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Überlegungen und Fragestellungen für eine Risikoanalyse in 
der Behindertenhilfe 
 
Risikoanalyse für den Bereich Behindertenhilfe  
 
Arbeitsergebnisse aus dem „Entwicklungsprojekt Institutionelle Schutzkonzepte 
für die Personengruppe schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene“ der (Erz -) Bis-
tümer Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn, August 2015:  
 
Die Risikoanalyse ist ein Instrument, um sich über Gefahrenpotenziale und Gele-
genheitsstrukturen in der eigenen Organisation oder Einrichtung bewusst zu 
werden. Die Risikoanalyse überprüft im Sinne einer Bestandsaufnahme, ob in 
der alltäglichen Arbeit oder den Organisationsstrukturen Risiken oder Schwach-
stellen bestehen, die die Ausübung von sexualisierter Gewalt ermöglichen oder 
sogar begünstigen. 
 
Leitfragen für die Risikoanalyse:  
 

 Erfolgt in der Einrichtung eine Auseinandersetzung mit gewaltfördernden 
oder gewaltimmanenten Bedingungen wie Abhängigkeitsverhältnissen, 
Machtgefälle, Fremdbestimmung? 

 Werden Abläufe in der Einrichtung bezüglich der Berücksichtigung von In-
teressen und Bedürfnissen der Klientinnen/Klienten kritisch hinterfragt?  

 Gibt es in der Einrichtung ein Bewusstsein darüber, dass es jederzeit zu 
Handlungen von (sexualisierter) Gewalt kommen kann? 

 Welche Grenzüberschreitungen sind in unserem Fachalltag schon pas-
siert? 

 Wo sind schwierige Situationen, die zu Grenzüberschreitungen führen 
können? 

 Welche Schritte können unternommen werden, um Grenzüberschreitun-
gen zu vermeiden? 

 Welche Ressourcen und Rahmenbedingungen sind dazu notwendig?  
 
Aspekte, die in einer Risikoanalyse berücksichtigt werden sollten:  
 

 Gibt es Regeln für den angemessenen Umgang mit Nähe und Distanz oder 
ist dies den Beschäftigten überlassen?  

 Sind diese Regeln den Menschen mit Behinderungen bekannt (ggf. in so-
genannter leichter Sprache)? 
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 Entstehen in der Arbeit besondere Vertrauensverhältnisse und wie kann 
vorgebeugt werden, damit diese nicht ausgenutzt werden?  

 Finden Übernachtungen statt oder sind Wohn- oder Beförderungssituatio-
nen vorhanden? Welche Risiken bringt dies mit sich?  

 Gibt es spezifisch bauliche Gegebenheiten, die Risiken bergen?  

 Gibt es Fachwissen auf allen Ebenen der Organisation?  

 Gibt es nicht aufgearbeitete Vorerfahrungen mit sexualisierter Gewalt ? 

 Gibt es klar definierte Zuständigkeiten? Wie sehen die vorhandenen 
Strukturen aus? Werden diese tatsächlich ausgefüllt oder gibt es infor-
melle Strukturen? 

 Welche Kommunikationswege bestehen in der Organisation, sind sie 
transparent oder leicht manipulierbar? 

 Gibt es wirksame präventive Maßnahmen bei bereits identifizierten Risi-
ken? 

 Welche Bedingungen, Strukturen oder Arbeitsabläufe könnten aus Täter-
sicht bei der Planung und Umsetzung von Taten genutzt werden?  

 
Sinnvollerweise werden die Menschen, die in den Einrichtungen und Diensten 
betreut werden, bereits zu Beginn einer Konzeptentwicklung gegen sexualisierte 
Gewalt im Rahmen der Risikoanalyse befragt, welche Gefährdungen sie selbst 
wahrnehmen. 
 
Thematische Bereiche, die bei einer Risikoanalyse berücksic htigt werden soll-
ten:  
 
Strukturen 
 

 Welche Strukturen/Arbeitsfelder hat die Einrichtung?  

 Welche Organisations-, Ablauf- und Entscheidungsstrukturen gibt es? Sind 
besondere Machtverhältnisse erkennbar?  

 Sind die Strukturen allen Beteiligten klar, den Mitarbe itenden sowie den 
betreuten Menschen? 

