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Sehr geehrte Frau Nowotka, 
 
Sie baten um eine fachliche Unterstützung, um Hintergrundinformationen und um eine Stel-
lungnahme der LAG WfbM im Vorfeld Ihres Berichtes an den Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales. Gegenstand ist eine Reportage über zwei NRW-Werkstätten im Rahmen 
der RTL-Fernsehsendung „Team Wallraff – Reporter undercover“ vom 20.02.2017. Als Vor-
sitzender der LAG WfbM unterstütze ich Sie gerne, wobei ich auch meine Erfahrungen als 
Fachreferent Werkstätten des Paritätischen LV NRW und als Geschäftsführer des Heilpäda-
gogischen Zentrums Krefeld - Kreis Viersen gGmbH einbringen kann. 
 
Bewertung des gezeigten Filmmaterials 
Die gezeigten Szenen in der Leverkusener Werkstatt, in denen Menschen mit Behinderung in 
unwürdiger Weise von ihren Betreuern verbal und körperlich behandelt wurden, sind schwer 
erträglich. Arbeitsrechtliche und strafrechtliche Maßnahmen wurden seitens des Trägers ein-
geleitet. Ebenfalls unangemessen stellt sich in dem Filmbeitrag die Organisation des Berufs-
bildungsbereiches in der Dürener Werkstatt dar. Der Bildungsauftrag, den die Werkstatt ge-
genüber den Rehabilitanden hat, wird in Düren offensichtlich vernachlässigt. In beiden Fällen 
wurden erhebliche Mängel im direkten Umgang einzelner Betreuer und leider auch kompletter 
Teams mit den ihnen anvertrauten Menschen deutlich. An diesen Einzelfällen gibt es nichts zu 
beschönigen und nichts zu relativieren.  
 
Unangemessen ist allerdings aus unserer Sicht auch die Generalisierung solcher Schwach-
stellen mit Bezug auf die gesamte Werkstattlandschaft in NRW. Die Indienstnahme eines 
Hochschullehrers (Prof. Dr. Stefan Sell) in dem RTL-Filmbeitrag sollte offensichtlich dazu die-
nen, den gezeigten Beiträgen den Charakter einer objektiven und generalisierbaren Schwach-
stellenanalyse des Einrichtungstyps Werkstatt zu verleihen. Einzelne Stellungnahmen von 
weiteren Protagonisten des RTL-Filmbeitrags zu den vermeintlich strukturellen Schwächen 
des Werkstattsystems im Nachgang der Sendung gehen in eine ähnliche Richtung. Dies ist 
eine falsche und irreführende Schlussfolgerung. Von Einzelbeispielen auf die Verhältnisse der 
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Gesamtheit zu schließen, ist nicht nur unwissenschaftlich. Sie ist auch politisch höchst unklug, 
weil sie die tatsächlich vorhandene Betreuungsqualität der NRW-Einrichtungen in ein schiefes 
Licht rückt und Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen bei der Wahl von Betreu-
ungs- und Teilhabeformen grundlos verunsichern.  
Nichtsdestoweniger muss klar gestellt werden, wie Werkstätten bereits zum jetzigen Zeitpunkt, 
aber auch zukünftig, die Betreuungsqualität in ihren Einrichtungen sichern und die durchge-
hende und konsequente Orientierung an gesetzlich vorgegebenen Zielen einzelner Bereiche 
(Berufsbildung) organisatorisch gewährleisten.  
 
Bereits bestehende Maßnahmen und Instrumente in Werkstätten zur Qualitätssicherung 
mit präventivem Charakter 
Derzeit existiert in den Werkstätten bereits eine Vielzahl von Maßnahmen, wie die Wahrung 
der Menschenwürde und die Sicherung der persönlichen Unversehrtheit von Menschen mit 
Behinderung sichergestellt werden können. Dabei werden die zugrunde liegenden Werte und 
Orientierungsmarken (Menschenwürde, persönliche Unversehrtheit), die relevanten Akteure 
(Menschen mit Behinderung, Vorgesetzte, Angehörige/Betreuer, Werkstattrat) als auch die 
unterschiedlichen Maßnahmen (Personalakquise, Personalführung, Fortbildungsveranstaltun-
gen, Dienstbesprechungen, Fallreflexionen, Supervision, Beschwerdemanagement, konkreter 
Umgang mit Verdachtsfällen) vorgestellt und in einen konzeptionellen Gesamtzusammenhang 
gerückt. Das beiliegende Konzept führt diese Maßnahmen systematisch auf. Dass dieses 
Konzept aus dem Heilpädagogischen Zentrum Krefeld - Kreis Viersen stammt, hat einzig und 
allein mit der Knappheit der zur Verfügung stehenden Zeit bei der Abfassung der vorliegenden 
Stellungnahme zu tun. Auch andere Werkstattträger in NRW verfügen über solche oder ähn-
lich gelagerte Konzepte.  
 
Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass auch mit diesen Vorgaben und Maß-
nahmen keine hundertprozentige Absicherung der Betreuungsqualität zu erreichen ist. Um es 
deutlich zu sagen: Ein solches Versagen auf der individuellen und auf der Teamebene, wie es 
in Leverkusen stattgefunden hat, kann kein noch so differenziertes Konzept und keine noch so 
durchgriffsstarke Leitung in jedem Moment und über jeden Zeitraum hinweg verhindern. Ange-
sichts der drastischen Vorfälle, wie sie am 20.02. in der RTL-Sendung zu sehen waren, er-
scheint es allerdings geboten, an der weiteren Verbesserung und Verbreitung solcher Konzep-
te zu arbeiten (siehe hierzu den letzten Abschnitt).  
 
