachen in den Gremien geregelt und250

transparent. Die je individuelle Kommunikation unter Mitwirkenden unterliegt den251

in der Selbstverpflichtungserklärung der EJiR festgelegten Umgangsregeln, kann252

aber zu grenzverletzendem Verhalten ausgenutzt werden.253

Nutzen Teilnehmende oder Mitwirkende bei Grenzverletzungen, Gewalt oder254

sexualisierter Gewalt informelle Verfahren, um Beschwerden und Besorgnisse zu255

nennen oder mit ihnen umzugehen können Risiken durch wiederum informelle oder256

individuelle Lösungen entstehen, die nicht den Verfahrensabläufen der EJiR257

entsprechen und keine angemessene Hilfe leisten.258

Abhilfe zu den genannten Risiken259

Allgemein:260

Die EJiR hat ein geregeltes Beschwerdeverfahren und wird eingehende Beschwerden261

umgehend bearbeiten.262

Alle Mitwirkenden und Teilnehmenden haben das Recht sich bei Grenzverletzungen,263

Gewalt und sexualisierter Gewalt an die Vertrauenspersonen der EJiR zu wenden.264

Die Erreichbarkeit der Beschwerdestelle und der Vertrauenspersonen ist allen265

Mitwirkenden bekannt, ist auf der Homepage der EJiR veröffentlicht und wird266

Teilnehmenden zu Beginn einer Veranstaltung mitgeteilt. (Fußnote: Siehe Seite ?267

Anhang Adressen, Erreichbarkeit)268

Das Interventionsteam der EJiR folgt einem festgelegten Handlungsplan zur269

Plausibilitätsprüfung und Bearbeitung von allen durch die Vertrauenspersonen,270

die EKiR Ansprechstelle oder die Beschwerdestelle gemeldeten Fälle von271

Grenzüberschreitungen, Gewalt und sexualisierter Gewalt.272

Ausnutzung von Macht-, Abhängigkeits- oder Vertrauensverhältnissen:273

Alle Mitwirkenden unterzeichnen die Selbstverpflichtungserklärung der EJiR. Mit274

dem Inhalt der Selbstverpflichtungserklärung ist ein Rahmen für einen möglichst275

gewaltfreien und diskriminierungsarmen Umgang mit Mitwirkenden und Teilnehmen276

geschaffen der sowohl in der präsenten als auch in digitaler Kommunikation gilt277

und die Ausnutzung von Macht- und Abhängigkeits-, sowie Vertrauensverhältnissen278

so weit wie möglich verhindern soll.279

Mitwirkende legen je nach Tätigkeit in der EJiR ein erweitertes Führungszeugnis280

vor oder weisen über eine Bestätigung der entsendenden Stelle die Vorlage nach.281

Mitwirkende in Leitungsfunktionen (Vorstand, Vorsitzende, Vorsitzende und282

Geschäftsführende in den Gremien und Ausschüssen der EJiR) werden sensibilisiert283

und geschult.284

Mit der Selbstverpflichtungserklärung, der Vorlage erweiterter Führungszeugnisse285

und Schulungen soll eine Kultur der Aufmerksamkeit geschaffen werden, die286

individuelle Grenzen wahrt und das Risiko von Gewalt und sexualisierter Gewalt287

mindert.288

Die Vertrauenspersonen der EJiR werden auch dann tätig, wenn ihnen von289

Mitwirkenden oder Teilnehmenden ein Unwohlsein bezogen auf Verletzungen von290

Distanzgefühlen oder ungute Gefühle im Umgang miteinander mitgeteilt werden.291

Nutzung verschiedener Räume und Tagungshäuser:292
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Den Risiken, die durch nicht bekannte Räume, Übernachtungen und eventuell293

unbekannte Umgebung für Mitwirkende und Teilnehmende entstehen begegnet die EJiR294

mit einem geregelten Beschwerdeverfahren und der nach Möglichkeit sorgfältigen295

Prüfung räumlicher Möglichkeiten bei unbekannten Häusern.296

Nutzung digitaler Räume:297

Die von der EJiR genutzten Tools für die Durchführung digitaler Veranstaltungen298

werden von der Geschäftsstelle auf die Einhaltung der geltenden gesetzlichen299

Regelungen zum Datenschutz überprüft.300

Die Geschäftsstelle achtet beim Versand von Einwahllinks für Videokonferenzen301

auf die jeweilige Zielgruppe.302

Kommunikation:303

Dem Risiko grenzverletzender Kommunikation wird durch die Berücksichtigung von304

diskriminierungsarmer Sprache in der Selbstverpflichtungserklärung und durch305

deren Thematisierung in Schulungen begegnet. Der in der306

Selbstverpflichtungserklärung festgelegte Umgang mit anderen Menschen gilt nicht307

nur im direkten und präsenten Kontakt, sondern in gleicher Weise für digitale308

Angebote, genutzte Messangerdienste und Aktivitäten auf Social Media309

Plattformen.310

In der digitalen Kommunikation wird durch die Geschäftsstelle nach Möglichkeit311

versucht, anonyme Chatnachrichten in Online-Tagungen auszuschließen.312

In Beratungssituationen, insbesondere in der Geschäftsstelle der EJiR, wird von313

den Mitwirkenden auf Vertraulichkeit geachtet. Bei notwendigen „Vier-Augen“-314

Gesprächen ist jeweils eine weitere Person aus der Geschäftsstelle darüber315

informiert, dass ein vertrauliches Gespräch stattfindet.316

Zusammenfassung:317

Auf dem Weg zu schützenden Strukturen in der EJiR sind Risiko- und318

Schutzfaktoren bekannt. Manches ist beides zugleich. Stärken und Schwächen in319

der Arbeit sind größtenteils bekannt, trotzdem ist mit blinden Flecken und320

Fehlern zu rechnen.321

Deshalb muss diese Risikoanalyse fortlaufend überprüft und ergänzt werden,322

sobald sich Strukturen oder Angebote der EJiR ändern. Insbesondere ist nach323

Fällen von Grenzüberschreitungen oder Fällen von Gewalt und sexualisierter324

Gewalt eine Überprüfung durch den Vorstand zu veranlassen.325

4. Umgang mit Mitwirkenden326

Alle Mitwirkenden sind mitverantwortlich für die Umsetzung des Schutzkonzeptes.327

Sie sind sensibilisiert und geschult für die Grundlagen der Präventionsarbeit,328

haben die Selbstverpflichtungserklärung der EJiR unterschrieben, kennen das329

Beschwerdeverfahren und den Interventionsplan. Mitwirkende in der EJiR haben330

zudem je nach Art, Dauer und Intensität ihres Umgangs mit Kindern, Jugendlichen331

und Schutzbefohlenen ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt.332

Mit diesem Schutzkonzept verpflichtet sich die EJiR das Nähe- und333

Distanzempfinden jedes einzelnen Mitwirkenden zu achten und darauf Rücksicht zu334

nehmen. (Fußnote: Siehe Abstinenz und Abstandsgebot der EKiR, siehe335

Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt §4, Abschnitt 2 und 3,336

https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/45942#s00000006)337
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4.1 Selbstverpflichtungserklärung338

Die Selbstverpflichtungserklärung der EJiR dient allen Mitwirkenden als339

Orientierung und hält im Detail fest, wie die grundlegenden Werte Respekt,340

grenzachtende Kommunikation und ein wertschätzendes Verhalten zu achten und341

umzusetzen sind.342

Mit der Unterschrift wird festgehalten, dass jede*r die oben genannten Werte343

umsetzt und auf das Missachten anderer hinweist. Sie ist somit eine344

Voraussetzung, um mitwirken zu können (Fußnote: Link zum Text. Mit der Einladung345

zu jeder Delegiertenkonferenz wird die Selbstverpflichtungserklärung versendet346

und um eine Unterschrift aller entsendenden Mitglieder der jeweiligen347

Delegiertenkonferenz gebeten. Außerdem unterschreiben alle gewählten Vorstands-348

und Ausschussmitglieder zu Beginn jeder Legislatur.)349

4.2 Erweitertes Führungszeugnis350

Alle beruflich Mitwirkenden der EJiR müssen einer vom Vorstand beauftragten,351

externen Person352

(Fußnote: Vorschlag - die Einsichtnahme nimmt die Person vor, die für die353

Mitarbeitenden der Landeskirche die Einsichtnahme vornimmt, derzeit ist eine354

Person in Abteilung 2.1 beauftragt und unter fuehrungszeugnis.lka@ekir.de355

erreichbar.) ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen.356

(Fußnote: Die gesetzlichen Regelungen zum Tätigkeitsausschluss einschlägig357

vorbestrafter Personen und zur Vorlage von erweiterten Führungszeugnissen sind358

