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Liebe Leser*innen, 

am 26. September 2021 fand, wie Sie alle wissen, 
die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. 
Zum Redaktionsschluss unserer eev-aktuell lag 
jedoch noch kein Koalitionsvertrag vor, aus dem 
man Rückschlüsse auf Schwerpunktsetzungen 
für die Jugendhilfe in den nächsten vier Jahren 
auf Bundesebene ziehen  könnte. So wird 
auch dieses Heft sich mit den Änderungen und 
Weiterentwicklungen des SGB VIII beschäftigen, die 
es durch das am 10.Juni in Kraft getretene KJSG 
erfahren hat. Einmal mehr wollen wir den Blick auf 
den uns wichtigen Kinderschutz richten, der durch 
die Einführung von Ombudschaft und Stärkung der 
Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen 
deutlich konkretisiert wurde.

Welchen Weg das Ombudschaftswesen in Bayern 
nehmen wird, soll ein Modellprojekt eruieren, in 
dem drei ganz unterschiedliche Standorte und 
Organisationsformen erprobt und wissenschaftlich 
begleitet werden. Das Modellprojekt wurde vom 
Landesjugendhilfeausschuss initiiert und wird 
vom Bayerischen Sozialministerium finanziert. 
Die Ombudsstellen in der Stadt Augsburg, dem 
Landkreis München und Rosenheim haben ganz 
unterschiedliche Zuschnitte und Einzugsbereiche, mit 
denen drei Jahre lang Erfahrungen gesammelt und 
diese vom Institut für Sozialpädagogische Forschung 
Mainz (ism gGmbH) wissenschaftlich ausgewertet 
werden. Die Ergebnisse sollen dann Grundlage 
dafür sein, wie Ombudschaft in der Kinder- und 
Jugendhilfe nach §9a SGB VIII in Bayern umgesetzt 
wird. Erste Einblicke in das Projekt und einen groben 
Überblick erhalten Sie durch den Beitrag des ism 
gGmbH, sowie den Interviews der drei Standorte. 
Weiterführende Informationen erhalten Sie zudem 
durch die angegebenen Kontaktadressen.

Wenn es in der Kinder- und Jugendhilfe in Bayern 
um Beteiligung geht, darf der Landesheimrat nicht 
unerwähnt bleiben. Wir stellen Ihnen die Ende Juli 
neu gewählten jungen Menschen vor, die sich für die 
Belange von Kindern und Jugendlichen in stationären 
Hilfen zur Erziehung einsetzen und machen auf deren 
Ziele und Anliegen aufmerksam.

Im dritten Schwerpunkt dieser Ausgabe des eev-
aktuell geht es um das neue Kirchengesetz 
zum Schutz vor sexualisierter Gewalt und 
die auf unterschiedlichen Ebenen zu erstellenden 
Schutzkonzepte. Das Rahmenschutzkonzept 
wurde durch die Herbstsynode der Evangelischen 
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Landeskirche in Bayern bereits bestätigt. Bis Ende des 
Jahres 2022 wird durch einen Ad-Hoc-Ausschuss des 
eev ein Bereichskonzept für die Kinder- und Jugendhilfe 
erarbeitet. Die Einrichtungen haben ab 2023 zwei Jahre 
Zeit ihr bereits bestehendes individuelles Schutzkonzept 
mit diesem Bereichskonzept zu überprüfen und ggf. 
anzupassen oder zu erweitern.

Wir hoffen Ihnen mit dem vorliegenden Heft aktuelle 
Informationen und Anregungen geben zu können und 
wünschen Ihnen, im Namen des Fachausschusses 
Öffentlichkeitsarbeit viel Spaß beim Lesen.

Frank Schuldenzucker 

   Wichtige Termine 
9. / 10. März 2022
Fachbeirat EREV

3. Mai 2022
 Verabschiedung Michael Bammessel als 
Präsident des Diakonischen Werks Bayern 
und Einführung von Dr. Sabine Weingärtner 
als neue Präsidentin

17. - 19. Mai 2022
Bundesfachtagung des EREV  
in Bad Kissingen

26. / 27. Mai 2022
Fachtagung Partizipation Augsburg

18.  / 19. Juli 2022
 Leitungskräftetagung und Mitglieder- 
versammlung des eev 



  Neues aus dem Verband

Weiterarbeit mit Schärfung der Aufgaben  
von Regionalvorständ*innen

Regelmäßig berichten wir an dieser Stelle zum 
Prozess und Stand der Umsetzung der neuen 
Gremienstruktur des eev. Die Regionalvor-
stände haben in ihren Regionalgruppen die 
Arbeit aufgenommen, teilweise spiegelt sich in 
neuen Tagesordnungspunkten und in konkre-
ten Einladungen (siehe hier auch den Bericht 
von Friedemann Hopp aus Oberfranken), 
die neue inhaltliche Ausrichtung hin zu mehr 
politischer Profilierung und Stärkung des eev 
auch in den Regionen vor Ort. Der für Anfang 
Dezember avisierte nächste Schritt mit der 
finalen Bearbeitung der „Stellenbeschreibung“ 
für Regionalvorstände und der gemeinsamen 
Klärung von Themenbereichen wird sich pan-
demiebedingt ins Frühjahr 2022 verschieben. 
Ersatzweise wird der Vorstand die Regional-
vorstände zu einer digitalen Vorstandssitzung 
einladen, um an aktuellen Themen zusammen 
weiter zu arbeiten. 

Gute Lohnstruktur für unsere Mitarbei-
tenden versus Finanzierungsproblematik 
aufgrund der TVöD – AVR-Problematik

In dieses Thema, das der Vorstand über viele 
Jahre immer wieder in die öffentliche Wahr-
nehmung gerückt hat, ist Bewegung gekom-
men. Unsere Bemühungen in der Umgestal-
tung der AVR-Jugendhilfe-Tabelle erhalten 
Unterstützung durch Trägervertreter aus dem 
Südbayerischen Raum, die mit klaren Forde-
rungen, u.a. den Passus des Besserstellungs-
verbotes und der Deckelung der Personal-
kosten durch den TVöD zu streichen, an den 
Vorstand des Diakonischen Werkes heran-
getreten sind. Auch der durch den Verband 
organisierte „Entgelttag“ am 29. Oktober, 
der gut besucht war, hat nochmals Impulse 
gesetzt, ebenso wie das Kamingespräch von 
Einrichtungsleitungen mit Vertreter*innen des 
Vorstands des DW Bayern (siehe unten). 

Diese Impulse und die Anliegen der Trägerver-
treter sollen aufgenommen und gebündelt in 
einer Videokonferenz am 10. Dezember auch 
und vor allem gegenüber Entgeltverhandler*in-
nen dargestellt werden (Ergebnisse lagen zu 
Redaktionsschluss noch nicht vor). 

Daneben wird der eev weiterhin an der  
Umsetzung einer Tarifschutzklausel auch  
im SGB VIII festhalten. 

Kamingespräch – „Die Jugendhilfe  
als zweiter historischer Lungenflügel  
der Diakonie“

Auf Einladung des Diakonischen Werks Bayern 
trafen sich am 20. Juli 2021 Einrichtungslei-
tende und Geschäftsführer bzw. der Vorstand 
des Fachverbandes mit Diakoniepräsident 
Bammessel und Vorständin Sabine Lindau zu 
einem digitalen Kamingespräch.

Zur Sprache kamen die Bewältigung der 
Coronapandemie in der Jugendhilfe, welche 
den Mitarbeitenden viel abverlangte und auch 
an ihre Grenzen brachte. Übereinstimmend 
berichteten die Einrichtungsleitenden von 
dem überaus hohen Engagement der Kolle-
gen*innen in diesen Zeiten. Sehr grundsätzlich 
wurde es bei der Diskussion darüber, dass die 
Jugendhilfe eine schlechte Lobby hat. Das war 
und ist während der Coronapandemie spür-
bar, aber auch darüber hinaus. Diakoniepräsi-
dent Bammessel betonte, dass die Jugendhil-
fe neben der Pflege und Betreuung der zweite 
historische Lungenflügel der Diakonie sei und 
daher mehr Aufmerksamkeit verdiene.

