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Einleitung 
 

ie Auseinandersetzung mit Gewaltereignissen gegenüber Mitarbeitenden der Reha GmbH für So-

zialpsychiatrie erfolgte im Laufe der letzten Jahre immer wieder aus aktuellen Bezügen. Beispiel-

haft sei hier die Studie der BGW, in Zusammenarbeit mit dem Universitätskrankenhaus Hamburg-Ep-

pendorf erstellt, angeführt. Hierfür wurden 1.900 Mitarbeitende aus 39 Einrichtungen des Gesund-

heitswesens und der Wohlfahrtspflege danach befragt, wie oft ihnen verbale oder körperliche Gewalt 

widerfahren ist. Das Ergebnis ist ernüchternd: Mehr als die Hälfte der Befragten hatte körperliche Ge-

walt und etwa vier Fünftel verbale Gewalt am Arbeitsplatz erfahren. 

 

Das Thema Gewalt und sexualisierte Gewalt in pädagogischen Einrichtungen ist regelmäßig präsent in 

der Öffentlichkeit, sei es durch die zum Teil rechtlich legitimierte institutionelle Gewalt oder durch 

Skandalfälle in sozialen Einrichtungen (z.B. Missbrauch in Jugendhilfeeinrichtungen, sexuelle Belästi-

gung am Arbeitsplatz etc.). Insofern erachtet die Reha GmbH als Träger verschiedener sozialpsychiat-

rischer Einrichtungen und Dienste es als erforderlich, sich mit den verschiedenen Dimensionen und 

Erscheinungsformen von Gewalt und Aggression zu befassen und sich achtsam mit dem Thema ausei-

nanderzusetzten. Das vorliegende Rahmenkonzept setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der erste 

Teil befasst sich mit Deeskalationsstrategien und Handlungsempfehlungen zum Schutz der Mitarbei-

tende. Der zweite Teil setzt sich mit dem Recht auf Schutz vor Gewalt, sexualisierter Gewalt und 

Grenzüberschreitungen der Nutzerinnen und Nutzer auseinander. 

 

Warum ein Rahmenkonzept Gewaltprävention? 

Das vorliegende Rahmenkonzept soll die Mitarbeitenden der Reha GmbH zum einen für kritische Situ-

ationen sensibilisieren und zum anderen ein Verhaltensrepertoire anbieten, um auf aggressive Im-

pulse und in Gewaltsituationen deeskalierend reagieren zu können. Es stellt eine Handlungsleitlinie 

für die Mitarbeitende der Reha GmbH dar und trägt dazu bei, das eigene Verhalten  zu reflektieren 

sowie Präventions-und Deeskalationsstrategien in den beruflichen Alltag zu integrieren. Dabei geht es 

sowohl um den Schutz der betreuten Zielgruppe als auch um Schutz und Sicherheit der Mitarbeiten-

den.  

 

Das Deeskalationsmanagement der Reha GmbH setzt sich aus verschiedenen konzeptionellen Aspek-

ten zusammen: 

• Das Leitbild definiert den Umgang mit Aggressionen und Gewalt  

• Durchführung einer Gefährdungsanalyse 

• Regelmäßige Reflexion und Auseinandersetzung von/mit strukturellen Gewaltfaktoren 

• Regelmäßige Reflexion von Gewohnheiten im Umgang mit Klientinnen und Klienten, Angehö-

rigen etc.  

• Implementierung eines Beschwerdemanagement für Klienten, Angehörige, Mitarbeitende  

• Regelmäßige Fortbildungen aller Mitarbeitenden zur Kompetenzerweiterung im Umgang mit 

Gewalt  und Aggression (verbale Deeskalationstechniken) 

• regelmäßige Fortbildung zur Kompetenzerweiterung in Techniken zur körperlichen Abwehr 

D 
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• regelmäßige Überprüfung der baulichen, organisatorischen und verhaltensbedingten Einfluss-
faktoren 

• Regelung zum Umgang mit aggressiven/gewalttätigen Vorfällen ( Notfallplan) 

• Regelung zur Dokumentation von Gewaltvorfällen 

• Regelung zur Nachsorge  

 

 

Begriffsklärung: Gewalt; Aggression, Zwang, Belästigung, sexualisierte Gewalt 

Oftmals werden die Begriffe Gewalt und Aggression synonym verwendet. Im wissenschaftlichen Dis-

kurs werden sie jedoch klar unterschieden. Für die Praxis ist es deshalb hilfreich, die verschiedenen 

Begriffen zunächst zu definieren. 

