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Vorwort 

Damit Kindern das Leben gelingt.  

Die Ehlerding Stiftung fördert seit dem Jahr 2000 Kinder und Jugendliche mit stiftungseigenen Projek-

ten. Aktuell sind dies die mitKids Aktivpatenschaften, das Erlebnispädagogische Schullandheim Bark-

hausen und die Impulse – „Damit Kindern das Leben gelingt!“ Die mitKids Aktivpatenschaften schaffen 

emotionale Bindungen von Anfang an: Ehrenamtliche Pat:innen begleiten Kinder aus belasteten Fami-

lien und schenken ihnen Zeit und Zuwendung. Im Erlebnispädagogischen Schullandheim Barkhausen 

lernen Jugendliche mit der Methodik der Natur- und Erlebnispädagogik, Vertrauen in sich und andere 

aufzubauen, ihre Potentiale zu erkennen und Teamgeist zu entwickeln. Mit unserem bedarfsorientier-

ten Projekt Impulse reagieren wir auf aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen: durch temporäre 

Projekte, Fachtagungen und Veranstaltungen zum Weiterdenken.  

Der Vorstand 
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A. Verantwortliche der Stiftung und der mitKids Aktivpatenschaften 

Die Verantwortlichen der Ehlerding Stiftung tragen dem Schutz von Kindern und Jugendlichen in be-

sonderer Weise Rechnung: 

Vorstand   

Der Vorstand der Ehlerding Stiftung, insbesondere die Stifterin, hat das Projekt mitKids Aktivpaten-

schaften gegründet und aufgebaut. Ingrid Ehlerding ist Ideengeberin für das Projekt und hat bereits 

1985 die Patenschaft für 5 türkische Zuwanderer-Kinder übernommen, mit denen sie noch heute in 

Verbindung steht. Sie versteht sich als Impulsgeberin und engagiert sich weiter aktiv als Patenschafts-

begleiterin.  

Der gesamte Vorstand – Ingrid Ehlerding, Karl Ehlerding, John Ehlerding und Holger Balhorn – unter-

stützt das Projekt mit seiner Expertise.  

 

Hauptamtliche Mitarbeitende 

Während der Vorstand der Ehlerding Stiftung ehrenamtlich tätig ist, sind Geschäftsführung und Pro-

jektmitarbeitende hauptamtlich beschäftigt. Das mitKids-Team besteht aus einer hauptamtlichen Pro-

jektleitung sowie 3 hauptamtlichen Projektkoordinator:innen. Die für das mitKids-Projekt wichtige 

Säule der Patenschaftsbegleiter:innen sind, genauso wie die Patinnen und Paten, ehrenamtlich enga-

giert.  

Voraussetzung für eine Beschäftigung bei der Ehlerding Stiftung ist die Vorlage eines eintragungsfreien 

erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz (vgl. hierzu den korrespon-

dierenden Tatbestandskatalog in § 72a Absatz 1 Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz). 

Zusätzlich unterschreiben die hauptamtlich beschäftigten Mitarbeitenden eine entsprechende Selbst-

verpflichtungserklärung (siehe Anlage 1), die Bestandteil des Arbeitsvertrages ist. Vor Ort in Barkhau-

sen wird zusätzlich ein Verhaltenskodex besprochen und von den Mitarbeitenden unterschrieben. 
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A1. Organigramm der Ehlerding Stiftung 
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B. Schullandheim Barkhausen 

Das Erlebnispädagogische Schullandheim Barkhausen bietet eine Gruppenunterkunft mit einem gro-

ßen, vielfältigen Naturerlebnisgelände. Wir werden durch das fest angestellte, eingespielte Team, das 
sowohl für die Versorgung der Gäste zuständig ist und alle Anlagen pflegt als auch ein pädagogisches 

Programmangebot gestaltet, zu einem ganz besonderen außerschulischen Lernort. 

 

Wir möchten mit dem Erlebnispädagogischen Schullandheim Barkhausen einen Ort erschaffen, erhal-

ten und weiterentwickeln, der vielfältige (und neue) Erfahrungen aller Art ermöglicht. Wir verwöhnen 

Gäste mit unserer Vollpension: Drei Mahlzeiten aus hauptsächlich frischen, saisonalen und regionalen 

Produkten werden mit Liebe (und teilweise mit Beteiligung der Gruppen) zubereitet. Spezielle Ange-

bote für Gäste mit religiösen, weltanschaulichen oder gesundheitsbedingten Ernährungswünschen 

sind für uns selbstverständlich. Unsere Gebäude und die Einrichtungen sind gemütlich, aber zweckmä-

ßig und stabil. Es ist für uns selbstverständlich, das Haus und die Einrichtung sauber zu halten und die 
Anlagen gut zu pflegen. Unser Augenmerk gilt ebenso unserem großen, vielfältigen Außengelände, das 

durch seine abwechslungsreiche Gestaltung nach draußen lockt. Dazu tragen auch unsere Tiere bei. 

