
 
 
 

vcp  

22.06.2021 

Lastenheft Anlaufstelle 

 

Seite 1/2 

 

B
e

ira
t A

u
fa

rb
e

itu
n

g
 

 

Einrichtung einer zentralen (oder mehrerer) Anlaufstellen zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt für 

den Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) 

Der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) hat die Durchführung eines offenen und 

transparenten Aufarbeitungsprozesses zu Fällen sexualisierter Gewalt im Rahmen seiner 

Verantwortung beschlossen. 

Die Ziele der Aufarbeitung sind:  

• Das Schweigen wird beendet. 

• Den Betroffenen wird das Recht zugestanden, gehört zu werden. 

• Das erlittene Unrecht und die Folgen für die Betroffenen werden benannt. 

• Taten, Täter*innen sowie Mitwissende und Vertuschende werden benannt. 

• Strukturen, die die Tat begünstigen und Taten verschleiern, werden benannt. 

• Unrecht wird anerkannt und Formate des Erinnerns entwickelt. 

• Aus dem Wissen sollen Konsequenzen gezogen werden. 

• Der Prozess und die Fälle sollen dokumentiert werden. 

Der VCP setzt sich seit 2005 mit dem Thema sexualisierter Gewalt auseinander und verfügt über ein 

Präventionskonzept „achtsam und aktiv im VCP“ 

(https://www.vcp.de/fileadmin/user_upload/medien/materialien/achtsam_und_aktiv-

2019/HR_achtsamaktiv.pdf) 

Für die Bearbeitung von Altfällen im Kontext der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt hat der VCP eine 

Handlungsmaxime (siehe Anlage) definiert.  

Der Aufarbeitungsprozess ist aktuell auf einen Zeitraum von 4 Jahren projektiert. 

Ein Beirat zur Begleitung und Steuerung dieses Prozesses mit Menschen, die nicht dem Verband 

angehören, und Verbandsvertreter*innen wurde etabliert.  

Ein Netzwerk für Betroffene wurde eingerichtet. Ein*e Vertreter*in des Betroffenennetzwerkes ist im 

Beirat vertreten.  

Aktuell bestehen Bestrebungen des Verbands zur Einbeziehung seines Aufarbeitungsprozesses in den 

Aufarbeitungsprozess der EKD.  

Zudem soll eine durch den Verband zu finanzierende externe Anlaufstelle, die öffentlich beworben 

werden soll, eingerichtet werden.  

Die Aufgaben sind wie folgt zu skizzieren:  

• Annahme der Gespräche telefonisch, per E-Mail, postalisch oder Face-to-Face mit 

kundenfreundlichen Öffnungszeiten und einer Rückmeldung binnen 24 Stunden 

• Dokumentation der Fälle anhand eines strukturierten Fragebogens  

• Abfrage und Klärung von Wünschen/Erwartungen und Bedürfnissen der Betroffenen  

• Aufzeigen von Unterstützungsmöglichkeiten 

https://www.vcp.de/fileadmin/user_upload/medien/materialien/achtsam_und_aktiv-2019/HR_achtsamaktiv.pdf
https://www.vcp.de/fileadmin/user_upload/medien/materialien/achtsam_und_aktiv-2019/HR_achtsamaktiv.pdf
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• Abfrage, ob der VCP von dem Fall, den Personen und Umständen in Kenntnis gesetzt 

werden darf (wenn nein, anonymisierte Dokumentation) 

• Information über den Stand des Aufarbeitungsprozesses  

Die Arbeit der Anlaufstelle erfolgt grundsätzlich vertraulich und unabhängig sowie, wie o. a., nur im 

Einvernehmen mit den Betroffenen. Es besteht aber das Interesse seitens des Verbands, alle Fälle 

zu dokumentieren, wenn auch im Einzelfall anonymisiert, um eine qualifizierte Aufarbeitung zu 

ermöglichen. 

Die Anlaufstelle soll eine sozialtherapeutische Kompetenz und möglicherweise auch juristische 

Expertise im Bereich sexualisierter Gewalt vorweisen können (juristische Expertise kann ggf. 

modular ergänzt werden).  

Die Finanzierung erfolgt mit Mitteln des Verbands je nach Angebot institutionell oder per 

Fallpauschale. Es besteht aktuell keine valide Einschätzung über die Anzahl der Fälle, die im 

Jahresverlauf anfallen werden. 