Was die Ausrichtung des Berufsbildungsbereiches in der Dürener Werkstatt angeht, ist eben-
falls Handlungsbedarf angezeigt. Die Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Düsseldorf, 
hat die Anforderungen an eine konsequente, dem Gesetzes- und Verordnungsauftrag entspre-
chende Ausrichtung des Berufsbildungsbereiches seit geraumer Zeit deutlich gemacht und mit 
entsprechenden Kontrollen vor Ort auch nachgehalten. An den vorhandenen Schwachstellen 
in Düren, die im Filmbeitrag deutlich werden, gibt es nichts zu beschönigen. Es sei dennoch 
daran erinnert, dass das richtige Passungsverhältnis zwischen Schwierigkeitsgrad der Tätig-
keit und der Leistungsfähigkeit von behinderten Beschäftigten eine ständige, nie enden wol-
lende Herausforderung für jede Leitung im Berufsbildungsbereich und im Übrigen auch im Ar-
beitsbereich jeder Werkstatt darstellt. Um falsche Anreize beim Austarieren dieses Passungs-
verhältnisses zu vermeiden, sollte bereits aus der internen Rechnungslegung einer Werkstatt 
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klar ersichtlich sein, dass das Ausweisen von Produktionsumsätzen im Berufsbildungsbereich 
grundsätzlich unterbleibt.  
 
Künftige Ausrichtung der Qualitätssicherung 
Angesichts der Vorfälle in beiden Werkstätten und auch der Reaktion in der Öffentlichkeit da-
rauf kann und wird es bei den Werkstattträgern nicht bei einem einfachen „Weiter-so“ bleiben 
können. In den verschiedenen Facharbeitskreisen wird ein verstärkter Austausch über die 
Qualitätssicherungskonzepte erfolgen. Dies kann ich jedenfalls für den Paritätischen Wohl-
fahrtsverband in NRW garantieren. Mir scheint im Übrigen geboten, das gesamte System von 
Personalentwicklungsmaßnahmen in Werkstätten zu überdenken und die bereits vorhandenen 
Maßnahmen weiter zu entwickeln. Bestimmte Fördermaßnahmen, wie z. B. Supervision und 
Fallbesprechungen, sind qualitativ und quantitativ zu stärken. Job-Rotation-Maßnahmen soll-
ten intensiviert werden, um vorhandenen Machtmissbrauch von Gruppenleitern und Betreuern 
bereits auf der Ebene einer systematischen Personaleinsatzplanung im Keim zu ersticken. In 
Fortbildungsveranstaltungen und möglichst bereits bei der Einführung neuer Fachkräfte wird 
es zukünftig eine Diskussion der im Filmbeitrag gezeigten Fälle geben. Auch in den Weiterbil-
dungskursen zur Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung (FAB) werden Fragen von Nähe 
und Distanz und Machtmissbrauch eine noch größere Rolle spielen müssen.  
 
Wir werden den Ausbau von Personalentwicklungssystemen in Werkstätten nicht ohne die 
Zusammenarbeit mit den Kostenträgern leisten können. Die nun anstehenden Überarbeitun-
gen des Landesrahmenvertrages und der Leistungs-, Prüfungs- und Vergütungsvereinbarun-
gen sind eine gute Gelegenheit, auch auf Seiten der Leistungsträger eine Bereitschaft zur 
Verbesserung der Qualitätssicherung und der Personalentwicklungssysteme in Werkstätten 
erkennen zu lassen.  
 
Es hat, wie bereits erwähnt, mittlerweile eine Diskussion über die angeblichen Strukturproble-
me des Werkstattsystems eingesetzt, nicht zuletzt auch befeuert durch die dem Team-
Wallraff-Beitrag nachfolgende Sendung EXTRA und deren Bericht über Bahnsteig 42, einem 
Projekt der Iserlohner Werkstätten. Es wurde in der Sendung EXTRA der Eindruck erweckt, 
als wenn dieses Projekt mit seinen Außenarbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung ein 
„inklusives“ Gegenmodell zur „geschlossenen Welt“ der Werkstätten darstellt. Dass dies schon 
deshalb unsinnig ist, weil die Mitarbeiter des Cafés bzw. die Redakteure des Magazins caput 
weiterhin den Status eines Werkstattbeschäftigten haben und die innovativ tätigen Gruppenlei-
ter Angestellte des Werkstattträgers sind, sollte zumindest nicht unerwähnt bleiben. Erwähnt 
werden muss auch der Umstand, dass Lisa, die junge Frau aus Leverkusen, auf einem Au-
ßenarbeitsplatz oder gar auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unter den aktuellen gesellschaftli-
chen Bedingungen keine Beschäftigungschance finden würde.  
 
Das NRW-Modell der Werkstätten, das auch die Beschäftigung von Menschen mit schweren 
und mehrfachen Behinderungen in Werkstätten vorsieht, kann nicht dadurch gestärkt werden, 
dass Menschen mit Behinderung mit für sie unerreichbaren Anforderungen auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt konfrontiert werden. Wir müssen, zusammen mit den Leistungsträgern, die 
Konzepte und auch die Ziele einer angemessenen Beschäftigung von Menschen mit schweren 
und mehrfachen Behinderungen formulieren. Die derzeitigen Zielvereinbarungen, die z. B. die 
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rheinischen Werkstätten mit dem Landschaftsverband Rheinland abgeschlossen haben, sehen 
keine explizite Befassung mit diesem Personenkreis von Menschen mit Behinderung vor. Hier 
gibt es also einen Handlungsbedarf, der allerdings nur zusammen mit den Leistungsträgern 
realisiert werden kann.  
 