Wir sind mehr als eine Herberge, wir sind eine Unterkunft zum Wohlfühlen, ein Zuhause auf Zeit. 

Unser Programmangebot bietet Lernchancen. Dabei achten wir auf eine der Zielgruppe angepasste 

Auswahl der Themen, Methoden und Inhalte, aber genauso auf eine abwechslungsreiche Zusammen-

stellung. Wir gestalten die Aktionen ganzheitlich, handlungsorientiert und unmittelbar. Unsere Aktio-

nen laden ein, aktiv zu werden, sowohl körperlich als auch geistig. Wir schaffen Erlebnisse, die bewe-

gen. 

 

Bildung ist ein individueller, selbstgesteuerter, lebenslanger und ganzheitlicher Prozess. Sie führt zu 
einer Erweiterung persönlicher Fähig- und Fertigkeiten und trägt somit zur Entwicklung der Persönlich-

keit und Identität bei. Unser Angebot richtet sich an alle Menschen, gleich welcher Religion, Nationa-

lität und Kultur. Wir beachten demokratische Grundsätze, hierzu gehören im Speziellen die Achtung 

der Menschenrechte, der Grundrechte sowie der UN-Kinderkonventionen. In unserem täglichen Um-

gang leben wir diese Werte, auch um als Vorbilder eine geeignete Umgebung zu schaffen. Vielfalt im 

Denken und Tun bereichert uns und unsere Arbeit. 

 

Als Erlebnispädagogisches Schullandheim Barkhausen gestalten wir unsere Gesellschaft mit. Dabei sind 

wir besonders unserer Vorbildfunktion gegenüber unseren Gästen bewusst. Unser Umgang miteinan-

der, mit unserem Umfeld und mit unserer Umwelt ist geprägt von Achtung und Respekt. Mit Neugier 
reagieren wir auf gesellschaftliche Entwicklungen und die Herausforderungen der Zeit. Das geht nur 

mit einer offenen und flexiblen Grundhaltung. Wir lernen miteinander und mit unseren Gästen, ge-

nauso auch füreinander und für unsere Gäste.  

 

Unsere Umwelt und die Natur begeistern uns. Es ist uns ein Anliegen, gemeinsam mit unseren Gästen 

die umgebende Natur zu erleben, um ein Stück unserer Begeisterung zu teilen. Mit Achtung begegnen 

wir anderen Lebewesen, der Landschaft und den Ressourcen, die wir nutzen. Gemeinnützigkeit, wirt-

schaftliches Denken, Zuverlässigkeit und ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein sind Grundlagen unserer 

Arbeit. Unsere Leistungen sind innovativ, nachhaltig, nah an der Praxis und von höchster Qualität.  
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B2. Risikoanalyse: Risiken und Verantwortung  
 

Durch unsere Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe tragen wir eine große Verantwortung. Ein wichtiges 

Ziel ist der Schutz der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen vor Übergriffen, Gewalt und sexuel-
lem Missbrauch. Denn die Sicherheit und Unversehrtheit der jungen Menschen ist die wichtigste Basis 

für eine positive Entwicklung der Persönlichkeit. Darüber hinaus haben wir mit dem Schutzkonzept 

einen übergreifend anerkannten Konsens über den Umgang miteinander erarbeitet und ein gemein-

sames Verständnis über eine transparente und angemessene Arbeitsweise. 

 

Wir sind uns bewusst, dass die Kinder und Jugendlichen besonderen Risiken, insbesondere in Bezug 

auf übergriffiges Verhalten durch andere, ausgesetzt sein können. Wir analysieren diese regelmäßig 

und streben mit unterschiedlichen Maßnahmen danach, diese zu minimieren. In diesem Abschnitt nen-

nen wir mögliche Risiken für Kinder und Jugendliche während ihres Aufenthaltes im Erlebnispädagogi-

schen Schullandheim Barkhausen.  
 

