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3Was sind die elementaren Bausteine von 
einem gesunden und sicheren „Zuhause“ 
im Kontext der Gemeinde? Welche sind die 
wichtigsten Teilbereiche der Sicherheit auf 
die wir achten sollten, wenn wir mit Kindern 
und Jugendlichen zusammenarbeiten? Wel-
che grundlegenden Qualifikationen sollte ein 
Mitarbeiter, der in unseren Programmen mit 
Kindern und Jugendlichen viel Zeit verbringt, 
vorweisen können? Diese Richtlinie handelt 
nicht nur von Prinzipien der Kinder-und Ju-
gendarbeit, sondern soll als Grundlage für die 
geistliche, seelische, körperliche und soziale 
Sicherheit von Kindern und Jugendlichen in 
unseren Gemeinden dienen. Wir wollen den 
heranwachsenden Kindern und Jugendlichen 
ein gesundes und sicheres Zuhause bieten und 
gleichzeitig jeglichem Missbrauch vorbeugen.
Es ist wichtig, dass Kinder- und Jugendmitar-
beiter selbst ausgeglichene Persönlichkeiten 
sind, die ihre eigenen Stärken und Schwächen 
kennen. Es benötigt sichere und gesunde Mit-
arbeiter, die als positive Vorbilder das Wachs-
tum von der nächsten Generation fördern und 
stärken.

Der Kern des Glaubens ist es, das Innerste 
des Menschen zu berühren. Da dies ein äu-
ßerst sensibler und empfindlicher Bereich 
des Menschen ist, müssen wir wertschätzend 
und behutsam damit umgehen. Authentizität 
ist uns wichtig. Manchmal ist es jedoch eine 
schwierige Gradwanderung, bei der Mitarbei-
ter darauf achten sollten trotz Begeisterung 
und Überzeugung nicht manipulierend oder 
richtend zu sein. Ein behutsamer Umgang mit 
der Achtung der persönlichen Grenzen der he-
ranwachsenden Kinder und Jugendlichen muss 
gewährleistet sein und im Vordergrund unserer 
Aktivitäten stehen. Gott selbst hat dem Men-
schen einen freien Willen gegeben und diese 
Entscheidungsfreiheit muss auch bei Kindern 
und Jugendlichen respektiert werden, auch 
wenn sie sich für einen anderen Glaubensweg 
entscheiden sollten.
Die vorliegenden Richtlinien für das Kindes-
wohl wurden in Kooperation mit dem Vorstand 
der FCGÖ erarbeitet. Sie dienen als Maßstab 
für die Kinder- und Jugendarbeit der Gemein-
den, um Minderjährigen ein sicheres geistli-
ches Zuhause zu ermöglichen.

MERKMALE VON EINEM GESUNDEN 
UND SICHEREN ZUHAUSE 

„Die Liebe sei ungeheuchelt!  
Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten!“  

(Römer 12,9) 
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Ich darf immer  
nachhause kommen.

Ich bin wertvoll und geliebt 
so wie ich bin.  

Ich darf Fehler machen. 
Ich darf offen über alles reden.

Ich werde als Individuum wahrgenommen.
An meiner Seite sind Menschen, die mein Wachstum 

im Glauben und meine persönliche Entwicklung‚  
fördern wollen.

Ich darf in der Gemeinde mit anderen dienen.
Ich finde einen Aufgabenbereich, der meiner Begabung 
entspricht. Hier bekomme ich Anweisungen und Feed-

back. Ich lerne auch andere zu leiten. Meine Arbeit wird 
wertgeschätzt.

Ich pflege meine persönliche Beziehung zu Gott.
Die Bibellehre der Gemeinde dient mir als „Werkzeug-
kiste“, die mir hilft, Antworten auf meine persönlichen 

Lebensfragen zu finden.

Unser Leitsatz:  

„Ein gesundes  
und sicheres  

Zuhause“

PRINZIPIEN DER KINDER-  
UND JUGENDARBEIT



5VERANTWORTUNG
In den Gemeinden der FCGÖ arbeiten hunderte 
Kinder- und Jugendmitarbeiter in den unter-
schiedlichsten Funktionen. Dies können spora-
dische Einsätze sein (z.B. auf einem Camp) oder 
langfristige Mitarbeiter, die wöchentlich mit 
Kindern und Jugendlichen arbeiten. Alle freiwil-
ligen Mitarbeiter sind einem Leiter gegenüber 
für ihren Arbeitsbereich verantwortlich. Die 
Mitarbeiter durchlaufen vor Beginn der Tätigkeit 
einen Bewerbungsprozess, wobei die Eignung 
festgestellt wird. Sollten die Mitarbeiter der 
Gemeinde nicht bekannt sein, ist es von Vorteil 
ein Empfehlungsschreiben (z.B. von der vorigen 
Gemeinde) einzuholen. 
Eine aktuelle „Strafregisterbescheinigung“ 
gemäß § 10 Strafregistergesetz 1968 muss von 
allen Mitarbeitern beim Dienstantritt vorgezeigt 
werden, sowie der unterschriebene, beiliegen-
de Verhaltenskodex. 
Informationen zur Strafregisterbescheinigung 
findet man auf der Webseite des Bundeskanz-
leramtes unter: www.help.gv.at.

