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1. Einleitung 
 
Das Tabu sexualisierter Gewalt an Erwachsenen im Allgemeinen und Frauen im Besonderen 
erfährt eine weitere Tabuisierung, wenn es sich um Menschen mit Behinderungen handelt. 
 
Menschen mit Behinderungen können aufgrund ihrer körperlichen, geistigen oder seelisch-
emotionalen Entwicklung sowie psychischen Störungen leicht Opfer von Diskriminierung und 
Gewalt werden. Die Ausnutzung von Macht-, Abhängigkeits- und Vertrauensbeziehungen wird 
darüber hinaus durch ihre besonderen Lebenssituationen, Schutzbedürftigkeit, Hilflosigkeit und 
soziale Abhängigkeit erleichtert. 
 
Gewalt gegenüber Menschen mit Behinderungen, so belegen Studien eindeutig, findet verstärkt 
im familiären Nahbereich sowie in öffentlichen und privaten Institutionen (Heimen, 
Sondereinrichtungen, Werkstätten) statt, wo man denkt, sie sind dort sicher und geschützt.  
 
Diese Tatsachen waren für viele nicht vorstellbar und erfahren nun in der Öffentlichkeit deutliche 
Präsenz. Im Frühjahr 2012 wurde vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Studie 
“Lebenssituationen und Belastungen von Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in 
Deutschland“ veröffentlicht. Nach dieser Studie sind Frauen mit Behinderungen in weit höherem 
Ausmaß von sexualisierter Gewalt betroffen als Frauen ohne Behinderungen. Mehr als jede 
zweite bis dritte Frau der Studie hat schon einmal Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt 
gemacht, wobei Frauen mit psychischen Behinderungen diejenigen waren, die am stärksten von 
Gewalt betroffen waren (vgl. 11.1 und 11.2). 
 
Die Dunkelziffer aller Delikte gegen Menschen mit Behinderungen ist sehr hoch, da es für die 
Betroffenen schwierig ist, sich mitzuteilen und das Geschehene anzuzeigen. Zudem werden sie 
in ihren Äußerungen oftmals nicht ernst genommen.  

 



 
 

- 4 - 

 
Aus diesen Gründen ist es daher ein vorrangiges Ziel, dass gerade Menschen mit 
Behinderungen lernen, ihre eigenen Interessen mit Nachdruck zu vertreten und “Nein“ zu sagen, 
selbstbestimmt zu agieren, ohne Schuldgefühle zu entwickeln. 
 
Gewaltprävention im Zusammenhang mit Menschen mit Behinderungen bedeutet vor allem eine 
Bewusstseinsveränderung der Gesamtgesellschaft. In der UN-Behindertenrechtskonvention 
(Artikel 6 und 8) ist verankert, dass die Menschenrechte und Grundfreiheiten gleichberechtigt für 
jeden gelten.  
 
Als Caritas-Einrichtung im Erzbistum Paderborn sind wir uns der besonderen Verantwortung für 
den Schutz der uns anvertrauten Menschen in unserer Wohn- und Betreuungseinrichtung 
bewusst.  
 
Unser Erzbischof Hans-Josef Becker hat die Ordnung zur Prävention von sexualisierter Gewalt 
an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen (kurz: Präventionsordnung) 
erlassen. Diese bildet die Grundlage für unser institutionelles Schutzkonzept.  
 
Deshalb sind wir dankbar, dass dieses Schutzkonzept in Kooperation und mit der Unterstützung 
der Koordinationsstelle Prävention von sexualisierter Gewalt im Erzbischöflichen Generalvikariat 
im Erzbistum Paderborn entwickelt wurde. 
 
Präventionsarbeit trägt dazu bei, die Grundhaltung einer Kultur der Achtsamkeit zu fördern. Sie 
macht deutlich, dass alle Mitarbeitenden den Schutz für Menschen mit Behinderungen als 
selbstverständlichen Auftrag in ihrem Tun verstehen. 
 
Unser institutionelles Schutzkonzept soll dazu beitragen, Haltungen und Verhalten der 
hauptberuflich und ehrenamtlich Tätigen zu reflektieren und dadurch zu handlungsleitenden 
Orientierungen führen. Es soll eine einrichtungsbezogene reflexive Auseinandersetzung mit 
institutionellen Begebenheiten, Strukturen, Ritualen und Routinen ermöglichen. 
 
Außerdem dient es der Sensibilisierung, der Stärkung und dem Schutz der Mitarbeitenden. 
 
Zusätzlich gibt  das Konzept  Orientierung  und  Sicherheit  für  alle Beteiligten der Institution  und  
befähigt dazu, Verantwortung für die Schutzbefohlenen zu übernehmen.  
 
Unser institutionelles Schutzkonzept ermöglicht uns, eine wertschätzende und grenzwahrende 
Umgangskultur im (Arbeits-) Alltag zu etablieren (vgl. 11.3). 
 
 
März 2017 
      

  
                Martin Fuchs Wolfgang Schulz 
Vorsitzender des Bewohnerbeirats Einrichtungsleitung ST.ANNA-HAUS 
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2. Risikoanalyse  
 
Der Schutz vor Gewalt an Menschen mit Behinderungen ist uns als Träger ein wichtiges 
Anliegen. Dieses wird noch einmal durch die Artikel 16 und 17 der UN-
Behindertenrechtskonvention unterstrichen. Sie besagen, dass die Konventionsstaaten geeignete 
Maßnahmen treffen, um Menschen mit Behinderungen vor jeder Form von Ausbeutung, Gewalt 
und Missbrauch, einschließlich ihrer geschlechtsspezifischen Aspekte, zu schützen. Zu den 
Maßnahmen werden unter anderem Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und 
Bildungsmaßnahmen gezählt. Ein Hilfe- und Unterstützungsnetzwerk für Menschen mit 
Behinderungen soll ebenso zur Verfügung gestellt werden.  
Deshalb war es der Wohnhilfe e.V. als Träger des ST. ANNA-HAUS wichtig, gemeinsam mit den 
Bewohner/-innen und den Mitarbeitenden ein Schutzkonzept zu entwickeln. 
 
 
Durchführung der Risikoanalyse 
 
In der vorangehenden Risikoanalyse haben wir folgende Themenbereiche explizit in den Blick 
genommen:  
 

 Gefährdungspotenziale und Gelegenheitsstrukturen 

 Bauliche Gegebenheiten 

 Bedingungen, Strukturen, Arbeitsabläufe. 
 
Anhand dieser Themen sind wir dann näher auf die festgeschriebenen Inhalte des 
Schutzkonzeptes der PrävO (§§ 4-10) eingegangen.  
Wir haben hierbei Organisationsstrukturen und alltägliche Arbeitsabläufe auf Risiken und 
Schwachstellen, die sexualisierte Gewalt ermöglichen und sogar begünstigen könnten, überprüft. 
Die Ergebnisse haben wir als Grundlage für die Erstellung des institutionellen Schutzkonzepts 
genutzt. 
 
Um im Rahmen der Risikoanalyse eine inklusive Haltung einzunehmen, war es uns sehr wichtig, 
die Bewohner/-innen der Einrichtung miteinzubeziehen.  
 
Zum Verständnis: Eine inklusive Haltung liegt nur dann vor, wenn anerkannt wird, dass es 
normal ist, verschieden zu sein und dass Menschenrechte gleichermaßen jedem Menschen 
zustehen. Nur wenn sich die Mitarbeitenden bewusst sind, dass es auch in unserer Einrichtung 
sexualisierte Gewalt gibt und es unser Ziel ist, die Bewohner/-innen vor dieser zu schützen, 
herrscht eine präventive Haltung in unserer Einrichtung vor.  
 
Um die Erstellung der Risikoanalyse und des anstehenden Schutzkonzepts voranzubringen, 
haben wir eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die mit der Erstellung des Schutzkonzepts vom 
Rechtsträger beauftragt war.  
 
 
Dieser Arbeitsgruppe gehörten an: 
 

 Frau Schnurbusch (Koordinatorin Außenwohngruppen) 

 Frau Eibenstein (Beratende Pflegefachkraft) 

 Frau Schröder (Bezugsfachkraft im ST. ANNA-HAUS) 

 Herr Schulz (Einrichtungsleitung ST. ANNA-HAUS) 

 Martina Degen (Präventionsfachkraft – Prozessbegleitung für das Erzbistum Paderborn) 
 
Die Mitarbeitervertretung (MAV) wurde punktuell bei der Risikoanalyse miteinbezogen, indem die 
Ergebnisse mit ihr abgestimmt wurden.  
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Die Bewohner/-innen der Einrichtung waren im Rahmen einer Bewohnerbefragung an der 
Erstellung der Risikoanalyse beteiligt. In einer Bewohnerversammlung stellte der Bewohnerbeirat 
mit Mitgliedern der Arbeitsgruppe den Bewohnerinnen und Bewohnern den in vereinfachter 
Sprache erstellten Fragebogen vor. Die Ergebnisse wurden dem Bewohnerbeirat, der 
Mitarbeitervertretung, der Arbeitsgruppe und dem Träger vorgelegt. Eine weitere Partizipation 
fand im Rahmen des Schutzkonzeptes durch den Bewohnerbeirat bei der Erstellung des 
Verhaltenskodex und der Zusammenstellung der präventiven Maßnahmen für die Bewohner/-
innen statt. 
 
 
Besondere Beachtung fanden demnach im Konzept folgende Personengruppen: 
 

 die Menschen mit psychischen Behinderungen / Erkrankungen (Bewohner/-innen) 

 die Mitarbeitenden der Einrichtung.  
 
 
Bei diesen Personengruppen sind wir besonders auf folgende Themen eingegangen:  
 
Macht und Abhängigkeitsverhältnisse, Rollenverständnis, Mitarbeitende als Vertrauenspersonen 
(Bezugsbetreuung), Nähe und Distanzverhältnis, Wahrung der Privat- und Intimsphäre, 
Selbstbestimmung, Ausnutzen von sozialen Beziehungen und die Einschränkungen der 
Bewohner/-innen durch ihre psychische Behinderung / Erkrankung.  
 
 
Daraus resultierend haben wir folgende Rahmenbedingungen und Arbeitsabläufe 
konzeptionell und strukturell verbessert: 
 

 Interventionsleitfäden wurden entsprechend den verschiedenen relevanten Personengruppen 
erstellt 

 Umgang untereinander und miteinander wurde im Verhaltenskodex aufgenommen und 
festgelegt 

 Das Thema Sexualität und sexualisierte Gewalt wird bewusst bei der Personalauswahl und in 
Mitarbeitergesprächen thematisiert 

 Einstellungsvoraussetzungen wurden modifiziert und angehoben (erweitertes 
Führungszeugnis, Selbstauskunft) 

 Aus- und Fortbildungsmaßnahmen werden flächendeckend für alle Mitarbeitenden zum 
Thema Sexualisierte Gewalt angeboten 

 Kommunikation des Themas auf allen Ebenen der Organisation (z.B. Entwicklung eines 
Organigramms) 

 Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Präventionsfachkraft (neu eingerichtete Stelle) wurden 
beraten, geklärt und verbindlich geregelt (Präventionsangebote etablieren, Beratungsstellen 
einladen etc. - s. S. 28 oben) 

 Erweiterung des externen Netzwerks im Bereich Prävention sexualisierter Gewalt 
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3. Das Leitbild der Einrichtung 
 
Unser Leitbild der sozialpsychiatrisch orientierten Beziehungsarbeit und der psychiatrischen 
Pflege stellt einen Orientierungsrahmen für die Mitarbeitenden des Betreuungsdienstes des ST. 
ANNA-HAUS dar. 
Wichtigste Grundlage dieses Leitbildes ist vor allem, die Menschenwürde und die 
Selbstbestimmungsrechte aller Bewohner/-innen im Alltag unserer Einrichtung in bestmöglicher 
Weise zu achten, zu schützen und zu fördern. 
Eine weitere wichtige Grundlage ist die Bereitschaft aller Mitarbeitenden, Verantwortung zu 
übernehmen. Verantwortung heißt, sich der Bedeutung, der Notwendigkeit und der Folgen des 
eigenen Handelns stets bewusst zu sein. 
 
Hier dient unser Verhaltenskodex (s. Punkt 5.) dazu, sich als Mitarbeitende(r) immer wieder 
bewusst zu reflektieren, ob die eigene professionelle Rolle wahrgenommen wird, gerade in 
Bezug auf das Verhältnis von Nähe und Distanz und in Bezug auf das Abhängigkeitsverhältnis, 
welches zum/zur Bewohner/-in besteht. 

 
Deshalb sind wichtige Grundlagen der Arbeit eine Neugierde auf Menschen, verbunden mit 
Respekt und der Achtung der Würde eines jeden Einzelnen. Wir respektieren den einzelnen 
Menschen und achten auf die Wahrung seiner Würde, unabhängig von Verhaltensweisen und 
Einschränkungen. Kulturelle, religiöse und biographische Erfahrungen beziehen wir mit ein und 
respektieren, dass jeder seine Lebensziele individuell formuliert. Wir unterstützen dies, solange 
die Belange anderer Menschen nicht über die Maßen beeinträchtigt werden. 

 
Professionalität in der Kommunikation und Beziehungsgestaltung hilft uns, notwendige Grenzen 
und die Abhängigkeit der Bewohner/-innen in der Beziehung zu uns zu beachten. 

 
Wir sind bereit Verantwortung für die Bewohner/-innen zu übernehmen, Entscheidungen zu 
treffen, wenn und solange dies nötig ist. Die vorhandenen Selbsthilferessourcen fördern wir unter 
Einbeziehung des bestehenden sozialen Netzwerkes. 
 
Wir erkennen, wo die soziale Kontaktaufnahme nicht greift, wo Menschen kaum oder gar nicht 
reden, wo Rückzug und Einsamkeit bzw. Distanzlosigkeit, rücksichtsloses Verhalten und 
Grenzüberschreitung gelebt wird. Wir gehen auf die Bewohner/-innen zu, nehmen sie in ihrem 
Erleben an, hören zu, bieten ihnen Begegnung, Kontakt, Beziehung und das Spiegeln von 
Verhaltensweisen. 
 
Wir erkennen Ängste und Sorgen, existentielle Nöte, den Verlust von Familie, Gesundheit etc. 
Hier bieten wir Schutz und Sicherheit, zeigen neue Möglichkeiten und Perspektiven auf, fördern 
die Akzeptanz von Veränderungen, stärken die eigenen Ressourcen. 
 
Wir nehmen aggressive und depressive Stimmungen wahr, erleben selbst- und 
fremdgefährdendes Verhalten, Unsicherheit und Verzweiflung.  Auch hier bieten wir Schutz und 
Sicherheit, geben Geborgenheit, vermitteln Ruhe und Zeit, stärken das Selbstwertgefühl. 
 

Wir erleben bei den Bewohnerinnen und Bewohnern oft Gefühle von Wertlosigkeit und 
Sinnlosigkeit, den Verlust von Zielen bzw. wir erleben die Überschätzung eigener Fähigkeiten, 
unrealistische Vorstellungen und Ideen. Hier sehen wir die Fähigkeiten jedes Einzelnen, fördern 
neue Möglichkeiten und geben Hilfe zu einer realistischen Selbsteinschätzung. 
 
Wenn wir Grenzen erkennen, erarbeiten wir mit den Bewohnerinnen und Bewohnern Strategien, 
um ein größtmögliches Maß an Wohlergehen zu ermöglichen.  

 
Durch unsere Präsenz in den Wohngruppen bzw. Wohnungen haben wir die Chance, 
gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern ein förderliches Milieu zu ermöglichen.  
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Wir achten auf ein Klima der Wertschätzung und Offenheit. Wir beschreiben Strukturen und 
Regeln, um das Zusammenleben für alle positiv zu gestalten. 
 
Angehörige sind von der Krankheit oder der Krise häufig genauso betroffen wie unsere 
Bewohnerinnen und Bewohnern selbst. Wir schätzen es, wenn die Angehörigen uns Anregungen 
und Informationen geben, denn sie sind diejenigen, die unsere Bewohnerinnen und Bewohnern 
am längsten kennen. Bei der Hilfeplanung beziehen wir die Angehörigen immer dann mit ein, 
wenn sie selbst und der/die Bewohner/-in dies ausdrücklich wünschen. 

 
Kooperation und Teamarbeit bedeuten partnerschaftliches Verhalten und Abstimmung bezüglich 
der Arbeitsziele. Ein offener Umgang mit Kritik und ein gleichberechtigtes Miteinander der 
Mitarbeitenden aller Berufsgruppen eines sozialpsychiatrischen Teams sind dabei 
Voraussetzung.  