 Sind die Aufgaben, Kompetenzen, Rollen von Führungskräften und Mitar-
beitenden klar definiert und verbindlich delegiert? Wissen alle, ein-
schließlich hauswirtschaftlicher Kräfte, Verwaltungskräfte, technischem 
Personal und ehrenamtlich Tätiger, wofür sie zuständig sind und wie die 
Abläufe sind, wenn Schwierigkeiten auftauchen? 

 Wie ist der Führungsstil? Gibt es eine demokratische Führungsstruktur 
und einen verantwortlichen Umgang mit Macht und Einfluss? Sind die Ent-
scheidungsstrukturen und Hierarchien für alle transparent oder gibt es 
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parallel heimliche Hierarchien? Gibt es offen e Kommunikationsstruktu-
ren? 

 Gibt es eine verlässliche Ansprechkultur?  

 Gibt es ein niederschwelliges, verbindliches und verlässliches Beschwer-
demanagement für Mitarbeitende, betreute Menschen und Ehrenamtli-
che? Ist das Verfahren allen bekannt? 

 Gibt es einen wertschätzenden Umgang mit Mitarbeitenden, die fachli-
ches Fehlverhalten von Kollegen melden?  

 Gibt es einen Umgang mit den Mitarbeitenden, der Fürsorge und Kon-
trolle gleichermaßen gewährleistet?  

 Übernimmt die Leitung ihre Verantwortung? Interveniert sie, w enn sie 
über Fehlverhalten informiert wird?  

 Gibt es ein verbindliches Interventionskonzept, wenn eine Vermutung o-
der ein Verdacht von sexualisierter Gewalt vorliegt?  

 Gibt es eine Präventionsfachkraft, die in der Einrichtung bekannt ist und 
konkret als Ansprechperson zur Verfügung steht? 

 Ist Prävention sexualisierter Gewalt Teil der Leistungsbeschreibung der 
Einrichtung? 

 
 
Konzeptionelle Verankerung von Prävention in der Einrichtung  

 Gibt es Aussagen zu Gewaltprävention in Konzepten, Leitbild oder Leitli-
nien der Einrichtung? 

 Gibt es darin konkrete Handlungsanweisungen für Mitarbeitende darüber, 
was im alltäglichen Umgang erlaubt ist und was nicht (Verhaltenskodex)?  

 Beispiele: 
o Wie ist der private Umgang mit betreuten Menschen aus der Ein-

richtung geregelt? 
o Wie wird mit Körperkontakt und Berührungen umgegangen?  
o Wie ist die Privatsphäre der betreuten Menschen und der Mitarbei-

tenden definiert? 
o Werden Räume abgeschlossen, wenn ein Mitarbeiter/eine Mitarbei-

terin mit einem betreuten Menschen allein ist?  
o Gibt es Bevorzugungen oder Benachteiligungen von Einzelnen? 
o Wie wird mit sexualisierter Sprache umgegangen?  
o Gibt es eine Kommunikation über die Bekleidung von Mitarbeiten-

den und Bewohnern, um mögliche visuelle Grenzverletzungen zu 
vermeiden? 

 

 Wie sichtbar ist der einzelne Mitarbeiter mit seiner Arbeit für die Kolle-
gen? 
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 Werden bei der Hilfe- und Betreuungsplanung auch Fragen zur Sexualität, 
zu Unterstützungsbedarfen und zum Erkennen sexualisierter Gewalt be-
rücksichtigt? 

 Werden Klientinnen/Klienten bei der Hilfe - und Betreuungsplanung einbe-
zogen (Partizipation)? 

 
Umgang mit Sexualität  

 Gibt es Aussagen oder Leitlinien zum Umgang mit Sexualität in der Ein-
richtung? 

 Gibt es ein sexualpädagogisches Konzept?  

 Schließt das Konzept eine Haltung zu sexueller Vielfalt (Homo -, Bi-, He-
tero-, Transsexualität) ein? 

 Benennt das Konzept Aspekte der sexuellen Selbstbestimmung der betreu-
ten Menschen? 

 Gibt es eine Verständigung auf eine gemeinsame Sprache über Sexualität 
und eine Diskussion über die Thematisierung von Sexualität?  

 Beinhaltet das Konzept auch eine Positionierung gegen Grenzverletzungen 
und eine festgelegte Vorgehensweise, wenn es zu einer solchen kommt?  