Eine letzte Bemerkung sei noch zum Team Wallraff und zur Methode des sogenannten inves-
tigativen Journalismus gestattet. Ihr haftet das Stigma des illegitimen, denunziatorischen Vor-
gehens an. Damit sind die „Ergebnisse“ dieser journalistischen Recherche letztlich kontami-
niert und die Akzeptanz im Feld der Fachkräfte eingeschränkt. Der Zweck heiligt auch hier, 
einmal mehr, nicht die Mittel. Dabei wäre die zugrunde liegende Methode (Hidden Client Stu-
dien) durchaus geeignet, den im Bundesteilhabegesetz so extensiv benannten Anforderungen 
an Wirksamkeit (siebzehnmal benannt) und Evidenzbeobachtung (zweimal benannt) nachzu-
kommen. Hidden Client Studien sind durchaus anerkannte Methoden in der Marktforschung 
und im Jugend- und Verbraucherschutz (vgl. Stummbaum, Martin: Wirkungsforschung zwi-
schen Evidenzbasierung und Reflexion, in: Borrmann, Stefan, / Thiessen, Barbara (Hrsg.): 
Wirkungen sozialer Arbeit. Potentiale und Grenzen der Evidenzbasierung, Opladen 2016,  
S. 256 - 270).  
Ihr intelligenter Einsatz im Bereich der Eingliederungshilfe, von wissenschaftlich-methodischer 
Seite aus unterstützt, könnte immerhin dazu führen, dass sich positive Veränderungsprozesse 
im System der Werkstätten und der Eingliederungshilfe nicht im Takt von RTL-Sendungen 
bewegen müssten.  
 

 
 
 

Dr. Michael Weber 
Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft 
der Werkstätten für behinderte Menschen 
in Nordrhein - Westfalen 
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1.  Einführung 

Das Heilpädagogische Zentrum Krefeld – Kreis Viersen gGmbH ist als Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung und als Einrichtung der beruflichen und sozialen Rehabili-
tation gesetzlich und im höchsten Maße moralisch verpflichtet, jeden Schaden und 
jede potentielle Gefährdung von Geist, Leib und Seele der ihr anvertrauten Personen 
abzuwenden.  

Dieser Anspruch leitet sich aus den Menschenrechten, den gesetzlichen Grundlagen 
sowie den gesellschaftlich etablierten Verständigungsprozessen in den fachlichen Bil-
dungs- und Wissenschaftsbereichen ab.  

Die Aufnahmevoraussetzung „wesentliche Behinderung“ impliziert, dass die Leis-
tungsempfänger spezielle, sehr individuelle Beeinträchtigungen aufweisen und zum 
Zweck ihrer Rehabilitation auf besondere Hilfen und auf spezifischen Schutz angewie-
sen sind. Die Leistungsempfänger sind in diesem Sinne Vorgeschädigte, besonders 
Gefährdete und Abhängige, die nicht selbstverständlich um ihre Rechte wissen, noch 
sie mit probaten Mitteln einfordern und verteidigen können. 

Innerhalb unserer Einrichtung stellt der Arbeits- und Gesundheitsschutz einen höchst 
bedeutsamen Baustein zur Sicherung der persönlichen Unversehrtheit dar.  

Das vorliegende Konzept dient der Verhinderung von seelisch-körperlichen Gefähr-
dungen und Verletzungen der Persönlichkeit durch unmittelbares zwischenmenschli-
ches Handeln. Dabei sind die Belange aller Personenkreise, die in der Einrichtung tä-
tig sind, einzuschließen.  

Das Konzept beschreibt im ersten Abschnitt das institutionelle Selbstverständnis als 
verpflichtende Grundlage für den Umgang miteinander. 

Der zweite Abschnitt behandelt institutionelle und individuelle Präventionsmaßnah-
men zur Verhinderung von seelischen und körperlichen Verletzungen durch Grenz-
überschreitungen, sexuellen Missbrauch oder sonstigen gewaltsamen Misshandlun-
gen. 

Im dritten Abschnitt werden Handlungsanweisungen dargestellt, die unter den je-
weils gegebenen Voraussetzungen zu beachten und umzusetzen sind.  

Im Anhang 1 werden die Begriffe „sexuelle Belästigung“, „sexueller Missbrauch“ und 
„sonstige von Gewalt geprägte Misshandlungen“ erklärt.  

Anhang 2 weist Schulungsthemen für das Personal aus.  
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2.  Institutionelles Selbstverständnis 

Im nachfolgenden Abschnitt werden Aspekte einer erforderlichen und verpflichten-
den pädagogischen Grundhaltung zur Gestaltung von zwischenmenschlichen Bezie-
hungen und Kontakten im betrieblichen Kontext beschrieben. 

 
2.1  Menschenwürde 

Das im Grundgesetz verankerte Recht des Menschen auf einen würdevollen Umgang 
(ethisches Grundprinzip) ist im nachfolgenden Sinne zu verstehen und zu beachten: 
 
- Annahme und aktive Wertschätzung der Individualität jedes Menschen bezogen 

auf:  
a) äußere Erscheinung 
b) Alter  
c) Herkunft 
d) Geschlecht  
e) Formen der Lebensgestaltung 
f) Formen der Lebensäußerung 

- Toleranz gegenüber verschiedenen Denk- und Verhaltensweisen 
- Sicherung aller bürgerlichen Grundrechte 
- Wahrung der Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit im Kontext der in-

stitutionellen Regelungen 
- Sicherstellung von Mitgestaltungsmöglichkeiten 
- Sicherung aller menschlichen Grundbedürfnisse 
- Gleiche Wertigkeit aller Menschen 

 
2.2  Persönliche Unversehrtheit 

Alle im HPZ Angestellten sind verpflichtet, die betreuten und beschäftigten Men-
schen mit Behinderung unabhängig vom Grad der Selbständigkeit und dem Umfang 
der Hilfe- und Pflegebedürftigkeit vor Gefahren für Leib und Seele zu schützen. Dieser 
Grundsatz gehört zu den Tugenden menschlichen Lebens und findet seinen Nieder-
schlag in einer besonderen Sorgfalt, in Aufmerksamkeit und Zuwendung. Das feinfüh-
lige Erkennen elementarer Bedürfnisse anderer Menschen und das Bemühen, acht-
sam und gewaltfrei professionelle Unterstützungs- Assistenz- und Beratungsleistun-
gen zu erbringen, sichern wesentlich das Recht auf persönliche Unversehrtheit.  
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2.3  Leitbild 

Das Leitbild der HPZ gGmbH verpflichtet in gleicher Weise zum Handeln im oben be-
schriebenen Sinne. 