 
Teamarbeit ermöglicht gegenseitige Wahrnehmung und damit auch Rückmeldung und Korrektur. 
Sollten wir erleben, dass sich Mitarbeitende in irgendeiner Art nicht angemessen verhalten, so 
sprechen wir sie an oder greifen ein.          
 

 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Miteinander auf dem Weg 
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4. Personal und Personalführung 
 
Um den Schutz der uns anvertrauten Menschen mit psychischen Behinderungen / Erkrankungen 
in unserer Einrichtung und unseren Diensten zu verbessern und nachhaltig sicherstellen zu 
können, ist es unumgänglich, professionelle Arbeitsstrukturen zu schaffen und sinnvolle 
Instrumente der Personalauswahl und Personalentwicklung einzusetzen. Dieser Prozess liegt in 
der Verantwortung der Einrichtungsleitung.   
 

4.1. Personalauswahl und persönliche Eignung 

 
Bei Neueinstellungen wird darauf geachtet, dass aussagekräftige Bewerbungsunterlagen 
eingereicht werden.  
In jedem Vorstellungsgespräch muss die Grundhaltung (siehe Leitbild der Einrichtung) des ST. 
ANNA-HAUS zum Thema Persönlichkeitsrecht und konkret dazu Umgang mit Macht, mit Nähe 
und Distanz und sexualisierter Gewalt angesprochen und die Haltung des Bewerbers dazu 
erfragt werden. Dieses gilt auch für ehrenamtlich Mitarbeitende. Die Achtung der 
Menschenwürde, täglicher Respekt und Wertschätzung, sowie das Recht auf (sexuelle) 
Selbstbestimmung und die Achtung der Privat- und Intimsphäre sind Elemente dieser 
Grundhaltung.  
Zugleich muss thematisiert werden, wie wir bzw. die/der einzelne Mitarbeitende Schutz vor 
Missbrauch in und außerhalb der Einrichtung geben können. 
 
Nicht nur im Vorstellungsgespräch, sondern auch während der Einarbeitungszeit, in den 
regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen, sowie in einem Gespräch über den 
Verhaltenskodex und das Beschwerdemanagement wird das Thema “Prävention sexualisierter 
Gewalt“ von Leitung thematisiert (vgl. 11.4). 
  
In diesen Gesprächen muss auch auf mögliche arbeitsrechtliche und strafrechtliche 
Konsequenzen hingewiesen werden. Dies unterstützt die Enttabuisierung des Themas und 
schreckt möglicherweise potentielle Täter und Täterinnen ab. 
 
Neben den Mitarbeitergesprächen bekommen alle neuen Mitarbeitenden einen Einarbeitungsplan 
zur Verfügung gestellt, indem verschiedene Schritte der Einarbeitung skizziert sind. (Dieser Plan 
ist zurzeit noch in Bearbeitung.)  
  
In die engere Wahl gezogene Bewerber/-innen müssen zumindest einmal, aber auch bis zu 
dreimal mehrstündige Hospitationen (zumindest immer 3 Stunden) durchgeführt bzw. probeweise 
Dienst geleistet haben.  
  
Es wird zudem bei einer Einstellung tarifgemäß immer eine Probezeit von 6 Monaten vereinbart. 
Ein unbefristeter Vertrag wird regelmäßig erst nach zweijähriger Bewährung angeboten. 
  
Das ST. ANNA-HAUS ist sich der Verantwortung bewusst, dass alle Mitarbeitenden neben der 
erforderlichen fachlichen auch über die persönliche Eignung verfügen müssen und dass diese 
Eignungsüberprüfung ein dauerhafter Prozess der Einrichtung ist.  
 

4.2 Erweitertes Führungszeugnis und Selbstauskunftserklärung 

  
Von allen Mitarbeitenden, die im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit die Bewohner/-innen des 
ST. ANNA-HAUS betreuen oder mit diesen regelmäßig in sonstiger Weise Kontakt haben, 
werden seit März 2016 ein erweitertes Führungszeugnis und die Selbstauskunftserklärung  
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eingefordert. Dieses geschieht auf Grundlage von entsprechenden gesetzlichen und 
arbeitsrechtlichen Regelungen.  
Die Vorlage dieses Führungszeugnisses und die Abgabe der Selbstauskunftserklärung sind in 
der Präventionsordnung in § 5 geregelt und deshalb für uns absolut verbindlich. Bei der 
Einstellung müssen diese Unterlagen bei der Geschäftsführung eingereicht sein. 
 
Die Selbstauskunftserklärung wird (s. Anhang 12.1) einmalig von der/dem Mitarbeitenden 
abgegeben und in der Personalakte, die sich unter Verschluss in der Geschäftsstelle befindet, 
verwaltet. 
Hier versichert die/der Mitarbeitende, dass sie/er nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang 
mit “sexualisierter Gewalt“ verurteilt worden ist. Zusätzlich verpflichtet sie/er sich, dass aktuell 
kein Ermittlungsverfahren gegen sie/ihn eingeleitet ist.  
 
Im ST. ANNA-HAUS beschäftigen wir keine Mitarbeitenden, die nach § 2 Absatz 2 oder 3 PrävO 
wegen einer dort genannten Straftat verurteilt worden sind.  
 

4.3 Klima des Respekts und des wertschätzenden Umgangs 

 
Die Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden erfolgt u.a. auch mit dem Schwerpunkt auf den 
wertschätzenden respektvollen Umgang mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Nur in einem 
gelebten Klima des Respekts und der Wertschätzung gegenüber den Bewohnerinnen und 
Bewohnern kann Übergriffen wirksam vorgebeugt werden. 
  
Themen wie Nähe und Distanz, Wahrung der Privat- und Intimsphäre der Bewohner/-innen wie 
z.B. beim Betreten der Zimmer, der Sexualität der Bewohner/-innen untereinander sind 
fortlaufend 

 in regelmäßigen Teamsitzungen 
 in kollegialer Beratung 
 in Hilfeplan-, und Netzwerkgesprächen 
 sowie in Gesprächen zwischen Mitarbeitenden und Einrichtungsleitung 

offen anzusprechen und zu reflektieren. 

 Bei Bedarf kann Supervisionsberatung erfolgen. 

Alle Mitarbeitenden müssen das Recht der Bewohner/-innen auf Privat- und Intimsphäre achten 
und respektieren und mit einem hohen Maß an Sensibilität in ihre Betreuung einfließen lassen. 
Mitarbeitende sollten sich stets ihrer persönlichen Rolle bewusst sein – von der Art ihres 
Auftretens, ihrer eigenen Umgangsformen, ihrer Gesprächsführung bis hin zu ihren 
Wertvorstellungen und zu ihrem Menschenbild. 
 
Auch auf das eigene äußere Erscheinungsbild – wie z.B. eine angemessene Dienstkleidung 
(insbesondere keine sexuell aufreizende oder peinlich berührende Kleidung), kein 
grenzverletzendes Styling bezogen auf die uns anvertrauten Menschen mit psychischen 
Behinderungen -  ist zu achten. 
  
Der verbindliche Verhaltenskodex des Schutzkonzeptes wird neuen Mitarbeitenden vorgestellt 
und muss von ihnen unterzeichnet werden. Die Handlungsleitlinien werden ebenso erläutert und 
ausgehändigt. Die verschiedenen Formen sexualisierter Gewalt – sexuelle Grenzverletzungen/ 
sexuelle Übergriffe/strafrechtlich relevante Formen s. §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 182 bis 
184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 StGB – werden erörtert. 
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4.4 Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden 

 
Die verpflichtende Teilnahme an den Präventionsschulungen zum Themenbereich “sexualisierte 
Gewalt“ ist in unserer Einrichtung Bestandteil eines Qualitäts- und Organisationsentwicklungs-
prozesses und Zeichen guten und qualitätsvollen Klientenschutzes.  
Alle Mitarbeitenden und ehrenamtlich Tätigen sind zum Thema sexualisierte Gewalt sensibilisiert 
und verfügen über ein Basiswissen zum Thema. Sie wurden in einer 6 x 45 - minütigen 
Basisschulung bzw. einer 3 x 45 – minütigen Grundinformation geschult. Eine externe 
Schulungsreferentin, die durch das Erzbistum Paderborn beauftragt wurde, führt weiterhin die 
unter § 9 PrävO stehenden Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeitende durch 
und trifft sich jährlich mit den Mitarbeitenden der Projektgruppe zur Überprüfung des 
Schutzkonzepts (s. Punkt 8. QMH). 
  
Neue Mitarbeitende werden in regelmäßigen Abständen nachgeschult, diese Nachschulungen 
finden bestenfalls schon in der Probezeit der neuen Mitarbeitenden statt. Somit wird ihnen schon 
dann deutlich, dass das Thema “Prävention“ in unserer Einrichtung einen hohen Stellenwert 
einnimmt. Die Verantwortung für die Erfassung der zu schulenden Mitarbeitenden liegt bei der 
Geschäftsführung der Wohnhilfe e.V. 
 
Die Präventionsschulungen verhelfen den Mitarbeitenden zu mehr Handlungssicherheit und 
schaffen den Rahmen für die Erarbeitung von Vorgehensweisen und Maßnahmen zum 
grenzwahrenden Verhalten in unserer Einrichtung. Sie geben darüber hinaus Gelegenheiten, 
eigene Einstellungen und Haltungen zum Thema Gewalt zu reflektieren und kooperatives 
Arbeiten innerhalb von Teams und in Hilfesystemen einzuüben. Die Thematisierung des 
Schutzkonzeptes muss immer wieder (re-) aktualisiert werden. 
  
Besonders eignen sich Inhouse - Fortbildungen, um die beteiligungsorientierte Erarbeitung bzw. 
die Vertiefung und Reflexion des institutionellen Schutzkonzeptes der Mitarbeitenden zu leisten. 
 
Auf Wunsch der Mitarbeitenden können ebenso an Teamtagen Informationen aus dem 
Themenbereich “sexualisierte Gewalt“ bearbeitet werden. Die Mitarbeitenden können ihr 
Fachwissen zum Thema “sexualisierte Gewalt“ durch das Studieren von Fachliteratur, die bei 
der Einrichtungsleitung ausliegt, sowie durch Fortbildungsunterlagen, die im internen Intranet 
hinterlegt sind jederzeit erweitern.   
 
Alle 2 Jahre findet in unserer Einrichtung für alle Mitarbeitenden eine 3–stündige Vertiefungs-
veranstaltung (nach Präventionsordnung) mit einer externen Schulungsreferentin/ 
Schulungsreferenten zu unterschiedlichsten Präventionsthemen statt (s. Punkt 8. QMH). 
 
Von (sexualisierter) Gewalt betroffene Mitarbeitende haben die Möglichkeit eine 
Individualschulung im kleineren Rahmen durchzuführen. Eine Trauma-Fachberaterin stellt in 1-2 
Einzel- oder Kleingruppengesprächen die Inhalte der Präventionsordnung vor, immer auf dem 
Hintergrund einer respektvollen Berücksichtigung der Selbstfürsorge und Selbstachtsamkeit. 
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5. Verhaltenskodex 
 
Als Mitarbeiter/-in im ST. ANNA-HAUS in Brakel bin ich in besonderer Weise dazu verpflichtet, 
die uns anvertrauten Menschen mit psychischen Behinderungen in ihren Rechten zu stärken und 
sie vor Verletzungen ihrer körperlichen und seelischen Unversehrtheit zu schützen. Dieser 
Verhaltenskodex umfasst verbindliche Verhaltensregeln für den Arbeitsalltag mit diesem 
Personenkreis. Durch Unterzeichnen des Verhaltenskodex erkläre ich mich mit den Grundsätzen 
und Verhaltensregeln einverstanden und erkläre mich bereit, diese zu beachten und verbindlich 
einzuhalten.  
 
Die haupt- und nebenberuflichen Mitarbeitenden sowie die ehrenamtlich Tätigen 
verpflichten sich zu folgendem Verhaltenskodex: 
 
1) Meine Arbeit mit den uns anvertrauten Bewohnerinnen und Bewohnern ist geprägt von 

Wertschätzung, respektvollem Umgang und Vertrauen. Ich achte ihre Würde und unterstütze 
sie darin, ihre Rechte und Pflichten selbstbestimmt wahrzunehmen. Ich stärke sie, für ihr 
Recht auf seelische und körperliche Unversehrtheit wirksam einzutreten.  

 
2) Ich schaffe für mich einen professionellen Umgang mit dem Thema “Nähe – Distanz“ und 

dem Thema “Macht – Abhängigkeit“ durch kollegiale Beratung, Selbstreflexion und 
Weiterbildung. 

 
3) Mir ist meine besondere Vertrauens- und Autoritätsstellung bewusst. Beziehungen zu 

Bewohnerinnen und Bewohnern gestalte ich durchschaubar und nutze keine Abhängigkeiten 
aus. Ich gehe keine sexuellen Beziehungen mit ihnen ein. 

 

4) Ich achte die Privat- und Intimsphäre* und die persönlichen Grenzen (körperlich, sprachlich, 

räumlich) der Bewohner/-innen. Mit mir anvertrauten Daten über die Bewohner/-innen gehe 
ich achtsam und sorgfältig um.  

 
5) Ich erkenne an, dass jede(r) Bewohner/-in ein Leben entsprechend ihrer/seiner Kultur, 

Weltanschauung und Religion führen kann, so lange die Grund- und Freiheitsrechte eines 
anderen Menschen dadurch nicht verletzt werden.  

 
6) Ich nehme alle Anliegen der Bewohner/-innen ernst, achte auf eine respektvolle und 

verständliche Ansprache. Zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern und mir sollte das 
“Sie“  (Siezen) die Regel sein. 

 
7) Mir ist bewusst, dass ich durch Geschenke und Bevorzugungen eine gefühlsmäßige 

Abhängigkeit zu den Bewohnerinnen und Bewohnern bewirken kann. Geschenke und 
Bevorzugungen sind daher vorher mit den Koordinatoren der jeweiligen Wohnbereiche oder 
der Einrichtungsleitung abzustimmen. 

 
8) Ich achte auf ein angemessenes äußeres Erscheinungsbild – insbesondere trage ich keine 

den/der Bewohner/-in  peinlich berührende (z.B. sexuell aufreizende) Kleidung. 

 
9) Ich beziehe aktiv Stellung gegen herabsetzendes, gewalttätiges und grenzüberschreitendes 

sexualisiertes Verhalten in Wort und Tat. Eine offene Teamkultur ist hierfür die Basis. Sobald 
ich Grenzüberschreitungen wahrnehme, leite ich die notwendigen Maßnahmen ein (s. Punkt 
7. Interventionsleitfäden).  
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10) Mir sind die Verfahrenswege und Kooperationspartner des ST. ANNA-HAUS bekannt und ich 
hole mir bei Bedarf Beratung und Unterstützung.  

 
11) Ich bin mir bewusst, dass jegliche Form von sexualisierter Gewalt gegenüber den 

Bewohnerinnen und Bewohnern arbeitsrechtliche und ggf. strafrechtliche Folgen hat.  
 

 
 
*Privatsphäre = Grundgedanke ist, dass es den Menschen möglich sein soll, einen persönlichen 

Bereich (z.B. Wohnung) zu besitzen, in dem er sich frei und ungezwungen verhalten kann, ohne 
dass er befürchten muss, dass jemand anderes ihn beobachten oder abhören kann. 
 

*Intimsphäre = als „Intimsphäre“ wird die innere Gedanken- und Gefühlswelt sowie der 

Sexualbereich bezeichnet - beispielsweise Tagebuchaufzeichnungen, eigene DVD´s, 
Zeitschriften und Bücher. 
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6. Beratungs- und Beschwerdewege  
  
In unserer Einrichtung stehen den Bewohnerinnen und Bewohnern interne und externe 
Beratungs- und Beschwerdestellen zur Verfügung. Die Melde- und Verfahrenswege für 
Bewohner/-innen sind den Eltern und Betreuern bekannt. Je nach Bedarf werden diese auch in 
leichter Sprache formuliert.  
 
Ansprechpartner bei Beratung und Beschwerden sind im ST. ANNA-HAUS: 

- die Präventionsfachkraft 
- der/die Bezugsbetreuer/-in  
- das Beratungszentrum Brakel 
- die AWO Frauenberatungsstelle in Höxter 
- die Kim Männerberatung Paderborn 
- der Bewohnerbeirat 
- der Diözesancaritasverband Paderborn - Referat Behindertenhilfe 
- die LWL-Behindertenhilfe Westfalen in Münster 
- die Heimaufsicht beim Kreis Höxter 
- die Einrichtungsleitung 
- die Geschäftsführung 

Ein Aushang mit den aktuellen Adressen ist an der Tür des Einrichtungsleiterbüros zu finden (s. 
Anhang 12.2).  

