
 
 

 

Sichere Orte schaffen- Prävention sexualsierter Gewalt –  

Ausbildung zum Präventionsberater/in für ihre Einrichtung 

 

Hinweis : Erneuerung des Schulungsangebotes Prävention sexualisierter Gewalt im 

DiCV bis zum geplanten Ende der Projektstelle Oktober 2020 

 

Sexualisierte Gewalt ist ein Thema, das eine entschiedene und klare Haltung von 

Führungskräften und Mitarbeitenden fordert, die durch Präventionsarbeit gefördert und 

deutlich gemacht wird. Grundlage einer wirkungsvollen Vorbeugung sexualisierter Gewalt 

sind das Wissen über das Thema und die Sensibilisierung der Mitarbeitenden einer 

Einrichtung im Hinblick auf Grenzüberschreitungen.  

 

FAQ 

 

• Was ist neu? 

Die Ausbildung zum Präventionsberater/in ist jetzt nach Fachbereichen aufgeteilt.  Durch die 

Vielzahl an Schulungsangeboten, hat sich die Nachfrage auf die verschiedenen Termine 

starkt verteilt und einzelne Ausbildungsgänge mussten aufgrund mangelnder Teilnehmerzahl 

abgesagt werden. Nun haben sie die Möglichkeit, sich bewusst für einen Termin in ihrem 

Tätigkeitsfeld zu entscheiden.  

• Ist das jetzt eine spezifische Ausbildung? 

Nein. Geschult wird nach den Grundlagen der Ordnung zur Prävention an Minderjährigen 

und erwachsenen Schutzbefohlenen der Diözese Würzburg. Jedoch besteht über den eng 

gefassten Teilnehmerkreis die Möglichkeit mehr in die Schwerpunkte der Tätigkeitsfelder zu 

gehen z.B. in Rollenspielen oder innerhalb der Vorträge. 



 
 

 

• Wenn ich jedoch nicht an den angegebenen Terminen kann, entfällt die Möglichkeit 

zur Ausbildung dann für mich? 

Nein, es gibt drei Termine mit offenen Schulungen die für alle Bereiche zugänglich sind. 

Diese können durch die Multiprofessionalität sehr fruchtbar sein. Der Blick über den 

Tellerrand lohnt sich gerade im Bereich der Prävention besonders.  

• Kann ich mich nach dem letzten Termin in 2020 noch schulen lassen? 

Da noch nicht klar ist, wie das Angebot nach Oktober 2020 weiterhin besteht, ist es ratsam 

sich in 2019/2020 als Präventionsberater/in ausbilden zu lassen.  

• Wenn ich dann Präventionsberater/in bin, was kann ich damit machen? 

Diese Ausbildung ermöglicht die geforderten Sensibilisierungsschulungen für alle Mitarbeiter 

vor Ort in der Einrichtung zu halten. Zudem wird nah an der bischöflichen Ordnung auch in 

Bezug auf das zu erstellende Schutzkonzept gearbeitet und Präventionsberater/innen 

können maßgeblich bei der Entwicklung des Schutzkonzeptes in der Einrichtung 

hinzugezogen werden. 

• Was muss ich als Präventionsberater/in mitbringen? 

Motivation für das schwere Thema. Freude an der Vermittlung der Inhalte und Kreativität.  

Wir empfehlen aus Erfahrungswerten gerne das Thema nicht in der Leitungsebene zu 

platzieren.  

• Wie kann ich mich anmelden? 

Die Anmeldung erfolgt über das Formular auf der Präventionshomepage unter dem Reiter 

Schulungen. Frau Görlitz nimmt die Anmeldung gerne entgegen und bestätigt den Termin. 

Weitere wichtige Materialien erhalten die Teilnehmer zur Vorbereitung und Durchsicht dann 

ca. drei Wochen vorher.  

 

 