Bestandteil des Bundeskinderschutzgesetzes, § 72 a SGB VIII, Infos unter359

https://www.juleica.de/bonus/schwerpunkte/bkischg/hintergrund-infos/)360

Bei ehrenamtlich Mitwirkenden hängt die Verpflichtung zur Vorlage von der Art361

der Tätigkeit, deren Dauer und der Intensität des Kontakts mit Minderjährigen362

ab.363

Vorstandsmitglieder, Vorsitzende von Ausschüssen bzw. Projektgruppen und die364

Vertrauenspersonen müssen grundsätzlich ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen365

oder durch eine Bestätigung der entsendenden Stelle die Vorlage nachweisen366

(Fußnote: Die Einsichtnahme erfolgt durch die vom Vorstand benannte externe367

Person, bzw. kann die Bestätigung der Vorlage bei der entsendenden Stelle in der368

Geschäftsstelle vorgelegt werden.)369

Außerdem gelten die Regelungen aus §5 Abschnitt 3 des Kirchengesetzes zum Schutz370

vor sexualisierter Gewalt der EKiR. (Fußnote: https://www.kirchenrecht-371

ekir.de/document/45942#s00000006).372

4.3 Schulungen373

Die EJiR schließt sich dem Schulungskonzept der EKiR an. Damit folgen alle374

Schulungen für Mitwirkende der EJiR den Inhalten und Zielen des Konzepts375

“hinschauen-helfen-handeln” der Evangelischen Kirche in Deutschland (Fußnote:376

https://www.hinschauen-helfen-handeln.de/) und den Vorgaben der EKiR für die377

Teilnahme an Basis- Intensiv- und Leitungsschulungen. (Fußnote: Details sind zu378

finden in den Qualitätsstandards der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen-379

Qualifizierung, https://ejir.de/wp-380

content/uploads/2021/05/Qualita%CC%88tstandards.pdf)381

Die Schulungen zum Umgang mit Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt dienen382

der eigenen Sensibilisierung und Haltung, dem Erkennung von Gefahren und dem383

Gewinnen von Handlungssicherheiten.384
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5. Vertrauenspersonen385

Die Evangelische Jugend im Rheinland beruft zwei Vertrauenspersonen (Fußnote:386

Hinweis auf Anhang mit Kontaktadressen), an die sich jede bzw. jeder bei einem387

Verdacht auf Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt oder bei Unsicherheit,388

ob es sich um einen Verdacht handeln könnte, wenden kann.389

Die Vertrauenspersonen werden vom Vorstand der Evangelischen Jugend im Rheinland390

vorgeschlagen und über die Delegiertenkonferenz der EJiR jeweils für eine391

Legislaturperiode gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich.392

Die Vertrauenspersonen haben die Funktion eines „Lotsen im Schutzsystem“. Dies393

bedeutet, dass sich Betroffene und Ratsuchende auf Wunsch zu Beginn vertraulich394

an sie wenden können. Die Vertrauenspersonen nehmen Fragen, Angaben und395

Unsicherheiten auf und wissen, wie die weiteren Verfahrenswege sind. Sie beraten396

und unterstützen. Die Vertrauenspersonen sind mit dem Interventionsteam der EJiR397

sowie mit weiteren Hilfsangeboten (z. B. Fachberatungsstellen vor Ort) vernetzt398

und stehen in Kontakt zur landeskirchlichen Ansprechstelle. Im Falle von399

minderjährigen Betroffenen sind die Vertrauenspersonen verpflichtet mit insoweit400

erfahrenen Fachkräften nach Bundeskinderschutzgesetz (Fußnote: siehe § 8a und401

8b, Bundeskinderschutzgesetz, ) zusammenzuarbeiten.402

Sie vermitteln bei einem begründeten Verdacht den Kontakt zur Meldestelle der403

EKiR und begleiten ehrenamtlich Tätige ggfs. bei der notwendigen Meldung. Die404

Vertrauenspersonen nehmen an der Arbeit im Netzwerk der Vertrauenspersonen in405

der Evangelischen Kirche im Rheinland teil.406

Die Vertrauenspersonen verpflichten sich zur Dokumentation aller Fälle, in denen407

sie kontaktiert werden, und nutzen dazu die Dokumentations- und Reflexionsbögen408

der EJiR. (Fußnote: siehe Anhang….).Dokumentations- und Reflexionsbögen müssen409

von den Vertrauenspersonen und für andere nicht zugänglich aufbewahrt werden.410

(Aufbewahrung nach Einleiten der Intervention oder Abschluss einer Meldung in411

der Geschäftsstelle muss noch geklärt werden) Die Falldokumentation und der412

Reflexionsbogen müssen vernichtet werden, wenn die Einschätzung des Verdachts413

durch das Interventionsteam eindeutig ergeben hat, dass es sich um einen414

unbegründeten Verdacht handelt.415

Die Kontaktdaten der Vertrauenspersonen werden auf der Homepage der EJiR416

veröffentlicht und allen Delegierten über die Geschäftsstelle mitgeteilt.417

6. Fehlerkultur und Beschwerdemanagement418

Innerhalb der EJiR wird ein Beschwerdeverfahren aufgebaut und eine Fehlerkultur419

etabliert, die es ermöglicht, Fehlverhalten frühzeitig zu melden, dieses zu420

analysieren und gezielte Korrektur- und Präventionsmaßnahmen einzuleiten.421

Alle Mitwirkenden in der EJiR und Teilnehmende an Angeboten der EJiR haben das422

Recht, Beobachtungen und Fehler zu melden bzw.einzugestehen. Beschwerden nimmt423

die Geschäftsführung der EJiR entgegen und geht allen Anliegen nach (Fußnote:424

beschwerde@ejir.de).425

Die EJiR sieht ein professionelles Beschwerdesystem und eine gute Fehlerkultur426

als Basis für eine positive und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller427

Mitwirkenden. Die Bearbeitung und Beantwortung von Beschwerden und428

Fehlermeldungen sind Zeichen eines respektvollen und wertschätzenden Umgangs.429

Fehler werden als Chance zur Weiterentwicklung der EJiR und als Teil des430

ständigen Monitorings zur Verbesserung des Schutzkonzeptes betrachtet.431
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Die Beschwerdemöglichkeit wird allen Mitwirkenden und je nach Angebot auch432

Teilnehmenden bekannt gemacht und auf der EJiR Homepage veröffentlicht.433

Nach Eintreffen einer Beschwerde wird der Vorstand der EJiR informiert, Ursachen434

und Entstehungszusammenhänge werden sachlich analysiert und deren Korrektur435

angestrebt.436

Beschwerdeverfahren:437

• Beschwerden und Fehlermeldungen können über die Mailadresse438

beschwerde@ejir.de, persönlich bei der Geschäftsstelle oder außerdem439

anonym über die Homepage der EJiR www.ejir.de (Fußnote mit Link, muss noch440

eingerichtet werden) eingereicht werden.441

• Sichergestellt wird die Sanktionsfreiheit für die Person, die eine442

Beschwerde einreicht.443

• Sichergestellt wird die Unbefangenheit der Personen, die eine Beschwerde444

bearbeiten.445

• Rückmeldungen zur Fehlerbehebung werden zeitnah übermittelt, so die446

Person, die eine Beschwerde eingebracht hat, dies wünscht447

7. Intervention448

Zur Intervention bei allen Fällen von Grenzverletzungen und sexualisierter449

Gewalt wird ein Interventionsteam der EJiR berufen. Das Interventionsteam nimmt450

bei einem Verdacht schnell eine Einschätzung vor und leitet weitere451

Handlungsschritte ein. Die*der Landesjugendpfarrer*in bzw. in Vertretung die*der452

Vorsitzende der EJiR beruft das Interventionsteam im Verdachtsfall453

schnellstmöglich ein. Das Interventionsteam benennt für jeden Fall je eine454

fallverantwortliche Person, die im weiteren Verfahren die Einhaltung des455

Interventionsplans überwacht. Das Interventionsteam berät, ob ein Verdacht456

begründet ist oder leitet im Rahmen des Interventionsverfahrens die Prüfung457

durch externe Stellen ein. Das Interventionsteam unterstützt die458

verantwortlichen Stellen bei der Planung einer Intervention durch Empfehlung459

konkreter Handlungsschritte gemäß des Interventionsplans. Dazu gehören auch460

ggfs. arbeitsrechtliche und strafrechtliche Prüfung der Konsequenzen für die461

Täter*innen sowie die Planung von Schutzmaßnahmen und die Empfehlung von462

Unterstützungsangeboten für Betroffene. Außerdem koordiniert das463

Interventionsteam den Umgang mit der Öffentlichkeit und den Medien gemeinsam mit464

der Pressestelle der EKiR.465

Das Interventionsteam ist verpflichtet, bei Betroffenen oder Personen, die einen466

