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Plattform „Connect! Schutzkonzepte online“ 
 

Schutzkonzepte zum Schutz und zur Stärkung höchstpersönlicher Rechte 
Pädagogische Organisationen, in denen Menschen einen Großteil ihrer Zeit verbringen, leben und 

betreut werden, müssen Orte sein, an denen sie vor unterschiedlichen Gewaltformen geschützt sind 

und wo ihnen ihre Rechte zugestanden werden. Aufgrund unterschiedlicher Formen von Gewalt 

(sexualisierte Übergriffe, peer-Gewalt, Mobbing, Diskriminierung etc.) haben pädagogische 

Organisationen Schutzkonzepte entwickelt – Prozesse und Verfahren, um die persönlichen Rechte zu 

schützen und zu stärken.  

Schutzkonzepte meinen dabei ein Zusammenspiel aus Analyse, strukturellen Veränderungen, 

Absprachen, Vereinbarungen sowie Kultur und Haltung einer Organisation. Sie umfassen die Bausteine 

Risiko- und Ressourcenanalyse, Prävention, Intervention und Aufarbeitung. 

Schutzkonzepte als organisationale Perspektive zum Schutz vor Gewalt und Grenzverletzungen sind 

anschlussfähig für viele Handlungsfelder. Zu nennen sind hier bspw. die Altenhilfe, die 

Pflegekinderhilfe, die Kinder- und Jugendarbeit oder auch die Kinder- und Jugendpsychiatrie. 

Ziel der Plattform „Connect! Schutzkonzepte online“ ist es zu beleuchten, 

 wie die Organisation von Schutz vor Grenzverletzungen und Gewalt in unterschiedlichen 

Handlungsfeldern und Organisationsformen diskutiert wird,  

 wie persönliche Rechte in den unterschiedlichen Handlungsfeldern gestärkt werden, 

 welche Herausforderungen sich jeweils dabei ergeben,  

 wie diese Herausforderungen bearbeitet werden  

 und mit welchen Schwerpunkten Schutz organisiert wird.  



Zudem sollen die verschiedenen Ansätze gebündelt und aufeinander bezogen werden, um sie somit in 

die Diskussion zueinander zu bringen und um handlungsfeldübergreifend voneinander lernen zu 

können.  

Auf der Plattform „Connect!“ finden sich daher Grundlagentexte sowie rechtliche Bestimmungen und 

Materialien für die Praxis zu Schutzkonzepten in unterschiedlichen Handlungsfeldern.  

Dieser Daten- und Material-Pool soll stetig wachsen und durch weitere Themen und Handlungsfelder 

ergänzt werden. 

Melden Sie sich bei Fragen, Anregungen oder auch konkreten Materialien gerne bei uns! 

 

Kontakt und weitere Informationen 
 

 

www.schutzkonzepte-online.de  

connect@uni-hildesheim.de  

 
 

Die Plattform „Connect! Schutzkonzepte online“ ist Teil der Fachstelle Schutzkonzepte am Institut für 
Sozial- und Organisationspädagogik der Universität Hildesheim.  
Diese Fachstelle Schutzkonzepte soll sich verstehen als eine Verknüpfung von Forschung, Lehre und 
Fortbildung, indem Wissen und Informationen zu Schutzkonzepten hervorgebracht, aufbereitet und 
open access zur Verfügung gestellt werden. Angedacht ist hier, die verschiedenen Perspektiven und 
Aktivitäten am ISOP zu Schutz und persönlichen Rechten zu bündeln sowie Kooperationen in 
Wissenschaft, Fachpraxis und -politik auszubauen und zu verstetigen.  
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