Empfehlungen zur Einordnung ehrenamtlicher Tätigkeiten für die Vorlage eines
Erweiterten Führungszeugnisses (EFZ) in der Kinder- und Jugendarbeit im
Bistum Fulda
Mit § 72a Abs. 3 und Abs. 4 SGB VIII wurde die Vorlage eines EFZ auch für nebenoder ehrenamtlich tätige Personen unter bestimmten Voraussetzungen
vorgeschrieben:
• sofern diese die Kinder und Jugendlichen beaufsichtigen, betreuen,
erziehen bzw. ausbilden oder einen vergleichbaren Kontakt zu diesen
haben und die Tätigkeit in einem pädagogischen Kontext ausgeübt wird
• und Art, Intensität und Dauer der Tätigkeit dazu geeignet sind, eine
besondere Nähe, ein Vertrauensverhältnis oder auch Macht und
Abhängigkeit zwischen Neben- und Ehrenamtlichen und Minderjährigen
zu missbrauchen.
Das vorgelegte Prüfschema soll die Entscheidungsfindung der katholischen
Rechtsträger unterstützen, von welchem Personenkreis die Vorlage eines EFZ nach
den Bestimmungen der „kommunalen Vereinbarungen nach § 72 a SGB VIII“
erforderlich ist.
Dabei ist die Einsichtnahme auf Verhältnismäßigkeit und Erforderlichkeit verantwortungsvoll zu prüfen, um hierdurch zu einem sinnvollen und nachvollziehbaren
Ergebnis zu kommen.
Entscheidend ist stets eine Gesamtbewertung aller vorliegenden Kriterien sowie eine
Abschätzung des Gefährdungspotenzials. Bestehen vertrauensbildende und
kontaktintensive Situationen, die ausgenutzt oder missbraucht werden können,
erhöht sich das Gefährdungspotenzial von Übergriffen gegenüber Kindern und
Jugendlichen.
(vgl. Empfehlungen des Deutschen Vereins zu Führungszeugnissen bei Neben- und
Ehrenamtlichen in der Kinder- und Jugendhilfe (§72a Abs. 3 und Abs. 4 SGB VIII).
Kriterien zur Art, Intensität und Dauer der Tätigkeit sind im Folgenden ausgeführt:
Art:
Je nach Art der Tätigkeit kann sich das Gefährdungspotenzial erhöhen:
•
•
•
•

Ist im Rahmen der Tätigkeit der Missbrauch eines besonderen Vertrauensverhältnisses möglich?
Besteht ein Hierarchie- und Machtverhältnis z.B. durch eine steuernde,
anlernende, Wissen vermittelnde oder pflegende Tätigkeit?
Besteht eine signifikante Altersdifferenz oder handelt es sich um eine
Gruppe Gleichaltriger?
Zählt die Zielgruppe zu einer Risikogruppe wie z.B. Kleinkinder, Menschen
mit
Behinderung
oder
Menschen
in
einem
besonderen
Abhängigkeitsverhältnis?
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Intensität:
Je nach Intensität der Tätigkeit kann sich das Gefährdungspotenzial erhöhen:
•
•

•
•

Ist eine Form sozialer Kontrolle gegeben: wird z.B. die Leitung im Team
oder alleine wahrgenommen?
Findet der Einsatz in einem offenen oder geschlossenen Kontext statt:
Dies bezieht sich sowohl auf die Räumlichkeiten:
von außen einsehbar und zugänglich oder
abgeschlossen und vor öffentlichen Einblicken geschützt?
als auch auf die strukturelle Zusammensetzung der Gruppe:
regelmäßig ändernde Zusammensetzung wie in offenen Jugendtreffs
oder eine konstant bleibende Gruppe wie bei Ferienfreizeiten?
Wird die Tätigkeit in einer Gruppe oder mit nur einem einzelnen Kind oder
Jugendlichen in einem 1 zu 1 Kontakt ausgeübt, z.B. Nachhilfe, Einzelpate,
Musikunterricht?
Ist die Tätigkeit mit einer gewissen Intimität verbunden, z.B. Windeln
wechseln, Begleitung beim Toilettengang, Unterstützung beim An- und
Auskleiden?

Dauer:
Je nach Dauer und Regelmäßigkeit
Gefährdungspotenzial erhöhen:
-

der

Tätigkeit

kann

sich

das

Ist die Tätigkeit einmalig, punktuell, gelegentlich oder häufig, von gewisser
Dauer und Regelmäßigkeit?
Sind öfter wechselnde Kinder oder Jugendliche beteiligt oder handelt es sich
für eine gewisse Dauer der Tätigkeit mit denselben TeilnehmerInnen?

Für einen effektiven Kinderschutz ist es unerlässlich, die Einsichtnahme in ein EFZ in
ein umfassendes Präventions- und Schutzkonzept einzubetten, dessen
grundlegender Rahmen in der PrävO skizziert und in den Ausführungsbestimmungen
konkretisiert wird.
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