Bei der jährlichen unangekündigten Nachschau der Heimaufsicht haben die Bewohner/-innen die 
Möglichkeit oder Gelegenheit, Beschwerden und Wünsche zu äußern. Zudem bietet der 
Bewohnerbeirat einmal im Monat eine feste Sprechstunde an. Über die Zeiten werden die 
Bewohner/-innen über einen Aushang an der Infotafel informiert. Des Weiteren besteht die 
Möglichkeit in der einmal wöchentlich stattfindenden Wohnungsversammlung und in der 
mindestens einmal jährlich stattfindenden Bewohnerversammlung die Anliegen vorzutragen. 

Der/die Bezugsbetreuer/-in bietet regelmäßig Einzelgespräche bei Bedarf an, aus denen auch ein 
Netzwerkgespräch bzw. Hilfeplangespräch erfolgen kann. Jede/r Bezugsbetreuer/-in hat 
zusätzlich einen Stellvertreter, an den sich der/die Bewohner/-in im Bedarfsfall wenden kann.  

Es existiert ein schriftliches Beschwerdeformular, dass allen Bewohnerinnen und Bewohnern frei 
zugänglich ist (liegt aus). Natürlich besteht auch die Möglichkeit, seine Beschwerde frei zu 
formulieren und in den Beschwerdekasten einzuwerfen. Meistens werden jedoch die 
Beschwerden direkt an die Einrichtungsleitung weitergegeben.   

Auf eingegangene Beschwerden reagiert die Einrichtungsleitung zeitnah, das heißt regelhaft 
innerhalb von drei Tagen erfolgt eine Reaktion darauf. Dann sucht sie das Gespräch mit dem/der 
jeweiligen Bewohner/-in. Die Einrichtungsleitung handelt individuell je nach vorliegender 
Beschwerde.  

Die Umsetzung der Rechte der Bewohner/-innen erfolgt, indem sie so oft wie möglich bei 
Entscheidungen mit eingebunden werden, z.B. indem eine Rückkoppelung mit dem 
Bewohnerbeirat stattfindet und indem alle Bewohner/-innen selbstbestimmt in ihrem Lebensalltag 
agieren/handeln können. 
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7. Interventionsleitfäden 
 
Als Einrichtung ist es uns wichtig, dass wir bei einem vagen, begründeten oder erhärteten 
Verdacht auf bzw. Kenntnis von sexualisierter Gewalt Handlungsschritte für alle Mitarbeitenden 
des ST. ANNA-HAUSES vorliegen haben. Hierdurch sollen die Mitarbeitenden und die Leitung 
Handlungssicherheit im Umgang mit sexualisierter Gewalt gewinnen. 
  
Der Leitfaden als Handlungsplan bietet den Mitarbeitenden und der Leitung in einem Moment 
großer, mitunter krisenhafter Unsicherheit und Emotionalität somit Orientierungshilfen zu 
Maßnahmen erforderlicher Interventionen. 
  
In der Vermutungsphase steht die Fürsorgepflicht der Bewohner/-innen, genauso wie die der 
Mitarbeitenden an erster Stelle.  
 
Es ist uns wichtig, dass wir jeder Vermutung und jeder Mitteilung mit Diskretion, Sorgfalt, dem 
nötigen Einfühlungsvermögen und mit einer bestmöglichen Umsicht strukturiert nachgehen.  
 
Die vorliegenden Interventionsleitfäden sind speziell auf die Erfordernisse für das ST. ANNA-
HAUS ausgerichtet. Sie sind sehr spezifisch, weil es sich bei der Zielgruppe um Menschen mit 
psychischen Behinderungen / Erkrankungen handelt. Bei diesem Personenkreis sind 
Besonderheiten bei der Wahrnehmung, den Erlebens- und Verhaltensweisen, der hohen 
Sensibilität und Verletzlichkeit, sowie der häufiger auftretenden Stimmungs- und 
Gefühlsschwankungen zu beachten, die in den vorliegenden Leitfäden Berücksichtigung finden. 
  
Das ST. ANNA-HAUS ist eine stationäre Wohn- und Betreuungseinrichtung der Sozialpsychiatrie 
und Behindertenhilfe, die in der Kerneinrichtung 18 Wohnplätze und in den Außenwohnungen 
(AWG) 19 Plätze für Menschen mit psychischen Behinderungen / Erkrankungen vorhält. 
Daneben gibt es noch 20 Plätze in einer Tagesstruktur-Gruppe als eigenständige 
Organisationseinheit (s. Anhang 12.3 Organigramm).  
 
Aufgrund dieser recht überschaubaren Größe werden viele Entscheidungen direkt von der 
Leitung getroffen, die in allen Kernprozessen der Einrichtung involviert ist. Die Einrichtungsleitung 
wird bei allen Vorfällen von sexualisierter Gewalt informiert. 
  
Wichtig ist, dass alle Mitarbeitende, die Kenntnis von Verdachtsfällen haben, dazu verpflichtet 
sind, diese an die Präventionsfachkraft oder die Leitung zu melden. Diese nehmen dann Kontakt 
zu einer der kooperierenden Beratungsstellen auf. 
 
Im Rahmen einer Informationsveranstaltung werden die Interventionsleitfäden allen 
Mitarbeitenden und dem Bewohnerbeirat vorgestellt, erklärt und ausgehändigt. Neueinstellungen 
bekommen die Leitfäden bei Einstellung ausgehändigt. So gehen wir sicher, dass allen 
Mitarbeitenden die jeweiligen Interventionsleitfäden vorliegen und sie genau wissen, wie die 
Handlungswege aussehen.  
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7.1 Vorgehen bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt durch Außenstehende 
 
 
Mitarbeiter/-in (MA) vermutet  
einen sexuellen Übergriff! 
 

   

 
 

   

 
Ruhe bewahren! Selbstreflexionsbogen 
nutzen (s. Anhang 12.4)! 
Dokumentation der Beobachtungen. 
 

   

 
 

   

 
Rücksprache mit Bezugsbetreuer/-in (BB) 
und Betreuungsteam über eigene 
Wahrnehmungen : 
Werden diese geteilt?  
Gibt es Erklärungen für das Verhalten? 
 

 

 
nein 

 
Beobachtung, trotzdem Info an 
Einrichtungsleitung (EL) über 
die eigenen Beobachtungen 

 
 

   

 
Information und Gespräch mit Leitung und 
mit Präventionsfachkraft der Einrichtung  

 

 
 

  

 
Einberufung einer Fallkonferenz 
ggf. mit (externer) Fachkraft 
(Fachberatungsstelle) 
 

   

 
 

   

 
Verdacht bestätigt? 
  
(durch intensive Beratung in der 
Fallkonferenz, Fakten wurden gesichtet, 
Daten gesammelt, Informationen 
zusammengetragen) 

 
 
 

nein 

 
Information an Leitung (sofern 
nicht beteiligt) 
Reflexion des Falls - 
ggf. Festlegung weiterer 
Schritte, institutions- oder 
personenbezogen 
 

 
 

   

 
Wenn möglich und sinnvoll : Benennung 
einer Vertrauensperson, die mit der/dem 
Betroffenen spricht  
(BB; vertraute MA; EL, PFK oder Sonstige) 
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Vorgehen bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt durch Außenstehende 
 
     

 
 
Verdacht durch  
betroffene Bewohner/-in bestätigt? 
 
 
 

 
 
 
 

nein 

 
Bei Unsicherheit 
weitere 
Beobachtung 
und Gesprächs-
angebot an 
Bewohner/-in 
 

  
Fortsetzung der 
Vermutungs- 
abklärung und 
des weiteren 
Verfahrens  

     

 
Erneute Fallkonferenz - 
Sofern gegeben: Information an 
gesetzlichen Betreuer! 
(nur mit Einwilligung der betroffenen 
Person!) 
 

  
Wenn der gesetzliche Betreuer der 
mutmaßliche Täter ist: sofortige 
Information durch EL an die zuständige 
Polizeibehörde.   

     

 
Wenn der/die mutmaßliche Täter/-in 
Mitarbeiter/-in der Kirche, Kleriker oder 
Ordensmitglied ist, dann Information 
durch Leitung an 
Missbrauchsbeauftragten des Bistums. 
 

 
 

  
 

   

Wichtig! 
Während des gesamten Verfahrens 
sorgfältige Dokumentation von 
Wahrnehmungen, Gesprächsinhalten 
und Verlauf des Verfahrens! 
Entwicklung und Nutzung 
entsprechender Formblätter / 
Vordrucke  
 

 
Fachberatung einholen, (Fall-) Beratung 
des weiteren Vorgehens unter Einbezug 
der Leitung, Präventionsfachkraft und 
relevanter Mitarbeiter/-innen des Teams. 
 

 

     
 

gemeinsame Erstellung eines 
Hilfeplans für die betroffene Person: 
Planung von Opferschutzmaßnahmen; 
Klärung, wer Polizei informiert. 
Absprache mit der Polizei bzgl. der 
Konfrontation des Täters (nicht Aufgabe 

der Einrichtung), damit Opferschutz 
gewährleistet ist. Ggf. Rechtsberatung 
zur Abklärung, ob Strafanzeige durch 
Betroffene. Planung der weiteren (evtl. 
auch therapeutischen) Unterstützung 
und Beratung; ggf. Einschaltung vom 
Weißen Ring und der 
Opferschutzanwältin  
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Umsetzung der Planung 
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Wichtige ergänzende Informationen bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt durch 
Außenstehende 
 

Was verstehen wir unter Außenstehenden Personen? 
 

 Familienangehörige 

 Nachbarn 

 Freunde, Bekannte der Familie 

 Sonstige Personen aus dem sozialen Umfeld 

 Fremde. 
 

Meistens sind dies Personen, zu denen die/ der betroffene Bewohner/-in bereits ein Vertrauens-
verhältnis aufgebaut hat und die ihr/ ihm bekannt sind.  
 
 
Folgende Besonderheiten sollten dennoch Beachtung finden, wenn die Vermutung 
besteht, dass das die übergriffige Person aus dem Umfeld der Bewohnerin / des 
Bewohners stammt: 
 

 Keine Mitteilung über den Verdacht an die jeweiligen Familienangehörigen und keinerlei 
Konfrontation des Täters/ der Täterin, solange sich die betroffene Person im Umfeld des 
Täters/ der Täterin befindet (z.B. mit dieser/diesem zusammenlebt oder immer wieder 
regelmäßigen Kontakt zu dieser/diesem hat).  

 Die Sicherheit der betroffenen Bewohnerin bzw. des betroffenen Bewohners steht hier 
an erster Stelle. Ansonsten kann es dazu führen, dass der Druck auf den/die Bewohner/-in 
erhöht wird, die Gewalt eskaliert, bzw. die übergriffige Person den/die Bewohner/-in isoliert 
und vom jeweiligen Hilfesystem abkapselt.  

 
 Handelt es sich bei der übergriffigen Person ggf. um den/die gesetzliche(n) Betreuer/-in, sollte 

dafür gesorgt werden, dass durch das Gericht ein Entzug bzw. eine Aufhebung der Betreuung 
bewirkt wird. 

 
 Im gesamten Prozess ist es wichtig, dass der/die Bewohner/-in auch Unterstützung außerhalb 

der Familie erfährt. Dies kann eine Vertrauensperson der Einrichtung sein oder eine Fachkraft 
einer Beratungsstelle für Opfer sexualisierter Gewalt. 

 
 Es ist außerdem wichtig, Rücksprache mit dem/der Bewohner/-in zu halten, damit jeder Schritt 

bis hin zur Strafanzeige mit dem/der Bewohner/-in abgestimmt ist. Ist dieses aufgrund der 
Behinderung nicht möglich, wird eine Vertrauensperson in den Entscheidungsprozess 
involviert. 

 
 Loyalitätskonflikte dem/der Bewohner/-in gegenüber dem Täter/ der Täterin sind zu 

respektieren, auch der Wunsch keine therapeutischen Maßnahmen zur Verarbeitung des 
Missbrauchs in Anspruch zu nehmen. 

 
 Angehörige können - soweit ausgeschlossen werden kann, dass sie nicht zu den 

Verdächtigen gehören - in Absprache mit dem/der Bewohner/-in über den Missbrauch 
informiert werden.  
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7.2 Vorgehen bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt durch Mitarbeitende 
 
 
Mitarbeiter/-in vermutet  
einen sexuellen Übergriff! 
 

   

 
 

   

Ruhe bewahren!  
Selbstreflexionsbogen für eigene Reflexion 
nutzen! 
Separate* Dokumentation der 
Beobachtungen! 

   

 
 

   

 
Information und Gespräch mit EL und mit 
Präventionsfachkraft der Einrichtung; 
Beratung bei externer Fachberatungsstelle; 
Konkretisierung des weiteren Vorgehens. 
  

 

 
 

 

 
 

   

EL und Präventionsfachkraft entscheiden 
unter Einbeziehung der 
Fachberatungsstelle, wer mit dem/der 
betroffenen Bewohner/-in spricht. 
 
Gespräch mit der betroffenen Person findet 
statt. 

 
 

  

 
 

  

 
 

Verdacht bestätigt? 

 
nein 

 
Abschluss! Für das Thema 
sensibilisieren; z.B. anhand von 
Teambesprechungen, 
Fortbildungen 
 

    

Bei bestätigtem Verdacht und akuter 
Gefährdung : Schutz der Bewohnerin/ des 
Bewohners sicherstellen durch sofortige 
Trennung von Opfer und Täter.  EL 
zuständig für Einleitung der dafür 
notwendigen Maßnahmen 

 
 
 
 

 
Leitung gibt Verantwortlichkeit an 
Fachberatungsstelle ab. 
Kooperation mit 
Fachberatungsstelle 

 
 

   

 
Information des Missbrauchsbeauftragten 
des Bistums 
 

   
Sofern gegeben: Information des 
gesetzlichen Betreuers  
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Vorgehen bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt durch Mitarbeitende 
 
 

  

 
Missbrauchsbeauftragter klärt in 
Rücksprache mit EL und 
Geschäftsführung (GF) das weitere 
Vorgehen bzgl. : Konfrontation des Täters; 
weitere arbeitsrechtliche Schritte wie 
sofortige Freistellung vom Dienst / 
Abmahnung / Kündigung;  Klärung, ob 
Strafanzeige; Einleitung des kirchlichen 
Verfahrens 
 

 
  

  
Festlegung einer Ansprechpartnerin/eines 
Ansprechpartners für die betroffene 
Person 
 

 
 

  

 
Klärung der weiteren einrichtungsinternen 
Vorgehensweise und Umgangsweise. 
(Unterstützungsmaßnahmen für das Team) 
 

 

 

 
Erstellung eines Hilfeplans für den/die 
betroffene(n) Bewohner/-in : Planung 
von Opferschutzmaßnahmen. Klärung, 
wer Polizei informiert. Absprache mit der 
Polizei bzgl. der Konfrontation des Täters/ 
der Täterin (nicht Aufgabe der Einrichtung), 

damit Opferschutz gewährleistet ist. Ggf. 
Rechtsberatung zur Abklärung, ob 
Strafanzeige durch Bewohner/-in erfolgt. 
Planung der weiteren Unterstützung, 
Beratung, ggf. Therapie der Bewohnerin/ 
des Bewohners. 
 

 
 

 

 
Überprüfung und ggf. Verbesserung der 
einrichtungsinternen 
Präventionsmaßnahmen 
 

 

 
 

   

 

Abschluss! 
 

  
Umsetzung der Planung 

    

 

WICHTIG! 
 
Während des gesamten Verfahrens sorgfältige Dokumentation von Wahrnehmungen, 
Gesprächsinhalten und Verlauf des Verfahrens! 
 
Entwicklung und Nutzung entsprechender Formblätter/Vordrucke (*nicht im 
Verlaufsbericht dokumentieren, Aufbewahrung bei der Präventionsfachkraft)! 
 
Das Opfer soll während des gesamten Prozesses gestützt und unterstützt sowie ernst 
genommen werden! 
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Wichtige ergänzende Informationen bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt durch 
Mitarbeitende 
 

 Unter dem Begriff Mitarbeitende werden vorwiegend alle hauptamtlichen, ehrenamtlichen, 
aber auch freie Mitarbeitende unserer Einrichtung verstanden. Die Bezeichnung ist 
unabhängig von der Tätigkeit, die sie verrichten.  

