
Stabsstelle für 
Prävention von 

Missbrauch und Gewalt

zum Schutz vor sexualisierter Gewalt 
an Kindern und Jugendlichen

Weitere Infos Worum es uns geht

Broschüre „Begleiten und schützen“

In unserer Erzdiözese wollen wir Kindern und Ju-
gendlichen im ganzheitlichen Sinn Gutes tun. Daher 
nehmen wir unsere Verantwortung für die uns anver-
trauen Kinder, Jugendlichen und besonders schutz-
bedürftigen Personen ernst und treten entschieden 
für sie ein - indem wir sie konkret und bestmöglich 
vor körperlicher, seelischer oder sexualisierter  Ge-
walt schützen.  

Die Rahmenordnung 
für die Katholische 
Kirche in Österreich 
„Die Wahrheit wird 
euch frei machen“ 
beschreibt Maßnah-
men, Regelungen 
und Orientierungs-
hilfen gegen Miss-
brauch und Gewalt. 

Daraus ergeben sich 
für den Umgang mit 
Schutzbedürftigen 

grundsätzliche Haltungen und praktische Leitlinien, 
welche in der Broschüre  „Begleiten und schützen“ 
formuliert sind. 
Der Falter ist kostenlos in der Stabsstelle erhältlich 
und auf der Homepage zu finden. 

salzburg.jungschar.at/praevention

salzburg.jungschar.at/praevention

•	 Aktuelles aus der Stabsstelle
•	 Praktische Unterlagen und Bausteine für die        

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
•	 Beratungsstellen in der Erzdiözese Salzburg
•	 Rahmenordnung der österr. Bischofskonferenz
•	 Linktipps zur Thematik
•	 u.v.m.

Stabsstelle für Prävention 
von Missbrauch und Gewalt 

zum Schutz vor sexualisierter Gewalt 
an Kindern und Jugendlichen

Reden wir darüber!

Zur Verhinderung von Gewalt, insbesondere von sexu-
eller Gewalt, gibt es keine Patentrezepte und auch kei-
ne Garantien. Aber es gibt vielfältige Möglichkeiten, 
Mädchen und Buben bestmöglich davor zu schützen. 
Die Verantwortung darauf zu achten, liegt bei uns Er-
wachsenen. Das gilt auch dann, wenn es sich um Über-
griffe unter Kindern und Jugendlichen handelt. 

Vor allem geht es darum, Mädchen und Buben gegen-
über eine Haltung zu entwickeln, die von Offenheit, 
Wertschätzung und Respekt lebt und von einem acht-
samen, verantwortungsbewussten Umgang mit der 
Intimsphäre und den persönlichen Grenzen der uns 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen geprägt ist. 
Prävention ist also keine punktuelle Maßnahme, son-
dern sollte alltägliche Praxis sein. Gezieltes pädago-
gisches Arbeiten trägt zusätzlich dazu bei, Mädchen 
und Buben Mut zu machen und sie aktiv in ihren 
Wahrnehmungen und Gefühlen zu stärken. 

Die wichtigste Voraussetzung für vorbeugendes Han-
deln im Umgang mit Kindern und Jugendlichen ist 
die Beschäftigung mit der eigenen (Vorbild-)Rolle. 
Gefordert ist ein persönliches Sich-Einlassen, das über 
bloße Informiertheit hinausgeht. 
Wir sind davon überzeugt, dass die offene Auseinan-
dersetzung mit dem Thema zunehmende Sicherheit 
und Klarheit schafft.

Begleiten und 
schützen

Stabsstelle für Prävention 
von Missbrauch und Gewalt 

zum Schutz vor sexualisierter Gewalt 
an Kindern und Jugendlichen

Adresse:  Kaigasse 26, 5020 Salzburg
Telefon:  0662/8047-7580
Email:  praevention@eds.at
Web:  salzburg.jungschar.at/praevention



Stabsstelle für Prävention von Missbrauch und Gewalt
zum Schutz vor sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen

Aufgaben

Aufzeigen der Bedeutung und der Möglichkeiten 
von Präventions- und Bildungsarbeit für Einrich-
tungen und Personen in der Erzdiözese, die haupt- 
oder ehrenamtlich mit Kindern und Jugendlichen 
arbeiten.

Sichtbar machen von präventiver Arbeit, die in 
Einrichtungen der Erzdiözese geleistet wurde und 
wird sowie Vernetzung zwischen den verschie-
denen Akteuren.

Erarbeiten von Vorschlägen für nachhaltige ge-
samtdiözesane Präventionsmaßnahmen.  