Die Kooperation mit der Christlichen Pfadfinderschaft Deutschland (CPD) im Rahmen der 

Anlaufstelle wird angestrebt.  

Interessenbekundungen mit allgemeinen Informationen zur Institution und einem Leistungskatalog 

sowie Kostenveranschlagung als Angebot bis 31. August 2021.werden erbeten an: Marlene 

Kowalski und Kristina Lohe, E-Mail: beirat@vcp.de. 

Für Rückfragen steht Esther Koch, E-Mail: esther.koch@vcp.de, Tel. 0561/78437-23 gerne zur 

Verfügung.  

Anlagen: 

• Handlungsmaxime für die Bearbeitung von Altfällen im Kontext sexualisierter Gewalt 

• strukturierter Fragebogen 

mailto:esther.koch@vcp.de


VCP-Handlungsmaxime
für die Bearbeitung von Fällen im Kontext der
Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im VCP
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Positionierung gegen
(sexualisierte) Gewalt
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen hat im
VCP oberste Priorität. So wurde 2010 von der
VCP-Bundesversammlung folgende Haltung in
der Bundesordnung festgeschrieben:

„Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im VCP lebt
von vertrauensvollen Beziehungen der Pfadfinder*in-
nen untereinander. Dieses Vertrauen muss sich entwi-
ckeln und darf nicht zum Schaden von Kindern und
Jugendlichen ausgenutzt werden.
Wir stärken die uns anvertrauten Kinder und Jugendli-
chen, Mädchen und Jungen. Wir gehen achtsam mit
ihnen um und schützen sie vor Schaden, Gefahren und
Gewalt.
Daher lehnen wir jegliche Form von körperlicher, seeli-
scher und verbaler Gewalt ab.“

Die Bundesordnung beinhaltet auch das Selbst-
verständnis des VCP. Das Selbstverständnis be-
schreibt einen Verhaltenskodex aller ehrenamtli-
cher und hauptberuflicher Mitarbeiter*innen, mit
dem sie sich selbst verpflichten, sich gegen
Form von Gewalt, Missbrauch und Diskriminie-
rung einzusetzen.

Trotzdem wissen wir, dass es sowohl in der Ver-
gangenheit als auch in der Gegenwart zu Fällen
sexualisierter Gewalt an schutzbefohlenen Mäd-
chen und Jungen kam und kommt.

Werden solche Fälle bekannt, sollen diese pro-
fessionell und transparent bearbeitet werden. Bei
der Aufarbeitung der Fälle sexualisierter Gewalt
im VCP orientieren wir uns an den folgenden
Grundsätzen:

Betroffenenorientierung
Im Mittelpunkt der Bearbeitung eines Falls steht
die*der Betroffene, die*der den sexualisierten
Übergriff erleben musste. Im Kontext der Aufar-
beitung haben Betroffene oft Jahre oder Jahr-

zehnte über ihr Erleben geschwiegen und unter
den Folgen gelitten. Diejenigen, die versucht ha-
ben, sich anzuvertrauen, waren oft damit kon-
frontiert, dass ihnen nicht geglaubt wurde.

Es kostet die Betroffenen sehr viel Überwindung,
von ihren Widerfahrnissen zu berichten. Für die-
sen Mut verdienen die Betroffenen unsere ganze
Wertschätzung. Wir nehmen ihre Aussagen ernst
und schenken ihnen Glauben. Wir gehen Hinwei-
sen nach, auch wenn die Fälle lange zurücklie-
gen. Der VCP erkennt das erlebte Unrecht an und
bietet Unterstützung und Hilfen an. Die individu-
elle Aufarbeitung hat Vorrang vor der institutio-
nellen Aufarbeitung. Deshalb ist die Frage nach
dem, was sich die Betroffenen selbst wünschen
und ihr Ziel ist, zentral. Die Betroffenen werden
nach Möglichkeit bei der Planung der weiteren
Schritte mit beteiligt.

Als Verband wollen wir uns aber auch damit aus-
einandersetzen, was in unseren Strukturen ge-
schehen ist, wie es zu sexualisierter Gewalt an
Kindern und Jugendlichen kommen konnte und
was wir tun müssen, um Ähnliches zukünftig zu
verhindern. Hier sind wir auf die Unterstützung
der Betroffenen angewiesen.

Jede*r Betroffene hat das Recht auf die Aufar-
beitung ihrer*seiner Geschichte, unabhängig
davon, ob die Tat aus juristischer Sicht verjährt
ist oder nicht.