 
3.  Institutionelle Präventionsmaßnahmen 

Institutionelle Rahmenbedingungen haben deutlichen Einfluss auf das menschliche 
Verhalten und die Gestaltung von zwischenmenschlichen Kontakten und Umgangs-
formen. Deshalb ist es wichtig, dass diese im Hinblick auf Begünstigung oder Verhin-
derung von Grenzüberschreitungen, Belästigungen, sexuellen Missbrauch und sonsti-
gen von Gewalt geprägten Handlungen kritisch in den Blick genommen werden.  

 
3.1  Transparenz der Erwartungen und Verpflichtungen 

Alle Personengruppen innerhalb der HPZ gGmbH müssen Kenntnis davon haben, wel-
ches Verhalten erwartet wird bzw. verpflichtend ist. Die Erwartungen und Verpflich-
tungen sind durch personelle, arbeitsrechtliche und pädagogische Maßnahmen kon-
tinuierlich zu kommunizieren und hinsichtlich der Einhaltung abzusichern. Zielsetzung 
ist dabei die Implementierung von erforderlichen Verhaltensmustern, die sich entwi-
ckeln, kontrollieren, beurteilen und, falls notwendig, verbessern lassen. 

 
3.2  Transparenz der Strukturen und Zuständigkeiten 

Es muss für alle klar sein, wie und an wen man sich bei regelwidrigem Verhalten von 
Personen wenden kann. Es muss gesichert sein, dass Grenzverletzungen, Beschwer-
den, Beschuldigungen und Verdachtsäußerungen von allen in Verantwortung stehen-
den Personen ernst genommen werden. Alle bedeutungsvollen und nachvollziehba-
ren Einwände müssen entsprechend eines festgelegten Verfahrens recherchiert, be-
wertet und bearbeitet werden (siehe Punkt 5).  

Somit stehen alle Angestellten als „Anlaufstelle“ für Mitarbeiter zur Verfügung. Sie 
müssen im respektvollen Umgang  alle Anliegen entgegennehmen und kompetent 
(weiter) -vermitteln können. 

 
3.3  Transparenz der Fachprofessionalität 

Grenzverletzendes und regelwidriges Verhalten zu erkennen und vorurteilsfrei zu be-
schreiben, ist für die HPZ Fachkräfte auf den unterschiedlichen Hierarchieebenen ei-
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ne große Herausforderung. Die Bewertung von diesbezüglichen Sachverhalten und 
Handlungen setzt Fairness, Vorsicht und Sachlichkeit voraus. 

Es ist in der Arbeit mit Menschen, die von einer geistigen oder psychischen Behinde-
rung betroffen sind, mitunter durchaus strittig, wie mit der Glaubhaftigkeit der Aus-
sagen und Behauptungen umzugehen ist. Ein weiteres Problem stellt die Frage dar, 
wie die reklamierten Handlungen von  Personen mit Behinderung jeweils zu verant-
worten sind. Hier sind Diskussionen und Einschätzungen aus unterschiedlichen pro-
fessionellen Sichten zu führen. Einvernehmliche Einschätzungen müssen fachlich be-
gründet werden können.  

Das Personal muss uneingeschränkten Zugang zur Fachliteratur (insbesondere zu se-
xualpädagogischen Themen) sowie zu Beratern und Beratungsstellen in der Region 
haben.  

 
3.4  Risikoanalyse 

Hierarchiegefüge und Strukturen in sozialen Einrichtungen bedingen Abhängigkeits- 
und Machtverhältnisse. Diese wirken sich maßgeblich auf das pädagogische Handeln 
des Fachpersonals aus. Die Leistungsempfänger mit unterschiedlichsten Persönlich-
keitsprofilen und Problemlagen reagieren auf die Einwirkfaktoren und gestalten ana-
log Hierarchiegefüge und Strukturen untereinander. Insofern werden alle Arbeitsab-
läufe, Kommunikationsprozesse und Ordnungssysteme im Hinblick auf Grenzwahrung 
und grenzüberschreitendes Verhalten kontinuierlich überwacht (z. B. durch Aufsich-
ten, Kontrollen und aufmerksames Führungsverhalten).  

Persönlichkeitsstörungen und belastende Lebenserfahrungen (z. B. erlebter sexueller 
Missbrauch oder Misshandlung) von Menschen können eine fachlich spezielle Her-
ausforderung in der Kontaktgestaltung darstellen. Hier ist das Gruppenpersonal im 
Einzelfall bei Bedarf prophylaktisch zu beraten. 

Speziell junge oder/und im Tätigkeitsfeld noch unerfahrene Kräfte bedürfen durch ih-
re Vorgesetzten und erfahrenen Kollegen einer besonderen Unterweisung sowie der 
fürsorglichen Reflexion und Begleitung. 

Ein partizipatorischer Führungsansatz unter Einbeziehung aller Beteiligten in einem 
offenen, von Selbstverständlichkeit getragenen Kommunikations-, Reflexions- und 
Bewertungsprozess bietet generell günstige Voraussetzungen für die Einhaltung und 
Umsetzung der unter Punkt 2 beschriebenen Erwartungen.  

Unangemessene Belastungen und Überforderungen können affektgesteuerte, unan-
gemessene Handlungen in der Betreuungsarbeit begünstigen. Hier ist die Wachsam-
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keit der Vorgesetzten gefragt, um solche negativen Prozesse möglichst auszuschlie-
ßen. 

 
3.5  Bauliche und räumliche Gegebenheiten 

Bei der Gestaltung von baulichen und räumlichen Gegebenheiten sind die Kommuni-
kations- und Kontaktbedürfnisse, aber auch die Abgrenzungs- und Rückzugsmöglich-
keiten für  Menschen zu beachten. Ausreichend Platz zu haben kann heißen, sich in 
Stresssituationen rechtzeitig zurückziehen zu können. Übersicht und Überschaubar-
keit von betrieblichen Abläufen und persönlichen Handlungen tragen wesentlich dazu 
bei, kritische Prozesse rechtzeitig zu erkennen und folgenschwere Schäden abzuwen-
den.  