Die gruppenleitende Person muss immer voll-
jährig sein und ist für die minderjährigen Helfer 

verantwortlich. Je nach Ermessen können diese 
Helfer auch alleine Aufgaben übernehmen, 
solange die Hauptverantwortung bei einem 
volljährigen Mitarbeiter liegt.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter stehen in einer 
gegenseitigen Verantwortung zu einander. Falls 
in der Tätigkeit des Anderen Mängel festgestellt 
werden, ist es wichtig, diese Informationen um-
gehend einem Gemeindeleiter weiterzugeben.
Wie soll sich der Umgang mit den Kindern und 
Jugendlichen gestalten?
-  Der Umgang soll warmherzig und feinfühlig 

sein. Wichtig ist, Bedürfnisse zu erkennen 
und darauf einzugehen.

-  Wertschätzende Annahme und Förderung der 
Kinder und Jugendlichen mit ihren individuel-
len Besonderheiten.

-  Kinder und Jugendliche haben das Bedürfnis 
nach Struktur und Grenzen. Diese stärken sie 
und helfen ihnen dabei ihre Umwelt sicher zu 
erkunden.

-  Jegliche Form von psychischer und physischer 
Gewalt wird abgelehnt.

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN  
AN KINDER- UND JUGENDMITARBEITER



6 AUTHENTIZITÄT
Mitarbeiter sind Visitenkarten der Gemeinde. 
Die Erwartungshaltung ist keineswegs, dass 
alle in ein vorgefertigtes Muster hineingepresst 
werden oder gar ihre Persönlichkeit ändern 
sollten. Wir wollen, dass alle Mitarbeiter in 
ihrer eigenen, authentischen und natürlichen 
Art ihr Christsein ausleben dürfen und in ihrer 
persönlichen Identität gestärkt werden. In der 
Kinder- und Jugendarbeit darf man sein Bestes 
geben und Erfolge feiern, aber auch Fehler 
machen und diese wieder korrigieren.

WACHSTUM
Der Wille zum Wachstum ist Voraussetzung 
für die Kinder- und Jugendmitarbeit. Die Ge-
meinde sollte eine lebendige Einheit sein, die 
Veränderung und Bewegung fördert, um am 
Puls der Zeit zu bleiben. Die Mitarbeiter sollen 
Bereitschaft zur Veränderung und Erneuerung 
des Geistes, aber auch der Arbeitsweise mit 
sich bringen. Praktisch bedeutet dies aktiv zur 
Gestaltung der Kinder-und Jugendarbeit beizu-
tragen, die Teilnahme an Besprechungen und 
Schulungen und sich um das eigene seelische 
und geistliche Wachstum zu kümmern. Die 
Annahme von konstruktivem Feedback, ohne 
gekränkt zu sein, gehört ebenfalls zum Wachs-
tumsprozess.
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TEILBEREICHE DER SICHERHEIT

GRENZEN
Gott hat uns Menschen mit bestimmten Gren-
zen geschaffen. Die Haut ist eine physische 
Grenze, die man nicht ohne Einverständnis des 
Gegenübers überschreiten darf. Gleichzeitig 
haben wir auch eine geistliche und seelische 
Grenze, die jeder lernen muss zu schützen. 
Kinder und Jugendliche können nicht immer 
ihre eigenen Grenzen einfordern und deshalb 
ist es die Aufgabe von sicheren Erwachsenen 
hier vor Missbrauch zu schützen. Nicht im-
mer sind Grenzüberschreitungen nach außen 
sichtbar. Dennoch können sie langanhaltende 
Wunden und tiefe Narben hinterlassen, die das 
Gottesbild negativ prägen. Gerade deshalb ist 
es wichtig, in den Gemeinden diese Aspekte zu 
beachten und eine Auseinandersetzung über 
die unterschiedlichen Teilbereiche zu führen.