Kinderschutz
Neben der Frage nach den Bedürfnissen und Zie-
len der Betroffenen ist auch die Frage nach dem
weiteren Kinderschutz zentral. Ist die von der*dem
Betroffenen beschuldigte Person nach wie vor im
VCP oder in anderen Kontexten der Kinder- und
Jugendarbeit tätig?

Bei einer Tätigkeit im VCP ist die Person von ih-
rer*seiner weiteren Tätigkeit zu entbinden und/
oder ein Kontaktverbot der*des Beschuldigten
gegenüber der*dem Betroffenen und ihrem*sei-

nem Umfeld auszusprechen (Dies gilt auch für
den Kontakt über digitale Medien, soziale Netz-
werke, Chats etc.) Der Tätigkeitsausschluss bzw.
das Kontaktverbot gilt so lange, bis die Plausibili-
tät des Falles geprüft und eine Entscheidung
über das weitere Vorgehen getroffen wurde.

Ist die Person an anderer Stelle tätig, muss sorg-
fältig geprüft werden, welche Schritte unternom-
men werden können, um auch an dieser Stelle für
den Kinderschutz eintreten zu können. Hierzu
können Kooperationen und Austausch mit zu-
ständigen staatlichen Aufsichtsbehörden (Schul-
amt, Jugendamt) gehören, ebenso das Einschal-
ten der Strafverfolgungsbehörden. Eine Strafan-
zeige erfolgt nicht, wenn es dem ausdrücklichen
Wunsch der*des Betroffenen entspricht und eine
Gefährdung weiterer Minderjähriger nicht zu be-
fürchten ist.

Eine Weitergabe von Informationen an andere
Verbände und Institutionen kann nur unter Wah-
rung von Datenschutz und Persönlichkeitsrech-
ten erfolgen. In kritischen Fällen ist eine juristi-
sche Beratung hinzuziehen.

Transparenz
Die Bearbeitung der Fälle sexualisierter Gewalt er-
folgt unter größtmöglicher Transparenz. Die Trans-
parenz gilt in erster Linie gegenüber der*dem Be-
troffenen. Diese*r ist in alle Handlungsschritte
mit einzubeziehen bzw. zu informieren. Sie*er
wird auch darüber informiert, an wen Informatio-
nen zu dem Fall weitergegeben werden (Interven-
tionsteam des VCP, Beirat, Interventionsteams
der VCP-Länder, Beratungsstellen, Gliedkirchen
etc.) und was damit passieren wird.

Die Transparenz muss aber auch innerhalb der
VCP-Strukturen sichergestellt sein. Das Interven-
tionsteam wird über jeden bekannt gewordenen
Fall informiert und es findet ein regelmäßiger
Austausch über das weitere Vorgehen statt. Der
Beirat wird ebenfalls über die Fälle und den Sach-
verhalt informiert. Der konkrete Sachverhalt so-

wie alle Handlungsschritte werden dokumentiert,
sodass sie zu einem späteren Zeitpunkt nach-
vollziehbar und (ggf. durch externe Expertise) re-
flektierbar sind. Der Beirat hat das Recht die Do-
kumentationen einzusehen.

Die Öffentlichkeit wird durch regelmäßige Berich-
te über den Stand des Aufarbeitungsprozesses
informiert.

Dokumentation
Jeder Fall wird ausführlich dokumentiert. Dies
dient der Transparenz und der Qualitätssiche-
rung. Die Dokumentation beginnt mit dem Erst-
gespräch (siehe Leitfaden) und wird über jeden
erfolgten Interventionsschritt fortgesetzt.

Umgang mit Stamm/Umfeld
Eine erfolgreiche Aufarbeitung muss auch das
Umfeld der Tat mit einbeziehen.

Das Bekanntwerden von Fällen kann schockieren
und Ängste oder Schuldgefühle hervorrufen. Zeit-
genoss*innen von Betroffenen und Täter*innen,
aber auch die nachkommenden Generationen
brauchen Begleitung und Unterstützung bei der
Auseinandersetzung mit dem Geschehen in ihrer
Gruppe bzw. in ihrem Stamm und in der Erarbei-
tung eines weiteren Umgangs damit.