 

 Gibt es in der Einrichtung einen Verdacht der sexualisierten Gewalt durch Mitarbeitende 
gegenüber einem Menschen mit psychischer Behinderung, kann dieses unter den Kollegen 
ein Gefühl von Verunsicherung, Ohnmacht, Hilflosigkeit, Wut, Verzweiflung und Erschütterung 
auslösen.  
Es könnte einerseits zu überstürzten und überzogenen Reaktionen und andererseits zu 
Blockierungen und Erstarrungen kommen. Wichtig ist daher, die Ruhe und Übersicht zu 
bewahren, sich mit der Einrichtungsleitung und der Präventionsfachkraft auszutauschen und 
zusätzlich eine Fachberatungsstelle hinzuzuziehen, um sich Klarheit über die eigenen 
Beobachtungen, Wahrnehmungen und Gefühle zu verschaffen.  
Danach ist es wichtig, die im Interventionsleitfaden skizzierten Handlungsschritte weiter zu 
verfolgen.  

 

 Ein Verdacht auf sexualisierte Gewalt sollte gegenüber der/dem verdächtigen Mitarbeitenden 
nicht sofort bei ersten Hinweisen angesprochen werden, weil sich die Situation für die/den 
Betroffene/-n sonst in kurzer Zeit gravierend verschlimmern kann.   
Im Team sollte dieser erste Verdacht auch nicht direkt thematisiert werden, da dies vermutlich 
zu einer Spaltung des Teams führen könnte. Hier muss ruhig und besonnen gehandelt 
werden.  

 

 Kann aufgrund der Verdachtsmomente davon ausgegangen werden, dass es sich um eine 
schwerwiegende Straftat handelt, oder dass die betroffene Person von weiterer sexualisierter 
Gewalt betroffen ist, müssen von Seiten der Einrichtungsleitung, die ja bereits in Kenntnis 
gesetzt wurde, Sofortmaßnahmen ergriffen werden, um die betroffene Person vor weiteren 
Übergriffen zu schützen. Danach wird das vorgesehene Verfahren zur Abklärung des 
Verdachts, wie im Interventionsleitfaden beschrieben, eingeleitet. 

 

 In Einzelfällen (wenn Gefahr im Verzug ist) bedarf es einer sofortigen Handlung - z. B. dass 
die verdächtige Person vorübergehend von der Arbeit frei gestellt wird oder auf einen anderen 
Arbeitsplatz versetzt wird. Generell gilt, Betroffene/-r und Verdächtige/-r sind sofort zu trennen.  

 

 Bestätigt sich der Verdacht, muss die Leitung den Missbrauchsbeauftragten des Bistums mit 
einbeziehen und ihn über den Vorfall informieren. Der Missbrauchsbeauftragte leitet dann alle 
arbeitsrechtlichen Schritte in Rücksprache mit der Einrichtungsleitung und der 
Geschäftsführung ein.  

 

 Bestätigt sich der Vorwurf der sexualisierten Gewalt durch eine(n) Mitarbeitende(n) nicht, hat 
die Einrichtung für die Rehabilitation der Person Sorge zu tragen.  

 

 Wichtig während des gesamten Prozesses: 
 
 Die Verdachtsabklärung ist Aufgabe der Leitung.  
 Sexualisierte Gewalt ist eine Straftat. Wer rechtlich für den Schutz einer anderen Person 

verantwortlich ist, z.B. als Bezugsbetreuung im Wohnheim, kann sich strafbar machen, 
wenn er oder sie die anvertraute Person nicht vor sexuellen Übergriffen schützt 
(Garantenpflicht nach § 13 StGB) 
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7.3 Vorgehen bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt durch einen anderen Menschen 

mit Behinderung (Mitbewohner/-in, WfbM Beschäftigte/r)  
 

 
Mitarbeitende(r) vermutet einen 
sexuellen Übergriff!  
 

  
Mitarbeitende(r) beobachtet einen 
sexuellen Übergriff! 

 
 

  

 
Ruhe bewahren!  
Selbstreflexionsbogen nutzen! 
Dokumentation der Beobachtungen! 
 

  
Direktes Eingreifen! 
Ruhe bewahren und bestimmt den 
Übergriff beenden, die Situation klären 
Beobachtungen und Handlungen 
dokumentieren. (s. Anhang 12.5) 
 

 
 

  

Rücksprache mit EL ggf. Information an 
Präventionsfachkraft der Einrichtung und 
Bezugsbetreuer/-in (BB) sowie 
Betreuungsteam über eigene 
Wahrnehmungen: Werden diese geteilt?  
Gibt es Erklärungen für das Verhalten? 
 
Bei WfbM Beschäftigten Rücksprache mit 
zuständiger Mitarbeitenden der WfbM 
halten 

 
 

 
Information von Leitung, Team, 
Präventionsfachkraft. 
Ggf. Beweismittel sicherstellen  
 
 
 

 
 

   

 
 

Verdacht erhärtet oder sogar bestätigt? 
 

 
 
nein 

 
Reflexion der Wahrnehmungen im 
Team. Überprüfung von 
Umgangsformen in der Einrichtung – 
Bewusstseinsbildung 
  

 
 

  

 
Wiederholte Rücksprache mit EL und 

Präventionsfachkraft halten  
 

 
nein 
 
 
 

 
Konzeptentwicklung weitere Prävention  
 
Abschluss des Verfahrens! 
  

  
 

   

 
Bei akuter Gefährdung oder Wiederholungsgefahr sorgt die Leitung für die 

  sofortige Trennung von Opfer und Täter! 
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Vorgehen bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt durch einen anderen Menschen 
mit Behinderung (Mitbewohner/-in, WfbM Beschäftigte/r)  
 
 
Besprechung des Vorfalls und des weiteren Vorgehens im Team unter Einbeziehung der EL und 
der Präventionsfachkraft, ggf. Fachberatung, Absprache von Zuständigkeiten  
 
 
 

Bei erheblichen Grenzverletzungen oder Grenzüberschreitungen nach Rücksprache mit 
dem/der betroffenen Bewohner/-in, Information des gesetzlichen Betreuers (sofern gegeben)  
und Klärung, ob Strafanzeige erstatten werden soll 

 
 
Gespräch mit dem Täter/der Täterin und ggf. 
weiteren Personen bzgl. der Einschätzung 
seines Verhaltens 
 

 

 

 
Gespräch mit dem/der betroffenen 
Bewohner/-in 
 

   
 
Fallkonferenz, ggf. Fachberatung 
einholen: Erstellung eines Hilfeplans für die 
betroffene Person; 
Klärung von Bedarfen an Information, 
Aufklärung, Beratung, Therapie; wenn ja: 
Sicherstellung und Planung der weiteren 
Betreuung und Begleitung 

  
Fallkonferenz, ggf. Fachberatung einholen: 
Erstellung eines Hilfeplans für die betroffene 
Person; Opferschutz sicherstellen; Klärung 
von Bedarfen an Information, Aufklärung, 
Beratung, Therapie; wenn ja : Sicherstellung 
und Planung der weiteren Betreuung und 
Begleitung 

   
Ggf. Beendigung des Vertragsverhältnisses 
in der Einrichtung (nach Rücksprache mit 
zuständigem Kostenträger) 

 
 

 
Wiedereingliederung nach Therapie 

    
 
Reflexion im Team bezüglich: 
Klärung der Kommunikation des Vorfalls in der Einrichtung, Umgangsformen in der Einrichtung, 
Überprüfung bestehender Präventionsmaßnahmen, Einleitung von Verbesserungsmaßnahmen. 

 
 

  Abschluss! 
 

 
WICHTIG! 

 
Während des gesamten Verfahrens sorgfältige Dokumentation von Wahrnehmungen, 
Gesprächsinhalten und Verlauf des Verfahrens!  
 
Eine diskrete Aufbewahrung der Dokumentation  bei Verdacht ist entscheidend! 
Opfer ernst nehmen, ihm Glauben schenken! 
 
Entwicklung und Nutzung entsprechender Formblätter/Vordrucke.! 
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Abkürzungsverzeichnis für Interventionsleitfäden: 
 
EL: Einrichtungsleitung 
PFK: Präventionsfachkraft 
GF: Geschäftsführung 
BB: Bezugsbetreuung 
 

Wichtige ergänzende Informationen bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt durch 
einen anderen Menschen mit Behinderung 
 

 Gerade der Verdacht auf sexualisierte Gewalt bei Menschen mit Behinderungen untereinander 
löst oftmals bei Mitarbeitenden Unsicherheit aus. Leider sind auch diese 
Grenzüberschreitungen keine Seltenheit mehr.  

 Wichtig ist es, dass die Mitarbeitenden nicht stillschweigend wegsehen, sondern ruhig und 
überzeugend eingreifen, wenn es erforderlich ist und die Situation möglichst sofort beenden. 
Denn nicht alle Menschen mit Behinderungen haben Selbstschutzstrategien entwickelt, so 
dass sie sich eigenständig in der jeweiligen Situation behaupten oder wehren können.  

 Für die Betroffenen zeigt ein Eingreifen eines Mitarbeitenden auch, dass sie ernst genommen 
werden und Unterstützung erhalten, wenn sie sich selbst nicht mehr um ihre eigene Sicherheit 
sorgen können.  

 

 Oftmals haben übergriffige Menschen mit Behinderungen es nicht gelernt, wie sie sich einer 
anderen Person sexuell nähern können und diese Hilflosigkeit führt dazu, dass Sie (ungewollt) 
übergriffig werden. Umso mehr ist es die Aufgabe der Mitarbeitenden bei 
grenzüberschreitendem Verhalten einzugreifen, das Verhalten zu stoppen, Grenzen 
aufzuzeigen und im Anschluss daran, Angebote zu unterbreiten, um einen angemessenen 
Umgang mit sexueller Kontaktaufnahme zu erlernen.  

 

 Grundsätzlich gilt bei allen Handlungsschritten im Leitfaden immer: Opferschutz vor 
Täterschutz! Wenn dies heißt, Trennung von Opfer und Täter = Verlassen der Einrichtung, ist 
es wichtig, dass nicht das Opfer die Einrichtung verlässt, sondern der Täter / die Täterin. 

 

 Wichtig ist es, den Blick sowohl auf das Opfer als auch auf den Täter / die Täterin zu richten, 
d.h. beide erfahren die notwendige Unterstützung der Mitarbeitenden, die erforderlich ist, wie 
z.B. Beratung, Klärung, Therapie, Begleitung zu Ärzten etc. 

 

 Sobald es sich nicht nur um sexuelle Grenzüberschreitungen, sondern um sexualisierte 
Gewalt durch Menschen mit Behinderungen handelt, kann der Einrichtungsträger wohn- und 
betreuungsrechtliche Interventionsschritte einleiten. Gerade im stationären Wohnen kann der 
Einrichtungsträger laut Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz den Vertrag wegen 
Fehlverhaltens des Heimbewohners / der Heimbewohnerin kündigen. Hier wird die 
Heimaufsicht informiert und in die Interventionsplanung mit einbezogen.  

 

 Generell ist es wichtig, dass grenzüberschreitendes Verhalten immer wieder anhand von 
Fallbesprechungen im Team der Mitarbeitenden thematisiert und mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern besprochen wird. So werden zusammen neue Regeln für einen respektvollen 
Umgang miteinander gefunden. 

 
Diese Interventionsleitfäden wurden in Anlehnung an die Verhaltensempfehlungen aus der 
Arbeitshilfe für Fortbildungen zur Prävention sexualisierter Gewalt in der Behindertenhilfe und 
Sozialpsychiatrie es Erzbistums Paderborn erstellt (vgl. 11.5). 
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8. Qualitätsmanagement  
 
Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung der Präventionsarbeit wird unser institutionelles 
Schutzkonzept in unser Qualitätsmanagement (QM) integriert. 
 
Die Einrichtungsleitung (EL) hat die Verantwortung dafür, dass Maßnahmen zur Prävention 
nachhaltig Beachtung finden und fester Bestandteil des Qualitätsmanagements sind. Das fertig 
gestellte Schutzkonzept wird im Intranet der Einrichtung und auf der Homepage der Wohnhilfe 
e.V. Brakel veröffentlicht. Somit haben auch Angehörige, gesetzliche Betreuer und andere 
Beteiligte die Möglichkeit sich zu informieren.  
  
Eine geschulte Präventionsfachkraft steht der EL zur Verfügung, die bei der Umsetzung des 
institutionellen Schutzkonzeptes berät und unterstützt. Einmal jährlich überprüfen wir im Rahmen 
des Qualitätsmanagements, ob es einer Weiterentwicklung oder Konkretisierung von Teilen des 
institutionellen Schutzkonzeptes bedarf. 
 
Eine externe Fachreferentin führt weiterhin die unter § 9 PrävO stehenden Schulungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeitende durch und trifft sich jährlich mit den Mitarbeitenden 
der Projektgruppe zur Überprüfung des Schutzkonzepts. Dabei sind fachliche Entwicklungen im 
Bereich Prävention sexualisierter Gewalt zu berücksichtigen. 
 
Alle Mitarbeitenden und ehrenamtlich Tätigen sind zum Thema sexualisierte Gewalt sensibilisiert 
und verfügen über ein Basiswissen zum Thema. Sie haben an einer 6 x 45 - minütigen 
Basisschulung bzw. 3 x 45 – minütigen Grundinformation teilgenommen.  
 
Neue Mitarbeitende werden in regelmäßigen Abständen nachgeschult, diese Schulungen finden 
bestenfalls schon in der Probezeit der neuen Mitarbeitenden statt. 
 
Alle 2 Jahre findet in unserer Einrichtung für alle Mitarbeitenden eine 3 – stündige Vertiefungs- 
Veranstaltung (nach Präventionsordnung) mit einem / einer externen Schulungsreferentin/ 
Schulungsreferenten zu unterschiedlichsten Präventionsthemen statt. 
 
In Mitarbeitergesprächen und in Teamsitzungen wird die Thematisierung von 
Grenzüberschreitungen, von Nähe – Distanz - Konflikten und von sexualisiertem Verhalten als 
selbstverständlicher Bestandteil der pädagogisch - therapeutischen Arbeit angesehen.  
 
Die Erarbeitung eines sexualpädagogischen Konzeptes wird von einer internen Arbeitsgruppe 
und der Präventionsfachkraft im Jahr 2017/18 begonnen. 
Sobald das Konzept erstellt ist, wird es in das interne QM integriert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 26 - 

 
9. Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt 
 
In den letzten 10 Jahren wurden 22 Fälle sexualisierter Gewalt im ST. ANNA-HAUS bekannt 
bzw. vermutet. In 19 Fällen waren Frauen und in 3 Fällen Männer die Betroffenen. 
 

 Alle Fälle wurden im Verlaufsbericht der betroffenen Person und/oder durch 
Gesprächsprotokolle dokumentiert. 

 

 In allen Fällen sprachen Vertrauenspersonen mit den betroffenen Personen (Bezugsbetreuer/-
in, Einrichtungsleitung, Fachkraft der WfbM, gesetzliche Betreuer/-in, Supervisor) 

 

 In zwei Fällen wurde Anzeige erstattet. Die Polizei übernahm die weitere Führung des Falles. 
Es kam in beiden Fällen zu keiner Wiederholung der Tat. 

 

 Nach Rücksprache mit den jeweils betroffenen Personen wurden (insgesamt fünf Mal) 
Netzwerkgespräche mit allen Beteiligten durchgeführt. 

 

 In einem Fall konnte trotz Netzwerkgespräch nicht geklärt werden, ob es einen Übergriff gab.  
Dem Beschuldigten wurde aber jeglicher Kontakt zu unserer Bewohnerin untersagt. 

 

 Die Bewohner/-innen erhielten langfristig individuelle Gesprächsangebote. 
 

 Es wurden für alle Fälle passende Schutzmaßnahmen für die Betroffenen eingeleitet.  
 

 Zur Prävention wurden teilweise neue Regeln und Maßnahmen erlassen.  
 
 
Aus jedem Vorfall können und müssen Folgerungen für die zukünftige Verbesserung des 
Schutzes unserer Bewohner/-innen gezogen werden. Nur was analysiert und besprochen wird, 
kann dazu beitragen, Fehler nicht zu wiederholen.  
 
Schweigen hilft nur den Tätern und Täterinnen und kann Wiederholungstaten ermöglichen. 
 