SOZIALE SICHERHEIT
Die Motivation von Kindern und Jugendlichen 
an Gemeindeaktivitäten teilzunehmen wird 
in erster Linie durch soziale Interaktionen 
geleitet. Wenn man in der Gemeinde keine 
Freunde oder eine Gruppe findet, wo man sich 
zugehörig fühlt, findet man schnell Anschluss 
anderswo. Eine willkommene, interessante 
und freundschaftliche Atmosphäre sind für das 
Wohlbefinden wichtig. Gerade in größeren Ge-
meinden ist die Gefahr von Bildung „interner 
Gruppen“ groß, wo man als Außenstehender 
nur schwer einen Weg hineinfindet. 
Wir wollen in den Gemeinden eine offene 
Atmosphäre pflegen und für die unterschied-
lichen Altersgruppen relevante Aktivitäten 
anbieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen. 
Alle freiwilligen Mitarbeiter sind in einer 

Geistlich = Bibellehre der 
Gemeinde, Seelsorge, 
Wachstum im Glauben

Sozial = annehmendes 
Umfeld, Freundschaften, 
sichere Erwachsene

Körperlich = die physische  
Unantastbarkeit, gerüstet sein  
für Gefahrenmomente

Seelisch = Stärkung der Identität, 
ein gesundes Selbstbild, Wachs-
tum in den unterschiedlichen 
Lebensabschnitten



8 Schlüsselposition, um eine angenehme Umge-
bung für Neuankömmlinge zu schaffen.

SEELISCHE SICHERHEIT
Die Gemeinde spielt eine wichtige Rolle in der 
Wachstumsförderung von Kindern und Ju-
gendlichen. Die Mitarbeiter können das Kind 
und den Jugendlichen auf eine andere Art und 
Weise sehen als die Eltern und die Persönlich-
keit positiv stärken. Kindern und Jugendlichen 
sollte man zuhören, um sie zu verstehen und 
nicht aus Gewohnheit oder weil es eine Anwei-
sung ist.
Es ist wichtig, dass seelische Probleme frühzei-
tig erkannt werden und bei Bedarf an profes-
sionelle Hilfestellen weitergeleitet werden. 
Gebet ist zwar immer hilfreich, aber die Ver-
geistlichung von psychischen Problemen und 
schwierigen Lebenslagen ist äußerst gefährlich 
und kann den Genesungsprozess verlangsa-
men. Kinder-und Jugendmitarbeiter können 
begleitend in solchen Phasen als Stütze die-
nen, gleichzeitig muss man aber die eigenen 
Grenzen und Kräfte kennen und respektieren.

KÖRPERLICHE SICHERHEIT
Wir wollen unser Bestes tun, damit wir den 
Kindern und Jugendlichen körperliche Sicher-
heit garantieren können. Die Mitarbeiter ha-
ben bei der Beaufsichtigung insbesonders auf 
die körperliche Sicherheit und auf die Gesund-
heit der Kinder und Jugendlichen zu achten. 
Dazu gehören u.a. Brandschutz und Erste Hilfe. 

Kinder und Jugendliche haben das Recht auf 
Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeu-
tung. In der Broschüre „Lebenswert – Leitlinien 
zum präventiven Kinderschutz“ wird intensiver 
das Thema sexueller Missbrauch behandelt. 
Hier findet man auch vorbeugende Regeln 
und Hinweise. Diese Broschüre ist allen Mitar-
beitern zur Kenntnis zu bringen, sodass jeder 
Mitarbeiter weiß, wie er sich zu verhalten 
hat. Den unterschriebenen Verhaltenskodex 
soll man von allen Mitarbeitern einholen und 
aufbewahren. 

Wir möchten auch auf die öffentliche Stelle 
des Staates Österreich hinweisen, wo weiter-
führende Informationen zur Kindeswohlgefähr-
dung abrufbar sind:

www.gewaltinfo.at
Wer ist zur Mitteilung an den Kinder- und Ju-
gendhilfeträger berechtigt?
Jede Person ist berechtigt, eine Kindeswohl-
gefährdung der Kinder- und Jugendhilfe zu 
melden.
Wenn Sie als Nachbar/in, Bekannte/r, Ver-
wandte/r der Familie etc. weder „einfach weg-
schauen“ noch gleich zur Polizei gehen wollen, 
ist eine Meldung bei der Kinder- und Jugend-
hilfe eine gute Möglichkeit, eine Abklärung 
einzuleiten. Der Kinder- und Jugendhilfeträger 
(„Jugendamt“) muss Meldungen nachgehen 
und kann professionell die Situation einschät-
zen und handeln. Er kann der betroffenen 
Person bzw. der Familie Hilfe anbieten und ist 
nicht zur Anzeige verpflichtet.