 
4.  Individuelle Präventionsmaßnahmen 

Die Bedeutsamkeit des Themas erfordert die Einbeziehung aller Personenkreise in 
Präventionsmaßnahmen. Zu diesen gehören die Menschen mit Behinderung sowie 
die Angestellten und im erweiterten Sinne auch deren Angehörigen und Betreuer. 

 
4.1  Personalakquise 

Bei der Personalauswahl ist darauf zu achten, dass folgende Eigenschaften bei neu 
einzustellendem Personal in ausreichendem Maße ausgeprägt sind:  

- Vertrauenswürdigkeit 
- Integrität 
- Feinfühligkeit  
- Fähigkeit zur kritischen Selbstreflexion 
- Verlässlichkeit 
- Kompatibilität mit dem oben beschriebenen institutionellen Selbstverständnis 
- Fähigkeit zur affektiv-emotionalen Selbstregulation 

Die Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses ist grundlegend Ein-
stellungsbedingung.  

 
4.2  Personalverpflichtung 

Vor Beginn der Arbeitsaufnahme (Begrüßungsgespräch durch Personalabteilung) ist 
das Personal mündlich und schriftlich über die oben beschriebenen Erwartungen, 
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Verpflichtungen und Konsequenzen bei Nichtbeachtung zu informieren. Der/Die neue 
Angestellte erhält dieses Konzept und dokumentiert den Erhalt mit seiner Unter-
schrift. 

 
4.3  Personalführung 

In der Personalführung ist eine offene, von Vertrauen und Aufrichtigkeit geprägte 
Kommunikationskultur zur Verhinderung von gewaltgeprägten, grenzverletzenden 
Verhaltensweisen ausgesprochen dienlich. In diesem Sinne wird das Personal ermu-
tigt, eigene Unsicherheiten und Fehler anzusprechen. Die Vorgesetzten richten ihre 
Unterstützungshilfen in schwierigen Situationen darauf aus, jeweils neue Sichtwei-
sen, Handlungsoptionen und Lösungen anzubahnen. Das Personal muss die Gewiss-
heit haben, bei ungerechtfertigten Vorwürfen und ungerechtfertigtem Verdacht Hil-
fen und Schutz seitens der Institutionsleitung zu erhalten, um eine vollständige Re-
habilitation zu erfahren. Andererseits sind bei nachweislichen Regelüberschreitungen 
Hilfen und/oder disziplinarische Maßnahmen angezeigt. 

 
4.4  Personal- und Mitarbeiterschulungen 

Das Personal erhält nach dem Einstellungsverfahren die erste Vertiefung der Thema-
tik im Rahmen des HPZ Einführungskurses (u. a. Vorstellung und Diskussion dieses 
Konzeptes). Die Teilnahme an spezifischen Fortbildungsveranstaltungen (siehe An-
lage 2) muss auf Wunsch oder auf Empfehlung der Vorgesetzten ermöglicht werden. 

Dem Fachpersonal wird ermöglicht, in besonderen Situationen Supervision in An-
spruch nehmen zu können. 

Alle Leistungsempfänger sind auf dem individuellen Niveau in ihrem Sozialverhalten 
so zu fördern, dass sie die Umgangsformen und Regeln entsprechend der unter Punkt 
2 genannten Kriterien erlernen, einhalten und leben können. Hilfreich sind hier 
Gruppen- oder/und Werkstattregeln, die Orientierung für alle Beteiligten bieten. In 
speziellen Kursen (z. B. Männer- oder Frauengruppe) sollten geschlechtsspezifische 
Themen in der Gestaltung von Nähe und Distanz geschult und diskutiert werden. Den 
Leistungsempfängern muss es erlaubt sein, Personen ihres Vertrauens in Klärungs-
prozesse (im Rahmen von Beschuldigungen bezüglich  Regelüberschreitungen oder 
sexuellen und anderen Gewalthandlungen) einbeziehen zu können. Nachhaltige  
oder/und gravierende Gewalthandlungen von Leistungsempfängern, die mit den ver-
fügbaren Mitteln nicht abgestellt werden können, müssen zum Ausschluss aus der 
Einrichtung führen. 
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4.5  Reflexion der Grundhaltungen 

Das Personal ist dahingehend zu sensibilisieren, die eigene Grundhaltung in der Kon-
taktgestaltung, eigene Grenzen und die Grenzen anderer  kontinuierlich zu reflektie-
ren und zu überprüfen. Dies kann in der Alltagsarbeit ebenso geschehen wie in 
Dienstbesprechungen, in Fallreflexionen, kollegialer Beratung oder in Supervisions-
prozessen. 

Hier ist das Fingerspitzengefühl der Leitungskräfte in der Vorbildfunktion und in der 
Eröffnung von Kommunikationsprozessen besonders bedeutsam. 

 
4.6  Einbindung der Angehörigen/Betreuer  

 und des Werkstattrates 

Die Angehörigen- und Betreuervertretung und der Werkstattrat erhalten Kenntnis 
vom vorliegenden Konzept. Die Vorgaben, Verpflichtungen und Interventionen soll-
ten von diesem Gremium akzeptiert und mit getragen werden. Angehörige, Betreuer 
und der Werkstattrat werden bei Interesse über das institutionelle Selbstverständnis 
und die vereinbarten Gruppen- oder/und Werkstattregeln in Kenntnis gesetzt. Prä-
ventiv wirkt sich allgemein eine vertrauensvolle und lösungsorientierte Zusammenar-
beit mit Angehörigen, Betreuern und Werkstattrat aus. 

Angehörige und Betreuer können Beschwerdeführer, Informationsübermittler, An-
kläger und in seltenen Fällen auch Beklagte oder Beschuldigte sein. Die jeweilig vor-
gegebenen Interventionen entsprechend des vorliegenden Konzeptes sind in solchen 
Fällen transparent zu machen und umzusetzen. 

 
5.  Handlungsanweisungen 

Die nachfolgend beschriebenen Handlungsanweisungen sind Grundlage zur Gestal-

tung von Aufdeckungs-, Klärungs- und weiteren Bearbeitungsprozessen. 