 

Die WHO definiert Gewalt wie folgt: 

„Der absichtliche Gebrauch von angedrohtem oder tatsächlichem körperlichen Zwang oder physischer 

Macht gegen die eigene oder eine andere Person, gegen eine Gruppe oder Gemeinschaft, der entwe-

der konkret oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, Tod, psychischen Schäden, Fehlent-

wicklung oder Deprivation führt.“  

 

Umgangssprachlich bezeichnet Aggression oder Aggressivität widerspenstiges u./o. wütendes Verhal-

ten und Gefühle. Ob und wann ein Verhalten als aggressiv eingestuft wird, hängt im Wesentlichen 

vom subjektiven Empfinden der Beteiligten ab. Übereinstimmend wird Aggression als Form von ver-

balem, nonverbalem oder körperlichem Verhalten bezeichnet, das für andere Personen oder deren 

Eigentum als bedrohlich empfunden wird oder eine tatsächliche Bedrohung darstellt. Dem Verhalten 

liegt eine Absicht (Schädigung) zugrunde. 

 

Unter Zwang versteht man im Allgemeinen die Durchsetzung von Forderungen unter Anwendung von 

Gewalt oder Androhung negativer Konsequenzen. 

 

Als Belästigung gilt im weitesten Sinne das nachhaltige Einwirken eines oder mehrerer Menschen auf 

einen oder mehrere andere Menschen, die dieses Einwirken als schädigend oder beeinträchtigend 

wahrnehmen. 

 

Unter sexualisierter Gewalt wird jede sexuelle Handlung verstanden, die gegen den Willen der Be-

troffenen ausgeübt wird. Sie ist ein Akt der Aggression und des Machtmissbrauchs. Sexualisierte Ge-

walt hat viele Formen: Dazu gehören Vergewaltigung, sexueller Missbrauch, sexuelle Nötigung, aber 

auch verbale sexuelle Belästigung, sexuelle Nötigung und Grenzverletzungen.  

Insgesamt ist die eindeutige Definition aller Begrifflichkeiten schwierig und fällt in der Fachliteratur 
eher uneinheitlich aus. Allen gemeinsam ist jedoch, dass das subjektive Empfinden der Betroffenen 
eine zentrale Rolle spielt. 
 

 



 

Reha GmbH für Sozialtherapie  •  Rahmenkonzept Gewaltprävention  •  S. 5 von 24 
 

 

Teil 1 Prävention von Gewalt gegen Mitarbeitende 
 
1. Ursachen von Gewalt und Aggressionen 

In der Regel sind gewalttätige Phänomene und Vorkommnisse nicht überlegt und geplant, sondern 

ergeben sich aus der Situation heraus. Gründe können zum Beispiel sein, dass sich eine Person nicht 

angemessen behandelt oder aufgrund einer krankheitsbedingt veränderten Wahrnehmung bedroht 

oder eingeschränkt fühlt. Ebenso kann die Einnahme bestimmter Medikamente zu einer erhöhten Ag-

gressivität führen. Auch psychotrope Substanzen können die Bereitschaft zu aggressivem oder ge-

walttätigem Verhalten stimulieren. 