Anhand von konkreten Beispielen wurden 
abschließend die strukturellen Problemfelder 
der Jugendhilfe erörtert, z.B. die nicht refinan-
zierten Personalkosten auf Grund der AVR 
vs. TVÖD Problematik in den Entgeltberech-
nungen, schlechte Personalbemessungen für 
Leitungskräfte in den Betriebserlaubnissen 
in manchen Regierungsbezirken und der 



Ein erster kleiner Schritt… ein erstes Treffen der eev-Regio-
nalgruppe-Oberfranken mit einem Vertreter der öffentlichen 
Träger.

…neben dem Thema Corona und den unterschiedlichen 
Umgangsweisen der öffentlichen Träger im oberfränki-
schen Raum beschäftigt die ambulante wie stationäre 
Kinder- und Jugendhilfe natürlich zunehmend die Umset-
zung des KJSG.

In der eev-Regionalgruppe Oberfranken beschlossen 
wir, in diesen Fragen den stellvertretenden Sprecher der 
oberfränkischen Jugendämter, Herrn Zeitler, einzuladen. 
Letztlich war es eine kleine Runde aus drei Vertretern der 
Regionalgruppe mit Herrn Zeitler, die zu den genannten 
Themen in einer offenen und wohlwollenden Atmosphäre 
ins Gespräch kommen konnte. 

Auch wenn mancher der Pandemie überdrüssig ist, war 
es wichtig, erstgenanntes Thema in die Wahrnehmung zu 
bekommen. Zu oft war unser Arbeitsbereich kein Thema in 
dieser Zeit.

Die Umsetzung der gesetzlichen Forderungen des neuen 
KJSG in unserem Raum nahm dann deutlich mehr Zeit in 
Anspruch. Die Herausforderungen rund um die Themen 
Elternbeteiligung, Careleavers, Hilfen aus einer Hand u.d.m. 
sind immens. Ein wichtiges Ergebnis daraus war, dass Herr 
Zeitler alle freien wie öffentlichen Träger im hochfränki-
schen Raum noch in diesem Jahr zu einem gemeinsamen 
Austausch einladen wird. Das Brett ist dick, aber der ge-
meinsame Bohrer ist angesetzt.

Friedemann Hopp, 1. Vorsitzender  
der Regionalgruppe Oberfranken

  Neues aus den Regionen

Fach- und Führungskräftemangel. 
Sowohl der Diakoniepräsident als 
auch Vorständin Lindau bekräftig-
ten, die Interessen der Jugendhilfe 
sowohl im Blick zu behalten, als auch 
auf ihren Ebenen weiterhin zu ver-
treten. 

Weiterarbeit an den Ergebnissen  
des Fachtags „Fachkräfte in den  
Hilfen zur Erziehung“

Schlussendlich passt in diesen 
thematischen Reigen auch das vom 
Vorstand in Bearbeitung befindliche 
Positionspapier zum Thema Fach-
kräfte. Dieses soll zum einen unser 
Profil und unseren Anspruch schär-
fen, zum anderen aber auch  Diskus-
sionsgrundlage sein für die Ausein-
andersetzung mit neuen Wegen in 
der Personalgewinnung.

Vorstand und Andreas Hüner
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Die Weiterentwicklung der Ombudschaft 
in der Kinder- und Jugendhilfe wird zurzeit 
bundesweit intensiv diskutiert und bekommt 
durch das in Kraft treten des Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetzes noch einmal neue 
Impulse. Bayern hat sich bereits zu Beginn 
des Jahres 2021 im Rahmen eines dreijähri-
gen Modellprojekts auf den Weg gemacht, um 
unterschiedliche Modelle ombudschaftlicher 
Beratung und Begleitung zu erproben. Der 
besondere Fokus liegt darauf, eine unabhän-
gige ombudschaftliche Beratung in enger 
Kooperation von Trägern der öffentlichen und 
freien Kinder- und Jugendhilfe umzusetzen. 
Hierzu fördert das ZBFS – Bayerisches Lan-
desjugendamt drei Modellstandorte mit neu 
eingerichteten Ombudsstellen und lässt den 
Gesamtprozess evaluieren. 

Als Standorte wurden die Stadt Augsburg, der 
Landkreis München sowie der Regierungs-
bezirk Oberbayern ausgewählt, um auch 
Erfahrungen in unterschiedlichen Zuständig-
keitsbereichen sammeln zu können. Auch 
hinsichtlich der strukturellen Verortung der 
Ombudsstellen variieren die Standorte. So 
wird die Ombudsstelle am Standort Augsburg 

in Kooperation von freiem und öffentlichem 
Träger durch den Kinderschutzbund Augs-
burg sowie dem Amt für Kinder, Jugend und 
Familie der Stadt Augsburg umgesetzt. Für 
den Regierungsbezirk Oberbayern zuständig 
ist die Ombudsstelle der Kinder- und Jugend-
hilfe Oberbayern (OKJO) in Trägerschaft der 
Diakonie Oberbayern. Im Landkreis München 
wird erprobt, wie eine Ombudsstelle beim öf-
fentlichen Träger angesiedelt sein kann. Allen 
Standorten gemeinsam ist, dass sie personell 
jeweils mit zwei halben Stellen arbeiten.

Über die modellhafte Erprobung an den 
Standorten mit unterschiedlichen strukturellen 
Voraussetzungen werden Erfahrungen und Er-
kenntnisse gesammelt, von denen ausgehend 
dann Rückschlüsse auf ombudschaftliche 
Strukturen für Bayern in der Umsetzung des § 
9a SGB VIII insgesamt gezogen werden sol-
len. Vor allem strukturelle Fragestellungen in 
Bezug auf Unabhängigkeit und Weisungsun-
gebundenheit sowie Potenziale zur Weiterent-
wicklung der Kinder-und Jugendhilfe aus den 
Erkenntnissen ombudschaftlicher Beratungs-
prozesse sollen beleuchtet werden. Außerdem 
werden Erkenntnisse zu Aufbauprozessen 

   Zum Modellprojekt zur Erprobung  
eines Ombudschaftswesens in der  
Kinder- und Jugendhilfe in Bayern 

Marion Moos (links) und Eva Stengel (rechts)  

vom Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz  

gemeinnützige GmbH (ism gGmbH)Fotos: Elisa Biscotti



   Zum Modellprojekt zur Erprobung  
eines Ombudschaftswesens in der  
Kinder- und Jugendhilfe in Bayern 

und niedrigschwelligen Zugängen zu ombud-
schaftlicher Beratung gewonnen. Diese gilt es 
systematisch auszuwerten, um Erkenntnisse 
dahingehend zu gewinnen, wie die fach-
lich hohen Ansprüche an ombudschaftliche 
Beratung in der Praxis umgesetzt werden 
können. Darüber hinaus sind Effekte für die 
Nutzer*innen ombudschaftlicher Strukturen 
von zentralem Erkenntnisinteresse.

Um diesen Fragen entsprechend nachzu-
gehen, wurde das Institut für Sozialpädago-
gische Forschung Mainz gGmbH (ism) mit 
der Evaluation des Modellprojekts beauftragt. 
In diesem Zusammenhang finden über die 
gesamte Projektlaufzeit standortbezogene 
und standortübergreifende Workshops statt. 
Des Weiteren wird eine fallbezogene Statistik 
aufgebaut und regelmäßig ausgewertet, um 
Aussagen zur quantitativen Inanspruchnahme 
von Angeboten, Beschwerdeanlässen und 
Interventionen treffen zu können. Es werden 
Befragungen von Nutzer*innen ombudschaft-
licher Beratung sowie von Kooperationspart-
nern durchgeführt, mit dem Ziel, den prakti-
schen Erfahrungsgewinn als Rückkopplung 
im (Weiter-)Entwicklungsprozess und in der 

Gesamtschau perspektivisch zu nutzen. Über 
das Zusammenspiel von unterschiedlichen 
Zugängen und Akteuren soll ein für alle Betei-
ligten zieldienlicher Prozess des gemeinsamen 
Lernens ausgestaltet werden, der praxisre-
levante Erkenntnisse zu ombudschaftlichen 
Strukturen für die Kinder- und Jugendhilfe in 
der Breite des Aufgabenspektrums befördert.