 
5.1  Grenzüberschreitungen 

Begriffsklärung 
Eine Grenzüberschreitung ist zu verstehen als ein zunächst subjektiv empfundenes 
und interpretiertes unzureichendes Beachten von Regeln, Vereinbarungen und Vor-
gaben in der zwischenmenschlichen Kontakt-gestaltung durch eine andere Person. 
Dies kann z. B. bedeuten, dass die körperliche Distanzgestaltung als bedrängend er-
lebt wurde, dass beleidigende Worte benutzt wurden oder Berührungen stattfanden, 
die als Persönlichkeitsverletzung empfunden wurden. In diesem Sinne können Grenz-
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überschreitungen von allen o. g. Personengruppen begangen, interpretiert oder emp-
funden werden. Die Grenzüberschreitung ist dadurch gekennzeichnet, dass eine Per-
son zunächst ein diesbezügliches Empfinden entwickelt oder eine Interpretation vor-
nimmt. Eine Bearbeitung des Konfliktes kann stattfinden, kann aber auch unterblei-
ben. Ggf. wird das problematische Verhalten von einem Beobachter in die Diskussion 
gebracht.  

 
Verfahren Personal 

Ist das Personal von Grenzüberschreitungen durch Leistungsempfänger oder Angehö-
rige und Betreuer betroffen, sind im professionellen Sinne folgende Maßnahmen an-
gezeigt: 
 
- Ruhe bewahren 
- Selbstschutz aktivieren (physische und psychische Distanz schaffen) 
- Ggf. grenzverletzendes Verhalten und eigene Empfindungen ansprechen 
- darauf einwirken, dass weitere Grenzverletzungen unterbleiben 
- Ggf. Hilfe holen 
- Nach der Situation Reflexion mit Kollegen und / oder Fachvorgesetzen 
- Weitere Prozessgestaltung in Abstimmung mit dem Fachvorgesetzten 

 
Verfahren Mitarbeiter 

Geben Mitarbeiter/-innen Hinweise auf Grenzüberschreitungen durch andere Mitar-
beiter oder durch Personal, so sind folgende Strategien angezeigt: 
 
- Meldungen von Betroffenen oder Zeugen ernst nehmen 
- Aufklärung zusichern 
- Sachverhalt ggf. dokumentieren 
- Nächsthöheren Fachvorgesetzen informieren 
- Bearbeitungsprozess abstimmen 
- Ggf. weitere Zeugen zu Wort kommen lassen 
- Ggf. Klärungsgespräch / Mediation 
- Ggf. disziplinarische Maßnahmen 

Wichtig zu wissen ist in diesem Zusammenhang, dass Menschen mit Behinderung 

nicht selbstverständlich dazu in der Lage sind, ihr Empfinden bzw. die entsprechend 

als belastend empfundene Situation in Worte zu fassen. Insofern können Grenzüber-

schreitungshandlungen ihren Ausdruck bzw. ihren Niederschlag in Auffälligkeiten und 

Verhaltensstörungen finden ohne dass sie eindeutig kommuniziert worden sind. 

Günstigenfalls führen sie zu einer Beschwerde. 
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5.2  Beschwerden 

Begriffsklärung 

Beschwerden sind hier zu verstehen als mündliche oder schriftliche Mitteilungen 
über subjektiv empfundene niederschwellige in der Wirkung breiter angelegte grenz-
verletzende Regelüberschreitungen bestimmter Personen. Gemeint sind hier Verhal-
tensweisen am Rande des Toleranzbereiches, die das persönliche Wohlbefinden Ein-
zelner negativ tangieren. Anlässe für Beschwerden können wie oben beschrieben 
grenzverletzende Verhaltensweisen sein wie z.B. unzureichende körperliche Distanz, 
Lärmbelästigung, Geruchsbelästigung oder das Benutzen von Schimpfwörtern. Eben-
so können Beschwerden sich auf Unterlassungen von erwarteten Handlungen bezie-
hen. 
Eine Beschwerde fordert eine außenstehende Person zur Auseinandersetzung mit 
dem Problem auf. Ziel ist dabei stets eine Problemlösung.  
Alle oben genannten Personengruppen, ggf. auch weitere außenstehende Personen 
können Überbringer von Beschwerden sein. Die gleichen Personen können auch Be-
zichtigte sein.  
 
Verfahren 

- Anliegen ernst nehmen 
- Sachverhalt präzisieren lassen 
- Aufklärung der Angelegenheit ankündigen 
- Ggf. erforderliche Sofortmaßnahmen (Schutz) schalten 
- Ggf. medizinische Untersuchungen / Behandlungen einleiten 
- Information des nächsthöheren Fachvorgesetzten 
- Bezichtigte über die Beschwerde in Kenntnis setzen 
- Auf Wunsch Unterstützung des Bezichtigten organisieren 
- Ggf. Dokumentation 
- Klärungsgespräch ggf. auch Mediation mit Beteiligten 
- Ggf. Versöhnung, Klarstellung, Entschuldigung 
- Ggf. disziplinarische Maßnahme 