 

Um mit Gewalt und Aggression umzugehen und  dafür zu sensibilisieren, ist es unter anderem auch 

erforderlich, dass sich die Mitarbeitenden der Reha GmbH mit den institutionellen Rahmenbedingun-

gen auseinandersetzen und sich diese im Arbeitsalltag vergegenwärtigen. Innerhalb der meisten sozi-

alen Organisationen bestehen Abhängigkeitsbeziehungen, die durchaus zur Entstehung von Gewalt 

und Aggressionen beitragen können. Obwohl die Reha GmbH im Leitbild klar ihr Selbstverständnis 

formuliert hat, mit den Nutzerinnen und Nutzern auf Augenhöhe zusammen zu arbeiten, ist die Bezie-

hungsgestaltung doch asymmetrisch und durch ein Machtgefälle gekennzeichnet. Diese Asymmetrie 

kann zu Aggressionen und Gewaltereignissen führen. Darüber hinaus können Einrichtungsstrukturen 

Sachzwänge hervorbringen, die als strukturelle Gewalt bezeichnet werden und beim Nutzer Aggressi-

onen auslösen kann. Zu diesen Sachzwängen können Regelungen innerhalb der Organisation ebenso 

gehören wie Personalressourcen oder auch fehlende Strukturen. Das Erleben von Sachzwängen oder 

Grenzsetzungen kann Impulse für Aggressionen oder Gewaltausbrüche auslösen.  

 

Die folgende kurze Darstellung soll  deutlich machen, dass die Auslöser für Aggressionen und Gewalt-

ereignisse sehr vielschichtig sein können. Die individuellen Wünsche, Anliegen und Bedürfnisse der 

Nutzerinnen und Nutzer befinden sich häufig in einem Spannungsverhältnis  zu den personellen und 

institutionellen Erfordernissen und Möglichkeiten. Als achtsame Organisation sind sich die Mitarbei-

tenden der Reha GmbH dieser Situation bewusst, reflektieren und gestalten diese. Dennoch können 

derartige Spannungssituationen in verschiedene Richtungen eskalieren: 

 

• Nutzer verlieren die Kontrolle über ihr Verhalten und schädigen sich selbst oder andere 

• Nutzer werden Opfer von Gewalt durch andere Nutzer 

• Mitarbeitende werden Opfer von Gewalt durch die Nutzer 

• Nutzer werden Opfer von Gewalt durch Mitarbeitende 

• Mitarbeitende geraten untereinander in Konflikt 

Im Kontext der verschiedensten Gewaltphänomene sei auch auf „Gewalt durch Untätigkeit“ hinge-

wiesen. Damit ist gemeint, wenn Wahrgenommenes im professionellen Rahmen nicht zur Reflexion 

oder Korrektur des Settings kommt. 

 

In ihrer Gesamtheit betrachtet, sind psychische erkrankte Menschen nicht gewalttätiger als der Bevöl-

kerungsdurchschnitt. Dennoch können bestimmte Erkrankungen ein erhöhtes Gefährdungspotential 
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beinhalten, dem begegnet werden muss. In diesem Zusammenhang kann Deeskalation bedeuten, 

eine Alternative zur Gewalt/Aggression aufzuzeigen und mit Hilfe angemessener Kommunikations-

möglichkeiten der sich entwickelnden Gewalt/Aggression entgegenzuwirken. 

 

1.1 Gefahrensituationen erkennen 
Betrachtet man Gefahrensituationen im Nachhinein, so wird oft deutlich, dass sie in vielen Fällen im 

Vorfeld hätten erkannt werden können. Häufig gehen Gewaltereignissen Meinungsverschiedenhei-

ten, Streitigkeiten oder angespannte Situationen voraus. Es ist oft nicht einfach, das Verhalten oder 

die Stimmung des Gegenübers richtig zu erfassen oder zu erspüren. Nicht selten brodelt es schon 

lange vorher oder Klienten unterdrücken ihre Anspannungen, bis plötzlich alles herausbricht. Das Er-

kennen solcher Situationen erfordert Erfahrung, Einfühlungsvermögen und Achtsamkeit. Es gilt, trotz 

des oft hektischen Arbeitsalltags, Anzeichen eines möglichen Gewaltausbruchs wahrzunehmen. Sol-

che Anzeichen können sehr unterschiedliche sein, wie zum Beispiel gesteigerte Unruhe, Kommunika-

tionsverweigerung, angespannte Gesichtszüge oder lautes Sprechen etc. In derartigen Situationen ist 

es wichtig, seiner eigenen Wahrnehmung zu trauen und auf sein eigenes Bauchgefühl zu achten. Die 

Lenkung der eigenen Wahrnehmung trägt dazu bei, den nötigen Abstand zu wahren. 