Verdacht äußern auf die Meldung von allen Fällen sexualisierter Gewalt und467

Grenzverletzungen bei der EKiR Meldestelle aufmerksam zu machen, die468

Aufarbeitung aller Fälle sicherzustellen und gegebenenfalls eine Rehabilitierung469

zu ermöglichen.470

Dem Interventionsteam der EJiR gehören an:471

• die*der Vorsitzende der Evangelischen Jugend im Rheinland472

• die*der Landesjugendpfarrer*in der Evangelischen Kirche im Rheinland473

• ein*e Vertreter*in des Dezernats 3.1 der Evangelischen Kirche im Rheinland474
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• ein*e Jurist*in des Landeskirchenamts (Abteilung oder Zuständigkeit muss475

noch geklärt werden)476

Die Vertrauenspersonen sind je nach Fallkonstellation in die Beratungen des477

Interventionsteams einzubeziehen.478

7.2 Interventionsleitfaden479

Bei einem Vorfall oder Verdacht dient der Interventionsplan als480

Handlungsleitfaden für das Interventionsteam. Die Einhaltung des481

Interventionsplans hat ein strukturiertes Vorgehen zum Ziel, welches auch482

Sicherheit für die betroffene(n) Person(en) herstellt.483

Betroffene Personen oder Personen, die einen Vorfall beobachtet haben, wenden484

sich meist zunächst nicht an die zuständigen Vertrauenspersonen, sondern an485

Menschen, die sie kennen und bei denen sie sich aufgehoben fühlen. Deshalb ist486

es notwendig, dass alle Mitwirkenden in der EJiR die Erreichbarkeit der487

Vertrauenspersonen und der Ansprechstelle der EKiR kennen.488

Um unter allen Mitwirkenden der EJiR Handlungssicherheit bei eigener489

Betroffenheit oder bei Beobachtung eines Vorfalls zu erreichen sind folgende490

Grundsätze zu beachten:491

(farblich absetzen oder Ähnliches)492

Was ist zu tun bei der Vermutung, ein Kind, Jugendlicher oder ein*e493

Schutzbefohlene*r ist betroffen von Grenzverletzungen oder sexualisierter494

Gewalt?495

Zunächst:496

• Ruhe bewahren, keine überstürzten Aktionen497

• Zuhören, Glauben schenken und ernst nehmen498

• Eigene Grenzen und Möglichkeiten erkennen, akzeptieren und ggfs. darauf499

hinweisen500

• Sich selbst Hilfe holen501

• Notizen machen zum Gehörten, denn diese sind wichtig für die dann502

folgenden Gespräche mit einer Vertrauensperson503

Anschließend:504

• Mit einer der Vertrauenspersonen der EJiR sprechen. Diese nimmt die505

Mitteilung auf und berät zum weiteren Vorgehen.506

Was ist im Falle einer Vermutung oder einer Mitteilung, ein Kind, Jugendlicher507

oder ein*e Schutzbefohlene*r ist betroffen von Grenzverletzungen oder508

sexualisierter Gewalt zu vermeiden?509

• Nichts auf eigene Faust unternehmen510

• Keine Erklärungen einfordern, keine eigenen Vermutungen äußern511

• Keine eigene Befragung durchführen512

• Keine Zusagen äußern, die nicht eingehalten werden können513
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• Keine eigenen Ermittlungen zum Tathergang514

• Keine Informationen an die vermutlichen Täter*innen515

• Im Falle von Minderjährigen: Zunächst keine Informationen an die516

Sorgeberechtigten517

• Keine voreiligen Informationen an Dritte518

(Ab hier wieder im normalen Textfluss weiter)519

Die Vertrauensperson informiert bei allen Fällen ab einem vagen Verdacht das520

Interventionsteam der EJiR. Das Interventionsteam kommt zeitnah zusammen und521

übernimmt das weitere Verfahren und die Einleitung von Hilfe für Betroffene.522

Zu berücksichtigen sind bei der Intervention drei Arten von Fallkonstellationen,523

welche unterschiedliche Interventionen oder Fallverantwortungen erfordern.524

1. Grenzverletzungen oder sexualisierte Gewalt die durch Mitwirkende der EJiR525

begangen wird526

Handelt es sich bei der beschuldigten Person um ehrenamtlich Mitwirkende der527

EJiR informiert die kontaktierte Vertrauenspersonen unverzüglich den/die528

Vorsitzende der EJiR der/die wiederum zeitnah das Interventionsteam einberuft.529

Handelt es sich bei der beschuldigten Person um beruflich Mitarbeitende der530

EJiR, so liegt die Fallverantwortung bei der*dem jeweiligen531

Anstellungsträger*in. Die kontaktierte Vertrauenspersonen informiert532

unverzüglich den/die Vorsitzende der EJiR die wiederum zeitnah das533

Interventionsteam einberuft. Das Interventionsteam überträgt die534

Fallverantwortung entsprechend.535

Handelt es sich bei der beschuldigten Person um eine Person im öffentlich-536

rechtlichen Dienstverhältnis, so liegt die Fallverantwortung immer in der537

Abteilung 2 des Landeskirchenamtes. Die kontaktierte Vertrauensperson informiert538

unverzüglich den/die Vorsitzende der EJiR die wiederum zeitnah das539

Interventionsteam einberuft. Das Interventionsteam überträgt die540

Fallverantwortung entsprechend und schließt die Person im öffentlich-rechtlichen541

Dienstverhältnis aus dem Interventionsteam aus, so es sich bei der beschuldigten542

Person um ein Mitglied des Interventionsteams handelt.543

2. Grenzverletzungen oder sexualisierte Gewalt von der Kinder, Jugendliche544

oder Schutzbefohlene in der EJiR berichten, die aber außerhalb545

stattgefunden haben546

Erfahren die Vertrauenspersonen der EJiR oder Mitwirkende der EJiR von einem547

Vorfall bei dem Mitwirkende der EJiR oder Schutzbefohlene der EJiR betroffen548

sind, der Vorfall aber außerhalb des Verantwortungsbereichs der EJiR549

stattgefunden hat, stellen die Vertrauenspersonen der EJiR den Kontakt zu den550

zuständigen Vertrauenspersonen der Kirchenkreise,Werke oder Verbände oder zur551

Ansprechstelle der EKiR her oder leitet im Falle von akuter Gefahr sofortige552

Hilfe ein. Diese Vorgehensweise gilt auch für Mitteilungen, bei denen die553

Betroffenen keine Mitwirkenden der EJiR sind.554

3. Grenzverletzungen oder sexualisierte Gewalt unter Kindern und Jugendlichen555
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Handelt es sich bei Betroffenen und Täter*innen um Minderjährige sind ebenfalls556

die Vertrauenspersonen der EJiR zu kontaktieren. Je nach Fallkonstellation557

entscheiden diese über die Information an das Interventionsteam oder leiten eine558

Konfliktlösung und Hilfe mit pädagogischen Maßnahmen oder durch eine Beratung559

ein.560

Im Falle sexualisierter Gewalt ist immer das Interventionsteam zu informieren.561

Im Falle eines begründeten Verdachts von Gewalt an Personen unter 18 Jahren,562

steht das Kindeswohl an erster Stelle. In diesen Fällen ist eine563

Gefährdungseinschätzung bezüglich des Kindeswohls gemäß § 8a SGB VIII mit einer564

insoweit erfahrenen Fachkraft vorzunehmen. Dieses Verfahren leiten die565

Vertrauenspersonen unverzüglich ein und informieren das Interventionsteams über566

das Ergebnis der Gefährdungseinschätzung durch die insoweit erfahrene Fachkraft.567

Je nach Einschätzung übernimmt das Interventionsteam das weitere Verfahren und568

leitet Hilfe ein.569

Für ein strukturiertes Vorgehen bei Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt570

übernimmt die EJiR den Interventionsleitfaden der EKiR. (Fußnote: Siehe571

Anhang….)572

Außerdem wurde eine Ansprechstelle für den Umgang mit Verletzung der sexuellen573

Selbstbestimmung im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland eingerichtet,574

an die sich alle Mitwirkenden der EJiR jederzeit vertraulich wenden können und575

eine Beratung zur Einschätzung eines Verdachts erhalten.576

Nach der Intervention entsprechend dem Interventionsplan muss immer eine577

Aufarbeitung und gegebenenfalls eine Rehabilitierung erfolgen578

7. 3 Meldepflicht579

Im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland besteht seit dem 01.01.2021580

eine Meldepflicht für alle beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden.In allen581

Fällen mit begründetem Verdacht auf sexualisierte Gewalt oder bei Verstoß gegen582

das Abstinenzgebot besteht für alle Mitwirkenden der EJiR eine Meldepflicht bei583

der landeskirchlichen Meldestelle. (Fußnote: Kontaktdaten siehe Anhang…)584

Nach Beratung durch die Ansprechstelle der EKiR können Meldungen auch in585

anonymisierter Form gemeldet werden.586

8.Aufarbeitung587

Neben der Prävention und Intervention ist die Aufarbeitung eines Verdachtsfalls588

zentrales Instrument zum Schutz vor Gewalt, insbesondere vor sexualisierter589

Gewalt. Die EJiR verpflichtet sich zur professionellen Aufarbeitung unter590

Beteiligung der betroffenen Person(en), sowie innerhalb der Strukturen des591

Jugendverbands. Dafür wird die Ansprechstelle der EKiR oder ggfs. eine592

unabhängige Beratungsstelle zu Rate gezogen.593

Damit soll im Rahmen der individuellen Aufarbeitung für direkt und indirekt594

betroffene Personen eine Unterstützung zur Verarbeitung des Geschehenen und die595