Vernetzung mit der diözesanen Ombudsstelle 
für Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch, 
der diözesanen Kommission gegen Missbrauch 
und Gewalt und den Stabsstellen „Kinder- und 
Jugendschutz“ der anderen österreichischen Diö-
zesen.

Kontinuierlicher Kontakt und Austausch mit 
Facheinrichtungen und Fachleuten im Bereich 
Kinderschutz und Prävention im Gebiet unserer 
Erzdiözese sowie fachliche Weiterbildung.

Beiträge zur Enttabuisierung des Themas „sexua-
lisierte Gewalt“.

Öffentlichkeitsarbeit nach innen und außen.

Angebote

Die Präventions- und Bildungsarbeit der Stabsstelle 
setzt primär bei jenen Erwachsenen und Jugend-
lichen an, die mit Kindern und Jugendlichen arbei-
ten. 

Information und Beratung zu Präventionsthe-
men für Pfarren und andere Einrichtungen. 

Behelfsangebot mit praktischen Bausteinen für 
die präventive Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen.

Seminare, Workshops und Vorträge zu „Nähe & 
Distanz in der Arbeit mit Kindern“ und zum The-
ma Gewaltprävention (Zielgruppe: Erwachsene).

Beratung bei der Entwicklung von Bildungs-
konzepten für spezielle Zielgruppen und deren 
Ausbildungslehrgänge in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Stellen (z.B. Priester, Diakone, 
Pastoralassistent:innen, weitere pfarrliche und 
diözesane Angestellte, Religionslehrer:innen, 
Kindergartenpädagog:innen, sowie ehrenamt-
liche Mitarbeiter:innen in den Pfarren.

Beratung bei der Planung von Workshops für 
Kinder und Jugendliche und Vermittlung von 
entsprechenden Fachreferent:innen.

Information über Angebote und Schwerpunkte 
der einschlägigen Beratungs- und Fachstellen 
im Gebiet der Erzdiözese.

Begleitung und Unterstützung bei der Erstellung 
von Schutzkonzepten.

Grundlagen

Entsprechend den Vorgaben der „Rahmenordnung für 
die Katholische Kirche in Österreich“ verstärkte die Erz-
diözese Salzburg ihre Bemühungen zum Schutz vor Ge-
walt und sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugend-
lichen. Zu dieser Thematik wurde die „Stabsstelle für 
Prävention von Missbrauch und Gewalt“ eingerichtet.

Die Aufgaben der Stabsstelle wurden der Katholischen 
Jungschar Salzburg übertragen, die sich im Rahmen 
ihres Präventionsprogrammes „Nähe und Distanz in der 
Arbeit mit Kindern“ bereits seit Jahren dem Thema stellt.

Die Arbeit wird von einem Team wahrgenommen, das 
über pädagogische, psychologische und pastorale Kom-
petenzen und Erfahrungen verfügt. Mit der Leitung der 
Stelle ist Angelika Hechl, Geschäftsführerin der Katho-
lischen Jungschar Salzburg, beauftragt.
Die Stabsstelle deckt sich mit der - in der Rahmenordnung 
der österreichischen Bischofskonferenz (Juni 2021; 3. überarb. 
Auflage) angeführten - „Stabstelle Kinder- und Jugendschutz“:
Jeder Diözesanbischof errichtet nach Anhörung der zuständi-
gen Gremien eine Stabsstelle für Prävention für Missbrauch und 
Gewalt mit einer präventionsbeauftragten Fachperson. Unter 
Leitung der oder des Präventionsbeauftragten kann auch eine 
entsprechende Arbeitsgruppe zum Kinder- und Jugendschutz ein-
gerichtet werden.

Die Hauptaufgabe besteht in der

•	 Sensibilisierung für die Themen Macht, Gewalt und sexueller 
Missbrauch

•	 Professionalisierung von mit jungen Menschen arbeitenden 
Mitarbeiter:innen

•	 Information und Beratung aller Mitarbeiter:innen
•	 Ansprechpartnerin für zu erstellende Schutzkonzepte
•	 Instanz für die Autorisierung der Schutzkonzepte.

Auftrag der Stabsstelle ist es, einen ständigen Prozess der Sensibi-
lisierung und Professionalisierung bei allen Mitarbeiter:innen in 
Gang zu halten und entsprechende fördernde Maßnahmen vorzu-
schlagen. 

Für Menschen, die Opfer von sexuellem Missbrauch und 
Gewalt im kirchlichen Kontext geworden sind, ist die diö-
zesane „Ombudsstelle für Opfer von Gewalt und sexuel-
lem Missbrauch“ zuständig.