Marion Moos & Eva Stengel
Institut für Sozialpädagogische Forschung  
Mainz gemeinnützige GmbH (ism gGmbH)
ombudschaftswesenbayern@ism-mz.de
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Ombudsstelle der Stadt  
Augsburg in Kooperation  
mit dem Kinderschutzbund

Dorothea Bezzel (Dipl. Soz. Päd., FH) vom Kinderschutz-
bund und Johannes Scheu (Soziologe, M.A.) vom 
Jugendamt Augsburg sind hauptamtlich in der Ombuds-
stelle Augsburg tätig.  

Ist die Ombudsstelle ausschließlich für die Hilfen zur 
Erziehung zuständig oder für alle Maßnahmen der 
Kinder- und Jugendhilfe im SGB VIII?

In den Fördergrundsätzen des Pilotprojekts (Beschluss-
text des bayerischen Jugendhilfeausschusses vom 18. 
Juli 2018) ist der Beratungsauftrag der Ombudsstellen 
klar definiert. Ombudschaftliche Beratung umfasst die 
Leistungsbereiche des SGB VIII, wobei gegenüber 
anderen Institutionen und Angeboten der Jugendhilfe 
entsprechende Abgrenzungen vorzunehmen sind. Zu 

nennen sind hier Fragen zum Kindergeld, zu Unter-
haltsangelegenheiten oder zum Bafög; ebenso ausge-
schlossen sind Fragen im familiengerichtlichen Verfahren 
bei Trennung, Scheidung und Umgangsrecht sowie im 
jugendgerichtlichen Verfahren, in der Jugendarbeit und 
Kindertagesbetreuung. Hier gibt es eigens zuständige 
Stellen, an die bei Bedarf weitervermittelt werden kann.  

Ganz wichtig: Ombudschaftliche Beratung kann und 
darf keine Rechtsberatung oder anwaltliche Begleitung 
im Widerspruchs- und Klageverfahren leisten. Om-
budsstellen können hier nur über allgemeine Verfahrens-
abläufe und Strukturprinzipien informieren.

Mit dem KJSG (§9a) wurde im Juni 2021 die Errichtung 
von Ombudsstellen im SGB VIII gesetzlich verankert. 
Der Beratungsauftrag bezieht sich laut KJSG auf den 

   Ombudsstellen  
des Modellprojekts
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gesamten Aufgabenbereich der Kinder- 
und Jugendhilfe nach §2 SGB VIII, wobei 
die genaue Ausgestaltung im Rahmen des 
jeweiligen Landesrechts geregelt werden soll. 
Es gibt hier also eine gewisse Entwicklungs-
überschneidung, die für die Zukunft sicherlich 
spannend werden wird. Als Teil des bayeri-
schen Pilotprojekts orientieren wir uns bislang 
jedoch an den Fördergrundsätzen des bayeri-
schen Landesjugendhilfeausschusses. 

Für welchen örtlichen Bereich ist die  
Ombudsstelle zuständig und welche  
Zielgruppen sprechen Sie konkret an?

Im Gegensatz zu den beiden anderen Modell-
standorten (Landkreis München bzw. Regie-
rungs-Bezirk Oberbayern) agiert die Augsbur-
ger Ombudsstelle stadtbezogen – und dieser 
Unterschied im Beratungsradius der Modell-
standorte ist seitens des bayrischen Landes-
jugendamts hinsichtlich unterschiedlicher 
Erfahrungswerte durchaus so gewollt. Grund-
sätzlich haben wir uns im Team auf folgende 
„Faustregel“ geeinigt: Unser Beratungsan-
gebot richtet sich an Kinder und Jugendliche 
(sowie deren Angehörige), die in Augsburg 
Jugendhilfe erhalten; und wir beraten darüber 
hinaus auch Kinder und Jugendliche (sowie 
deren Angehörige), die aus Augsburg stam-
men und außerhalb von Augsburg Jugendhilfe 
erhalten. 

Welche inhaltlichen Schwerpunkte  
setzt Ihre Ombudsstelle?

Ombudschaftliche Beratung soll sich in erster 
Linie an Kinder und Jugendliche richten, sie 
wird aber – dies haben die bundesweiten Er-
fahrungen bisheriger Ombudsstellen gezeigt 
– überwiegend von Eltern und Erziehungs-
berechtigten genutzt. Vor diesem Hintergrund 
haben wir uns in Augsburg das Ziel gesetzt, in 
unserer Arbeit stark jugendspezifisch-zielgrup-
penorientiert vorzugehen. Im Vergleich zu den 
beiden anderen Modellstandorten ist uns in 
Augsburg eine breite Öffentlichkeitsarbeit vor 
Ort möglich (z.B. in Jugendhilfeeinrichtungen, 
Jugendhäusern, Schulen etc.). Als Koopera-
tionsprojekt zwischen der Stadt Augsburg und 
dem Augsburger Kinderschutzbund e.V. ha-
ben wir zudem die Möglichkeit, an bestehende 
Angebotsstrukturen sowohl auf Seiten des 
öffentlichen wie auch des freien Jugendhilfe-
trägers anzuknüpfen und hier im Sinne eines 
Synergieeffekts auf neue Kooperationsformen 
hinzuwirken.

Zur jugendspezifisch-zielgruppenorientierten 
Arbeit der Augsburger Ombudsstelle gehört 
auch, dass wir momentan mit viel Elan dabei 
sind, eine eigene Website zu entwickeln, die 
sowohl in gestalterischer wie auch techno-
logischer Hinsicht ansprechend, modern und 
„up to date“ sein soll. Für die Gestaltung der 
Website (Logo, Header etc.) konnten wir zwei 
junge Design-Studentinnen der Hochschule 
Augsburg gewinnen, die tolle Arbeit geleistet 
haben. Die Bildentwürfe, aber auch Fragen zu 
verschiedenen Textinhalten und zum Website-
aufbau wurden im Rahmen von Diskussions-
runden mit Jugendlichen weiterentwickelt und 
präzisiert. In technologischer Hinsicht setzen 
wir neben den üblichen Kontaktmöglichkeiten 
auf eine niedrigschwellige Onlineberatung, um 
hier nicht zuletzt auch pandemiebedingt ge-
wappnet zu sein. 

Welche Professionen haben die  
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen?

Die Mitarbeiter*innen der Ombudsstelle ver-
fügen über eine sozialpädagogische und 
soziologische Ausbildung. Beide bringen 
langjährige Berufserfahrungen in der Bera-
tungstätigkeit mit (sowohl in der Kinder- und 
Jugendhilfe als auch in der Behindertenhilfe). 
Für die notwendige Expertise aus dem juristi-
schen und psychologischen Feld sind wir auf 
ehrenamtliche Mitarbeiter*innen angewiesen. 
Für den Aufbau der Augsburger Ombudsstelle 
– so wurde es auch im Förderantrag formuliert 
– ist zudem wichtig, dass beide Mitarbeiter*in-
nen über genügend Know-how im IT-Bereich 
und in der Öffentlichkeitsarbeit verfügen. Denn 
ombudschaftliche Arbeit findet immer auf zwei 
Ebenen statt: auf der Ebene der Beratung ei-
nerseits sowie auf der Ebene des öffentlichen 
und fachpolitischen Diskurses andererseits. 

Gibt es eine Konzeption oder einen link und 
weitere Kontaktdaten, die man zu Ihrer Om-
budsstelle bereits veröffentlichen kann?

Kontakt: 
Ombudsstelle Augsburg 
Volkhartstr. 2 (2. Stock) 
86152 Augsburg

Tel.: 0821 455406 50 
WhatsApp & Signal: 0176 455 32 966 
E-Mail: info@ombudsstelle-augsburg.de 
www.ombudsstelle-augsburg.de
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Ombudsstelle des Landkreises München

Ist die Ombudsstelle nur für die Hilfen zur 
Erziehung zuständig, oder für alle Maßnahmen 
der Jugendhilfe im SGB VIII?