Identifikation von Fehlerquellen erreicht werden. Durch die Hinzuziehung von596

außenstehenden Fachkräften (Ansprechstelle der EKiR oder Fachberatungsstellen)597

wird ein erweiterter Blick auf das Geschehene ermöglicht und Mitarbeitenden598

erleichtert, ihre Arbeitsfähigkeit zurückzugewinnen.599

Mit der systematischen Analyse und Aufarbeitung aller Fälle von Gewalt und600

sexualisierter Gewalt innerhalb der EJiR sollen nachhaltige Veränderungen und601
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Verbesserungen der bestehenden Strukturen zum Schutz aller erreicht werden.602

Fehlerquellen sind offen zu benennen und zu beheben. Ziel ist, dass die EJiR als603

Jugendverband insgesamt wieder handlungsfähig wird.604

Der Prozess einer Aufarbeitung muss dokumentiert und im Anschluss ggfs. das605

Schutzkonzept aktualisiert und verbessert werden.606

9. Rehabilitation607

Wird im Aufarbeitungsprozess oder durch die arbeits- und strafrechtliche608

Verfolgung deutlich, dass eine Falschbeschuldigung vorliegt oder erweist sich609

ein Verdacht als unbegründet, müssen die zu Unrecht beschuldigten Personen und610

gegebenenfalls auch die EJiR rehabilitiert werden.611

Eine Vermutung, die eindeutig als nicht begründet bezeichnet werden kann, kann612

unterschiedliche Ursachen haben.613

Äußerungen bzw. Beobachtungen können falsch interpretiert werden, wodurch ein614

falscher Verdacht entsteht. Diese Fehlinterpretationen müssen transparent und615

unmissverständlich aufgeklärt werden. Um eine Rehabilitation möglich zu machen,616

werden alle Beteiligten für die Folgen von Falschbeschuldigungen für die jeweils617

betroffenen Personen und die EJiR sensibilisiert. Außerdem werden618

Unterstützungsmaßnahmen zur Wiedereingliederung der zu Unrecht Beschuldigten619

ergriffen.620

Wird eine Person durch eine andere falsch beschuldigt, um dieser zu schaden, ist621

die verantwortliche Person zu ergründen. Handelt es sich bei der Person, die622

falsch beschuldigt hat, um Kinder oder Jugendliche, besteht die Pflicht, die623

Situation und die daraus resultierenden Folgen mit den betroffenen Kindern und624

Jugendlichen zu bearbeiten und ein Problembewusstsein zu entwickeln. Handelt es625

sich um eine strafmündige Person, kommen unter anderem strafrechtliche Maßnahmen626

in Betracht. Darüber entscheidet der Vorstand der EJiR unter Beratung durch627

zuständige Jurist*innen der EKiR.628

Für die Rehabilitation ist es notwendig, dass die Motivlage und das629

dahinterliegende Bedürfnis der Beteiligten, die die Falschbeschuldigungen630

erhoben haben, klar wird. Die Erkennung und Einordnung der Fehlinterpretation im631

Mitteilungsfall erfolgen ohne Sanktionierung der meldenden Person. Eine632

Klarstellung, dass es sich um Fehlinterpretationen gehandelt hat, gegenüber dem633

Kreis der Personen, die von der Falschbeschuldigung erfahren haben, wird durch634

das Interventionsteam der EJiR oder dem Vorstand erbracht.635

Bei Vermutungsäußerungen, die nicht aufklärbar sind, weil Aussage gegen Aussage636

steht, müssen Maßnahmen greifen, die die Betroffenen mit einbeziehen und nicht637

stigmatisieren.638

Direkt oder indirekt betroffene Personen von Grenzverletzungen, Gewalt oder639

Falschbeschuldigungen, die sich aufgrund eines Vorfalls aus ihrer Tätigkeit640

innerhalb der EJiR zurückziehen oder sich abwenden, sollten in angemessener Form641

durch den Vorstand eine Mitteilung erhalten, die Verständnis und Akzeptanz für642

die persönliche Entscheidung ausdrückt.643

Personen, die einen Verdacht mitgeteilt haben, denen (zunächst) nicht geglaubt644

wurde oder die erfahren mussten, dass ihrer Mitteilung nicht angemessen645

nachgegangen wurde, müssen eine angemessene Erklärung und Entschuldigung646

erhalten. Ferner müssen sie transparent erkennen können, dass der Fall nun647

bearbeitet wird.648
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10. Evaluation und Monitoring649

Die Arbeit der EJiR ist wie die Jugendarbeit insgesamt einem ständigen Wandel650

unterworfen. Ein wirkungsvoller Schutz kann nur stattfinden, wenn er sich an die651

aktuellen Gegebenheiten und Verantwortungsbereiche anpassen lässt. Die Arbeit652

mit dem Schutzkonzept wird deshalb regelmäßig ausgewertet, bewertet und653

fachgerecht beurteilt. So ist gewährleistet, dass das Schutzkonzept immer wieder654

neu auf aktuelle Entwicklungen überprüft und eventuell verändert wird. Dies655

geschieht mindestens zu Beginn jeder Legislaturperiode. Verantwortlich für die656

regelmäßige Überprüfung ist der Vorstand der EJiR.657

Mit der regelmäßigen Evaluierung des Schutzkonzepts soll im Rahmen der Angebote658

und Tätigkeiten der EJiR eine konsequente Weiterentwicklung des Schutzes vor659

allen Formen der Gewalt erreicht werden.660

Anhang661

Meldestelle der Evangelischen Kirche im Rheinland für alle Fälle mit begründetem662

Verdacht auf sexualisierte Gewalt::663

Telefon: 0211 4562-602664

E-Mail-Adresse: meldestelle@ekir.de665

Postanschrift:666

Meldestelle der Evangelische Kirche im Rheinland667

Landeskirchenamt668

Hans-Böckler-Str. 7669

40476 Düsseldorf670

Eine Meldung kann telefonisch, per E-Mail oder persönlich nach vorheriger671

Terminvereinbarung erfolgen.672

Ansprechstelle der EKiR für den Umgang mit Verletzung der sexuellen673

Selbstbestimmung674

Telefon: 0211 3610-312675

E-Mail-Adresse: claudia.paul@ekir.de676

Postanschrift:677

Ansprechstelle für den Umgang mit Verletzung678

der sexuellen Selbstbestimmung der EKiR679

Graf-Recke-Str. 209 a680

40237 Düsseldorf681

https://ansprechstelle.ekir.de/682
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Beschluss
Aufbruch zwischen Mut,Wut und Visionen

Gremium: Delegiertenkonferenz

Beschlussdatum: 24.09.2022

Tagesordnungspunkt: 3.2.2. Antrag 2 - Aufbruch zwischen Mut,Wut und Visionen

Antragstext

Die Delegiertenkonferenz der EJiR nimmt das Papier mit dem Titel „Aufbruch1

zwischen Wut, Mut und Visionen - Perspektiven aus der Evangelischen Jugend im2

Rheinland zur Zukunft der Kirche” dankend zur Kenntnis.3

Sie beschließt die Publikation des Perspektivpapiers und ruft ihre Mitglieder,4

sowie alle Menschen im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland zu einem5

breiten Diskussionsprozess auf.6

Insbesondere das Kapitel “Die 11 Gebote” dient dabei als Grundlage zur7

inhaltlichen Auseinandersetzung.8

Zur Begleitung und Fortführung des Diskussionsprozesses wird der Ausschuss9

“Visionen” eingerichtet. Er ist damit beauftragt, den Beratungsprozess zu10

koordinieren und Rückmeldungen und Ergebnisse zu sammeln und die11

Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Projekt zu koordinieren.12

Er nimmt sich der aus dem Papier abzuleitenden Forderungen an.13

Außerdem soll er die Umsetzungen der Forderungen auf anderen Ebenen begleiten14

und zu jeder Delegiertenkonferenz berichten.15



Beschluss
Wir wollen Safer Space werden ! Evangelische Jugendarbeit auf dem Weg zur Queerfreundlichkeit ohne

Hass und Ausgrenzung

Gremium: Delegiertenkonferenz

Beschlussdatum: 24.09.2022

Tagesordnungspunkt: 3.2.3. Antrag 4 - Wir sind Safer Space! Evangelische Angebote sind Safer Spaces

(Positionierung queere Jugendarbeit)