 

 

2. Handlungsfelder der Prävention/ Deeskalation in der Praxis 

Ein ganzheitliches Deeskalationsmanagement umfasst verschiedene Ebenen und Handlungsfelder: 

Alle im folgenden Diagramm dargestellten Maßnahmen zur Prävention dürfen nicht im Gegensatz 

zum Selbstverständnis (Leitbild) und zum Auftrag der Reha GmbH stehen oder die atmosphärische 

Qualität negativ beeinflussen.  

 

Zudem muss das gesamte Krisenmanagement mit dem Werte-und Normverständnis der Mitarbeiten-

den konform sein. Es geht darum, sich der Risiken des Berufsalltags bewusst zu werden, ohne sich 

ständig bedroht zu fühlen. Insofern ist das Krisenmanagement Teil der professionellen Arbeit, die 

letztendlich immer auch ein Aspekt des Eigenschutzes ist. In diesem Kontext ist es erforderlich, über 

ein sicheres Verhaltensrepertoire zu verfügen.  
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Abb. 1: Handlungsfelder der Prävention / Deeskalation 

 

 

 
 
 

2.1 Verhinderung von Gewalt und Aggression – Reflexion der Organisation 
Grundsätzlich hat die Verhinderung von Gewalt und Aggression oberste Priorität. Bei der Reha GmbH 

wird in regelmäßig stattfindenden Reflexionen innerhalb der verschiedenen Teams erörtert, inwie-

weit die bestehenden Strukturen, Abläufe, Regelungen, Anordnungen und/oder eigenen Gewohnhei-

ten dazu beitragen können, dass Klientinnen und Klienten sich in Ihrer Handlungsfähigkeit, ihrer Auto-

nomie und/oder Selbstbestimmung eingeschränkt und/oder bedroht fühlen können. Dies ist wichtig, 

da gerade das Empfinden struktureller Gewalt in sozialen Systemen häufig gewalttätiges oder aggres-

sives Verhalten auslöst. 

 

2.2 Veränderung der Sichtweisen und Interpretationen 
Darüber hinaus setzten sich die Mitarbeitenden der Reha GmbH während der Teamsitzungen oder 

Supervision mit den eigenen Interpretationen und Sichtweisen aggressiver Verhaltensweisen ausei-

nander. Wie ein Mensch auf aggressive Verhaltensweisen reagiert, ist abhängig von seiner individuel-

len Wahrnehmung, seinem eigenen Erleben, der eigenen Interpretation und Bewertung. In der Ge-

waltprävention geht es darum, zu überprüfen, welche Botschaft der jeweilige Mitarbeitende emp-

fängt und wie er oder sie diese interpretiert. Es besteht die Gefahr, aggressive Verhaltensweisen als 

Botschaften auf der Beziehungsebene wahrzunehmen und zu interpretieren. Dies kann wiederum 
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kränkende oder abwertende Reaktionen erzeugen. Statt die aggressive Kommunikation als gegen sich 

selbst gerichtet zu interpretieren, ist es hilfreich als Mitarbeitender auf die Befindlichkeit des Klienten 

oder der Klientin hinter dem wahrnehmbar aggressiven Verhalten zu schauen. Dieser Blickwinkel er-

möglicht eine professionelle Einordnung des Geschehens. Dadurch erhält der Mitarbeitende auch 

wertvolle Informationen über den Klienten: Was zeigt die momentane Kommunikation über ihn? Wel-

che Ängste, Sorgen, treiben ihn an? Eine Konzentration auf diese Fragen kann sich deeskalierend aus-

wirken. 