Die Ombudsstelle arbeitet lösungsorientiert 
und deeskalierend. Sie richtet sich an alle 
Leistungsberechtigten nach dem SGB VIII im 
Landkreis München sowie an deren Kinder. 
Ziel ist es, das Vertrauen der Hilfeempfangen-
den zu den Leistungserbringenden zu erhalten 
bzw. wiederherzustellen, um eine  
gemeinsame Arbeitsbeziehung sicherzustel-
len. Den Schwerpunkt bilden dabei die Hilfen 
zur Erziehung.

Ausgenommen von der Beratung sind  
lediglich familienrechtliche Angelegenheiten 
(Trennung, Scheidung, Unterhalt). Wir bieten 
keine Rechtsberatung oder anwaltliche  
Beratung bzw. Vertretung im Widerspruchs- 
oder Klageverfahren. Sind die Konfliktparteien 
nicht bereit sich einvernehmlich zu einigen, 
endet die Möglichkeit der Einflussnahme  
der Ombudsstelle.

Die Ombudsstelle des Landkreises München 
nimmt am 1. Dezember 2021 ihre Arbeit auf. 

Für welchen örtlichen Bereich ist die Om-
budsstelle zuständig und welche Zielgruppen 
sprechen Sie konkret an?

Das Angebot ist freiwillig und kostenfrei und 
richtet sich an Kinder, Jugendliche, junge  
Volljährige, Eltern und Pflegeeltern sowie  
Sorgeberechtigte aus dem Landkreis 
München. Der Landkreis München ist der 

bevölkerungsstärkste Landkreis Bayerns. Hier 
leben mehr als 63.700 Kindern und Jugend-
lichen unter 18 Jahren.

Anliegen und Anfragen von Personen außer-
halb des Landkreises München werden ent-
sprechend weitervermittelt. 

Welche inhaltlichen Schwerpunkte  
setzt „Ihre“ Ombudsstelle?

Information und Beratung 
Die Ombudsstelle versteht sich als eine unab-
hängige Beratungs- und Unterstützungsstelle, 
die bei Bedarf zwischen den Verfahrensbe-
teiligten vermittelt. Die Mitarbeitenden klären 
bei Bedarf über Rechte, Pflichten und Unter-
stützungsmöglichkeiten auf und begleiten auf 
Wunsch junge Menschen zu Gesprächen. 
Ein weiterer Schwerpunkt des Projektes 
ist eine noch stärkere Miteinbeziehung der 
Kinder und Jugendlichen in den Hilfeprozess, 
die Information für und die Partizipation von 
schwer erreichbaren Zielgruppen. Durch die 
geplante Zusammenarbeit und Kooperation 
mit den freien Trägern soll fortlaufend an der 
gegenseitigen Akzeptanz zur Etablierung der 
Ombudsstelle gearbeitet werden.

Konflikt-, Beschwerde-  
und Fehlermanagement 
Die Ombudsstelle bietet eine einfache, unbü-
rokratische und niedrigschwellige Beschwer-
demöglichkeit. Sie ergänzt dabei das bereits 
vorhandene zentrale Beschwerdemanage-
ment des Landratsamts Münchens. Werden 
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Konflikte oder Beschwerden an die hier beschäftigten 
Mitarbeiterinnen herangetragen, fungieren sie als  
Mediatorinnen und unterstützen dabei, eine von  
beiden Seiten getragene und für beide Seiten  
akzeptierte Lösung zu finden.

Qualitäts- und Schnittstellenmanagement 
Rückmeldungen an die Organisation und entsprechen-
des Nachsteuern sind durch den geringen Formalisie-
rungsgrad frühzeitig möglich. Die Ombudsstelle leistet 
damit einen zusätzlichen Beitrag zur Qualitätssicherung. 
Alle im Modellprojekt gewonnenen Erfahrungen und die 
entwickelten Dokumentationsinstrumente werden nicht 
nur wissenschaftlich evaluiert, sondern fließen in die 
Qualitätskonzepte des Landratsamts mit ein. 

Welche Professionen haben  
die hauptamtlichen Mitarbeitenden?

Die geförderte Stelle ist mit zwei Fachkräften in Teilzeit 
besetzt. Die beiden hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
sind staatlich anerkannte Sozialpädagoginnen mit 
individuellen Schwerpunkten. Claudia Berger hat eine 
systemische Beratungs- und Coachingausbildung und 
einen Master in Sozialmanagement absolviert und war 
viele Jahre als Mitarbeiterin und Teamleitung in der 
Erziehungshilfe tätig. Zuletzt war sie im Projektmanage-
ment und in der Vorhabensplanung im LRA München 
beschäftigt. Katrin Steinacher ist studierte Wirtschafts-
psychologin mit langjähriger Erfahrung in der allgemei-
nen Jugend- und Familienhilfe im In- und Ausland. 

Gibt es eine Konzeption oder einen Link, die/den  
man zu Ihrer Ombudsstelle bereits veröffentlichen kann?

Die organisationsbezogene Ombudsstelle ist ein wissen-
schaftlich begleitetes Modellprojekt des Bayrischen 
Landesjugendamtes und wird aus Mitteln des Freistaats 
Bayern gefördert. Weiterführende Informationen werden 
ab Ende November auf der Landkreishomepage unter 
https://www.landkreis-muenchen.de bereitgestellt.

Die Mitarbeiterinnen der Ombudsstelle sind von Diens-
tag bis Donnerstag zwischen 9:00 Uhr und 14:30 Uhr 
telefonisch erreichbar. Beratungstermine zu anderen 
Zeiten können per E-Mail vereinbart werden.

Telefon: 089 6221-2874 
E-Mail: ombudschaft@lra-m.bayern.de

Ombudsstelle für die  
Kinder- und Jugendhilfe  
in Oberbayern (OKJO) des  
Diakonischen Werks Rosenheim

Im Gespräch mit der Geschäftsleitung Klaus Voss des 
Diakonischen Werks Rosenheim. 

Ist die Ombudsstelle nur für Hilfen zur Erziehung 
zuständig – oder für alle Jugendhilfe-Maßnahmen?

Die Beratung erfolgt schwerpunktmäßig bei Konflikten 
und Schwierigkeiten rund um Jugendhilfeleistungen 
nach §§ 13, 19-21, 27-35a, 36, 41 SGB VIII. Es findet 
keine Beratung oder ombudschaftliche Tätigkeit zu den 
Themenfeldern Kindergeld, Unterhalt, BAföG, familien-
gerichtliche Verfahren sowie Trennung, Umgangsrecht 
und Scheidung statt. Zuständig sind wir auch nicht, 
wenn es um einen Anspruch auf Kindertagesbetreu-
ung geht. Wir sind aber sehr wohl zuständig, wenn es 
Konflikte im Rahmen der Kindertagesbetreuung gibt 
(das war ein ausdrücklicher Wunsch des BLJA). Auch 
jugendgerichtliche Verfahren sowie Jugendarbeit sind 
nicht Gegenstand der ombudschaftlichen Tätigkeit. 
Ratsuchende mit entsprechenden Anliegen werden an 
bestehende Einrichtungen verwiesen. Ebenfalls findet 
keine Rechtsberatung oder eine Begleitung im Wider-
spruchs- oder Klageverfahren statt. 

Für welchen örtlichen Bereich ist die Stelle zuständig 
und welche Zielgruppen sprechen Sie konkret an?

Zielgebiet der Ombudsstelle OKJO ist der Regierungs-
bezirk Oberbayern mit Ausnahme des Landkreises 
München. Zielgruppe sind dort lebende

●  Kinder und Jugendliche sowie deren Personensor-
ge- oder Erziehungsberechtigte mit Personensorge. 
Ebenfalls zählen junge Volljährige in der Definition des 
§ 7 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII bis zum 27. Lebensjahr zur 
Zielgruppe. Auch Dritte zählen dazu, sofern sie einzel-
fallbezogene Anfragen haben und unmittelbar am 
jugendhilferechtlichen Verfahren beteiligt sind.

•  Interessierte im Zuständigkeitsbereich der (örtlichen) 
Träger sowie der freien Träger, sofern diese zielge-
richtete und zweckgebundene Fragen zu allgemeinen 
Verfahrensabläufen und Strukturprinzipien der (ört-
lichen) Jugendhilfe haben.