Anlage: Risikoanalyse für den Bereich 26 Behindertenhilfe  
Regeln 

 Wie werden Regeln aufgestellt und entwickelt?  

 Welche Beteiligungsmöglichkeiten haben die betreuten Menschen bei der 
Entwicklung von Regeln? 

 Werden alle gleich behandelt? Werden Unterschiede im Umgang pädago-
gisch begründet oder geschehen diese willkürlich oder abhängig von Sym-
pathien? 

 Gibt es einen Verhaltenskodex? 

 Wie wird mit Regelverstößen umgegangen?  

 Sind Sanktionen vorher klar oder werden sie spontan personenabhängig 
entschieden? 

 
Kultur der Organisation/Haltung der Mitarbeitenden  

 Gibt es eine offene Kommunikations- und Streitkultur in den Teams, 
Wohngruppen und Einrichtungen? 

 Ist sexualisierte Gewalt und deren Prävention Bestandteil in der fachli-
chen Auseinandersetzung und Begleitung?  

 Gibt es eine Fehlerkultur? Werden Fehler als Möglichkeit etwas zu lernen 
und zu verbessern wahrgenommen? 

 Reden die Mitarbeiter miteinander oder vorwiegend übereinander?  

 Wie wird mit der Gerüchteküche umgegangen?  
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Prävention sexualisierter Gewalt für Menschen mit Behinderung  

 Gibt es alters- und geschlechtergerechte Angebote in Form von Kursen, 
Einzel- oder Gruppenangeboten, Fortbi ldungen oder Informationsmaterial 
zu den Themen Sexualität, Aufklärung, sexualisierte Gewalt, Selbstbe-
hauptung? 

 Gibt es Informationsveranstaltungen oder -angebote zum Themenkomplex 
„Prävention sexualisierter Gewalt“ für Angehörige?  

 Gibt es interne und externe Beratungs- und Unterstützungsangebote für 
die von sexualisierter Gewalt betroffenen Menschen mit Behinderungen 
und ihre Angehörigen? 

 
Personalauswahl/-einstellung 

 Wird das Thema „Prävention gegen sexualisierte Gewalt“ in Vorstellungs-
gesprächen mit haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden angesprochen?  

 Gibt es einen Gesprächsleitfaden für Vorstellungsgespräche, der das 
Thema sexualisierte Gewalt berücksichtigt?  

 Wird die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses kontrolliert und 
bei Bedarf eingefordert? 

 
Qualifizierung von haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden 

 Wird die verpflichtende Teilnahme an Präventionsschulungen nachgehal-
ten? 

 Gibt es ein Konzept zur Einarbeitung neuer Mitarbeitender, dass das 
Thema „Prävention sexualisierter Gewalt“ und das Prävent ionskonzept 
der Einrichtung berücksichtigt?  

 Wird das Thema „Prävention sexualisierter Gewalt“ im Fortbildungsange-
bot der Einrichtung berücksichtigt?  

 
Qualitätsmanagement 

 Ist die Prävention sexualisierter Gewalt Teil des Qualitätsmanagements?  

 Wird das Thema bei der Entwicklung von Strukturen und Prozessen einbe-
zogen? 

 Werden Mitarbeitende, Klientinnen/Klienten, ggf. Angehörige oder ge-
setzliche Betreuerinnen/Betreuer bei der Qualitätsentwicklung einbezo-
gen? 

 Wird das Thema bei Evaluierungen berücksichtigt?  
 
Krisenmanagement 

 Gibt es eindeutige Verfahrensregeln bei Verdacht bzw. Kenntnis von sexu-
alisierter Gewalt? 
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 Sind diese bekannt und gewährleisten sie Handlungssicherheit bei Mitar-
beitenden, Klientinnen/Klienten, Angehörigen? 

 Sind die Verantwortungsbereiche eindeutig festgelegt? 

 Sind externe Fachstellen, Ansprechpartner bekannt und ist die Einrichtung 
mit diesen vernetzt? 

 Gibt es ein festgelegtes Rehabilitationsverfahren nach einer ungerechtfer-
tigten Beschuldigung? 

 
Umgang mit irritierten Systemen 

 Gibt es Unterstützungsmöglichkeiten für die Mitarbeitenden und die Men-
schen mit Behinderung wenn es einen ungeklärten Verdacht oder Fälle 
von Übergriffen oder sexualisierter Gewalt in der Einrichtung gibt?  

 