Risiko 1:  Umgang mit Nähe und Distanz 

 

- in der Peergruppe (gemeinsame Schlafräume, Gemeinschaftsbäder im Altgebäude) 

- zwischen Lehrenden/Betreuenden und Kindern/Jugendlichen (persönliche Grenzen und 

deren Wahrnehmung, Suche nach Nähe in unvertrauter Umgebung, möglicherweise eine 

Art Trigger-Funktion der Situation bei Erwachsenen) 

- zwischen Team des Schullandheims und jungen bzw. jugendlichen Gästen (persönliche 

Grenzen und deren Wahrnehmung, Suche nach Nähe in unvertrauter Umgebung, möglich-
erweise eine Art Trigger-Funktion der Situation bei Erwachsenen. 

 

Risiko 2: Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten 

 

- abgelegene bzw. schwer einsehbare Bereiche in den Gruppenhäusern 

- uneinsehbare Bereiche und Rückzugsorte im Außenbereich auf dem Gelände 

- externe Besucher:innen in der Akademie und auf dem Gelände 

 

Risiko 3: Personalstruktur 

 
- Anziehungskraft der Personalaufgaben für mögliche Täter:innen 

 

 

B3. Maßnahmen zur Verminderung der Risiken 
 

 Kolleg:innen mit Bedacht auswählen, das Thema in den Alltag holen, erweitertes polizeiliches 

Führungszeugnis, Selbstverpflichtungserklärung 

 Insgesamt: Augen auf! Alle Mitarbeitenden sensibilisieren und ermutigen, hinzuschauen, sich 

selbst zu reflektieren, auch Undenkbares zu denken, sich Hilfe und Beratung bei dritten zu ho-

len, notfalls zu intervenieren 

 Freiwillige und Ehrenamtliche schulen und beraten 

 Verhaltensampel und angemessene Verhaltensweisen beachten 

 Safeword etablieren und dessen Ernstcharakter betonen 

 Aushänge in den Gebäuden mit Ansprechpersonen innerhalb der Einrichtung und externen 

Beratungsstellen 

 Verhaltensvorschläge für Lehrer:innen/Begleitpersonen  

 Beschränkte Zugangsmöglichkeiten in die Gruppenhäuser und Seminarräume (Schließsystem), 

Zugang nur mit Schlüsselband (für Externe erschwertes Betreten) 
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 Grundregeln beinhalten nicht nur Hausregeln, sondern auch Regeln, die das Haus zu einem 

„Safe-House“ werden lassen können 

 Schutzkonzept in Kurzform u.a. auf der Homepage veröffentlichen 

 
Unser Schutzkonzept wird regelmäßig überarbeitet. Immer wieder muss es kritisch betrachtet werden 

und vor allem aufmerksam machen auf Risiken, die wir nicht aus den Augen verlieren wollen. Dafür 

beauftragen wir in unserem Team eine:n Kolleg:in, der:die sich intensiv mit den spezifischen Themen 

auseinandersetzt und mit Unterstützung des Gesamtteams an der Weiterentwicklung des Konzeptes 

arbeitet. 
 

Uns ist wichtig, dass die Inhalte des Konzeptes Teil unseres Alltags sind. Darum implementieren wir 

regelmäßige Termine, mindestens einmal im Jahr, an denen wir im Austausch mit möglichst allen Kol-

leg:innen auch fachübergreifend zu einem Thema im Zusammenhang mit dem Konzept inhaltlich ar-

beiten. Freiwillige und Honorarkräfte weisen wir in das Schutzkonzept ein. Wichtiger Baustein dabei 

ist vor allem eine möglichst verständliche Ausarbeitung der Verhaltensampel, um auch unerfahrenen 

Mitarbeitenden eine gute Orientierung zu ermöglichen. Wir haben einen hohen Anspruch an Transpa-

renz und Professionalität und pflegen eine Kultur der Offenheit: Kritische Reflexion ist eine willkom-

mene Gelegenheit, unser fachliches Handeln zu verbessern. 

 
 

B4. Beschwerdemanagement und Umgang mit Konflikten 

Das Team des Schullandheims Barkhausen bietet Gästen und Teilnehmenden einen engen und persön-

lichen Kontakt an. Auf allen Ebenen sind wir möglichst jederzeit ansprechbar und offen für alle Anlie-

gen unserer Gäste, auch für Beschwerden bzw. Anregungen. 

Die Zufriedenheit unserer Gäste und Teilnehmenden ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb sind of-

fene Ohren gerade bei Klagen der Gäste ein wesentliches Merkmal unseres Qualitätsmanagementsys-

tems und des ernsthaften und lösungsorientierten Umganges mit anderen Menschen als Ausdruck un-

seres Selbstverständnisses. Nur, wenn wir die Beschwerden und Wünsche unserer Teilnehmenden 

ernst nehmen und darauf reagieren, wecken wir Begeisterung und gewinnen Empfehlungen sowie 

neue Besucher:innen.  