Eine Fehlerkultur erfordert ein offenes Umgehen mit dem schmerzlichen Scheitern, das jedes 
Delikt sexualisierter Gewalt beinhaltet. Eine Fehlerkultur wird so für unsere Einrichtung ein 
bedeutsamer Teil vom Qualitätsmanagement. 
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10. Maßnahmen der Prävention 
 

In einem Lebensumfeld, in dem ein respektvoller mitmenschlicher Umgang gepflegt wird, in dem 
individuelle Bedürfnisse geachtet, aber auch Grenzen gewahrt werden, insbesondere in Bezug 
auf Privat- und Intimsphäre, wird die Gefahr von (sexuellen) Übergriffen vermutlich geringer sein. 
 
Insofern kann Gewaltprävention nicht nur auf einzelne notwendige Maßnahmen oder 
Vorkehrungen setzen, sondern muss auch die gesamte “Einrichtungskultur“ im Auge behalten. 
 
Maßnahmen der Prävention und Intervention sollten entsprechend nicht nur aus aktuellem 
Handlungsdruck ad hoc erfolgen, sondern sollen eingebunden sein in übergreifende Leitbilder 
sowie Betreuungs- und Pflegekonzepte der Einrichtung, die Werte abbilden wie: 
 

 Selbstbestimmung 

 Gewaltfreiheit (“Freiheit von Missbrauch, einschl. der geschlechtsspezifischen Aspekte“ – Art. 
16 UN-Behindertenrechtskonvention) 

 respektvoller Umgang 

 Begegnung auf Augenhöhe 

 professioneller Umgang mit Nähe und Distanz 

 Schutzraum bieten 

 aktivierende Betreuung bzw. Pflege  

 Öffnung nach außen 
 

Über die Bewohner/-innen hinaus zielt Präventionsarbeit gleichermaßen auf die Mitarbeitenden, 
das Management sowie das Umfeld der Institution und erfordert die kritische Selbstreflexion auf 
Gefährdungsmomente in allen Bereichen (vgl. 11.6). 

 

10.1 Die Präventionsfachkraft 

 

Die Präventionsfachkraft steht sowohl für die Wohn – und Betreuungseinrichtung ST. ANNA-
HAUS, die Tagesstrukturgruppe LT 23 / LT 24 des ST. ANNA-HAUSES, in der zurzeit 7 externe 
Teilnehmer/-innen betreut werden und für die Tagesstätte der Wohnhilfe e.V. als Ansprechperson 
zur Verfügung. 
 
 Für die Tätigkeit der Präventionsfachkraft wurden drei pädagogische Mitarbeiterinnen 
ausgewählt. Diese bekamen durch die Schulungsreferentin bzw. Prozessbegleiterin eine 
Information über das Aufgabenfeld der Präventionsfachkraft und über die Schulung/Qualifizierung 
“Präventionsfachkraft in der Behindertenhilfe“, die verpflichtend bei der IN VIA Akademie 
Paderborn im Jahr 2017 absolviert werden soll. Der Träger hat hierfür bereits einen Platz 
reserviert.  
Im Anschluss an diese Information erklärte sich eine Mitarbeiterin bereit, als Präventionsfachkraft 
für den Träger zu fungieren.  
 
Die Präventionsfachkraft stellt sich anhand eines Aushangs in der Einrichtung sowie einer 
Bewohnerversammlung allen Mitarbeitenden und Bewohner/-innen vor. Zusätzlich gibt es für 
Eltern und Betreuer/-innen der Bewohner/-innen ein Anschreiben, in dem sie sich und ihre Arbeit 
vorstellt.  

 
Die Wohnhilfe e.V. trägt Sorge dafür, dass die geschulte Präventionsfachkraft im erforderlichen 
Rahmen an Austauschtreffen und kollegialer Beratung des Präventionsbeauftragten des 
Erzbistums Paderborn teilnimmt.    
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Angelehnt an die PrävO übernimmt die Präventionsfachkraft folgende Aufgaben: 
 
- kennt die Verfahrenswege bei Verdachtsmeldungen sowie interne und externe 

Beratungsstellen und kann Mitarbeitende und ehrenamtlich Tätige darüber informieren 
- führt die Dokumentation bei Vorfällen sexualisierter Gewalt 
- stellt Fachliteratur und Materialien für Mitarbeitende und Bewohner/-innen zum Thema 

Prävention sexualisierter Gewalt und zum Thema Sexualität zur Verfügung 
- fungiert als Ansprechpartnerin für Mitarbeitende sowie ehrenamtlich Tätige bei allen Fragen 

zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt, wie z.B. in Form einer kollegialen Beratung 
- fungiert als Ansprechpartnerin für Bewohner/-innen, z.B. in Form einer monatlichen Sprechzeit 

in der Einrichtung 
- unterstützt die Einrichtung bei der Umsetzung des institutionellen Schutzkonzeptes (überprüft 

dieses in regelmäßigen Abständen) 
- bemüht sich um die Platzierung des Themas in den Strukturen und Gremien (MAV, 

Bewohnerbeirat, Dienstkonferenzen etc.) der Einrichtung 
- berät und koordiniert die Planung, Organisation und Durchführung von Präventionsangeboten 

und Maßnahmen für Bewohner und Bewohnerinnen und führt diese ggf. auch selbst durch 
- trägt mit Sorge dafür, dass bei Angeboten und Maßnahmen für die Bewohner/-innen 

qualifizierte Personen zum Einsatz kommen 
- benennt aus präventionspraktischer Perspektive Fort- und Weiterbildungsbedarf der 

Mitarbeitenden 
- entwickelt mit einem kleinen Team von Mitarbeitenden eine sexualpädagogische Konzeption 

für die Einrichtung (s. Punkt 8. QM) 
- ist Kontaktperson vor Ort für den Präventionsbeauftragten der Erzdiözese. 
 
Alle Personen, die Kenntnis von Verdachtsfällen haben, sind dazu verpflichtet, diese an 
die Präventionsfachkraft zu melden. Sie behält hierbei die Fäden in der Hand, koordiniert 
und organisiert die weitere Vorgehensweise. 
 
 
Die Meldekette bei sexualisierter Gewalt gestaltet sich wie folgt: 
 
Bewohner/-in / Mitarbeitende → Präventionsfachkraft → Einrichtungsleitung → 
Beratungsstelle  → Heimaufsicht → Missbrauchsbeauftragter Erzbistum Paderborn 
 
Der Missbrauchsbeauftragte des Erzbistums wird nur eingeschaltet, wenn es sich um Fälle 
sexualisierter Gewalt durch Kleriker, Ordensangehörige und andere Mitarbeitende im kirchlichen 
Dienst handelt (also auch alle Mitarbeitende der Wohnhilfe e.V.). 
 

10.2 Der Bewohnerbeirat 

 
Der Bewohnerbeirat bietet bereits folgende Präventionsmaßnahmen in Rücksprache mit 
der Einrichtungsleitung und der zuständigen Präventionsfachkraft an: 

 

- Sprechstunde (1x im Monat) 
- Sitzung (1x im Quartal mit Einrichtungsleitung) 

(Beratung und Fortschreibung des Verhaltenskodex; einmal jährlich Bewohnerbefragung)  
- Bewohnerversammlung (mindestens 1x im Jahr) 
 
Speziell die monatliche Sprechstunde ermöglicht es den Bewohnerinnen und Bewohnern auch 
dort Vorfälle sexualisierter Gewalt schildern zu können und es wird ihnen Gehör verschafft (Peer-
Beratung).  
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10.3 Bauliche Präventionsmaßnahmen  

 
Durch unsere baulichen Voraussetzungen wollen wir ermöglichen, dass sich die Bewohner/-
innen in der Einrichtung sicher und wohl fühlen. Deshalb bestehen bei uns die nachfolgenden 
baulichen Voraussetzungen: 
 

 Einzelzimmer und Schlüsselgewalt (eigener Zimmerschlüssel) 

 Abschließbare Toiletten und Bäder (ungestörte(s) / unbeobachtbare(s) Toilettengänge 
oder Duschen/Baden) 

 Türknauf von außen - wenn gewünscht 

 Handnotrufsender – im Bedarfsfall 

 In jeder Wohnung/Wohngruppe ist ein Telefon installiert – Mitarbeitende sind darüber 
direkt zu erreichen 

 Fluchtwege sind offen und für alle erkennbar 

 Ausreichende Beleuchtung/Licht in allen Fluren (Vermeidung von dunklen Ecken) 

 Gardinen/Jalousien/Rollläden vor Fenstern >  Sichtschutz um Privat- und Intimsphäre zu 
wahren. 

 

10.4 Personelle Präventionsmaßnahmen 

 
Damit unsere Mitarbeitenden mehr Sicherheit im täglichen Umgang mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern und eine Haltung der Prävention erlangen, erachten wir es hier als sinnvoll, die Kultur 
der Achtsamkeit durch feste Regeln und Anweisungen zu fördern. Den Mitarbeitenden ist ihre 
Vorbildfunktion im beruflichen Alltag bewusst.  
 
 
Besonders wichtig sind uns hierbei folgende Punkte: 
 

 Förderung eines respektvollen und grenzwahrenden Umgangs 

 Einhaltung von Regeln (z.B. Anklopfen beim Betreten eines Zimmers…   ) 

 Durchführung schwieriger Betreuungsmaßnahmen/Pflegeleistungen oder Kontrollaufträge 
möglichst von 2 Mitarbeitenden 

 Förderung und Unterstützung der selbstbestimmten Lebensgestaltung der 
Bewohner/Bewohnerinnen hinsichtlich Partnerschaft/Austausch von Zärtlichkeit/ Sexualität 

 Wissensvermittlung zum Thema “Sexualität“ und die Akzeptanz der eigenen Sexualität  

 Entwicklung eines sexualpädagogischen Konzepts 

 Förderung der Akzeptanz und Liebe des eigenen Körpers 

 Respekt und Wertschätzung für den Körper des Bewohners / der Bewohnerin zeigen 

 genaue Festschreibung von Pflege- und Unterstützungsleistungen, um sexuelle Übergriffe 
deutlich von pflegerischen und unterstützenden Handlungen unterscheiden zu können 

 wenn möglich, geschlechtsspezifische Pflegeleistungen (z.B. Frauen werden von Frauen 
geduscht …) 

 24- Stunden Erreichbarkeit einer Fachkraft (Anwesenheits-  bzw. Bereitschaftsdienst rund-um-
die-Uhr) 

 die oft eingeschränkte Fähigkeit der Bewohner/-innen berücksichtigen, ihren Willen und ihre 
Bedürfnisse selbstbewusst zu vertreten und daher das Nein-Sagen erlauben und fördern.  

 
Neben allen aufgeführten Punkten, ist es für uns als Einrichtung wichtig, Schutz vor Gewalt und 
Missbrauch zu gewährleisten.  
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10.5 Maßnahmen zur Stärkung der Bewohner und Bewohnerinnen 

 
Es finden regelmäßig Bewohnerversammlungen statt. Diesen Versammlungen steht ein aktiver 
Bewohnerbeirat, der aus 3 Mitgliedern besteht, vor.  
 
Der Bewohnerbeirat vertritt die Interessen der Bewohner/-innen.  
 
Es gibt feste Sprechzeiten, an denen die Bewohner/-innen ihre Anliegen vortragen können. 
 
Im Rahmen einer Bewohnerversammlung sollen sich die AWO Frauenberatungsstelle Höxter und 
das KIM Soziale Arbeit e.V. Paderborn mit seiner Männerberatung vorstellen. Hierzu lädt die 
Präventionsfachkraft die Mitarbeitenden der Beratungsstellen ein. Zusätzlich ist geplant, dass an 
alle Bewohner/innen ein Flyer des bff (Bundesverband Frauenberatungsstellen und 
Frauennotrufe) in leichter Sprache verteilt wird, auf dem die zuständigen Beratungsstellen im 
Kreis Höxter aufgedruckt sind.   

 
Es finden regelmäßige Reflexions-, Klärungs-  und Perspektivgespräche mit jedem einzelnen 
Bewohner, jeder einzelnen Bewohnerin statt. 
  
Weiterhin führen die Mitarbeitenden Netzwerkgespräche z.B. mit der WfbM, den gesetzlichen 
Betreuern, der Tagesstätte, Ärzten und Angehörigen. 
 
Regelmäßig finden in allen Wohngruppen/Wohnungen einmal wöchentlich 
Wohnungsversammlungen statt, in denen jede(r) Bewohner/-in die Möglichkeit hat, sich mit 
anderen Bewohnerinnen und Bewohnern auszutauschen. U.a.  soll hierdurch das Miteinander 
und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und gefördert werden.  
Die Bewohnerinnen und Bewohner werden stets unterstützt und motiviert ihre Wünsche, Fragen 
zu formulieren sowie Lob und Kritik zu äußern. 

 
Die Präventionsfachkraft wird gemeinsam mit dem Bewohnerbeirat geeignete und gewünschte 
Präventionsangebote für die Bewohner/-innen erarbeiten.   
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11. Quellenverzeichnis 
 
 
(1) Deutscher Olympischer Sport Bund „Für Respekt und Wertschätzung – Gegen sexualisierte 
Gewalt im Erwachsenensport / Nov. 2013“ 
 
(2) Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in 
Deutschland, Kurzfassung, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
Bielefeld, Frankfurt, Berlin, Köln, 20.02.2012 
 
(3) Handreichung zum Thema Prävention im Erzbistum Paderborn, Dezember 2016 
 
(4) Leitlinien zum Umgang mit sexualisierter Gewalt im Sozialwerk St. Georg, Kurzleitfaden, 
Gelsenkirchen im Mai 2012 
 
(5) Hinsehen und Schützen – Arbeitshilfe für Fortbildungen zur Prävention sexualisierter Gewalt 
in der Behindertenhilfe und Sozialpsychiatrie, Erzbistum Paderborn, September 2016 
 
(6) Leitlinien “Schutz vor sexueller Gewalt in den LWL-Pflegezentren und LWL-Wohnverbünden“  
Stand: 2015/2016) 
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Anhang 12.1 

Selbstauskunftserklärung 
 
 
 
 
 
____________________________________ _________________________________ 
Name, Vorname     Geburtsdatum 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Tätigkeit, Rechtsträger 
 
 
 
 
 
 
In Ergänzung des von mir vorgelegten erweiterten Führungszeugnisses versichere ich, dass ich 
nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt* rechtskräftig verurteilt 
worden bin und auch insoweit kein Ermittlungsverfahren gegen mit eingeleitet worden ist. 
 
 
Für den Fall, dass diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet wird, verpflichte 
ich mich, dies meinem Dienstvorgesetzten umgehend mitzuteilen. 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________  _________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*§§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 StGB. 
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Anhang 12.2 
 

Recht auf Beratung und Beschwerde 
 

• Wenn Sie Beratung brauchen oder Beschwerden haben, können Sie sich an Ihre 
Bezugsbetreuer oder deren Vertreter wenden. 

 
 Kann Ihr Anliegen oder Ihre Beschwerde dort für Sie nicht befriedigend gelöst werden, 

können Sie sich an  den Einrichtungsleiter Wolfgang Schulz wenden. Herr Schulz ist unter 
folgender Anschrift zu erreichen:  

 
ST. ANNA-HAUS   Berliner Str. 3a  -  33034 Brakel  - Tel. 05272  37940 11  und  

 im Notfall   mobil   0151  123  500  38  
 
• Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Beratungswünsche und 

Beschwerden unmittelbar an den Träger der Einrichtung zu richten. Dieser ist unter folgender 
Anschrift zu erreichen: 

 Wohnhilfe e.V.   Am Bahndamm 8  -  33034 Brakel Tel. 05272  35421  (Herr Rüther)  
 
 
• Sie können Ihre Beratungswünsche oder Beschwerden auch an den Heimbeirat richten. 
 Vorsitzender ist Herr Martin Fuchs und Stellvertreterinnen sind Frau Tanja Schmidt. und 

Frau Monika Schrader. 
 