TEILBEREICHE DER SICHERHEIT



9GEISTLICHE SICHERHEIT
Die Bibellehre der Gemeinde sollte strategisch 
und altersgemäß organisiert sein. Die Mitar-
beiter sind verantwortlich, dass die Bibellehre 
sowohl in der Gemeinde, als auch auf den 
Camps theologisch fundiert und altersgemäß 
gestaltet ist.

In den Freikirchen wird die persönliche Ent-
scheidung zum Glauben als Grundlage gese-

hen. Jedoch ist es wichtig, die unterschied-
lichen Entwicklungsstufen der Kinder und 
Jugendlichen zu beachten und zu respektieren.  
Hierbei ist es von großer Bedeutung keinen 
geistlichen Druck auszuüben, der vor allem in 
gewissen gruppendynamischen Situationen 
entstehen kann. In der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen ist es wichtiger, den bestehenden 
Glauben zu unterstützen, als eine Glaubens-
entscheidung zu beeinflussen.   

Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt.  
In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. 

Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. 
(Prediger 3,11)



10 Jeder Mensch ist wertvoll und einzigartig, als Ebenbild Gottes geschaffen. Unsere Arbeit mit den 
uns anvertrauten jungen Menschen ist daher von Respekt, Wertschätzung und Vertrauen geprägt. 
In diesem sicheren Umfeld können sich Kinder und Jugendliche zu gesunden und selbstbewussten 
Menschen entwickeln. 

Darum verpflichte ich mich, alles in meiner Macht stehende zu tun, in unserer Gemeindearbeit jun-
ge Menschen vor körperlichen, seelischen, geistlichen und sozialen Missbrauch zu schützen und zu 
bewahren.

1. Ich nehme die Intimsphäre und die individuellen Grenzempfindungen der Kinder, Jugendlichen 
und Mitarbeiter wahr und respektiere sie. Ich lebe freundschaftliche Nähe, doch achte ich auf die 
respektvolle Distanz. Insbesondere missbrauche ich meine Mitarbeiterposition nicht für sexuelle 
Kontakte zu den mir anvertrauten jungen Menschen bzw. zur Befriedigung eigener sexueller Be-
dürfnisse. Darum gestalte ich alles, was ich mit Kindern und Jugendlichen tue, offen und einsehbar.

2. Ich verzichte auf verbales und nonverbales abwertendes Verhalten und greife ein, wenn ich 
Anzeichen von sexistischem, diskriminierendem, rassistischem und gewalttätigem Verhalten sehe. 
Nehme ich Grenzüberschreitungen durch Mitarbeiter oder Teilnehmer wahr, reagiere ich darauf. 
Wenn ich bei Kindern oder Jugendlichen Anzeichen von Vernachlässigung oder Gewalt bemerke, 
werde ich aktiv und wende mich an eine kompetente Vertrauensperson.

3. Ich behandle jeden Menschen wertschätzend und respektvoll und achte darauf, dass dieser 
Umgang untereinander gefördert und gepflegt wird. Weil ich eine Vorbildfunktion habe, ist es mir 
wichtig, einen offenen und ehrlichen Lebenswandel entsprechend der christlichen Werte zu leben.

Ich erkläre, dass ich diesem Verhaltenskodex in jedem Punkt zustimme und meine Mitarbeit dem-
entsprechend leben werde.
 
Ich erkläre, dass gegen mich kein Strafverfahren wegen sexueller oder anderer Gewalt anhängig 
war oder ist. Sollte ein solches Verfahren gegen mich eingeleitet werden, verpflichte ich mich, eine 
Vertrauensperson der Gemeinde darüber umgehend zu informieren. 

Ort, Datum                                    Unterschrift

VERHALTENSKODEX



11Auf dem Weg zur sicheren Gemeinde
Materialien zum Kinder- und Jugendschutz
Herausgegeben vom Arbeitskreis „Sichere Gemeinde“ im Gemeindejugendwerk  
des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R., 2009

Kindeswohl in der Kinder- und Jugendarbeit
Eine Handlungsempfehlung zum Schutz der Kinder und Jugendlichen im BFP
Text: Nils Ritter, 2014

Lebenswert
Leitlinien zum präventiven Kinderschutz
Eine Broschüre vom Arbeitskreis bibelorientierter österreichischer Jugend (ABÖJ)
2. überarbeitete Auflage, Wien 2013

BMFJ Bundesministerium für Familie und Jugend: Gewaltinfo
www.gewaltinfo.at Wien 2017

„Gesundes und sicheres zuhause“ 
(Terve ja turvallinen koti)
Saalem Helsinki Sicherheitsleitlinie, Helsinki 2015

QUELLEN
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