Wir sehen Beschwerden und Anregungen als Chancen, uns, unsere Strukturen oder unsere Einrichtung 

aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und sie so zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Damit 

wertvolle Hinweise von Teilnehmenden nicht verloren gehen, bringen wir Anregungen und Beschwer-

den in einen Prozess ein, mit dem wir unsere Qualität steigern können. 

Auf eine Beschwerde eines Teilnehmenden erfolgt eine situativ angepasste Reaktion. Soweit es in un-

seren Verantwortungsbereichen liegt, bieten wir direkte Lösungen an oder entwickeln Alternativen 

gemeinsam mit dem Gast. In anderen Fällen leiten wir die Wünsche und Bedürfnisse des Gastes an 

entsprechend zuständige Kolleg:innen weiter. In besonders schwerwiegenden Situationen ziehen wir 

die Leitung des Schullandheims bzw. die Geschäftsführung der Ehlerding Stiftung hinzu. Wir beziehen 

selbstverständlich den Gast in diesen Prozess mit ein und sind transparent in den sich ergebenden 

Entwicklungen. 

Auch für Gelegenheiten, in denen eine Beschwerde uns nicht persönlich mitgeteilt wird, nutzen wir 

dieses Prozedere. Für solche Fälle sind wir selbstverständlich telefonisch erreichbar. Wir bieten zudem 

schriftliche Rückmeldemöglichkeiten an. 
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B5. Handlungsabläufe im Verdacht auf Kindeswohlgefährdung und sexuellen Miss-

brauch  

 
Besonderes Augenmerk möchten wir durch dieses Schutzkonzept auf den Bereich Prävention legen, 

damit wir unsere Gäste bestmöglich schützen. 

 

Uns ist bewusst, dass wir in unserer kurzzeitpädagogischen Einrichtung trotzdem wahrscheinlich nie 

eine 100%e Sicherheit erlangen. Und auch bei sorgfältigem Beachten aller Aspekte und trotz aller Be-
mühungen, unsere Einrichtung zu einem sicheren Ort zu entwickeln, kann es sein, dass wir verdächti-

ges Verhalten beobachten. Wenn wir den Verdacht schöpfen, dass ein Gast sexualisierte Gewalt er-

fährt, handeln wir unverzüglich. Möglicherweise wenden sich unsere Gäste auch hilfesuchend an uns, 

da sie in anderen Kontexten (Familie, Schule, Freizeit) übergriffiges Verhalten, (sexualisierte) Gewalt 

oder Missbrauch erfahren haben.  

 

Für den akuten Verdachts- und Krisenfall sowie für geschilderte Erlebnisse außerhalb des Aufenthaltes 

im Schullandheim liegen uns Handlungsabläufe vor, die in regelmäßigen Abständen überprüft und ge-

gebenenfalls überarbeitet werden. Diese sind allen Mitarbeitenden des Erlebnispädagogischen Schul-

landheims bekannt. 
 

Das mitKids-Projekt der Ehlerding Stiftung verfügt über eine Kinderschutzfachkraft (Insoweit erfahrene 

Fachkräfte – INSOFA) nach § 8a SGB VIII. Diese kann bei Bedarf sofort beratend hinzugezogen werden. 

Im konkreten Fall sollte eine externe Fachberatungsstelle hinzugezogen werden, die räumlich nahe an 

unserer Einrichtung liegt.  

Für den Fall eines Verdachtes auf missbräuchliches Verhalten gegenüber (im speziellen) Kindern und 

Jugendlichen, die sich in unserer Einrichtung aufhalten, haben wir Handlungsabläufe erstellt als Hilfe-

stellung für angemessenes Handeln zur Klärung der Situation und des Verdachts, siehe Anlage 3, An-

lage 4 und Anlage 5. Bestätigt sich der Verdacht, soll der Ablauf helfen, ruhig und effektiv alle Schritte 
zum Schutz des Opfers und zur weiteren Untersuchung des Sachverhalts einzuleiten. Auch in einer 

emotional belastenden Situation soll er eine überlegte und professionelle Vorgehensweise gewährleis-

ten. 
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Anlagen 

Anlage 1: Selbstverpflichtungserklärung der Mitarbeiter:innen der Ehlerding 

Stiftung 

 

Anlage 2: Verhaltenskodex des Schullandheims Barkhausen 

 

Anlage 3: Schullandheim Barkhausen: Ablauf bei Verdacht auf Kindeswohlge-

fährdung 

 

Anlage 4: Dokumentation – Vorfall / Verdacht der Kindeswohlgefährdung 

 

Anlage 5: Gesprächsprotokoll  

 

 

 

 

 