Die Ombudsstelle für Kinder- und Jugendliche  
in Oberbayern hat ihre Büroräume in der  
Innstraße 72 in Rosenheim; barrierefreier  
Zugang ist vorhanden.  
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Den Mitarbeitenden der Ombudsstelle steht 
ein Dienstwagen für Reisetätigkeiten im Ziel-
gebiet zur Verfügung. Damit sind Beratungs-
gespräche aufsuchend vor Ort im Regierungs-
bezirk Oberbayern (außer Landkreis München) 
möglich. 

Gibt es inhaltliche Schwerpunkte? 

Ombudschaft leistet einen Beitrag dazu, 
Machtasymmetrien zu erkennen und auszu-
gleichen sowie Konflikte zu lösen. Sie wird als 
eine unabhängige Dienstleistung verstanden, 
die Kindern und Jugendlichen, deren Perso-
nensorge- bzw. Erziehungsberechtigten und 
anderen, im Einzelfall am jugendhilferecht-
lichen Verfahren Beteiligten sowie Dritten mit 
konkreten Fragen zu allgemeinen Verfahrens-
abläufen und Strukturprinzipien der örtlichen 
Jugendhilfe offen steht. Die Dienstleistung der 
Ombudsstelle kann kostenlos und vertraulich 
in Anspruch genommen werden.

•  Identifikation und Ausgleich  
von strukturellen Machtgefällen  
in der Kinder- und Jugendhilfe

•  Information über Angebote,  
Maßnahmen und Leistungen der  
(örtlichen) Kinder- und Jugendhilfe

•  Aufklärung über Rechte und Pflichten  
aller Beteiligten im Jugendhilfeverfahren

•  Stärkung der Selbstwirksamkeit  
und Entscheidungskompetenz  
der Ratsuchenden

•  Begleitung, Moderation und Mediation  
in Konfliktfällen zwischen Leistungs- 
empfängern, Leistungserbringern  
und/oder Leistungsträgern

•  Ein gemeinsamer Prozess für eine  
gelingende Jugendhilfe, bei dem  
im Konfliktfall alle Beteiligten gewinnen

•  Öffentlichkeitsarbeit  
zum Thema Ombudschaft

Die Ombudsstelle kooperiert im Rahmen des 
Modellprojekts „Ombudschaftswesen der 

Kinder- und Jugendhilfe in Bayern“ mit den 
beiden anderen Modellprojektstandorten im 
Landkreis München und in Augsburg. Ferner 
findet eine enge Zusammenarbeit mit der wis-
senschaftlichen Begleitung des Modellprojekts 
statt. Darüber hinaus steht die Ombudsstelle 
im Austausch mit anderen Ombudsstellen im 
Bundesgebiet. 

Welche Profession haben die hauptamtlichen 
Mitarbeiter*innen?

Die Kollegin ist staatlich anerkannte Erzieherin 
und Diplom Sozialpädagogin (FH). Als Fach-
beraterin hat sie langjährige Erfahrungen in 
unterschiedlichen Bereichen der Sozialen 
Arbeit. Der Kollege hat Soziale Arbeit B. A. 
studiert und hat berufliche Erfahrungen in 
verschiedenen Arbeitsfeldern der Kinder- und 
Jugendhilfe gesammelt. Die beiden Mitarbei-
tenden verfügen über langjährige Erfahrung im 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, Beratung 
und Mediation. Sie sind als Stabsstelle direkt 
der Geschäftsleitung unterstellt, arbeiten un-
abhängig und sind nicht weisungsgebunden. 

Gibt es eine Konzeption oder einen Link,  
den man zu Ihrer Ombudsstelle veröffentlichen 
kann?

Eine wirkungsorientierte Konzeption ist noch 
in Arbeit. Weiterführende Informationen zur 
Ombudsstelle kann man unserer Homepage 
entnehmen oder findet sie direkt unter  
www.ombudsstelle-oberbayern.de. 

Innstraße 72, 83022 Rosenheim 
Telefon: 08031 3009 1019 
ombudsstelle@dwro.de



Der LHR wurde vom 23. Juni bis 2. Juli 2021 
im Rahmen von IPSHEIM@home 2021 neu 
gewählt. Wahlberechtigt waren alle Kinder, 
Jugendlichen und jungen Volljährigen in statio-
nären Erziehungshilfen (§ 34, § 34 i.V.m 35a, § 
41 SGB VIII). 272 junge Menschen im Alter von 
4 bis 20 Jahren aus 19 Einrichtungen, bzw. 52 
Wohngruppen haben ihre Stimme abgegeben 
und ihre Vertreterinnen und Vertreter gewählt!

Kandidieren konnten ebenfalls alle oben ge-
nannten jungen Menschen, deren Maßnahme 
voraussichtlich noch ein Jahr andauert. 19 
junge Menschen im Alter von 11 bis 18 Jahren 
stellten sich in diesem Jahr als Kandidaten und 
Kandidatinnen zur Wahl. 12 von ihnen wurden 
direkt in den LHR Bayern gewählt. Herzlichen 
Dank an alle Kandidatinnen und Kandidaten!

Am 21./22. Juli 2021 fand die erste Sitzung 
des neu gewählten Landesheimrat Bayern 
statt. 

Die Mitglieder des LHR Bayern 2021/22  
in alphabetischer Reihenfolge:

• Christina  Adalatpanah 

• Antonino  Cardillo

• Selina  Duvel 

• Ana-Maria  Gheorge

• Maren  Knappe

• Coco-Angelié  König

• Amelie  Mayerhofer

• Lea  Meiner

• Luca  Ph. Müller

• Lara  Peterson

•  Schno Sulaiman-Farhan

• Maya Vance

Weitere Informationen finden Sie  
unter www.landesheimrat.bayern.de.

   Der Landesheimrat 2021/22 ist gewählt!

Lara Peterson, Jochen Dietz (Berater), Maya Vance, Christina Adalatpanah, Franziska Dirscherl (LJA), Lea Meiner, Schno Sulaiman-

Farhan, Selina Duvel, Luca Ph. Müller, Maren Knappe, Amelie Mayerhofer, Antonino Cardillo, Sophie Würsig (Beraterin) und Uli Graf 

(Berater), nicht mit auf dem Bild ist Richard Mehrer. Foto: Karin Zwanziger

13



Gemeinsame Pressemitteilung des Landesheimrats Hessen, des Landesheimrats  

Bayern, von Jugend vertritt Jugend NRW, des Landesjugendhilferats Rheinland-Pfalz 

und des Kinder- und Jugendhilfelandesrats Brandenburg.

Bundesnetzwerk der Interessenvertretungen in der stationären Erziehungshilfe stellt 

Forderungen an Politik und Fachpraxis

Der Zusammenschluss der bestehenden Interessenvertretungen für Kinder, Jugendliche und 

junge Volljährige in stationären Erziehungshilfeeinrichtungen fordert bessere Bedingungen für 

das Aufwachsen außerhalb des Elternhauses.

In Deutschland leben mehr als 135.000 junge Menschen in stationären Einrichtungen der  

Erziehungshilfe (Quelle: Statistisches Bundesamt). In fünf Bundesländern bestehen gewählte 

Interessenvertretung auf Landesebene, die sich für die Themen und Anliegen dieser jungen 

Menschen einsetzen. Die Landesheimräte Hessen und Bayern, Jugend vertritt Jugend NRW, 

der Landesjugendhilferat Rheinland-Pfalz und der Kinder- und Jugendhilfe Landesrat Branden-

burg haben sich zu einem Bundesnetzwerk zusammengeschlossen.

Im Austausch zwischen den Interessenvertretungen wird deutlich, dass es in den stationären 

Erziehungshilfeeinrichtungen nach wie vor Benachteiligungen und Entwicklungsbedarfe gibt, 

die es abzuschaffen gilt, um den dort lebenden Kindern und Jugendlichen ein chancengleiches 

Aufwachsen zu ermöglichen.

