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In Jugendverbänden kommen täglich junge Men-
schen zusammen, um gemeinsam ihre Freizeit zu 
verbringen. Sie gestalten Kinder- und Jugend-

gruppenarbeit, bilden Jugendleiter_innen 
aus, organisieren Ferienfreizeiten, Bil-
dungsseminare und internationale Begeg-
nungen und machen noch viele weitere 

Angebote für andere junge Menschen. 

Jugendverbände sind wichtige Orte 
für Kinder und Jugendliche, in denen 
sie viel Zeit verbringen. Jugendver-

bände können und sollten daher 
auch Schutz-

räume sein. 
Für euch als 
ehrenamtli-
che (und na-

türlich 

auch für berufliche) Mitarbeiter_innen in den 
Jugendverbänden bedeutet das, aufmerksam und 
sensibel für die Kinder und Jugendlichen zu sein, 
denen ihr in euren Gruppen und Angeboten, auf 
Seminaren und Reisen begegnet. In den Jugend-
verbänden seid ihr – unbewusst oder bewusst – in 
Kontakt mit jungen Menschen, die körperliche, 
psychische oder sexualisierte Gewalt erleben. 
Zudem müssen wir uns der Tatsache stellen, dass 
es auch innerhalb der Verbände Personen geben 
kann, die Gewalt ausüben. Jugendverbände sind 
also gefordert, sensibel und aufmerksam auf 
mögliche Anhaltspunkte und Verdachtsfälle zu 
reagieren, und geeignete Präventions- und Inter-
ventionsmaßnahmen zu entwickeln. 

Mit dieser Broschüre wollen wir euch in den 
Jugendverbänden unterstützen, diesen Aufgaben 
gerecht zu werden. 
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Dazu findet ihr Hinweise, wie 
ihr Schutzkonzepte und Ver-
haltensrichtlinien entwickeln 
könnt, um Kinder- und Ju-
gendschutz in eurem Verband 
fest(er) einzubetten. Außerdem 
gibt es Links und Hinweise zu 
Informationen, Materialien 
und Konzepten, um das The-
ma in eurem Jugendverband 
präsent zu halten, sei es in 
der Juleica-Schulung, in einer 
Gruppenstunde oder bei einem 
eigenen Seminar zum Thema. 

In den letzten Kapiteln dieser 
Broschüre sind Hinweise zu 
Fortbildungsmöglichkeiten 
und vor allem die Adressen 
von Beratungsstellen aufge-
führt, bei denen ihr in jedem 
Fall Unterstützung und Hilfe-
stellung bekommt. 

Und natürlich unterstützt euch 
auch der Landesjugendring. 
Bei Fragen und Unsicherheiten 
könnt ihr euch jederzeit an die 
Geschäftsstelle wenden. 

Unter ljrberlin.de/kinderschutz 
findet ihr zudem Adressen, 
Notfallnummern, Hinweise, 
Links und Literatur rund um 
das Thema Kinderschutz.  

Hier findet ihr Informationen, wie ihr eine Kindeswohlgefährdung 
erkennen könnt, was in einem (Verdachts-)Fall zu tun ist und wo 
ihr Unterstützung bekommt. Eine wichtige Rolle kommt natürlich 
der Prävention zu. 

https://ljrberlin.de/themen/kinderschutz
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