Kontakt
VCP e.V.
Wichernweg 3
34 121 Kassel
0561 784 370
info@vcp.de
www.vcp.de
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 Leitfragen zur Dokumentation eines Falls sexualisierter Gewalt 
Unabhängige Ansprechstelle für Fälle im Kontext des VCP 

 
Hinweis: Die folgenden Leitfragen dienen der Strukturierung des Gesprächs mit Betroffenen, die sich an die 
externe Ansprechstelle wenden. Keinesfalls müssen alle Fragen thematisiert werden und der*die Betroffene 
kann jederzeit selbst entscheiden, was und wie viel er*sie zu diesem Zeitpunkt seines*ihres individuellen 
Aufarbeitungsprozesses preisgeben möchte. Daneben hilft eine an diese Leitfragen angelehnte 
Dokumentation dem VCP dabei, auch zu einer institutionellen Aufarbeitung beizutragen. Hierzu soll eine 
kurze Dokumentation des Gesprächs (angelehnt an die Leitfragen) dem Beirat zur Aufarbeitung 
sexualisierter Gewalt im VCP zukommen. 

 

Name 
 

 VCP Landesverband 
und Ort des Stammes, 
in dem der Übergriff 

stattfand 

 

Alter 
 
 

 Alter zum Zeitpunkt 
des Übergriffs 

 

Geschlecht 
 
 

 Kontaktmöglichkeit 
 

 

 

 

Was hat Sie bewogen, heute zu uns als Unabhängige Ansprechstelle zu kommen und 
über die sexualisierte Gewalt, die Sie erlebt haben, zu berichten?  

Überleitung: Ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir in unserem Gespräch nun in zwei Schritten 
vorgehen: Dass wir zunächst auf das schauen, was passiert ist, danach darauf, wie Sie damit 
umgegangen sind und welche Erfahrungen Sie in der Folge der Gewalterlebnisse machen mussten. 
Wenn Sie damit einverstanden sind, beginnen wir mit dem ersten Teil.  

 

Teil 1: Vergangene Erfahrungen sexualisierter Gewalt im Kontext des VCP 
 

1. Wenn Sie mögen, können Sie nun gerne erzählen, was Sie im Kontext der 
Verbandsarbeit erlebt haben. Dabei können Sie so frei erzählen, wie es sich für Sie 
stimmig anfühlt. Sie müssen keine konkreten Angaben zu den Taten machen.  

 

2. Können Sie uns nähere Angaben zur Täterin*zum Täter machen? Uns würde auch 
interessieren, ob Sie wissen oder vermuten, dass weitere Personen von Übergriffen 
durch diese*n Täter*in betroffen waren. 
 

3. Können Sie uns erzählen, wie alt Sie bei den Taten waren und in welchem 
Landesverband sie stattgefunden haben? 
 

4. Können Sie sich erinnern, wann die Taten aufgehört haben und wie der*die Täter*in 
dann mit ihnen umgegangen ist? 
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 5. Uns interessieren die Strukturen und Bedingungen, die sexualisierte Gewalt 
ermöglichen. Was denken Sie in ihrem Fall, was diese Tat(en) ermöglicht hat? 
Welchen Status hatte bspw. Der*die Täter*in, welchen Umgang gab es mit dem 
Thema Sexualität, gab es Schutzkonzepte? 
 
 

 

Teil 2: Umgang mit der erlebten sexualisierten Gewalt und Folgen für die*den Betroffenen 
 

6. Können Sie sich erinnern, wem Sie zum ersten Mal von den sexualisierten Übergriffen 
berichtet haben? Wie hat diese Person darauf reagiert? Haben Sie später noch 
einmal Personen im Verband davon berichtet und können Sie sich erinnern, wie diese 
Personen reagiert haben? 

 

7. Haben Sie im Anschluss an die sexualisierte Gewalt Hilfe und Unterstützung gesucht? 
 

8. Können Sie uns berichten, welche Erfahrungen Sie mit den zuständigen Behörden 
und Unterstützungseinrichtungen gemacht haben?  

 

9. Welchen Eindruck haben Sie, welche Folgen die erfahrene sexualisierte Gewalt für Ihr 
bisheriges Leben hatte?  

 

10. Würden Sie sagen, dass die erfahrene sexualisierte Gewalt noch heute eine Rolle in 
Ihrem Leben spielt? 

 

 
Teil 3: Wünsche für die individuelle und institutionelle Aufarbeitung 
 

11. Was sollte aus Ihrer Sicht zur weiteren Aufarbeitung in Ihrem Fall durch den VCP 
unternommen werden? 
 

12. Welche persönlichen Informationen können und sollten wir an den Beirat zur 
Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im VCP weitergeben? 

 