Antragstext

Die Delegiertenkonferenz der Evangelischen Jugend im Rheinland beschließt:1

Die EJiR spricht sich deutlich für mehr Regenbogenkompetenz aus und fordert zu2

mehr Diversitätssensibilität in gesellschaftlichen und insbesondere in3

kirchlichen Strukturen auf. Diversität ist kein „nice tohave“ und in Bezug auf4

Diskriminierung gibt es eine klare Null-Toleranz-Haltung. Diese basiert auf dem5

biblischen Menschenbild, das jeder Mensch gewollt ist und einzigartig von Gott6

erschaffen wurde.7

Wir beziehen klar Position, nehmen unsere gesamtgesellschaftliche Verantwortung8

wahr und verleihen so insbesondere denen eine Stimme, die oftmals überhört9

werden.10

Wir empfinden Vielfalt als Stärke und erkennen sie als Ressource an. Kein Person11

ist auf Grund ihrer*seiner Begehrensform, geschlechtlichen oder sexuellen12

Identität zu diskriminieren. Alle haben das Recht darauf, frei von Zwängen,13

Diskriminierung und Gewalt, persönliche Erfahrungen zu sammeln und die eigene14

sexuelle und geschlechtliche Identitätzu leben. Dabei spielen die gelebte wie15

auch erlebte Sexualität eine besondere Rolle.16

In unseren kirchlichen Kontexten ist es unabdingbar für queere Menschen und17

queere Themen der Gemeinschaft offen zu sein und allen Menschen gleichermaßen18

mit einer Kultur der der Achtsamkeit, der Aufmerksamkeit, des Respekts und der19

Wertschätzung sowie der grenzachtenden Kommunikation zu begegnen:20

• Wir fordern alle Formen der Evangelischen Kinder- und Jugendarbeit dazu21

auf, wo es möglich ist Angebote geschlechtsunabhängig zu gestalten und22

explizit queeren Jugendlichen ein Safe Space zu sein.23

• Wir fordern mehr Angebote für die LSBTIQ*-Communityi und die breite24

Bewerbung dieser Angebote, denn junge Menschen müssen wissen, dass es sie25

gibt.26

• Wir fordern, dass jeder Form von Ausgrenzung und Hass entgegengewirkt27

wird. Dazu benötigt es Sensibilisierung für Haupt- und Ehrenamtliche,28

sowie angepasste Schutzkonzepte für eine diskriminierungsfreie Kinder- und29

Jugendarbeit.30



Beschluss:Wir wollen Safer Space werden ! Evangelische Jugendarbeit auf demWeg zur Queerfreundlichkeit

ohneHass und Ausgrenzung

Evangelische Kinder- und Jugendarbeit ist pädagogische und politische31

Querschnittsarbeit. Sie bietet queerem Leben einen sicheren Raum und engagiert32

sich in Gemeinde und Gesellschaft für die Normalisierung von queerem Leben.33

Als Teil der Gemeinde soll Kinder- und Jugendarbeit Mitverantwortung für die34

Präsenz queerer Themen übernehmen. Dabei soll sie eine dialogorientierte und35

aufklärende Position im Gemeindeleben übernehmen. Neben dem pädagogischen36

Angebot, soll sich Jugendarbeit offen mit der queeren Community solidarisieren37

und sich bspw. für die Teilnahme am CSD/Pride Month engagieren,Workshops und38

Schulungen zur Sensibilisierung mitorganisieren oder in Zusammenarbeit mit39

Pfarrteams und Presbyterien queere Gottesdienste anbieten. Das öffentliche40

Zeigen queerer Symbole, wie der Pride-Flagge kann ein positives Zeichen nach41

Außen setzen und zum Austausch im Gemeindeleben führen.42

Die sexuelle oder geschlechtliche Identität von Mitarbeitenden spielen keine43

Rolle. Niemand muss sich erklären, rechtfertigen oder verstecken. Dass44

Mitarbeitende queer sein können, ist selbstverständlich.45

In der Organisation wird ein wertschätzender, respektvoller und grenzachtender46

Umgang untereinander gepflegt. Es gibt – vor allem bei Leitungsverantwortlichen47

– ein Bewusstsein für Diskriminierungsrisiken, damit mögliche48

Diskriminierungsdynamiken frühzeitig erkannt und unterbunden werden können. Ein49

transparentes Beschwerdemanagement ist etabliert – jede:r weiß um das Recht,50

sich im Falle von Diskriminierung, Beleidigung oder Übergriffigkeit an die51

entsprechenden Ansprechstellen wenden zu können.52

Sowohl in der internen wie auch in der externen Kommunikation verwenden wir53

deshalb die gendergerechte Sprache. Uns ist es wichtig durch unsere Sprache54

Offenheit zu zeigen, um dem Wunsch nach einer vielfältigen Kirche Ausdruck zu55

verleihen.56

Begründung

Erfolgt mündlich.
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Beschluss
Einsetzung der Projektgruppe „Rheinische Dörfer“

Gremium: Delegiertenkonferenz

Beschlussdatum: 24.09.2022

Tagesordnungspunkt: 3.2.4. Antrag 6 - Einsetzung der Projektgruppe „Rheinische Dörfer“

Antragstext

Die Delegiertenkonferenz der Evangelischen Jugend im Rheinland beschließt die1

Einsetzung einer Projektgruppe „Rheinische Dörfer“.2

Ziel ist die Fortführung des gleichnamigen Projektes beim Deutschen3

Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg, welches die Delegiertenkonferenz in4

ihrer Frühjahrstagung bereits beschlossen hat (siehe Beschluss 6, DK Frühjahr5

2022).6

Begründung

Bei den letzten Kirchentagen waren die „Rheinischen Dörfer“ gut sichtbar und haben viel Aufmerksamkeit

erregt. Der eigene Stand der Evangelischen Jugend war inhaltlich gut und hat viel Zuspruch erfahren.

Traditionell wirken zahlreiche Kirchengemeinden und –kreise sowie Jugendreferate,Werke und Verbände

am Kirchentag im Zentrum junger Menschen mit. Der Evangelischen Jugend im Rheinland ist es mit ihrem

Projekt „Rheinische Dörfer“ wichtig, ein verbindendes Element zu schaffen, um so parochialem Denken

vorzubeugen bzw. zu weiten. Mit dem Projekt kann erlebt werden, dass unsere kirchliche Arbeit auch eine

überregionale Bedeutung hat, die sich in entsprechenden Strukturen und Zielen ausdrückt. Nach außen hin

wird dies mit Beachflags an jedem Stand und einem auf dem Boden gezeichneten Kreidefluss (=Rhein)

sichtbar gemacht.

Es ist eine Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls innerhalb der Evangelischen Jugend im Rheinland

und der Evangelischen Kirche im Rheinland. Außerdem können Jugendliche durch die Verbindung

einzelner Angebote verschiedene Projektideen und Arbeitsweisen aus dem gesamten Rheinland

kennenlernen, sich austauschen und vernetzen. Die Außenwirkung und Bekanntheit der Evangelischen

Jugend im Rheinland und ebenso der EKiR wird dadurch gefördert.

Am Stand der EJiR werden die verschiedenen Informationen aus den rheinischen Dörfern gebündelt. Hier

erhalten die Gäste des Zentrums mittels Karten, Infomaterial und multimedialem Einsatz einen Eindruck

und Informationen über die Potentiale, Größe und Vielfalt der Jugend in unserer Landeskirche.

Die Projektgruppe Rheinische Dörfer besteht aus Vertreter:innen der Kirchenkreise, Jugendreferate,Werke

und Verbände, die am Kirchentag in Nürnberg 2023 im Zentrum junger Menschen mitwirken und

Interessierten.

Das Kernteam wird aus der einzusetzenden Projektgruppe gebildet. Es organisiert und betreut die

„Rheinischen Dörfer“ in ihrer „Sichtbarkeit und Erkennbarkeit“ und initiiert und organisiert den Info- und

Aktions-Stand der EJiR. Diesem Kernteam gehören 10 Jugendlichen/jungen Erwachsenen aus dem

Rheinland an. Bei der Durchführung während des Kirchentages wird das Kernteam von weiteren

Aktiven/„Tagesbetreuende“ aus verschiedenen Kirchenkreisen etc. und dem Amt für Jugendarbeit

unterstützt.



Beschluss: Einsetzung der Projektgruppe „Rheinische Dörfer“

Die Geschäftsführung der Projektgruppe wird vom Amt für Jugendarbeit gestellt. Die/der Vorsitzende und

die Geschäftsführung der Projektgruppe Rheinische Dörfer steht in engem Kontakt mit den

Jugendreferaten,Werken und Verbänden, die am Kirchentag im Zentrum junger Menschen mitwirken.
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Beschluss
Supervision in der EKiR

Gremium: Delegiertenkonferenz

Beschlussdatum: 24.09.2022

Tagesordnungspunkt: 3.2.5. Antrag 7 - Supervision für Haupt- und Ehrenamtliche

Antragstext

Die Delegiertenkonferenz der Evangelischen Jugend im Rheinland nimmt den1

vorliegenden Text zustimmend zur Kenntnis. Sie beschließt die Verbreitung des2

Textes und seiner Forderungen in den Gremien der Evangelischen Kirche im3

Rheinland durch den Vorstand und beauftragt ihn das angeregte Verfahren zu4

begleiten.5

1. Allgemeine Forderung6

In den Rahmenrichtlinien zu Supervision und Coaching (zuletzt veröffentlicht im7

kirchlichen Amtsblatt 11/2013 ab Seite 251) heißt es in der Definition von8

Supervision und Coaching unter 1.1.: „Supervision ist methodische Reflexion9

beruflichen Handelns.“[1] Diese Definition erscheint angesichts einer sich stark10

verändernden Kirche nicht mehr zeitgemäß. In einer Kirche, deren Arbeitsfelder11

zu nicht geringen Teilen von ehrenamtlich Mitarbeitenden getragen werden, muss12

es auch für diese die Möglichkeit zur Supervision geben.13

Daher ist eine Erweiterung und Anpassung dieser o.g. Definition notwendig: Für14

uns ist Supervision nicht definiert als Reflexion einzig des beruflichen15

Handels, sondern sämtlichen Handels, das qualifizierte Mitarbeitende in der EKiR16

haupt- sowie ehrenamtlich leisten.17

Außerdem verweist die o.g. Richtlinie unter Pkt.2.1 ”Ziele von Supervision” auf:18