 
 

Nachfolgend sind einige Anschriften und Telefonnummern von 
Institutionen aufgeführt, an die Sie sich auch wenden können: 

 
 

1. Zuständige Aufsichtführende Behörde: 
Heimaufsicht beim Kreis Höxter 
Kreishaus Höxter ---  Zimmer B 230 ---  Moltkestraße 12 --- 37671 Höxter 
Barbara Rheker    Tel.:  05271/965-3122   E-Mail:  b.rheker@kreis-hoexter.de 

 
Kreishaus Höxter --- Zimmer C 243 --- Moltkestraße 12 ---  37671 Höxter 
Rolf Wahrenburg   Tel.:  05271/965-3121 
E-Mail:  r.wahrenburg@kreis-hoexter.de 

 
2. Zuständiger Sozialhilfeträger: 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) 
LWL- Behindertenhilfe Westfalen 
Warendorfer Str. 26-28 
48133 Münster 
Robert Messing >  0251-591 3724      E-Mail: Robert.Messing@lwl.org 
oder 
Telefon: (0251) 591-3610 
E-Mail: jutta.zumgrotenhoff@lwl.org 

 

mailto:b.rheker@kreis-hoexter.de
mailto:Robert.Messing@lwl.org
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3. Zuständiger Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege: Caritasverband für das 

Erzbistum Paderborn e.V., Am Stadelhof 15, 33098 Paderborn 
Christel Fiege -  Referentin 
Referat Behindertenhilfe  
Telefon 05251 209-365  
Telefax 05251 209-320  
E Mail: c.fiege@caritas-paderborn.de  

 
4. Frauen- Beratung     Arbeiterwohlfahrt e.V.  

Gartenstr. 7 
37671 Höxter 
Tel.: 0160 937930-30 
E-Mail: frauenberatungsstelle@awo-hoexter.de 

 
5. Männer - Beratung    KIM - Rat & Tat e.V.  

Detmolder Str. 21 
33102 Paderborn  
Tel.: 05251 / 5067711 
Fax: 05251 / 5067712 
E-Mail: MaennerBeratung@ kim-paderborn.de 

 
6. Verbraucherzentrale NRW 

Beratungsstelle Paderborn 
Grunigerstraße 2 
33102 Paderborn 
Tel. : 05251 -28 15 29 

 
7. Beratungszentrum Brakel 

Kirchplatz 2 
33034 Brakel 
Tel.: 05272/371460 
E-Mail: info@bz-brakel.de 
 
(Sozialpsychiatrischer Dienst, Sucht- und Drogenberatung, Ehe-, Familien-, Lebensberatung, Beratung für Eltern, 
Kinder und Jugendliche) 

 
 
 
 
 
Stand: 21.03.2016   erstellt von: Wolfgang Schulz / ST. ANNA-HAUS 

mailto:frauenberatungsstelle@awo-hoexter.de
mailto:info@bz-brakel.de
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Anhang 12.3 
 
Organigramm Wohnhilfe e.V. Brakel 
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Anhang 12.4 

 

Selbstreflexionsbogen: 
 
Nur für den persönlichen Gebrauch; kommt nicht zu den offiziellen Dokumenten; alles, 
was mich bewegt, kann hier niedergeschrieben werden. 
Falls der Platz nicht ausreicht, kann ein Extrablatt verwendet werden. 
 
 Datum:___________________ 
 

1. Was ist der Anlass für die Vermutung, dass sexuelle Gewalt vorliegt? 

 

2. Wer hat welche Beobachtung wann mitgeteilt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Was habe ich wahrgenommen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Mit wem habe ich über meine Beobachtungen gesprochen? 
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5. Was lösen die Beobachtungen bei mir aus?  
 (Auseinandersetzung mit meiner Rolle als Vertrauensperson / als mit sexueller Gewalt konfrontierter Fachkraft) 

 
Bestehen bei mir Gefühle von… 
 
a) Angst, jemanden zu Unrecht zu beschuldigen? Erst recht, wenn ich diese Person kenne oder sie sogar aus dem 

eigenen Kollegenkreis kommt? 
 

b) Unsicherheit, Überforderung, weil ich nicht weiß, wie ich den Verdacht klären kann? 
 

c) Ekel, Angst und Abscheu beim Gedanken an die Missbrauchshandlungen und entsprechende Situationen?  
(Das kann die bestehenden Schamgefühle des Opfers und auch dessen Angst vor  Abwertung und Ablehnung 
verstärken) 
 

d) Neugier, Faszination, sexueller Erregung?  (Welche Konsequenzen würde ich daraus ziehen?) 
 

e) Starker Wut auf den Täter? Wunsch nach Rache, Vergeltung, verschärfter Bestrafung? 
 

f) Abwehr gegen den Missbrauchsverdacht, weil Handlungsdruck und Verantwortung für mich zu groß sind? 
 

g) Ärger auf die von sexueller Gewalt betroffene Person,  weil ich mich nun hilflos fühle? 
 

h) Angst, (nach einem vertraulichen Zweiergespräch mit dieser betroffenen Person) selber beschuldigt zu werden?  
 
 
Wie geht es mir mit diesen Aussagen? 
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6. Was würde ich am liebsten tun? 

 
 
 
 

7. Gibt es alternative Erklärungsansätze für meine Vermutung? 

 
 
 
 
 

8. Was –vermute ich- passiert, wenn ich nicht interveniere? 

 
 
 
 
 
 
 

9. Was wünsche ich mir für die Betroffene / den Betroffenen? 
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10. Was glaube ich nicht tun zu dürfen, weil es für die Betroffene / den Betroffenen schädlich sein könnte? 

 
 

11. Was sollen meine nächsten Schritte sein? 

 
 
 
 
 

12. Wen möchte ich als Unterstützer ansprechen? 

 

13. Brauche ich sonst noch eine Unterstützung? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
vgl. Arbeitshilfe „Schutz vor sexualisierter Gewalt in Diensten und Einrichtungen der Behindertenhilfe, Psychiatrie, 
Suchthilfe, Straffälligenhilfe, Wohnungslosenhilfe und Selbsthilfe“, Paritätischer Wohlfahrtsverband,  
Oktober 2013, S. 23 
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Anhang 12.5 
 
 

Formblatt Dokumentation bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch 
 
Vor-/Nachname:__________________ 
 
 Jahr 20____  /Nr.______ 
 

Datum: Uhrzeit: Ort: verdächtige Person: Handzeichen: 

     

 

Beschreibung der Situation:  

 

 

 

 

 

 

Zeugen/Zeuginnen: 

 

Was habe ich selbst Konkretes beobachtet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hat mir jemand (Kollege, Mitbewohner, Außenstehender) von der Vermutung erzählt? (wortgetreue 
Zitate) 

 

 

 

 

 

 

 

Mit wem habe ich ein kollegiales Gespräch über meine Vermutung geführt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonstiges: 
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Anhang 12.6 
 
Formblatt Dokumentation bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch durch 
Mitarbeitende 
Streng vertraulich! Nicht in die Kardexmappe! 

 
Vor-/Nachname:__________________ 
 
 Jahr 20____  /Nr.______ 
 

Datum: Uhrzeit: Ort: verdächtige Person: Handzeichen: 

     

 

Beschreibung der Situation:  

 

 

 

 

 

Zeugen/Zeuginnen: 

 

Was habe ich selbst Konkretes beobachtet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hat mir jemand (Kollege, Mitbewohner, Außenstehender) von der Vermutung erzählt? (wortgetreue 
Zitate) 

 

 

 

 

 

 

 

Mit wem habe ich ein kollegiales Gespräch über meine Vermutung geführt? 

 

 

 

 

 

 

 

Sonstiges: 
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Anhang 12.7 
 

Standard "Beschwerdemanagement im ST. ANNA-HAUS" 

Definition  Eine Beschwerde ist eine Äußerung der Unzufriedenheit hinsichtlich 
einer Leistung, die von unserer Einrichtung erbracht wurde.  

 Eine Beschwerde kann sich aber auch gegen einen Mitbewohner richten.   

 Ein Beschwerdemanagement ist gekennzeichnet durch geregelte 
Strukturen, Abläufe und Verantwortlichkeiten, die es möglich machen, 
eine Beschwerde zur größtmöglichen Zufriedenheit des Bewohners zu 
lösen.  

 Teil des Beschwerdemanagements ist die Beschwerdestimulierung. 
Damit möchten wir unsere Bewohner ermutigen, sich zeitnah zu 
beschweren, wenn sie mit unseren Leistungen unzufrieden sind bzw. ein 
Mitbewohner durch sein Verhalten Anlass zur Beschwerde gibt.  

Grundsätze  Die Klientenzufriedenheit hat in unserer Einrichtung oberste Priorität.  

 Beschwerden sind eine Chance, Qualitätsmängel zu beseitigen und das 
Qualitätsniveau in unserer Einrichtung zu steigern.  

 Wir gehen allen Beschwerden nach. Auch dann, wenn diese von 
Bewohnern oder Angehörigen geäußert werden, die uns gegenüber eine 
sehr kritische Grundhaltung zeigen und sich bereits in der Vergangenheit 
mehrfach aus scheinbar geringfügigem Anlass beschwert haben.  

 Wir arbeiten bei der Lösung von Problemen eng mit dem Bewohnerbeirat 
zusammen.  

 Auf Wunsch wird die Identität des Beschwerdeführers gegenüber dem 
betreffenden Mitarbeiter (dessen Arbeit bemängelt wird) vertraulich 
behandelt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der 
Beschwerdeführer trotz unserer Vorsichtsmaßnahmen Nachteile in seiner 
Betreuung seitens des Mitarbeiters befürchtet.  

Ziele  Der Bewohner und seine Angehörigen sind wieder mit unserem Angebot 
zufrieden.  

 Die Beziehungsverhältnisse aller Beteiligten werden wieder stabilisiert.  

 Negative Mund-zu-Mund-Propaganda wird vermieden.  

 Wir senken die Hemmschwelle für eine Beschwerde, damit sich jeder 
unzufriedene Bewohner zeitnah und angstfrei beschweren kann. Wir 
vermeiden es, dass sich der Ärger über mehrere Wochen und Monate 
anstaut.  

 Die Qualität unserer Arbeit wird kontinuierlich verbessert. Schwachstellen 
werden gefunden und konsequent beseitigt.  
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Vorbereitung Organisations -
strukturen 

 Schon im Erstgespräch mit dem Bewohner und 
seinen Angehörigen weisen wir diese auf unser 
Beschwerdemanagement hin. Wir bitten sie, sich 
bei Unzufriedenheit umgehend bei uns zu melden. 
Wir verdeutlichen, dass sie bei einer Beschwerde 
keine negativen Konsequenzen fürchten müssen.  

 Bewohner und Angehörige werden regelmäßig 
darauf hingewiesen, dass sie sich bei Problemen 
beschweren können und dass alle Beschwerden 
erwünscht sind. Auch im Heimvertrag sind die 
Ansprechpartner für Beschwerden benannt.  

 Wir installieren einen Beschwerdebriefkasten und 
legen entsprechende Formulare aus. Zudem sollte 
es möglich sein, den Zettel ungesehen einwerfen 
zu können. Wir entwerfen ein großes Infoblatt, das 
direkt über dem Briefkasten platziert wird.  

Kompetenzen Für die Bearbeitung von Beschwerden gilt folgende 
Zuständigkeit:  

 Die Betreuungsfachkräfte sind die Ansprechpartner 
für Beschwerden. Sie dokumentieren die 
Beschwerden und entscheiden über das weitere 
Vorgehen.  

 An die Einrichtungsleitung und die 
Geschäftsführung werden lediglich dann 
Beschwerden weitergeleitet, wenn nur diese die 
Kompetenzen und  Entscheidungsbefugnisse 
haben, um das Problem zu lösen.  

Info für Mitarbeiter  Eine Beschwerde ist stets  als eine wertvolle 
Rückmeldung zu verstehen. Dadurch bekommen 
wir die Chance, von bestehenden Missständen 
oder Konflikten zu erfahren, denen wir nachgehen 
und die wir zur Zufriedenheit aller beheben können.  

 Bewohner, die Beschwerden vorbringen, dürfen in 
keinem Fall Nachteile erfahren, auch nicht in 
subtiler Form ! 

Durchführung Gesprächsführung  Der Beschwerdeführer wird freundlich und 
zuvorkommend begrüßt. Wenn der Mitarbeiter 
aktuell mit einer anderen Tätigkeit beschäftigt ist, 
bricht er diese falls möglich ab und widmet seine 
ganze Aufmerksamkeit der Beschwerde.  

 Zu Beginn des Gesprächs sollte der Mitarbeiter den 
Beschwerdeführer nicht unterbrechen, sondern ihm 
zunächst Gelegenheit geben, "Dampf abzulassen". 
Der Mitarbeiter zeigt Problembewusstsein und sagt 
eine möglichst schnelle Bearbeitung zu. Im 
Gespräch mit dem Beschwerdeführer wird der 
Grund für die Beschwerde nicht angezweifelt.  
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 Der Mitarbeiter sollte stets den Blickkontakt zum 
Bewohner suchen und ehrliches Interesse und 
Empathie zeigen, etwa indem er signalisiert, dass 
er den Bewohner verstanden hat. (Beispiele: "Ja, 
ich verstehe", "ich kann Ihnen folgen" usw.) 

 Die Beschwerde wird auch dann angenommen, 
wenn diese nicht in den Funktionsbereich des 
Mitarbeiters fällt. Der Bewohner wird darüber 
informiert und zur zuständigen Fachkraft des 
entsprechenden Funktionsbereiches begleitet. In 
keinem Fall erklärt sich der Mitarbeiter für nicht 
zuständig, ohne weitere Maßnahmen zu ergreifen.  

 Wenn der Mitarbeiter aufgrund seiner Position oder 
aufgrund des konkreten Anlasses sich nicht befugt 
fühlt, die Beschwerde aufzunehmen, so informiert 
er umgehend den Einrichtungsleiter. Falls der 
Einrichtungsleiter zu diesem Zeitpunkt nicht 
verfügbar ist, wird dem Beschwerdeführer eine 
umgehende Bearbeitung zugesagt. Der Mitarbeiter 
notiert formlos die wichtigsten Daten, wie etwa 
Name, Telefonnummer, Beschwerdegrund usw. 
Der Einrichtungsleiter wird so schnell wie möglich 
über die Beschwerde informiert.  

Erfassung der 
Beschwerde 

Die Beschwerde wird schriftlich auf dem 
Beschwerdeprotokoll dokumentiert. Der Sachverhalt 
muss genau festgehalten werden. Ggf. fragt der 
Mitarbeiter freundlich nach.  

 Folgende Punkte sind besonders relevant und 
sollten präzise dokumentiert werden:  

o Was ist passiert?  
o Wann ist es passiert?  
o Wie ist es dazu gekommen?  
o Welche Personen waren beteiligt?  
o Welche Folgen sind für wen aus der Situation 

entstanden?  
o Wie verärgert ist der Bewohner?  
o Welche Bereiche der Einrichtung sind betroffen? 

Hauswirtschaft, Wohnbereich, Leitung, 
Betreuungs- und Pflegepersonal etc.  
 

 Das Beschwerdeprotokoll sollte nicht schematisch 
ausgefüllt werden. Stattdessen sollte der 
Mitarbeiter die Informationen im Dialog gewinnen, 
dessen Gesprächsfluss er nicht unnötig 
unterbrechen sollte.  

 Dem Bewohner wird verdeutlicht, dass das 
Protokoll ein wichtiges Hilfsmittel ist. Es wird ihm 
erläutert, dass die gesammelten Informationen nur 
dazu nutzen, sein Anliegen zu bearbeiten.  

 Viele Beschwerden  lassen sich schon im 
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Erstgespräch aus der Welt schaffen. Wenn der 
Beschwerdeanlass zudem ein einmaliges Ereignis 
ohne Wiederholungsgefahr ist, kann auf die 
schriftliche Fixierung der Beschwerde verzichtet 
werden. Sofern der Bewohner mit der Lösung 
offensichtlich zufrieden ist, wird der Vorgang somit 
abgeschlossen.  

weitere Bearbeitung 
der Beschwerde 

 Die Zuständigkeit für die Beschwerde wird intern 
geklärt. Ggf. wird die Beschwerde weitergeleitet. 
Innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der 
Beschwerde erhält der Bewohner eine 
Eingangsbestätigung. Diese kann schriftlich oder 
mündlich (auch telefonisch) erfolgen.  

 Innerhalb von 72 Stunden wird die Beschwerde 
bearbeitet. Ist das nicht rechtzeitig möglich, wird 
der Bewohner darüber informiert und um Geduld 
gebeten.  

 Sobald das Problem gelöst ist, erhält der Bewohner 
einen schriftlichen Bescheid.  

Wenn die Beschwerde selbst bei wohlwollender 
Prüfung vollkommen unberechtigt ist, wird der 
Beschwerdeführer über diese Einschätzung freundlich 
und sachlich informiert. Wenn die Beschwerde 
zumindest teilweise berechtigt ist, sollte die Ursache 
nach Möglichkeit sofort beseitigt werden. Zusätzlich 
wird ein Weg gesucht, um den ggf. entstandenen 
Schaden zu begleichen. 