 

In der professionellen Arbeit ist es erforderlich, sich dieser Prozesse bewusst zu sein, um auf aggressi-

ves Verhalten geplant, zielorientiert und reflektiert zu reagieren. Die Reaktion auf aggressives Verhal-

ten von Klienten ist dann gut, wenn sie konstruktiv und förderlich im Sinne der jeweiligen Zielsetzung 

des Klienten genutzt werden kann. Nehmen Mitarbeitende die Bedürfnisse, Probleme und Gefühle 

hinter dem aggressiven Verhalten wahr, so besteht die Chance, deeskalierend zu wirken.  

 

Nicht selten stehen Ängste hinter aggressiven Verhaltensweisen: Angst vor Zurückweisung, Angst vor 

Ablehnung, Existenzängste, Angst vor Autonomie und Kontrollverlust, wahnhafte Ängste etc. In der 

Begegnung mit hochangespannten Klientinnen oder Klienten kann die Existenz von Hintergrundängs-

ten in der Regel vorausgesetzt werden. Das Aufspüren dieser Ängste birgt zahlreiche Deeskalations-

möglichkeiten. Gerade psychisch erkrankte Menschen sind häufig in ihrer Beziehungs-und Kommuni-

kationsfähigkeit (zu sich selbst und anderen) beeinträchtigt. Betrachtet man ihr aggressives Verhalten 

als misslungenen Versuch einer Mitteilung oder einer Beziehungs- und Kontaktaufnahme, so eröffnet 

sich die Chance, den Menschen, mit seinen Wünschen und Bedürfnissen hinter der Aggression zu se-

hen und wahrzunehmen und zu einer Kommunikation zu gelangen, die ohne Aggression auskommt. 

 

2.3 Krisenintervention durch professionelles Auftreten 
Alle Vorsichtmaßnahmen sollen die  atmosphärische Qualität nicht beeinflussen. Es geht nicht darum, 

überall eine Gefahr zu sehen, sondern ein angemessenes  Gefahrenbewusstsein zu entwickeln. Zu-

dem müssen alle Maßnahmen mit denen im Leitbild formulierten Normen und Wertvorstellungen 

vereinbar sein. Die Komplexität der sozialpsychiatrischen Betreuung erfordert ein hohes Maß an Kom-

petenz, Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl. Die Entstehung kritischer u./o. brenzliger Situ-

ationen gehört zum Arbeitsalltag. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass die Mitarbeitenden der 

Reha GmbH über ein sicheres Verhaltensrepertoire verfügen, um auch ihre Wirkung auf das Verhal-

ten des Gegenübers einschätzen zu können. Durch das Senden nonverbaler Signale und verschiede-

ner mentaler Techniken kann häufig frühzeitig eine Deeskalation herbeigeführt sowie das Vertrauen 

in die eigenen Fähigkeiten gestärkt werden. 

 

*Anti-Opfer-Signale 
Anti-Opfer-Signale reduzieren das Angriffsrisiko. 

• Dorthin blicken, von wo die Gefahr ausgeht - wegschauen macht den möglichen An-

greifer eher sicherer 

• Anheben des Kopfes und aufrechte Haltung, Schultern gerade 

• Sicheres und entschlossenes Auftreten 

• Hände aus den Taschen nehmen und Arme anwinkeln 
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*Richtige Atmung 
Die richtige Atmung ist ein wesentliches Instrument für ein sicheres Auftreten, kann aber 

auch dazu dienen, zunächst einmal etwas zur Ruhe zu kommen. Als Akutmaßnahme hat sich 

bewährt, einfach ein paar Mal bewusst tief durchzuatmen mit Betonung auf der Ausatmungs-

phase. Ruhige Atmung wirkt entspannend und fördert die Konzentration.  