”... Supervision versteht sich als Unterstützungs- und Beratungsangebot für19

berufliche und gegebenenfalls ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,20

die ihren Dienst überprüfen und bewusst gestalten wollen.” Daraus ergibt sich21

die Forderung nach einer Öffnung der Supervisionsangebote der EKiR für alle22

ehrenamtlich Mitarbeitenden. Dabei geht es sowohl um Ehrenamtliche in23

Leitungspositionen (z. B. Presbyter*innen, Synodale) als auch um Ehrenamtliche,24

die außerhalb von Leitungsgremien Funktionen und Verantwortung übernehmen, allen25

voran Mitarbeitende in der Kinder-, Jugend- und Konfirmand*innenarbeit,26

Mitarbeitende in Verkündigungsbereichen, wie dem Kindergottesdienst, sowie alle27

ehrenamtlich Mitarbeitenden in diakonischen Einrichtungen und in allen anderen28

Bereichen dieser Kirche.29

Auch für die beruflich Mitarbeitenden unserer Kirche muss eine Öffnung erfolgen,30

die über ein Mentoring-Programm und die Möglichkeit der Supervision für31

Pfarrpersonen hinausgeht. Hierbei ist zu bedenken, dass es nicht nur um die32

beruflichen Mitarbeitenden in unseren direkten gemeindlichen Strukturen geht,33

sondern darüber hinaus, um Mitarbeitende in unseren (diakonischen)34

Einrichtungen,Werken, Verbänden und angegliederten Institutionen.35
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Der Großteil unserer ehrenamtlich- wie hauptberuflich Mitarbeitenden steht im36

ständigen Kontakt zu anderen Menschen. Unsere Mitarbeitenden vertreten die EKiR37

als Institution sowie den christlichen Glauben nach außen. Sie tragen das38

Evangelium weiter und schaffen Nähe, Gemeinschaft und die Möglichkeit für39

Menschen mit der Kirche und dem Glauben in Berührung zu kommen. Um in dieser40

Arbeit die Qualität zu gewährleisten, die wir insbesondere auf dem Weg zur41

„Minderheiten-Kirche“ brauchen, braucht es Supervisionsangebote für alle42

Mitarbeitenden.[2]43

Eine besonders hervorzuhebende Gruppe haupt- und ehrenamtlich Tätiger sind die44

Vertrauenspersonen beim Thema sexualisierter Gewalt. Um sowohl einen45

angemessenen Umgang der Vertrauenspersonen mit Betroffen, deren Angehörigen,46

sowie Beschuldigten oder Zeugen zu gewährleisten, ist Supervision unerlässlich.47

Gleichzeitig bietet Supervision die Chance, die Vertrauenspersonen im48

persönlichen Umgang mit den an sie herangetragenen schrecklichen Erlebnissen zu49

unterstützen. Hier stellt sich die Frage, ob es speziell geschulte50

Supervisor*innen bedarf.51

Daher fordern wir die Supervisionsordnung in diesem Sinne zu überarbeiten und52

die sich daraus ergebenden Konsequenzen zu tragen.53

Darüber hinaus ist es nötig, dass sich der Umgang mit und die Haltung zur54

Supervision in unserer Landeskirche ändert. Supervision anzunehmen ist nicht55

etwa ein Zeichen von Schwäche, sondern eines von Stärke. Es ist ein Zeichen von56

Qualität, wenn die Mitarbeitenden einer Institution Supervisionsangebote57

erhalten können. Zusätzlich schafft ein breites Supervisionsangebot einen58

veränderten Umgang mit Kritik und Feedback. Es ergibt sich eine neue Möglichkeit59

für Mitarbeitende sich selbst und ihre Arbeit weiterzuentwickeln, was wiederum60

die Attraktivität der Arbeit in unseren Strukturen steigert.61

Um dieses Angebot landeskirchenweit allen Mitarbeitenden gleichermaßen zukommen62

lassen zu können, muss es auf landeskirchlicher Ebene angesiedelt sein. Nur so63

lässt sich ein Gefälle zwischen Kirchenkreisen und Gemeinden verhindern, das64

nicht zuletzt durch unterschiedliche finanzielle Ressourcen bedingt würde. Zudem65

bietet sich nur dadurch für alle Mitarbeitenden die Möglichkeit externe66

Supervision zu erhalten, sowie eine landeskirchenweite Vernetzung zu67

gewährleisten.68

Gleichsam zeugt ein solches Angebot davon, dass die Mitarbeitenden und ihre69

Tätigkeiten wertgeschätzt werden.70

2. Sich daraus ableitende Forderungen71

1. Aus der oben beschriebenen Annahme heraus, Supervisionsangebote für72

alle Mitarbeitenden unserer Kirche anbieten zu wollen, ergibt sich73

die Forderung nach einer Koordinationsstelle für diese Aufgabe.74

Gerade für Ehrenamtliche muss es möglich sein, niedrigschwellig75

Supervision erhalten zu können. Dazu ist es nötig eine Stelle auf76

landeskirchlicher Ebene einzurichten, deren Aufgabe es ist, die77

Supervisionsangebote der EKiR zu koordinieren, Supervisor*innen bei78

Bedarf zu kontaktieren, Kontakte zwischen Supervisor*innen und79

Menschen herzustellen, die Supervision erhalten möchten, sich auf80

allen Ebenen für die Wichtigkeit und die Erhaltung von Supervision81

einsetzt und dafür wirbt das Angebot anzunehmen.82
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2. Supervisionsangebote müssen freiwillig und kostenlos sein. Nur so83

kann gewährleistet werden, dass das Ziel von Supervision, „der84

Erhalt und die Verbesserung der Qualität der Arbeit und die Erhöhung85

der Arbeitszufriedenheit“[3], erreicht wird.86

3. Supervisionsangebote abzufragen darf nicht mit einer Meldung an87

Vorgesetzte/Anstellungsträger*innen verbunden sein.88

4. Es muss ein landeskirchlicher Haushalt eingesetzt werden, der die89

Mittel für die Supervisionsangebote, sowie die Personalkosten für90

oben genannte Koordinierungsstelle, trägt. Es ist im allgemeinen91

landeskirchlichen Interesse, dass die Qualität unserer Arbeit das92

höchstmögliche Niveau erreicht. Hier darf es keine Unterschiede93

geben, die durch die verschiedenen Verfügbarkeiten in den Bereichen94

unserer Kirche bestehen.95

5. Die landeskirchlichen Supervisionsangebote dürfen in keinem96

Konkurrenzverhalten zu denen stehen, die bereits auf anderen Ebenen97

bzw. an anderen Stellen bestehen. Lang erprobte und viel genutzte98

Supervisionsangebote an anderen Stellen sollen viel mehr als Best-99

Practice-Beispiele sichtbar gemacht werden und von der100

Koordinationsstelle untereinander und mit den neu geschaffenen101

Angeboten vernetzt werden.102

6. Die landeskirchliche Liste der Supervisoren muss aktualisiert und um103

externe Fachkräfte ergänzt werden. Dieses Vorgehen erscheint gerade104

im Hinblick um interne Konfliktsituationen (Hierarchiegefälle,105

“goldene Löffel klauen”, (sexualisierte) Gewalt) aussichtsreich.106

3. Notwendigkeit zur strukturellen Erneuerung107

Bis dato liegt die Aufgabe der Koordinierung der vorhandenen108

Supervisionsangebote bei mehreren Stellen bzw. Einrichtungen auf den109

verschiedenen Ebenen. Zukünftig sollte die Aufgabe der Koordination der110

Supervision an einer zentralen Einrichtung zu finden sein (vgl.[4]). Diese111

müsste neu gegründet werden.112

4. Wie soll die Supervision aussehen113

1. Für die beruflichen Mitarbeitenden114

Ziele:115

Unter Supervision und Coaching im Arbeitsfeld der kirchlichen Arbeit mit Kindern116

und Jugendlichen, wird in erster Linie eine, auf die berufliche Ausbildung und117

Erfahrung aufbauende, Identifikation der beruflich pädagogischen118

Mitarbeiter*innen mit ihrer Arbeitsrolle verstanden. Identifikation meint dabei119

nicht einen simplen Anpassungsmechanismus an die herrschenden120

Arbeitsbedingungen, sondern vielmehr die selbstkritische Auseinandersetzung der121