 
5.3  Beschuldigungen 

Begriffsklärung 

Beschuldigungen sind hier zu verstehen als explizite mündliche oder schriftliche Äu-
ßerungen von Personen über das vermeintlich schwerwiegende Fehlverhalten ande-
rer Personen. Beschuldigungen sind in der Regel gekennzeichnet durch die Beschrei-
bung von Tatzeit, Tatort, Tathandlung, einer subjektiven Bewertung (Schuldzuwei-
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sung) und den subjektiven Folgen des Fehlverhaltens. In der Regel sind sie an Vorge-
setzte oder an die Geschäftsleitung gerichtet. Sie können jedoch auch in Gesprächen 
mit starker Emotionalität spontan geäußert werden. 
Beschuldigungen implizieren zwingend eine ernsthafte Auseinandersetzung der Be-
teiligten mit dem Problem, eine Analyse und eine Bewertung durch Außenstehende, 
ggf. eine Entschuldigung, eine Wiedergutmachung und / oder eine disziplinarische 
Würdigung bzw. eine Bestrafung. Beschuldigungen sind auch eine Aufforderung, 
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung von weiteren Fehlverhaltensweisen zu treffen. 
Inhaltlich können sich Beschuldigungen auf die Missachtung von allgemein verbindli-
chen Umgangsformen, auf Unterlassungen von Unterstützungsmaßnahmen, auf die 
Nichteinhaltung von Vereinbarungen, auf Gewalthandlungen und sexueller Belästi-
gung oder sexuellen Missbrauch beziehen. 
Beschuldigungen können in Kombination mit negativen Vorerfahrungen und persön-
lichen Vorbehalten bei plausibler Nachvollziehbarkeit der Darstellung zu vorschnellen 
Vorverurteilungen verleiten. Nur durch eine emotions-reflektierte und sehr sachlich 
orientierte Bearbeitung kann den Rechten aller am Aufklärungsprozess Beteiligten 
angemessen entsprochen werden.  

 
Verfahren 

- Anliegen immer erst nehmen 
- Vertrauliche Behandlung zusichern 
- Unmittelbare Meldung an den Vorgesetzten 
- Meldung an die Geschäftsleitung 
- Schutzmaßnahmen schalten 
- Ggf. medizinische Untersuchungen / Behandlungen einleiten 
- Aufklärung / Rückmeldung zusagen 
- Verfahren mit Vorgesetzten abstimmen 
- Angelegenheit präzisieren lassen 
- Beschuldigte informieren 
- Beschuldigte befragen 
- Ggf. schriftliche Stellungnahme erbitten 
- abschließende Bewertung vornehmen 
- Ggf. Zurückweisung 
- ggf. Klärungsgespräch / Mediation 
- ggf. disziplinarische Maßnahme 
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5.4  Verdachtsfälle 

Begriffsklärung 
Von Verdachtsfällen ist auszugehen, wenn von einer Person vermutet wird, dass ei-
ner anderen Person in oder außerhalb der Einrichtung durch menschliches Fehlver-
halten Unrecht im Sinne der Thematik geschehen ist, ohne dass es zunächst eine Be-
schuldigung gibt. 
Das Symptom oder die Auffälligkeit geben in diesem Sinne in der Regel Hinweise da-
rauf, dass menschliches Fehlverhalten ursächlich zugrunde liegen kann. Der Verdacht 
richtet sich dann zunächst gegen Unbekannt. 
Verdächtigungen können jedoch auch mit indirekten Beschuldigungen verknüpft 
werden, indem Vermutungen über den möglichen Verursacher der Auffälligkeit oder 
des Symptoms gleichzeitig mit angestellt werden.  
Verdächtigungen oder Gerüchte können ferner ungerechtfertigt geäußert werden, 
um einem Widersacher Schaden zuzufügen oder die kritische Aufmerksamkeit auf ei-
ne bestimmte Person zu lenken. 
Alle Schweregrade und Formen von menschlichem Fehlverhalten können durch Ver-
dachtsäußerungen thematisiert werden. Besonders bedeutsam sind im nachfolgend 
dargestellten Verfahren Fälle von menschlichem Fehlverhalten bezüglich sexueller 
Belästigung, sexueller Misshandlung oder anderer Gewaltanwendungen. Richten sich 
die Verdachtsäußerungen gegen Personen innerhalb der Einrichtung, sind folgende 
Aspekte zu beachten:  
 
Verfahren 
- Vorurteilsfreie Entgegennahme der Verdachtsäußerung 
- Ernsthaftigkeit und Vertraulichkeit zusichern 
- Informationsweitergabe an den Vorgesetzten 
- Informationsweitergabe an die Geschäftsleitung 
- Festlegung des Verfahrensbeauftragten 
- Festlegung des Verfahrens 
- Schutzmaßnahmen einleiten 
- Ggf. Medizinische Untersuchungen / Behandlungen veranlassen 
- Ggfs Anfrage, ob Befragung des Geschädigten möglich und gewünscht ist 
- Beistand für Geschädigten aktivieren 
- möglichst klare schriftliche Bestandsaufnahme des Prozesses dokumentieren 
- verdächtigte Person/en in Kenntnis setzen 
- ggf. fachliche und/oder juristische Beratung anbieten 
- ggf. schriftliche Stellungnahme erbitten 
- Zeugen befragen 
- Bewertung der Verdachtsäußerung vornehmen 
- Ggfs. disziplinarische Maßnahmen einleiten 
- Ggfs. Wiedergutmachungsmaßnahmen aktivieren 
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- Ggfs. Rehabilitationsmaßnahmen des zu Unrecht Beschuldigten einleiten 

Richten sich die Verdachtsäußerungen gegen außenstehende Personen, so ist immer 
in behutsamer Abwägung aller Eventualitäten zwischen mehreren Hierarchieebenen 
darüber zu beraten, wie zu verfahren ist. 

5.5  Bestätigungsfälle 

Begriffsklärung 
Liegen Erkenntnisse von sexueller Belästigung, sexuellem Missbrauch oder Gewalt-
handlungen oder sonstigen Würdeverletzungen der Persönlichkeit unmissverständ-
lich offen, so ist von Bestätigungsfällen die Rede. Die Begriffe „Opfer“ und „Täter“ 
sind hier verwendbar. Ein Fall kann sich von einer Beschwerde und einem Verdachts-
fall zu einem Bestätigungsfall entwickeln.  
Anderseits kann sich ein Bestätigungsfall unmittelbar ergeben, wenn die Fakten (Zeu-
genaussagen, Zugeständnisse) direkt geklärt werden können. 
 