Beim zweiten Bundesnetzwerktreffen der Interessenvertretungen vom 19. bis 21.02.2021  

entwickelten die jungen Menschen Forderungen, die nun in Form eines Positionspapiers  

vorliegen. Die Forderungen richten sich insbesondere an die Bundespolitik, Entscheidungs- 

träger*innen auf Landesebene, in den Jugendämtern und in den Einrichtungen, sowie an  

alle Fachkräfte in der Praxis der stationären Erziehungshilfe.

Die jungen Menschen fordern

- die vollständige Abschaffung der Kostenheranziehung!

- eine dynamische Anpassung der Kostensätze!

- digitale Teilhabe!

- die individuelle Unterstützung von Careleavern!

- Angebote der sexuellen Bildung!

- die Förderung von Partizipation! 

Als Expertinnen und Experten der stationären Kinder- und Jugendhilfe erwarten die jungen 

Menschen, als solche gehört und in Veränderungs- und Entscheidungsfindungsprozesse  

einbezogen zu werden. Das Positionspapier ist somit als Gesprächsgrundlage für Politik,  

Verwaltung sowie freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe zu verstehen.

Der Landesheimrat ist für mich… 

… die Möglichkeit auf politischer Ebene Probleme in 
Lösungen umzuwandeln.
Amelie Mayerhofer aus Trudering

… Wichtig!
Antonino Cardillo aus München

… eine Chance Kindern und Jugendlichen eine Stimme 
zu geben.
Christina Adalatpanah aus München

Ich möchte, dass die Anliegen der Kinder und Jugend-
lichen gehört werden
Coco-Angelié König aus München

… ein Gremium, das alles für Kinder und Jugendliche in 
der (stationären) Kinder- und Jugendhilfe einsetzt und 
versucht diese auch so gut wie möglich zu vertreten.
Lara Peterson aus München

… der richtige und wichtige Ort um unsere Anliegen und 
Interessen zu stärken und zu fördern.
Lea Meiner aus Hohenroth

… eine Möglichkeit einen Beitrag zur Verbesserung  
unserer Gesellschaft zu leisten.
Luca Phillip Müller aus Fürth

… eine Möglichkeit etwas zu bewegen, mich für Kinder 
und Jugendliche in stationären Wohneinrichtungen ein-
setzen zu können.
Maren Knappe von STEP e.V.



… Wichtig, da wir unsere Meinung und Bedürfnisse  
aussprechen können und ernst genommen werden.
Maya Vance aus Aschaffenburg

… die Beste Art um meine Meinung äußern zu können.
Schno Sulaiman aus Schnaittach

… eine Möglichkeit durch die Kinder und Jugendlichen  
in Heimen ihre Meinung äußern können.
Selina Düvel aus Seeshaupt 

Ich beteilige mich, weil 

… ich den anderen Jugendlichen  
eine Stimme geben möchte.
Amelie Mayerhofer aus Trudering

… ich etwas erreichen will (bestimmte Themen)
Antonino Cardillo aus München

… ich mich engagieren will.
Christina Adalatpanah aus München

… ich möchte, dass die Anliegen der  
Kinder und Jugendlichen gehört werden.
Coco-Angelié König aus München

… ich gerne anderen helfe und weil ich weiß  
wie schlimm es ist sich ignoriert zu fühlen.
Lara Peterson aus München

… ich die Interessen der Kinder und Jugendlichen  
in der Jugendhilfe vertreten, unterstützen und  
durchsetzen möchte.
Lea Meiner aus Hohenroth

… die Kinder und Jugendlichen in den Einrichtungen 
 es verdient haben stark vertreten zu werden.
Luca Phillip Müller aus Fürth

… ich mich dafür einsetzen möchte, dass wir  
bessere Lebensumstände haben können und  
auf Missstände aufmerksam zu machen.
Maren Knappe von STEP e.V.

… ich die Lage der Kinder und  
Jugendlichen verbessern will.
Maya Vance aus Aschaffenburg

… es mir wichtig ist dass Jugendliche  
mehr gehört und unterstützt werden.
Schno Sulaiman aus Schnaittach

… es eine Möglichkeit ist durch die Kinder und  
Jugendlichen in Heimen ihre Meinung äußern können.
Selina Düvel aus Seeshaupt 

Mir ist im Landesheimrat besonders wichtig, 

… dass ein respektvoller Umgang an den Tag gelegt 
wird, dass jeder gleich viel Beachtung und Gehör be-
kommt, Chancengleichheit in allen Bereichen besteht.
Amelie Mayerhofer aus Trudering

… Zusammenarbeit. Politiker, Minister oder  
Organisationen zu treffen. Zusammenhelfen.
Antonino Cardillo aus München

… dass wir was bewirken.
Christina Adalatpanah aus München

… dass alle die gewählt werden versuchen Interessen 
von außen sowie von innen zu respektieren.
Coco-Angelié König aus München

… dass wir alle freundlich miteinander umgehen.
Lara Peterson aus München

… dass wir eine große Gemeinschaft mit dem selben Ziel 
sind  Verbesserungen in der Kinder- und Jugendhilfe.
… dass man sich im LHR persönlich weiterentwickeln 
kann wobei einen die anderen Mitglieder unterstützen.
… dass wir als Gemeinschaft Großes bewirken können.
Lea Meiner aus Hohenroth

… dass der Landesheimrat in seiner Arbeit frei ist und 
nicht von oben Vorschriften bekommt was er zu tun, oder 
zu lassen hat.
… dass alle Kinder und Jugendlichen in der „Alternative 
Care“ in Bayern in Zukunft das Recht bekommen den 
LHR wählen oder kandidieren zu können.
… dass sich in Zukunft die Fähigsten und Engagiertesten 
jungen Menschen aus der Jugendhilfe im LHR Zusam-
menfinden und sich damit für die Heranwachsenden in 
den Einrichtungen am bestmöglichsten einsetzen.
Luca Phillip Müller aus Fürth

… dass wir gemeinsam an unseren Themen  
arbeiten können. Meine sind vor Allem: LGBTQ+,  
mehr Essensgelder, Digitalisierung (und WLAN  
für die „Kids“) und Fairness.
Maren Knappe von STEP e.V.

… dass wir als Team arbeiten und interagieren,  
dass keiner außen vor bleibt. Und dass wir  
gemeinsam etwas erreichen.
Maya Vance aus Aschaffenburg

… dass wir unsere Ziele auch wirklich umsetzen  
können und viele Jugendliche verstehen und  
wissen dass sie immer einen Ansprechpartner  
haben und nicht alleine sind.
Schno Sulaiman aus Schnaittach
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   Schutzkonzepte gegen  
sexualisierte Gewalt

Der Fall

Stellen Sie sich folgende Situation vor: eine 
Mitarbeiterin kommt in Ihr Büro und berichtet, 
ein Jugendlicher aus einer Wohngruppe habe 
ihr anvertraut, er sei von seinem Bezugsbe-
treuer angefasst und zu weiteren sexuellen 
Handlungen genötigt worden.

Die Gedanken in Ihrem Kopf laufen heiß. Jetzt 
heißt es Entscheidungen treffen, die Situation 
klären, den Jugendlichen schützen… Wie 
soll man vorgehen? Welcher Schritt muss als 
erster getan werden? Wer muss verständigt 
werden? …

Diese Begebenheit ist tatsächlich so gesche-
hen. Das Geschehen kam plötzlich und unvor-
hergesehen ins Büro der Leitung und bereitete 
viel Kopfzerbrechen und eine schlaflose Nacht. 
Das Vorgehen war in diesem – nicht alltäg-
lichen – Krisenfall nicht vorgegeben. 

Die Leitung der Einrichtung legte sich einen 
Handlungsplan zurecht und führte ihn durch. 

Ein Gespräch mit dem Betroffenen und der 
Mitarbeiterin, der er sich anvertraut hatte, er-
härtete den Verdacht. Es erfolgte Meldung an 
die Aufsichtsbehörde, das zuständige Jugend-
amt und die Vormündin. Schließlich stellte sich 
eine Frage sehr eindringlich: soll, kann, darf 
oder MUSS Leitung das Gespräch mit dem 
beschuldigten Mitarbeiter führen und ihm Ge-
legenheit geben, zu den Vorwürfen Stellung 
zu beziehen? Weitere Fragen kommen hinzu. 
Wie dem Betroffenen helfen? Welche diszipli-
narischen und juristischen Folgen treten ein? 
Was ist angemessen und was ist wirksam? 
Bei wem bekommt man Beratung in einem 
solchen Fall? Wie gestaltet man die Öffentlich- 

keitsarbeit dazu? Und letztlich: (wie) 
kann man das in der Zukunft verhindern? 