Rollenträger*innen mit ihrem Professionsbegriff. Anders gesagt, es geht um eine122

gute Anleitung zur beruflichen Selbstreflektion.123

Gestärkt wird dieser Ansatz dadurch, dass im Arbeitsfeld der außerschulischen124

Jugendbildung die Persönlichkeit der Mitarbeiter*innen von zentraler Bedeutung125

für eine Legitimation der Arbeit nach außen und innen ist. Die erkennbare126

Authentizität– im kirchlichen Bereich auch gern Charisma genannt – der127
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Rollenträger*in ist dabei sehr wichtig. Nach außen umfasst dies die Ebene des128

Anstellungsträgers, der beteiligten Öffentlichkeit sowie der Kinder und129

Jugendlichen und nach innen die Ebene des beruflichen Selbstentwurfs bzw.130

Identität.131

Für Supervision und Coaching beruflicher Jugendarbeit ist somit eine132

Mehrperspektivität in Hinsicht auf das Zusammenwirken von Person, Rolle,133

Organisation und Sinn zu wahren und ein Verständnis von Selbstreflexion als134

einer prozessorientierten, gemeinsamen Suchbewegung festzuhalten.135

Struktur –Themen – Settings:136

Der institutionelle Kontext der hier charakterisierten beruflichen Supervision137

und Coaching ist der der Ev. Kirche im Rheinland. (Knapp 650 Kirchengemeinden in138

37 verfassten Kirchenkreisen institutionalisiert in einer Landeskirche mit rund139

1000 beruflich pädagogischen Mitarbeiter*innen in der Jugendarbeit). Die140

ratsuchenden Personen sind in der Regel gemeindlich angestellt, die Auftrag141

gebenden Träger von Jugendarbeit sind leitend Handelnde aus Presbyterien,142

Synodalvorstände,Werken, Verbänden, Einrichtungen und Arbeitsgemeinschaften.143

Thematisch geht es in der persönlichen Beratung in erster Linie um: Einfindung144

in den ersten Berufsjahren, Veränderungsvorhaben, Konfliktbearbeitung,145

Vorbereitung auf andere Aufgaben.146

Trägerbezogen geht es im Wesentlichen um: Tagungs- und Projektgruppenmoderation147

und Sicherung der Teamarbeit. Ebenfalls gehören Konzeptionsberatung und148

Positionsfindung gerade in Hinblick auf sich verändernde Strukturen und149

Ressourcen dazu.150

Die Arbeitsformen reichen je nach Anlass vom Einzelsetting über Gruppenverfahren151

hin zu offenen Werkstätten.152

2. Für die ehrenamtlich Mitarbeitenden153

Ziele:154

Gerade für ehrenamtliche Mitarbeitende ist es wichtig eine Reflexion ihrer155

Arbeit von einer außenstehenden Person zu erhalten. Ehrenamtliche wachsen in156

ihre Aufgaben häufig hinein und sind umgeben von den immer gleichen Personen,157

die sie häufig seit Jahren kennen; in der Jugendarbeit nicht selten seit158

frühester Kindheit. Es bleibt nicht aus, dass Arbeits- und Verhaltensweisen159

übernommen und andere als Norm vorausgesetzt werden, ohne dass eine Kultur des160

kritischen Hinterfragens besteht oder entstehen kann. Dabei ist es wichtig, die161

eigenen Arbeitsweisen immer wieder kritisch zu hinterfragen, um sie162

weiterentwickeln zu können.163

Gerade in der Jugendarbeit findet häufig keine Trennung der Rollen von Haupt-164

und Ehrenamtlichen statt. “Vorgesetzte” sind zugleich Freund*innen und165

Ausbildende, sowie Ansprechpartner*innen und Vertrauenspersonen. Deshalb ist166

eine Verschwiegenheit der Supervisor*innen - vor allem gegenüber den167

nahestehenden hauptamtlich Mitarbeitenden - unerlässlich. Durch diese Trennung168

von Rollen und Zuständigkeiten kann eine gute Supervision gelingen.169

Vor allem in ländlichen, häufig weniger gut vernetzten Gebieten, findet wenig170

Austausch mit anderen Ehrenamtlichen statt. Daraus ergibt sich auch eine171

fehlende Inspirationsquelle für neue Ideen. Auch hierfür kann eine Supervision172

sinnvoll sein.173
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Struktur –Themen – Settings:174

Daneben werden, trotz unserer Forderungen, nicht alle Ehrenamtlichen in dem, was175

sie tun, ausreichend geschult. Viele Ehrenamtliche übernehmen in unserer Kirche176

oftmals ohne vorherige oder begleitende Qualifizierung Verantwortung und177

Leitungspositionen. Die Gründe dafür sind vielfältig und sollen hier nicht178

weiter beleuchtet werden. Umso wichtiger ist, die Supervision als Angebot von179

einer bzw. einem unabhängigen Supervisor*in aufzufassen und sie als ergänzendes180

Qualifizierungsangebot anzusehen.181

Der Zugang zu Angeboten der Supervision muss niedrigschwellig sein. Gerade für182

junge Ehrenamtliche sind eine lange E-Mail-Konversation oder mehrere notwenige183

Telefonate zur Beantragung nicht attraktiv. Es muss möglich sein, mit einer184

einzigen E-Mail oder einem einzelnen Telefonat ein Supervisionsangebot zu185

beantragen. Möglich wäre auch ein Beantragungsformat über eine Maske auf einer186

Homepage, ähnlich zu Kontaktformularen.187

Supervisionsangebote müssen auch in Form von Telefonaten oder Online-Sitzungen188

möglich sein. Der Supervisionsprozess muss dem Beratungsanlass angemessen189

gestaltet sein. Z. B. über eine kurze Telefonsitzung oder über mehrere190

Sitzungen.191

5. Zusammenfassung192

Wir fordern von der EKiR eine erneute Auseinandersetzung mit dem Thema193

Supervision. Dies gilt in besonderem Maße in Bezug auf die Öffnung der194

Supervisionsangebote für alle ehrenamtlich Mitarbeitenden. Gleichzeitig muss die195

Qualität des Supervisionsangebotes für alle Mitarbeitenden unserer Landeskirche196

verbessert und gesichert werden. Die sich daraus ergebenden Forderungen müssen197

im Sinne der Mitarbeitenden umgesetzt werden. Supervision darf nicht mehr als198

theoretisches Angebot angesehen werden, das praktisch kaum genutzt wird und das199

bei Nutzung die eigene Schwäche repräsentiert. Der Einsatz von Supervision muss200

als Zeichen von Qualität in unserer Arbeit zu einer Selbstverständlichkeit201

werden.202

Entsprechend müssen finanzielle Ressourcen für qualitativ hochwertige203

Supervisionsangebote zur Verfügung gestellt werden, damit Mitarbeitende diese204

kostenfrei nutzen können.205

[1]https://www.ekir.de/hauptstelle/Downloads/neufassung%20rahmenrichtlinie%20sup-206

ervision%20und%20coaching%20januar%202019%20.pdf207

Unter 1.1. Zeile 1f.208

[2] vgl Richtlineien Pkt 2.1 Sie legt ihr Augenmerk gerade auch auf die209

Faktoren, die den kirchlichen Dienst prägen, wie z.B. die eigene religiöse210

Biographie mit ihrem persönlichen Gottes- und Kirchenverständnis und211

Menschenbild, die Lebenssituation und die Dienstgemeinschaft212

[3]https://www.ekir.de/hauptstelle/Downloads/neufassung%20rahmenrichtlinie%20sup-213

ervision%20und%20coaching%20januar%202019%20.pdf214

Unter 2.1., Zeile 1-3215

[4] Stellenausschreibungen der EKvW216

https://www.evangelisch-in-217

westfalen.de/fileadmin/user_upload/Service/Stellen/Ehrenamt_Leitung_final.pdf218
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https://www.evangelisch-in-219

westfalen.de/fileadmin/user_upload/Service/Stellen/Ehrenamtsfoerderung_final.pdf220

Begründung

Die EJiR empfindet die Möglichkeit der Supervision für Ehren- und Hauptamtliche in der evangelischen

Kinder- und Jugendarbeit sowie darüber hinaus für sehr wichtig. Um diese niedrigschwellig gewährleisten

zu können, sieht sie die Landeskirche in der Verantwortung die notwendigen Schritte einzuleiten. Der

vorliegende Text dient dazu als Grundlage, um die Position der EJiR darzulegen und ihre Forderungen

festzuhalten. Auf dieser Grundlage soll die Landeskirche Möglichkeiten zur Umsetzung entwickeln.
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Beschluss
Kostenlose Menstruationsprodukte

Gremium: Delegiertenkonferenz

Beschlussdatum: 24.09.2022

Tagesordnungspunkt: 3.3.1. Antrag 3 - Kostenlose Menstruationsprodukte (EJ Düsseldorf)

Antragstext

Die Evangelische Jugend im Rheinland verpflichtet sich in Zukunft bei eigenen1

Veranstaltungen, wenn es am Veranstaltungsort möglich ist, kostenlose2

Menstruationsprodukte für Besucher*innen und Teilnehmer*innen bereit zu stellen.3

Dazu sollen verschiedene Produkte in verschiedenen Größen (Tampons, Binden etc.)4

auf den Toiletten aller Geschlechter zur Verfügung gestellt werden.5

Auf Nachfrage sollen außerdem auch Produkte an Besucher*innen und6

Teilnehmer*innen für den eigenen Bedarf ausgegeben werden.7

Die EJiR bittet außerdem Kirchenkreise, Kirchengemeinden und Werke und Verbände8

dies in der Kinder- und Jugendarbeit ebenfalls zu tun.9

Der Vorstand wird gebeten, zu prüfen, in welche Gremien dieser Beschluss10

mitgenommen werden kann. Bei der Anschaffung der Hygieneprodukte soll auf11

nachhaltige Standards geachtet werden.12

Die Delegiertenkonferenz bittet die Geschäftsstelle die Kosten der EJiR im13

Rahmen zur Verfügung stehender Haushaltsmittel zu tragen. Der Vorstand wird mit14

der Beschaffung, Verteilung und Ausgabe der Hygieneprodukte beauftragt.15

Begründung

Menstruierenden Personen soll der Zugang zu den Hygieneprodukten, die sie benötigen, erleichtert

werden.