 
*Positive Selbstinstruktion 

Angst ist etwas Natürliches und stellt eine wichtige Schutzfunktion dar: Sie schützt Menschen 

vor möglichen und tatsächlichen Gefahren. Außerdem kann Angst ungeahnte Kräfte freisetz-

ten. Durch positive Selbstinstruktion und die mentale Vorbereitung ist es möglich, Angst aktiv 

und vorausschauend zu begegnen. In Gefahren-und Angstsituationen kann es hilfreich sein, 

einen inneren Monolog zu führen, wie z.B.: „Ich schaffe das“, „ Es gibt immer einen Weg“, „ 

Da komme ich durch“ etc. Mit positiver Selbstinstruktion lässt sich Angst reduzieren. Die Be-

sinnung auf eigene Fähigkeiten und Handlungsalternativen erhöht das Vertrauen in die Wirk-

samkeit des eigenen Handelns. 

 

*Mentale Vorbereitung 
Durch die gedankliche Vorbereitung auf kritische Situationen kann eine Situation im Berufsalltag 

weniger überraschend und angsteinflößend sein. 

 

2.4 Deeskalierende Kommunikationen 
In der Regel sind die Fachkräfte der Reha GmbH  berufsbedingt in verschiedenen Kommunikations-

konzepten sehr gut ausgebildet. Während der Einarbeitungsphase wird sowohl Fachkräften als auch 

Nicht-Fachkräften Informationsmaterial bezüglich deeskalierender Kommunikationstechniken zur 

Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden die Nicht-Fachkräfte der Reha GmbH intensiv durch die 

Fachkräfte angeleitet, begleitet und informiert.  

 

Die wesentlichen Grundregeln der deeskalierenden Kommunikation, die vor oder während dem Kon-

takt mit einer hochangespannten Person hilfreich sein können, befinden sich in Anlage zu diesem 

Rahmenkonzept (siehe hierzu Anlage 3 12 Grundregeln der Deeskalation). Die deeskalierende Kom-

munikation nimmt bei der Prävention einen besonderen Stellenwert ein. Gerade in Stress-oder Kri-

sensituationen ist es notwendig, aktiv und problemlösend zu kommunizieren. Im Vordergrund der 

Kommunikation soll das zu lösende Problem stehen. Im Rahmen einer deeskalierenden Kommunika-

tion stehen verschiedene Techniken zur Verfügung: 

 

*Talk-down-Strategien (TDS) 
Talk-down-Strategien sollen Spannungen abbauen und wieder auf den Weg der gemeinsamen Lö-

sungssuche führen. In einer Krise ist die deeskalierende Kommunikation oft ein sehr persönlicher Dia-

log. Sie erfordert Offenheit, Ehrlichkeit und die Bereitschaft, sich auf die Sichtweise des Gegenübers 

einzulassen, d. h. im Einzelnen: 
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• dem Klienten/der Klientin zuhören 

• ihn/sie ernstnehmen 

• die Situation bzw. Verhaltensweisen beschreiben, nicht bewerten 

• das Gespräch durch Fragen lenken 

• keine vorgefasste Meinung ins Gespräch bringen 

• nonverbale Signale wahrnehmen und selber senden 

• keine schnellen Bewegungen 

• den Gesprächspartner nicht in die Enge treiben oder anfassen 

• den Blick nicht abwenden 

 
Die folgenden Techniken können helfen, die Gesprächsbereitschaft des Gegenübers positiv zu beein-

flussen.: 

 

*Die apologetische Gesprächstechnik 
Bei der apologetischen Gesprächstechnik geht es im Wesentlichen darum, durch das Formulieren von 

Gemeinsamkeiten dem Gegenüber Brücken zu bauen und die Gleichrangigkeit mit ihm herzustellen. 

Dabei können Worte wie „Wir“ oder „Unsere“ als Ansprechform genutzt werden. 

 

*Die LIMO Gesprächstechnik 
Grundsätzlich geht es darum, dem Aggressor entgegenzukommen. Häufig lassen sich so gleich zu Be-

ginn einer krisenhaften Begegnung Eskalationen vermeiden. 

 
 steht für loben. Lobt man den Angreifer formal, so bedeutet dies, dass man ihm nicht inhaltlich 

Recht gibt, aber seine Äußerung ernst nimmt und anerkennt.  