Die Mauer des Schweigens

Es fällt allen Beteiligten schwer mit diesen 
Fällen umzugehen und sie aufzuarbeiten, so-
wohl individuell als auch institutionell. Wenige 
Straftaten umgibt eine so hohe Schweige-
mauer, wie den sexuellen Missbrauch. Dass 
Täter*innen ihre Taten verheimlichen, ist wenig 
verwunderlich. Aber in diesen Fällen schwei-
gen meist auch die Betroffenen beharrlich. 
Gründe dafür gibt es viele. Die einen schämen 
sich, andere können nicht darüber sprechen, 
weil sie noch gar nicht verstanden haben, 
was ihnen zugestoßen ist. Manche haben 
versprochen, nichts zu sagen. Manche halten 
sich fälschlicher Weise selbst für schuldig. 
Dazu kommt, dass den Betroffenen oft nicht 
geglaubt wird. Damit sind wir bei der dritten 
Gruppe, den Menschen im Umfeld. Auch sie 
sprechen nicht darüber, sei es, weil ihnen die 
Worte dafür fehlen, sei es, weil sie die Anzei-
chen nicht deuten können, sei es, weil sie es 
nicht für möglich halten oder weil sie unange-
nehme Situationen vermeiden wollen.

Wenn Missbrauch und sexualisierte Gewalt 
wirksam bekämpft werden sollen, muss die 
Mauer des Schweigens durchbrochen werden, 
denn verschwiegene Gewalt nährt neue Ge-
walt, verschwiegener Missbrauch nährt neuen 
Missbrauch.

1  
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Folgen für Betroffene

Sexualisierte Gewalt ist im Gegensatz zu manchen 
anderen Gewaltformen eine eklatante Verletzung der 
intimsten persönlichen Grenze und darum sind die 
Folgen heftig. Bei jedem Missbrauch wird das entgegen-
gebrachte Vertrauen schamlos ausgenutzt und zerstört. 
Die von sexualisierter Gewalt betroffenen Kinder und 
Jugendlichen leiden ihr Leben lang darunter. Sie haben 
das Vertrauen verloren - sowohl in die tätlich gewordene 
Person, als auch in die Einrichtung, die ihnen Schutz und 
Sicherheit bieten sollte und die Einrichtungen der Dia-
konie insgesamt. Sie sind traumatisiert. Die Folgen des 
Missbrauchs können sich langfristig physisch, psychisch 
und sozial auswirken. Die Betroffenen brauchen viele 
Jahre und viel Unterstützung zur Aufarbeitung, die nicht 
in allen Fällen soweit gelingt, dass sie ein zufriedenstel-
lendes Leben führen können. 

Was steht im Präventionsgesetz?

§ 1  Geltungsbereich: alle Einrichtungen und 
Dienste der Landeskirche und der Diakonie 
in Bayern. Begriffsbestimmung: Es gibt noch 
viele andere Erscheinungsformen der Gewalt. 
In diesem Gesetz geht es um die sexualisierte 
Gewalt.

§ 2  Grundsatz: Es gibt keinen Raum für  
sexualisierte Gewalt in Kirche und Diakonie

§ 3  Abstands- und Abstinenzgebot, Seelsorge

§ 4  Tätigkeitsvoraussetzungen für Mitarbeitende,  
erweitertes Führungszeugnis

§ 5  Ansprechstelle

§ 6 Meldestelle

§ 7  Präventions- und Interventionsarbeit:  
Zusammenarbeit von Kirche und Diakonie

§ 8 Schutzkonzepte

§ 9 Individuelle Aufarbeitung; Unterstützung

§ 10 Institutionelle Aufarbeitung

§ 11 Inkrafttreten, Evaluation

Das Präventionsgesetz der  
Evangelischen Kirche und Diakonie

Für den Umgang mit sexualisierter Gewalt haben die  
Evangelisch-Lutherische Kirche und die Diakonie in Bay-
ern ein Kirchengesetz zur Prävention, Intervention, Hilfe  
und Aufarbeitung im Hinblick auf sexualisierte Gewalt, 
das Präventionsgesetz (PrävG), auf den Weg gebracht, 
das am 01.12.2020 in Kraft trat. Es sieht vor, dass im 
Laufe der kommenden Jahre alle diakonischen und  
kirchlichen Träger für ihre Fachbereiche bereichsbe- 
zogene Schutzkonzepte und in ihren Einrichtungen  
individuelle Schutzkonzepte basierend jeweils auf  
einer Risikoanalyse erarbeiten. Darin enthalten ist  
auch die Schulung aller hauptberuflichen und ehren- 
amtlichen Mitarbeitenden.  

Die Konzepte

Inzwischen wurde von der evangelischen Landeskirche 
und dem Diakonischen Werk in Bayern ein Rahmen-
schutzkonzept verfasst und beschlossen, auf dessen 
Vorgaben die bereichsbezogenen und die individuellen 
Schutzkonzepte entwickelt werden sollen.

Bis Ende 2022 sollen die bereichsbezogenen Schutz-
konzepte von den Fachverbänden und den Fachgremien 
der Diakonie erstellt sein. Die Referent*innen für die 
Fachbereiche unterstützen sie dabei. 

Bis zum 31.12.2025 sollen alle evangelischen Träger und 
Einrichtungen ein individuelles Schutzkonzept auf lokaler 
Ebene erarbeitet und verabschiedet haben.

Mit der Broschüre „Auf Grenzen achten – Sicheren Ort 
geben“ hat die Diakonie Deutschland schon im Jahr 
2017 zusammen mit der EKD eine Arbeitshilfe heraus-
gegeben, die deutlich macht, dass die Prävention 
sexualisierter Gewalt in der Verantwortung der Leitungs-
kräfte liegt, dass Mitarbeitende sich verpflichten müssen, 
von jeder Form sexualisierter Gewalt abzusehen und in 
einer „Kultur der Achtsamkeit“ gegen Taten einschreiten 
müssen. Die Broschüre gibt einen Überblick über die 
Mindeststandards zur Prävention in Einrichtungen von 
Kirche und Diakonie. Im ersten Teil werden im 
allgemeinen Teil Hintergründe zu sexualisierter 
Gewalt an Kindern und Jugendlichen, wie
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Begrifflichkeiten, rechtlicher Kontext, Folgen, Täter*in-
nen-Strategien und Risikofaktoren erläutert. In Teil  
zwei werden Maßnahmen zur Prävention sexualisierter 
Gewalt erläutert.  

Die Projektstelle der Diakonie

Zur Unterstützung bei der Erstellung der Schutzkonzep-
te ist in der Geschäftsstelle des Diakonischen Werkes 
Bayern eine befristete Teilzeitstelle eingerichtet, die  
Elke Breunig (Tel.: 0911 / 9354-322, Email:  
breunig@diakonie-bayern.de) innehat. Die Projekt-
stelle der Diakonie ist eng vernetzt mit der Fachstelle  
der ELKB. 

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern und das 
Diakonische Werk Bayern unterhalten eine Ansprech-
stelle für Betroffene von sexualisierter Gewalt (§5 PrävG). 
Aufgabe der gemeinsamen Ansprechstelle für Landes-
kirche und Diakonie ist die Arbeit mit Betroffenen. Sie 
bietet Beratung (wenn gewünscht vertraulich), individu-
elle Begleitung und Aufarbeitung für Betroffene sowie 
materielle Unterstützung für Betroffene, wie finanzielle 
Leistungen in Anerkennung des Leids. Sie wird geleitet 
von Maren Schubert (Tel.: 089/5595-335, E-Mail: 
ansprechstelle@elkb.de).