Die evangelische jugend düsseldorf hat sich für dazu entschieden die Produkte bei

https://buy.thefemalecompany.com/ zu bestellen.

Außerdem hat die ejd einen Sticker entwickelt, der in Einrichtungen und an Türen geklebt werden soll, um

zu symbolisieren, dass es dort kostenlose Menstruationsprodukte gibt. Das Motiv des Stickers folgt und

kann bei Anfrage auch digital zugesendet werden.

https://buy.thefemalecompany.com/
https://cloud.ejir.de/index.php/s/BoPEP8Pb6WcaAzm


Beschluss
Zur Notwendigkeit von Rassismuskritik in der Evangelischen Jugend im Rheinland

Gremium: Delegiertenkonferenz

Beschlussdatum: 25.09.2022

Tagesordnungspunkt: 3.3.2. Antrag 5 - Zur Notwendigkeit von Rassismuskritik in der Evangelischen

Jugend im Rheinland (Marei Schmoliner)

Antragstext

„Rassismus verletzt unsere ganze Gesellschaft, und bei genauem Hinsehen sind in1

jedem rassistischen System alle Menschen auf unterschiedliche Art betroffen.2

Weiße Menschen verlieren ihre Würde, wenn sie Rassismus ausüben oder geschehen3

lassen.“[i]4

Auch in den Strukturen der EJiR findet Rassismus statt, wie auch die5

Gesamtgesellschaft sind kirchliche Strukturen nicht frei davon. Die EJiR besteht6

aus mehrheitlich weißen Strukturen, in denen es oft an Sensibilisierung für7

eigene Rassismen fehlt. ”Bei der Überwindung von Rassismus stehen wir noch ganz8

am Anfang.Wir sind noch in der Phase, in der wir individuellen Rassismus viel9

zu oft leugnen.” [ii]10

Entgegen der Erwartung vieler Außenstehender, finden sich in der Arbeit unserer11

Untergliederungen vor Ort viele B_PoC[iii] mit und ohne Fluchterfahrung. Diese12

finden aber selten den Weg in die Gremien der EJiR. An vielen Standorten teilt13

sich die Jugendarbeit zudem in mehrheitlich von Jugendlichen of Color und14

Schwarzen Jugendlichen und weißen armutsbetroffenen Jugendlichen besuchte Offene15

Türen und die klassische „Konfiarbeit“ mit Freizeiten und Bibelarbeit, die16

mehrheitlich von weißen Jugendlichen - oft mit bildungsbürgerlichem Hintergrund17

- besucht werden. Das Feld Antirassismus/Rassismuskritik wird von mehreren18

Personen bearbeitet, aber es gibt keine festen Ansprechpartner*innen und19

Strukturen zu diesem wichtigen Thema. Zudem gibt es keine Hauptamtlichenstelle,20

die das Thema Rassismuskritik zur Aufgabe hat. Es wird dadurch nicht als21

Querschnittsthema verankert. Auch ist die Hauptamtlichkeit mehrheitlich weiß und22

häufig nicht rassismuskritisch geschult. Auf der Grundlage des Artikels „White23

Surpremacy Culture –Weiße Überlegenheit in Organisationen“ hat der EJiR-24

Vorstand bereits begonnen, seine Arbeit vielfaltssensibler zu gestalten und geht25

hier mit gutem Beispiel voran. Ähnliche Evaluationen in der Struktur stehen noch26

aus. Gleichzeitig ist z.B. Islam- und Muslim*innenfeindlichkeit bei jungen27

Menschen in der evangelischen Jugend weniger verbreitet als im Durchschnitt der28

Bevölkerung.[iv] Die Voraussetzungen für rassismuskritische Jugendverbandsarbeit29

sind also gut.30

Eine kritische Auseinandersetzung mit uns selbst und ein Prozess31

diversitätsorientierter Organisationsentwicklung sind notwendig, um sich nicht32

früher oder später von gesellschaftlichen Realitäten und somit von den33

Lebenswirklichkeiten der uns anvertrauten Jugendlichen zu entfernen. Ohne einen34

rassismuskritischen Prozess werden wir an einen Punkt kommen, wo es uns an35

Authentizität mangelt und in der Folge an Jugendlichen und somit schlussendlich36
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an Legitimation für unsere Arbeit. Zudem führt eine Sensibilisierung für37

vorhandene Diskriminierungen zu deutlich weniger Vorurteilen. Dies spricht38

dafür, die „Sensibilisierung für Diskriminierung und Rassismus […] zu schärfen -39

insbesondere unter jungen Menschen“[v]40

Die Thesen von Sabine Jarosch[vi] zur weißen Kirche treffen wohl auch auf die41

Evangelische Jugend im Rheinland zu:42

Uns als weiße Kirche Rassismus selbstkritisch zu stellen, befreit uns.43

Uns als weiße Kirche nicht selbstkritisch Rassismus zu stellen, bedroht die44

Kirche als Ganze.45

Dieser Auseinandersetzungsprozess wird lange dauern und auf absehbare Zeit nicht46

abgeschlossen sein. Es gehört dazu, dass weiße Menschen Gefühle von Scham,47

Ohnmacht und Ärger aushalten lernen und nicht sofort relativieren oder sich48

selbst erneut zum Zentrum zu machen.49

Was tun! -Maßnahmen auf dem Weg zu rassismuskritischer(er) Jugendarbeit50

Die Evangelische Jugend im Rheinland vertraut darauf, dass Gott jeden Menschen51

als sein Kind annimmt und verschreibt sich in diesem Sinne der Gestaltung des52

Weges zu einer rassismusärmeren Gesellschaft.53

Die Evangelische Jugend im Rheinland und die Mitglieder der Delegiertenkonferenz54

verpflichten sich, auf das Ausfüllen des rassismuskritischen Selbstchecks des55

Landesjugendringes NRW hinzuwirken, um einen Sachstand zu erheben, Impulse zum56

Thema „Rassismuskritik“ zu setzen und einen besseren Überblick über57

Handlungsbedarfe zu bekommen.58

Mit den Ergebnissen der Selbstchecks wird an einem rassismuskritischen Prozess59

in der Evangelischen Jugendarbeit im Rheinland weitergearbeitet. Der Prozess60

wird durch den Vorstand der EJiR und durch das Amt für Jugendarbeit begleitet.61

Inhalt des Prozesses ist unter anderem das strategische Empowerment von B_PoC in62

evangelischen Strukturen.63

Bis zur Frühjahrs-DK 2023 werden Vorgespräche mit möglichen64

Prozessbegleiter*innen geführt, um dort weitere Schritte zu beschließen. Zudem65

werden geeignete Fördermöglichkeiten für die Finanzierung der Prozessbegleitung66

gesucht.67

Die EJiR beschließt Rassismuskritik zum Schwerpunktthema auf der DK im Herbst68

2023 zu machen.69

Der Vorstand wird beauftragt zu prüfen, wo in der evangelischen Jugendarbeit70

eine Beschwerdestelle/Meldestelle für Rassismuserfahrungen eingerichtet werden71

kann.72

[i] Sow, Noah: Deutschland Schwarz–Weiß. Der alltägliche Rassismus, München,73

2008, S. 272.74

[ii] Sarah Vecera über Jugendarbeit und Kirche in ”Wie ist Jesus weiß geworden?75

Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus”, Patmosverlag 2022, S.27.76

[iii] Black_Persons of Colour. Alle Begrifflichkeiten sind im77

rassismuskritischen Selbstcheck des Landesjugendrings NRW erklärt:78

https://www.surveymonkey.de/r/Z8GSKYB79
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[iv] Kompetenznetzwerk Islam- und Muslimfeindlichkeit: Islam- und80

muslim*innenfeindliche Einstellungen bei jungen Menschen, Hannover, 2022, S. 44.81

[v] Ebd. S. 45.82

[vi]https://rassismusundkirche.de/allgemein/liebeweissekirche-moegliche-83

schritte-hin-zu-einer-anti-rassistischen-kirche/#_ftn5 (zuletzt abgerufen am84

06.07.2022).85

Begründung

Erfolgt mündlich
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