Verfahren 
- Meldung an den nächsthöheren Vorgesetzten 
- Meldung an die Geschäftsleitung 
- Schutzmaßnahmen einleiten 
- Evtl. Medizinische Untersuchungen / Behandlungen veranlassen 
- Sachverhalt dokumentieren und unterschreiben lassen 
- Disziplinarische Maßnahmen gegen Täter einleiten 
- Dem Opfer psychologische Hilfen anbieten 
- Strafanzeige als Handlungsoption ins Gespräch bringen 

 
Das Wohl des Leistungsempfängers hat im Entscheidungsprozess stets Priorität. 
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Anhang 1 
 
Sexuelle Belästigung, sexueller Missbrauch und von Gewalt geprägte Miss-

handlungen 

Sexualität zu leben ist ein menschliches Grundbedürfnis. Insofern die Rechte anderer Perso-
nen und die geltenden Regeln und Umgangsformen im Umfeld beachtet werden, hat der 
Mensch das Recht, seine Sexualität innerhalb seiner Intimsphäre  in freiwilliger, gewaltfreier 
und gegenseitig akzeptierter Beziehung zu anderen Personen selbstbestimmt zu leben. 
 
Würde und Unversehrtheit der Persönlichkeit können durch Worte und / oder Handlungen 
anderer verletzt werden. Entsprechend des Schweregrades der Verfehlung wird von sexueller 
Belästigung, sexuellem Missbrauch und von Gewalt geprägter Misshandlung gesprochen. Die 
Übergänge sind als fließend zu bezeichnen. Unterschiedliche Betrachter kommen bezüglich 
des gleichen Ereignisses in der Praxis durchaus zu unterschiedlichen Bewertungen und Inter-
pretationen. Hier ist eine differenzierte Verständigung von Nöten, damit die Begriffe nicht 
missbräuchlich genutzt werden.  
Die Anwendung von körperlicher oder psychischer Gewalt kann ein Mittel zur  Durchsetzung 
von missbräuchlichen Sexualhandlungen sein. 

 

Beispiele für unzulässige Kommunikation: 

- Erzählen von obszönen und entwürdigenden Witzen 
- Anbringen von Nacktfotos, Aufklebern oder Karikaturen mit sexuellem Inhalt 
- Anzügliche Bemerkungen, sexuelle Anspielungen, abwertende Äußerungen oder Kom-

mentare über Aussehen bzw. Figur von Frauen und Männer 
- Herabwürdigende Äußerungen über gleichgeschlechtlich orientierte Lebensweisen 
- Verbreiten oder Nutzen von pornografischen oder sexistischen Computerprogrammen 
- Redensarten und Darstellungen jeglicher Art mit sexuell herabwürdigendem Charakter 
- Anmerkungen über das Sexualleben, intime körperliche Vorzüge oder Nachteile einer 

anderen Person 
 
Beispiele für unzulässige Handlungen: 
- Körperliche Übergriffe durch Berührungen (z.B.  Betatschen und Küssen) 
- Körperliche Übergriffe wie versuchte oder vollzogene sexuelle Nötigung oder Vergewalti-

gung 
- Erstellen von Fotos mit sexistischen Motiven 
- Körperliches Bedrängen zur Erzwingung von sexuellen Handlungen 
- Zufügen von Schmerzen durch Gewalthandlungen (z. B. Zwicken, Kneifen, Kratzen, Schla-

gen) 
- Drängen zur grenzüberschreitenden Kontakt- und Beziehungsgestaltung unter Ausnut-

zung von Abhängigkeitsverhältnissen in hierarchischen Beziehungen 
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Empfehlungen zur Verhinderung von ungerechtfertigten Beschuldigungen, 
Verdächtigungen und Gewalthandlungen 
 
- Wachsames, reflektiertes Arbeiten 
- Offenheit und Zugänglichkeit in allen Alltagsarbeitssituationen (besonders in der Pflege) 

ermöglichen oder begünstigen (z.B. Türen nur anlehnen, Türen nicht abschließen) 
- Gegengeschlechtliche Gesprächskonstellationen von 2 Personen in geschlossenen Räu-

men vermeiden 
- besondere Herausforderungen nur mit Kollegenunterstützung  angehen (z.B. 2er-

Konstellation in der Pflege, oder Gestaltung von Klärungsgesprächen mit hoher emotiona-
ler Belastung) 

- auf körperliche Distanz achten (Abstand einer Armlänge) 
- Rückzüge mit nur einem Mitarbeiter / einer Mitarbeiterin in schlecht einsichtigen Räumen 

(z.B. Keller) vermeiden 
- Allgemeine Sexualthemen in der Alltagsarbeit nicht individuell vertiefen, verweisen auf 

Bezugspersonen im privaten Umfeld 
- Bei Anzeichen von Gewaltbereitschaft Hilfe holen 
- Fluchtwege immer offen halten  
- Ironie, Zynismus und Sarkasmus sind in der Kommunikation fehl am Platz ebenso wie 

Strafandrohungen und Sanktionen 
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Anhang 2 
 
Schulungsthemen 

 

Nachfolgend werden sinnvolle Schulungsthemen zur Prävention von Grenzüberschreitungen 
in der Kontaktgestaltung, sexuelle Belästigung oder sexuellen Missbrauch und Gewaltanwen-
dung genannt. 
 
Schulungsthemen für Personal 

- Grenzsetzungen in der pädagogischen Arbeit 
- Grenzsetzungen in der Personalführung 
- Nähe und Distanz in der pädagogischen Arbeit 
- Körper, Gefühle und Sexualität 
- Formen und Hintergründe von sexueller Gewalt 
- Förderung der Ich-Stärke, der Eigenständigkeit und des Selbstbewusstseins 
- Rechte und Rechtsansprüche in juristisch relevanten Prozessen 
- Umgang mit von sexueller Gewalt Betroffenen 
- Möglichkeiten der Selbstfürsorge / Psychohygiene 

 

Schulungsthemen für Mitarbeiter 

- Allgemeine Umgangsformen in der Arbeitswelt 
- Nähe und Distanz im Umgang mit dem anderen Geschlecht 
- Nutzen und Gefahr im Umgang mit modernen Medien 
- Verhaltenssteuerung und Selbstkontrolle in schwierigen Situationen 
- Gefahren in körperlichen Auseinandersetzungen 
- Selbstbehauptungs- und Verteidigungskurse 
- Theaterpädagogik 
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