Damit kein Fall im Sande verläuft, gibt es eine Melde-
pflicht bei begründetem Verdacht für Mitarbeitende  
(§6 PrävG). Dafür haben die ELKB sowie das Diakoni-
sche Werk Bayern jeweils eine Meldestelle eingerichtet. 
Die Meldestelle bietet Beratung und Unterstützung bei 
der Klärung und Einschätzung von Verdachtsmomenten 
und hilft bei notwendigen Maßnahmen der Intervention.

Die Meldestelle des Diakonischen Werkes in Bayern  
ist montags bis donnerstags durch Viola Gellings  
(Tel.: 0911/9354-442, Email: gellings@ 
diakonie-bayern.de) besetzt.

Die Ansprechstelle für ehemalige Heimkinder der  
Diakonie wird geleitet von Elke Breunig (Tel.: 0911/ 
9354-322, Email: breunig@diakonie-bayern.de). 
Diese Ansprechstelle ist ehemaligen Heimkindern bei 
der Suche nach ihren Akten behilflich. Das Angebot gilt 
allgemein und ist unabhängig von Gewalterfahrungen.  

Partizipation 

Wichtig für die Erstellung der individuellen Schutz- 
konzepte ist die vorhergehende Risikoanalyse. Dabei 
kann man auf bereits erstellte Analysen und Konzepte 
zurückgreifen.

Die individuellen Schutzkonzepte sollen nicht für die 
Kinder, Jugendlichen, Schutzbefohlenen und Klient*in-
nen geschrieben, sondern mit ihnen entwickelt werden. 
Und ebenso mit den haupt-, neben- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden, mit den Angehörigen und den Vorge-
setzten.

„Es geht darum, sexualisierte Gewalt zum Thema zu ma-
chen, alle Personen über die Dynamik von sexualisierter 
Gewalt zu informieren, passende Worte zu finden und 
ggf. einzuüben, über Umgangsformen nachzudenken, 
eigene Grenzen zu definieren, Strukturen zu analysieren, 
Arbeitsbedingungen zu betrachten, bauliche Mängel 
aufzuzeigen und zu beheben“ sagt Elke Breunig. Das 
Schlimmste wäre ein Schutzkonzept, das nach seiner 
Erstellung in der Schublade landet und vergessen wird.“ 

Rahmenschutzkonzept
der Evang.-Luth. Kirche in Bayern und der Diakonie Bayern

Lorem ipsum

Bereichsbezogenes 
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Und der Fall?

Und wie ist es im eingangs geschilderten 
Fall weitergegangen? Nach Beratung mit der 
Beratungsstelle KIBS in München und der Be-
ratungsstelle für Kriminalitätsopfer der Polizei 
wurde von einem Gespräch mit dem Mitarbei-
ter Abstand genommen. Er wurde am Folgetag 
vom Dienst frei gestellt mit der Begründung, 
dass es gewichtige Anhaltspunkte dafür gebe, 
dass es ihm Rahmen seiner Tätigkeit zu Grenz-
verletzungen gekommen sei. Er wurde aufge-
fordert, seinen Schlüssel abzugeben und seine 
persönlichen Sachen nach Voranmeldung ab-
zuholen. Zeitgleich wurde durch den Vormund 
des Jugendlichen Strafantrag gestellt.

In einer Verhandlung, genau 8 Monate nach 
den ersten Hinweisen, wurde der Mitarbeiter 
des sexuellen Missbrauchs Schutzbefohle-
ner schuldig gesprochen. Überführt wurde er 
durch Beweise, die die Polizei im Rahmen ihrer 
Ermittlungstätigkeit sichergestellt hatte. Hätte 
die Leitung mit dem Mitarbeiter das Gespräch 
gesucht, wären diese Beweise mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit vernichtet 
worden. Die Verurteilung führte zu einem 
Eintrag ins erweiterte Führungszeugnis. Der 
Mitarbeiter hat zwischenzeitlich die Jugendhilfe 
verlassen.

Glückwunsch: die Einrichtungsleitung hat alles 
richtiggemacht.  Doch hätte bereits ein indivi-
duelles Schutzkonzept vorgelegen, hätte sie 
sich wesentlich leichter getan.

Hilfreich zur Erstellung der Schutzkonzepte 
sind das PrävG sowie das Rahmenschutz- 
konzept von ELKB und Diakonie, die Arbeits-
materialien der EKD auf der Homepage von  
www.hinschauen-helfen-handeln.de.

Amely Weiß

Weiterführende Links
https://www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/ 
Diakonie/PDFs/Broschuere_PDF/ 
2014-09-08_Broschuere_Auf_Grenzen_achten.pdf

https://aktiv-gegen-missbrauch.bayern-evangelisch.de/

https://www.hinschauen-helfen-handeln.de/ 

https://beauftragter-missbrauch.de/ 

https://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/
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  Neues aus den Mitgliedseinrichtungen
 Wechsel von Führungspositionen bei Trägern des eev

Neue Bereichsleiterin bei der Diakonie Hochfranken
Zwei große Bereiche der Diakonie Hochfranken stehen seit 
dem 01.09.2021 unter neuer Leitung. Sebastian Oehme, 
der langjährige Bereichsleiter der Diakonie am Campus 
sowie der Erwachsenenhilfe, folgte dem Ruf der Hospital-
stiftung Hof und übernahm dort das Amt des Geschäfts-
führers. 

Auf Sebastian Oehme folgte Anthipi Mitacou. Die 54-jähri-
ge Heilpädagogin arbeitet seit 1993 bei der Diakonie Hoch-
franken. Durch ihre langjährige Tätigkeit verfügt sie über 
ein weitreichendes Netzwerk und die nötige Erfahrung, um 
die Position nahtlos zu übernehmen.

Mitacou war anfangs im Fachdienst tätig und arbeitete zu-
sätzlich in der Erziehungsberatungsstelle sowie auch in der 
Prozesssteuerung des rehabegleitenden Dienstes der Diakonie am Campus. Dort ist sie seit 2014 Teil-
bereichsleiterin und übernahm im selben Jahr auch die Leitung des Internates am Südring. Wie schon ihr 
Vorgänger wird Anthipi Mitacou neben der Diakonie am Campus auch den Bereich der Erwachsenenhilfe 
gemeinsam mit Jürgen Schöberlein leiten. Da sich diese Doppelspitze in der Vergangenheit bewährt hat, 
wird die bisher bestehende Verteilung der Verantwortungsbereiche in der Erwachsenenhilfe auch zukünftig 
Bestand haben. 

„Gerade unsere breit gefächerten Arbeitsfelder machten meine Tätigkeit bei der Diakonie Hochfranken 
immer hochinteressant. Mit Freude werde ich unsere Möglichkeiten und Querverbindungen nutzen, um 
unsere Angebote in gewohnter Qualität weiterzuentwickeln. Wir sind sehr gut aufgestellt und genießen 
einen erstklassigen Ruf bei unseren Kooperationspartnern und Klienten. Diesen zu erhalten ist eine Selbst-
verständlichkeit, aber ich habe auch den Anspruch, die mir anvertrauten Bereiche in enger Zusammen-
arbeit mit dem Kollegen Jürgen Schöberlein in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.“, sagt Anthipi Mitacou 
mit Blick auf ihre neue Position. Björn Pausch (Diakonie Hochfranken)

Heilpädagogin Anthipi Mitacou (links) die Nachfolgerin von  

Sebastian Oehme (rechts). Fotos: Diakonie Hochfranken

Wechsel in der Geschäftsführung  
der Diakonie München-Moosach

In der Diakonie München-Moosach, die neben 
vielen anderen Arbeitsgebieten auch eine Heilpä-
dagogische Tagesstätte betreibt, hat nach sieben 
Jahren als Geschäftsführung zum 01.08.2021 Uwe 
Reebs den Staffelstab an Dominik Grimm weiter-
gegeben. Wir wünschen Herrn Reebs alles Gute in 
der neuen Lebensphase und Dominik Grimm einen 
guten Start in seinem neuen Aufgabenfeld.

Dominik Grimm (links) ist der neue Geschäftsführer der Diakonie 

München-Moosach e.V. Zusammen mit seinem Vorgänger Uwe 

Reebs bespricht er im Büro in der Hugo-Troendle-Straße 5 die  

anstehenden Aufgaben. Foto: Simone Bauer