Ist eine sofortige Lösung des Problems nicht möglich, 
wird dem Beschwerdeführer verbindlich ein  Zeitpunkt 
genannt, bis zu dem das Anliegen des 
Beschwerdeführers  abschließend geklärt sein soll. 

Nachbereitung  Jährliche Auswertung der Beschwerden. Relevant sind folgende 
Faktoren: 

o Auf welchem Wege gehen die Beschwerden ein? Welche Wege 
werden kaum genutzt und warum?  

o Welche Funktionsbereiche sind gehäuft von Beschwerden betroffen? 
Wie hat sich das Beschwerdeaufkommen im Vergleich zum Vorjahr 
verändert?  

o Wie hoch ist der Anteil der gerechtfertigten und der ungerechtfertigten 
Beschwerden? Wie häufig wurde das Problem auf Kulanzbasis 
gelöst?  

 Auf Basis der gewonnenen Daten wird eine jährliche Statistik erstellt.  

Dokumente  Beschwerdeerfassungsprotokoll  

 Eingangsbescheid  

 ggf. Zwischenbescheid  
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 Endbescheid  

 jährliche Beschwerdestatistik und Zufriedenheitserfassung nach 
Abschluss der Beschwerde  

Qualifikation  alle Mitarbeiter  
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Anhang 12.8 
 

Formular zur Beschwerdeerfassung 

ST. ANNA-HAUS 
Berliner Str. 3 A 
33034  BRAKEL  

Beschwerdeeingang 

Datum der 
Beschwerde 

  

Beschwerdeführer/-in 

Name   

Anschrift  

Telefon    

Grund der Beschwerde (Beschreibung des Problems) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sofortmaßnahmen gewünscht? 

 O Ja     O Nein 

ja: Beschreibung 
der 
Sofortmaßnahme 

   

  

 

Datum, Unterschrift der/des Beschwerdeführenden 
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Anhang 12.9 
 

Verhaltenskodex 
 
Als Mitarbeiter/-in im ST. ANNA-HAUS in Brakel bin ich in besonderer Weise dazu verpflichtet, 
die uns anvertrauten Menschen mit psychischer Behinderung in ihren Rechten zu stärken und sie 
vor Verletzungen ihrer körperlichen und seelischen Unversehrtheit zu schützen. Dieser 
Verhaltenskodex umfasst verbindliche Verhaltensregeln für den Arbeitsalltag mit diesem 
Personenkreis. Durch Unterzeichnen des Verhaltenskodex erkläre ich mich mit den Grundsätzen 
und Verhaltensregeln einverstanden und erkläre mich bereit, diese zu beachten und verbindlich 
einzuhalten.   
 
Die haupt- und nebenberuflichen Mitarbeitenden sowie die ehrenamtlich Tätigen 
verpflichten sich zu folgendem Verhaltenskodex: 
 
1) Meine Arbeit mit den uns anvertrauten Bewohnerinnen und Bewohnern ist geprägt von 

Wertschätzung, respektvollem Umgang und Vertrauen. Ich achte ihre Würde und unterstütze 
sie darin, ihre Rechte und Pflichten selbstbestimmt wahrzunehmen. Ich stärke sie, für ihr 
Recht auf seelische und körperliche Unversehrtheit wirksam einzutreten.  

 
2) Ich schaffe für mich einen professionellen Umgang mit dem Thema “Nähe – Distanz“ und 

dem Thema “Macht – Abhängigkeit“ durch kollegiale Beratung, Selbstreflexion und 
Weiterbildung. 

 
3) Mir ist meine besondere Vertrauens- und Autoritätsstellung bewusst. Beziehungen zu 

Bewohnerinnen und Bewohnern gestalte ich durchschaubar und nutze keine Abhängigkeiten 
aus. Ich gehe keine sexuellen Beziehungen mit ihnen ein. 

 

4) Ich achte die Privat- und Intimsphäre* und die persönlichen Grenzen (körperlich, sprachlich, 

räumlich) der Bewohner/-innen. Mit mir anvertrauten Daten über die Bewohner/-innen gehe 
ich achtsam und sorgfältig um.   

 
5) Ich erkenne an, dass jede(r) Bewohner/-in ein Leben entsprechend ihrer/seiner Kultur, 

Weltanschauung und Religion führen kann, so lange die Grund- und Freiheitsrechte eines 
anderen Menschen dadurch nicht verletzt werden.  

 
6) Ich nehme alle Anliegen der Bewohner/-innen ernst, achte auf eine respektvolle und 

verständliche Ansprache. Zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern und mir sollte das 
“Sie“  (Siezen) die Regel sein. 

 
7) Mir ist bewusst, dass ich durch Geschenke und Bevorzugungen eine gefühlsmäßige 

Abhängigkeit zu den Bewohnerinnen und Bewohnern bewirken kann. Geschenke und 
Bevorzugungen sind daher vorher mit den Koordinatoren der jeweiligen Wohnbereiche oder 
der Einrichtungsleitung abzustimmen. 

 
8) Ich achte auf ein angemessenes äußeres Erscheinungsbild – insbesondere trage ich keine 

den/der Bewohner/-in  peinlich berührende (z.B. sexuell aufreizende) Kleidung. 

 
9) Ich beziehe aktiv Stellung gegen herabsetzendes, gewalttätiges und grenzüberschreitendes 

sexualisiertes Verhalten in Wort und Tat. Eine offene Teamkultur ist hierfür die Basis. Sobald 
ich Grenzüberschreitungen wahrnehme, leite ich die notwendigen Maßnahmen ein (s. Punkt 
7. Interventionsleitfäden).  
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10) Mir sind die Verfahrenswege und Kooperationspartner des ST. ANNA-HAUS bekannt und ich 

hole mir bei Bedarf Beratung und Unterstützung.  

 
11) Ich bin mir bewusst, dass jegliche Form von sexualisierter Gewalt gegenüber den Bewohnern 

und Bewohnerinnen arbeitsrechtliche und ggf. strafrechtliche Folgen hat.  
 

*Privatsphäre = Grundgedanke ist, dass es den Menschen möglich sein soll, einen persönlichen 

Bereich (z.B. Wohnung) zu besitzen, in dem er sich frei und ungezwungen verhalten kann, ohne 
dass er befürchten muss, dass jemand anderes ihn beobachten oder abhören kann. 
 

*Intimsphäre = als “Intimsphäre“ wird die innere Gedanken- und Gefühlswelt sowie der 

Sexualbereich bezeichnet - beispielsweise Tagebuchaufzeichnungen, eigene DVD´s, 
Zeitschriften und Bücher. 
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Anhang 12.10 
 

Verpflichtungserklärung  
 
gemäß § 6 Abs. 3 der Ordnung zu Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und 
schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen im Erzbistum Paderborn 
 
 
 
Personalien und Tätigkeit der/des Erklärenden 
 
 
 

Name, Vorname 
 
 
 

Anschrift 
 
 
 

Einrichtung, Dienstort 
 
 
 

Dienstbezeichnung bzw. ehrenamtliche Tätigkeit 
 
 
 
 
 
 
Erklärung 
 
Ich habe den Verhaltenskodex der oben angegebenen Einrichtung erhalten. 
Die darin formulierten Verhaltensregeln habe ich aufmerksam zur Kenntnis genommen. 
Ich verpflichte mich, den Verhaltenskodex gewissenhaft zu befolgen. 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
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Anhang 12.11 
 
Liebe Bewohner und Bewohnerinnen des Wohnhaus St. Anna Berliner Str. 3a! 
Liebe Bewohner und Bewohnerinnen der Außenwohnungen des ST. ANNA-HAUS! 
 
Wir wollen ein Schutzkonzept für alle Bewohnerinnen und Bewohner erarbeiten, um sexuelle 
Übergriffe und sexualisierte Gewalt verhindern zu helfen. 
 
Dafür brauchen wir Ihre Mithilfe. Wir möchten unbedingt Ihre Meinung berücksichtigen. Daher 
wollen wir wissen, wie Sie sich hier im ST. ANNA-HAUS fühlen und ob und was es aus Ihrer 
Sicht zu verbessern gibt. 
 
Bitte beantworten Sie uns deswegen nachfolgende Fragen. Sie können sich gern von einer 
Person außerhalb des ST.ANNA-HAUSES helfen lassen - z.B. vom Heimbeirat Herrn Fuchs, 
oder von Ihrem gesetzlichen Betreuer oder Ihre Angehörige oder Freunde oder sonstige 
Personen Ihres Vertrauens. 
 
Die Fragen beziehen sich NUR auf das ST.ANNA-HAUS in der Berliner Str. 3 a und NUR auf die 
Außenwohnungen (AWG) des ST. ANNA-HAUS. 
Sie brauchen keine Kommentare oder Erklärungen schreiben – Sie brauchen bei allen Fragen 
nur ankreuzen! 
 
1. Bedrohung 
 
Fühlen Sie sich bedroht?             

o nein 

o manchmal 

o oft 
 
Wenn ja, durch wen?    

o Mitarbeiter/in 

o Mitbewohner/in 

o Besucher (Freunde; Angehörige andere Gäste) 

o sonstige 
 
Wenn ja, wo?  

o in meinem Zimmer 

o im Bad/WC 

o in den Gemeinschaftsräumen (z.B. Wohnzimmer; Küche) 

o im Flur oder im Treppenhaus 

o im Fahrzeug eines Mitarbeiters oder im Bulli des ST. ANNA-HAUS 

o sonstige 
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2. Privatsphäre: 
 
Können Sie sich zurückzuziehen und können Sie so lange ungestört zu sein, wie Sie persönlich 
das möchten?  
 

o ja 

o oft 

o manchmal 

o nein 
 
 
3. Intimsphäre: 
 
Achten alle Mitbewohner/innen darauf, dass Sie sich ungestört waschen, duschen und ankleiden 
können? Können Sie ungestört zur Toilette gehen?  
 

o ja 

o meistens 

o oft 

o selten 

o nein 
 
Achten alle Mitarbeiter/innen darauf, dass Sie sich ungestört waschen, duschen und ankleiden 
können? Können Sie ungestört zur Toilette gehen?  
 
Fühlen Sie sich bei der Pflege sicher und gut? 
Mehrere Antworten sind möglich: 
 

o ja, alle Mitarbeiter/innen achten darauf, dass es nicht peinlich ist. 

o nein, es ist immer sehr peinlich, gepflegt zu werden. 

o meistens ist die Pflege ok 

o es kommt darauf an, wer mir hilft, manche machen das gut, andere nicht 

o es gab schon mal eine peinliche Situation 

o darüber möchte ich nicht reden 
 
 
4. Respektvoller Umgang: 
 
Fühlen Sie sich von den Mitarbeitenden ernst genommen, werden Ihre Wünsche gehört und da 
wo möglich umgesetzt? 
 

o Ja 

o Oft 

o Teilweise 

o Nein 

o Kann ich nichts zu sagen 



 
 

- 54 - 

 
Ist die Ansprache der Mitarbeitenden Ihnen gegenüber angemessen? 
Achten die Mitarbeitenden darauf, dass Sie mit Sie angesprochen werden? 
 

o Ja, ich werde immer mit Sie angesprochen 

o Teils – teils, manche Mitarbeiter sprechen mich mit Sie an und andere Mitarbeiter duzen mich 
– das ist so in Ordnung 

o Ich möchte immer mit Du angesprochen werden 

o Ich werde oft mit Du angesprochen, das gefällt mir aber nicht 
 
  

 
5. Freundlichkeit: 
 
Wenn Sie ein Problem oder eine Frage oder eine Bitte haben, hören Ihnen die Mitarbeiter/innen 
zu und helfen Ihnen? 
 

o ja 

o nein 

o teils / teils 
 
 
6. Vertrauensperson: 
 
An wen wenden Sie sich, wenn Sie jemandem etwas anvertrauen möchten?  
 

o Bezugsbetreuer 

o Andere Mitarbeiter 

o Heimleiter 

o Gesetzlichen Betreuer 

o Eltern/Angehörige/Freunde 

o Heimbeirat Herrn Fuchs oder Frau Schmidt oder Frau Schrader 

o Sonstige (Arzt/Ärztin oder Mitarbeiter der Werkstatt oder sonstige)  

 
 
7. Übergriffe und/oder Gewalt: 
 
Nun die letzte Frage –  
Hat Sie schon jemand im ST. ANNA-HAUS oder in den AWG´s (Außenwohnungen) unangenehm 
angefasst oder geküsst oder ist Ihnen viel zu nahe gekommen, obwohl Sie es nicht wollten? 
 

o ja 

o nein 
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Vielen herzlichen Dank !!!   
Bitte geben Sie den Fragebogen bis zum 20.03.2016 zurück (an Heimbeirat oder 
Mitarbeiter) oder werfen Sie den Fragebogen einfach in den Briefkasten am Eingang des 
ST. ANNA-HAUSES. 
 
Herzlichen Dank sagen: 
 
Heimbeirat Martin Fuchs, Tanja Schmidt und Monika Schrader  
und  
das Projekt-Team Martina Degen, Edeltraud Eibenstein, Susanne Schnurbusch, Christin 
Schröder, Wolfgang Schulz 
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Anhang 12.12 
 
Insgesamt 37 Fragebögen → 24 Bögen wurden ausgefüllt und abgegeben 
 
Kategorie 1: Bedrohung 
 

Nr. des Fragebogens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fühlen Sie sich 
bedroht? 

oft nein nein nein nein nein nein nein nein 

Wenn ja, durch wen? *Mitarbeiter/-
in 

*Mitbewohner
/-in 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
Sonstige 

 
/ 

 
/ 

Wenn ja, wo? *Gemein- 
schafts- 
räume 
*Flur, 

Treppen-haus 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

Flur, 
Treppen-haus 

 
/ 

 
/ 

 
 

Nr. des Fragebogens 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Fühlen Sie sich 
bedroht? 

nein nein nein manchmal nein nein nein nein nein 

Wenn ja, durch wen?  
/ 

 
/ 

 
/ 

Mitbewohner/
-in 

 
/ 

Mitarbeiter/ 
-in 
 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

Wenn ja, wo?  
/ 

 
/ 

 
/ 

In meinem 
Zimmer 

 
/ 

Bad/ WC  
/ 

 
/ 

 
/ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 57 - 

 

Nr. des Fragebogens 19 20 21 22 23 24    

Fühlen Sie sich 
bedroht? 

nein nein nein oft nein nein    

Wenn ja, durch wen? / / / Sonstige / /    

Wenn ja, wo?  
/ 

 
/ 

 
/ 

*In meinem 
Zimmer 

*Bad/ WC 

 
/ 

 
/ 

   

 
 

Nr. des Fragebogens          

Fühlen Sie sich 
bedroht? 

         

Wenn ja, durch wen?          

Wenn ja, wo?          
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Kategorie 2: Privatsphäre 
 

Nr. des Fragebogens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Können Sie sich zurück- 
ziehen und so lange 
ungestört sein, wie Sie 
persönlich das 
möchten? 

Manchmal Manchmal Ja Ja Manchmal Ja Ja Ja Ja 

 
 

Nr. des Fragebogens 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Können Sie sich zurück- 
ziehen und so lange 
ungestört sein, wie Sie 
persönlich das 
möchten? 

Oft Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja manchmal 

 
 

Nr. des Fragebogens 19 20 21 22 23 24    

Können Sie sich zurück- 
ziehen und so lange 
ungestört sein, wie Sie 
persönlich das 
möchten? 

Ja Ja Ja Manchmal Nein Ja    

 
 

Nr. des Fragebogens          

Können Sie sich zurück- 
ziehen und so lange 
ungestört sein, wie Sie 
persönlich das 
möchten? 
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Kategorie 3: Intimsphäre 
 

Nr. des Fragebogens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Achten alle Mitbewohner/- 
innen darauf, dass Sie sich 
ungestört waschen, 
duschen, ankleiden 
können? Können Sie 
ungestört zur Toilette 
gehen? 

Meistens Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja 

Achten alle Mitarbeiter/- 
innen darauf, dass Sie sich 
ungestört waschen, 
duschen, ankleiden 
können? Können Sie 
ungestört zur Toilette 
gehen? Fühlen Sie sich bei 
der Pflege sicher und gut? 

Nein, es ist 
immer sehr 

peinlich 
gepflegt zu 

werden 

Ja, alle 
Mitarbeiter/-
innen achten 

darauf, dass es 
nicht peinlich 

ist 

Ja, alle 
Mitarbeiter/-
innen achten 

darauf, dass es 
nicht peinlich 

ist 

Ja, alle 
Mitarbeiter/-
innen achten 

darauf, dass es 
nicht peinlich 

ist 

Ja, alle 
Mitarbeiter/-
innen achten 

darauf, dass es 
nicht peinlich 

ist 

Ja, alle 
Mitarbeiter/-
innen achten 

darauf, dass es 
nicht peinlich 

ist 

Meistens ist die 
Pflege okay 

Darüber 
möchte ich 
nicht reden 

Ja, alle 
Mitarbeiter/-
innen achten 

darauf, dass es 
nicht peinlich 

ist 

 

Nr. des Fragebogens 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Achten alle Mitbewohner/- 
innen darauf, dass Sie sich 
ungestört waschen, 
duschen, ankleiden 
können? Können Sie 
ungestört zur Toilette 
gehen? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Achten alle Mitarbeiter/- 
innen darauf, dass Sie sich 
ungestört waschen, 
duschen, ankleiden 
können? Können Sie 
ungestört zur Toilette 
gehen? Fühlen Sie sich bei 
der Pflege sicher und gut? 

Ja, alle 
Mitarbeiter/-
innen achten 

darauf, dass es 
nicht peinlich 

ist 

Darüber 
möchte ich 
nicht reden 

Ja, alle 
Mitarbeiter/-
innen achten 

darauf, dass es 
nicht peinlich 

ist 

Ja, alle 
Mitarbeiter/-
innen achten 

darauf, dass es 
nicht peinlich 

ist 

*Ja, alle 
Mitarbeiter/-
innen achten 

darauf, dass es 
nicht peinlich 

ist 
*es kommt 

darauf an, wer 
mir hilft, 
manche 

machen es gut, 
andere nicht 

Darüber 
möchte ich 
nicht reden 

Ja, alle 
Mitarbeiter/-
innen achten 

darauf, dass es 
nicht peinlich 

ist 

Ja, alle 
Mitarbeiter/-
innen achten 

darauf, dass es 
nicht peinlich 

ist 

Ja, alle 
Mitarbeiter/-
innen achten 

darauf, dass es 
nicht peinlich 

ist 
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Nr. des Fragebogens 19 20 21 22 23 24    

Achten alle Mitbewohner/- 
innen darauf, dass Sie sich 
ungestört waschen, 
duschen, ankleiden 
können? Können Sie 
ungestört zur Toilette 
gehen? 

Oft Ja Ja Ja Ja Ja    

Achten alle Mitarbeiter/- 
innen darauf, dass Sie sich 
ungestört waschen, 
duschen, ankleiden 
können? Können Sie 
ungestört zur Toilette 
gehen? Fühlen Sie sich bei 
der Pflege sicher und gut? 

Ja, alle 
Mitarbeiter/-
innen achten 

darauf, dass es 
nicht peinlich 

ist 

Ja, alle 
Mitarbeiter/-
innen achten 

darauf, dass es 
nicht peinlich 

ist 

Ja, alle 
Mitarbeiter/-
innen achten 

darauf, dass es 
nicht peinlich 

ist 

Ja, alle 
Mitarbeiter/-
innen achten 

darauf, dass es 
nicht peinlich 

ist 

Es kommt 
darauf an, wer 

mir hilft, 
manche 

machen es gut, 
andere nicht 

Ja, alle 
Mitarbeiter/-
innen achten 

darauf, dass es 
nicht peinlich 

ist 

   

 
 

Nr. des Fragebogens          

Achten alle Mitbewohner/- 
innen darauf, dass Sie sich 
ungestört waschen, 
duschen, ankleiden 
können? Können Sie 
ungestört zur Toilette 
gehen? 

         

Achten alle Mitarbeiter/- 
innen darauf, dass Sie sich 
ungestört waschen, 
duschen, ankleiden 
können? Können Sie 
ungestört zur Toilette 
gehen? Fühlen Sie sich bei 
der Pflege sicher und gut? 
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Kategorie 4: Respektvoller Umgang 
 
 

Nr. des Fragebogens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fühlen Sie sich von den 
Mitarbeitenden ernst 
genommen, werden ihre 
Wünsche gehört und da wo 
möglich umgesetzt? 

Teilweise Teilweise Ja Ja Oft Ja Ja Teilweise Ja 

Ist die Ansprache der 
Mitarbeitenden Ihnen 
gegenüber angemessen? 
Achten die Mitarbeitenden 
darauf, dass Sie mit Sie 
angesprochen werden? 

Teils-teils, 
manche 

Mitarbeiter 
sprechen mich 

mit Sie an, 
andere dutzen 
mich – das ist 
so in Ordnung 

Ja, ich werde 
immer mit Sie 
angesprochen 

Ja, ich werde 
immer mit Sie 
angesprochen 

Ja, ich werde 
immer mit Sie 
angesprochen 

Ja, ich werde 
immer mit Sie 
angesprochen 

Ja, ich werde 
immer mit Sie 
angesprochen 

Ja, ich werde 
immer mit Sie 
angesprochen 

Ja, ich werde 
immer mit Sie 
angesprochen 

Ja, ich werde 
immer mit Sie 
angesprochen 

 
 

Nr. des Fragebogens 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Fühlen Sie sich von den 
Mitarbeitenden ernst 
genommen, werden ihre 
Wünsche gehört und da wo 
möglich umgesetzt? 

Oft Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Ist die Ansprache der 
Mitarbeitenden Ihnen 
gegenüber angemessen? 
Achten die Mitarbeitenden 
darauf, dass Sie mit Sie 
angesprochen werden? 

Ja, ich werde 
immer mit Sie 
angesprochen 

Ja, ich werde 
immer mit Sie 
angesprochen 

Ja, ich werde 
immer mit Sie 
angesprochen 

Ja, ich werde 
immer mit Sie 
angesprochen 

Ja, ich werde 
immer mit Sie 
angesprochen 

Teils-teils, 
manche 

Mitarbeiter 
sprechen mich 

mit Sie an, 
andere dutzen 
mich – das ist 
so in Ordnung 

Ja, ich werde 
immer mit Sie 
angesprochen 

Ja, ich werde 
immer mit Sie 
angesprochen 

Teils-teils, 
manche 

Mitarbeiter 
sprechen mich 

mit Sie an, 
andere dutzen 
mich – das ist 
so in Ordnung 
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Nr. des Fragebogens 19 20 21 22 23 24    

Fühlen Sie sich von den 
Mitarbeitenden ernst 
genommen, werden ihre 
Wünsche gehört und da 
wo möglich umgesetzt? 

Teilweise Ja Ja Ja Kann ich 
nichts zu 

sagen 

Ja    

Ist die Ansprache der 
Mitarbeitenden Ihnen 
gegenüber 
angemessen? Achten 
die Mitarbeitenden 
darauf, dass Sie mit Sie 
angesprochen werden? 

Ja, ich werde 
immer mit Sie 

ange-
sprochen 

Ja, ich werde 
immer mit Sie 

ange-
sprochen 

Ja, ich werde 
immer mit Sie 

ange-
sprochen 

Ja, ich werde 
immer mit Sie 

ange-
sprochen 

Ja, ich werde 
immer mit Sie 

ange-
sprochen 

Ja, ich werde 
immer mit Sie 

ange-
sprochen 

   

 
 

Nr. des Fragebogens          

Fühlen Sie sich von den 
Mitarbeitenden ernst 
genommen, werden ihre 
Wünsche gehört,und da 
wo möglich umgesetzt? 

         

Ist die Ansprache der 
Mitarbeitenden Ihnen 
gegenüber 
angemessen? Achten 
die Mitarbeitenden 
darauf, dass Sie mit Sie 
angesprochen werden? 
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Kategorie 5: Freundlichkeit 
 
 

Nr. des Fragebogens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Wenn Sie ein Problem, 
eine Frage, eine Bitte 
haben, hören Ihnen die 
Mitarbeiter/-innen zu 
und helfen? 

Teils-teils Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
 

Nr. des Fragebogens 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Wenn Sie ein Problem, 
eine Frage, eine Bitte 
haben, hören Ihnen die 
Mitarbeiter/-innen zu 
und helfen? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
 

Nr. des Fragebogens 19 20 21 22 23 24    

Wenn Sie ein Problem, 
eine Frage, eine Bitte 
haben, hören Ihnen die 
Mitarbeiter/-innen zu 
und helfen? 

Ja Ja Ja Ja Ja Keine 
Beantwortung 

der Frage 

   

 
 

Nr. des Fragebogens          

Wenn Sie ein Problem, 
eine Frage, eine Bitte 
haben, hören Ihnen die 
Mitarbeiter/-innen zu 
und helfen? 
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Kategorie 6: Vertrauensperson 
 
 

Nr. des Fragebogens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

An wen wenden Sie 
sich, wenn Sie 
jemandem etwas 
anvertrauen möchten? 

Bezugsbe- 
treuer 

*Bezugsbe- 
treuer 
*Arzt 

Bezugsbe- 
treuer 

Eltern, 
Angehörige, 

Freunde 

*Bezugsbe- 
treuer 

*gesetzl. Be- 
treuer 

Bezugsbe-
treuer 

*gesetzl. 
Betreuer 
*Eltern, 

Angehörige, 
Freunde 

Bezugsbe-
treuer 

*Bezugsbe- 
treuer 

*Eltern, 
Angehörige, 

Freunde 
*Sonstige 

 
 

Nr. des Fragebogens 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

An wen wenden Sie 
sich, wenn Sie 
jemandem etwas 
anvertrauen möchten? 

*Bezugsbe- 
treuer 

*Eltern, 
Angehörige, 

Freunde 

Bezugsbe- 
treuer 

*Bezugsbe- 
treuer 

*andere MA's 
*Heimleiter 

*gesetzl. Be- 
treuer 

*Eltern, 
Angehörige, 

Freunde 
*Sonstige 

*Bezugsbe- 
treuer 

*Eltern, 
Angehörige, 

Freunde 

*Bezugsbe- 
treuer 

*Eltern, 
Angehörige, 

Freunde 
*Heimbeirat 
*Sonstige 

Bezugsbe-
treuer 

Bezugsbe- 
treuer 

Bezugsbe- 
treuer 

*Bezugsbe- 
treuer 

*andere MA's 
*Heimleiter 
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Nr. des Fragebogens 19 20 21 22 23 24    

An wen wenden Sie 
sich, wenn Sie 
jemandem etwas 
anvertrauen möchten? 

Sonstige *Bezugsbe- 
treuer 

*andere MA's 
*gesetzl. Be- 

treuer 
*Eltern, 

Angehörige, 
Freunde 

*Bezugsbe- 
treuer 

*andere MA's 
*Heimleiter 

*Eltern, 
Angehörige, 

Freunde 

*Bezugsbe- 
treuer 

*andere MA's 
*Heimleiter 

*Eltern, 
Angehörige, 

Freunde 

*Bezugsbe- 
treuer 

*gesetzl. Be- 
treuer 

*Eltern, 
Angehörige, 

Freunde 

Keine 
Beantwort- 

ung der 
Frage 

   

 
 
 

Nr. des Fragebogens          

An wen wenden Sie 
sich, wenn Sie 
jemandem etwas 
anvertrauen möchten? 
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Kategorie 7: Übergriffe und/oder Gewalt 
 
 

Nr. des Fragebogens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hat Sie schon jemand 
im St. ANNA-HAUS 
oder in den AWG's 
unangenehm angefasst 
oder geküsst oder ist 
Ihnen viel zu nahe 
gekommen, obwohl Sie 
es nicht wollten? 

Ja Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 

 
 

Nr. des Fragebogens 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Hat Sie schon jemand 
im St. ANNA-HAUS 
oder in den AWG's 
unangenehm angefasst 
oder geküsst oder ist 
Ihnen viel zu nahe 
gekommen, obwohl Sie 
es nicht wollten? 

Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja 

 
 

Nr. des Fragebogens 19 20 21 22 23 24    

Hat Sie schon jemand 
im St. ANNA-HAUS 
oder in den AWG's 
unangenehm angefasst 
oder geküsst oder ist 
Ihnen viel zu nahe 
gekommen, obwohl Sie 
es nicht wollten? 

Nein Nein Nein Nein Ja Keine 
Beantwortung 

der Frage 
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Auszählung 
 
Insgesamt 37 Fragebögen → 24 Bögen wurden ausgefüllt und abgegeben 
 

Kategorie 1: Bedrohung 
 

 Nein Manchmal Oft 

Fühlen Sie sich bedroht? 22 0 2 

 

 Mitarbeiter/-in Mitbewohner/-in Besucher Sonstige 

Wenn ja, durch wen? 2 2 0 1 

 
→ 1x zwei Antworten 
 

 Im Zimmer Bad/WC Gemeinschafts- 
räume 

Flur, 
Treppenhaus 

Im Fahrzeug eines 
MA's oder im Bulli 

Sonstige 

Wenn ja, wo? 2 2 1 2 0 0 

 
→ 2x zwei Antworten 
 

 
Kategorie 2: Privatsphäre 
 

 Ja Oft Manchmal Nein 

Können Sie sich zurück 
ziehen und können Sie so 
lang ungestört sein, wie Sie 
persönlich das möchten? 

16 1 5 2 
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Kategorie 3: Intimsphäre 

 

 Ja Meistens Oft Selten Nein 

Achten alle 
Mitbewohner/-innen 
darauf, dass Sie sich 
ungestört waschen, 
duschen, ankleiden 
können? Können Sie 
ungestört zur Toilette 
gehen? 

21 1 1 0 1 

 
 

 JA, alle Mitarbeiter/-
innen achten darauf, 

dass es nicht 
peinlich ist 

NEIN, es ist immer 
sehr peinlich, 

gepflegt zu werden 

MEISTENS ist die 
Pflege okay 

Es kommt darauf an, 
wer mir hilft, 

manche machen das 
gut, andere nicht 

Es gab schon mal 
eine peinliche 

Situation 

Darüber möchte ich 
nicht reden 

Achten alle 
Mitarbeiter/-innen 
darauf, dass Sie 
sich ungestört 
waschen, duschen, 
ankleiden können? 
Können Sie 
ungestört zur 
Toilette gehen? 
Fühlen Sie sich bei 
der Pflege sicher 
und gut? 

18 1 1 2 0 3 
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Kategorie 4: Respektvoller Umgang 
 

 Ja Oft Teilweise Nein Kann ich nichts zu 
sagen 

Fühlen Sie sich von den 
Mitarbeitern ernst 
genommen, werden Ihre 
Wünsche gehört und da 
wo möglich umgesetzt? 

17 2 4 0 1 

 
 

 JA, ich werde immer mit Sie 
angesprochen 

Teils-Teils, 
manche Mitarbeitenden 

sprechen mich mit Sie an, 
andere Dutzen mich, das ist 

so in Ordnung 

Ich möchte immer mit Du 
angesprochen werden 

Ich werde oft mit Du 
angesprochen, das gefällt 

mir aber nicht 

Ist die Ansprache der 
Mitarbeitenden Ihnen 
gegenüber angemessen? 
Achten die Mitarbeitenden 
darauf, dass Sie mit Sie 
angesprochen werden? 

21 3 0 0 

 
 

Kategorie 5: Freundlichkeit 
 

 Ja Nein Teils-teils Keine Antwort 

Wenn Sie ein Problem, eine 
Frage, eine Bitte haben, 
hören Ihnen die 
Mitarbeitenden zu und helfen 
Ihnen? 

22 0 1 1 

 
→ Fragebogen 24 → keine Beantwortung 
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Kategorie 6: Vertrauensperson 
 

 Bezugsbetreuer Andere 
Mitarbeiter 

Heimleiter Gesetzl. 
Betreuer 

Eltern/ 
Angehörige/ 

Freunde 

Heimbeirat 
Hr. Fuchs, Fr. 
Schrader, Fr. 

Schmidt 

Sonstige 
Ärzte, MA's der 

Werkstatt,... 

Keine 
Beantwortung 

An wen 
wenden Sie 
sich, wenn Sie 
jemandem 
etwas 
anvertrauen 
möchten? 

20 5 4 5 11 1 5 1 

 
→ Mit Mehrfachantworten, Fragebogen 24 beantwortet die Frage nicht 
 

 
Kategorie 7: Übergriffe und/oder Gewalt 
 

 Ja Nein Keine Beantwortung 

Hat Sie schon jemand im St. ANNA-
HAUS oder in den AWG's 
unangenehm angefasst oder 
geküsst oder ist Ihnen viel zu nahe 
gekommen, obwohl Sie es nicht 
wollten? 

4 19 1 

 
→ Fragebogen 24 → keine Beantwortung der Frage 

 