Bsp.:  „Das ist eine gute Frage“ oder „Ich schätze Ihre Direktheit“. 

 

 steht für Interesse: Anstatt gleich in einen Konter zu gehen, wird Interesse signalisiert. Dadurch fo-

kussiert man das Thema und gewinnt zum anderen an Kompetenz. 

Bsp.: „Daran habe ich auch schon gedacht“ oder „Darüber würde ich gerne mehr erfahren“. 

 

 steht dafür, Mängel und Fehler offen einzugestehen. Durch dies Zugeständnis kann viel 

Schärfe aus einem Konflikt genommen werden.  

Bsp.: „Da haben Sie wirklich einen heiklen Punkt angesprochen“ / „Sie haben Recht, es läuft nicht al-

les rund“. 

 

 steht für Offenheit: Es geht darum Gesprächsbereitschaft zu signalisieren und die Richtungen 

einer sachlichen Auseinandersetzung anzustreben.  

Bsp.: „Dazu habe ich noch einige Fragen“ oder „Sie haben sich wirklich viele Gedanken zu dem Thema 

gemacht. Das sollten wir intensiver besprechen“ 

 

 

 

L 

I 
M 

O 
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*Ich-Botschaften 
Die Verwendung von Ich-Botschaften stellt eine wertvolle Formulierungshilfe für Stress-und Krisensi-

tuationen dar. Sie ermöglichen es, Sachverhalte zu benennen, ohne den anderen anzuklagen. So kann 

das Gegenüber sein Verhalten ändern, ohne das Gefühl zu haben „zu verlieren“.  Als Ich-Botschaften 

werden Mitteilungen über die eigenen Gefühle, Empfindungen, Beobachtungen und Gedanken be-

zeichnet. Durch Ich-Botschaften macht der Kommunizierende sich als Person sichtbar.  Sie vermeiden, 

dass eine Äußerung als Angriff verstanden wird und können so Situationen entspannen und entschär-

fen. Eine hilfreiche Orientierung für Ich-Botschaften von Mitarbeitende stellen folgende Fragen dar: 

 
1. Was geht in mir vor? 

2. Welche meiner Bedürfnisse sind durch das Verhalten des Gegenübers bedroht? 

3. Was sind meine eigenen primären Empfindungen? 

 

*Stopp-Sätze 
Ist eine Situation schon so weit eskaliert, dass ein Gewaltausbruch unmittelbar zu befürchten ist, kön-

nen STOPP-Sätze hilfreich sein, um dem Gegenüber zum Innehalten zu bewegen. Dabei sollten die 

Stopp-Ausrufe kurz, prägnant und laut ausgesprochen werden. Solche Ausrufe können sein: „Stopp“, 

„Halt“, „Hände weg“, „Raus“, „Schluss jetzt“ etc. Hält der Klient daraufhin inne, kann mit deeskalie-

renden Kommunikationstechniken fortgefahren werden. 

 

*Eine wehrhafte Stimme 
Die Stimme stellt ein jederzeit verfügbares Werkzeug der Krisenbewältigung dar und kann überall 

zum Selbstschutz eingesetzt werden. Zum einen erzeugt ein lauter Schrei ggf. eine Schockwirkung 

beim Angreifer, zum anderen setzt ein Schrei bei einem selbst einen Energieschub frei. Durch lautes 

Schreien entspannt der Körper. Schreien kann geübt werden. 

 

*Gesprächstechnik Validation 
Die Gesprächstechnik Validation findet sich unter anderem bei den Psychologen Erik Eriksson (Le-

bensaufgaben) und Carl Rogers (Spiegeln). Entwickelt wurde sie von der Sozialarbeiterin Naomi Feil, 

wobei Validation hier in etwa bedeutet  „etwas für gültig erklären“. Im Rahmen einer problemlösen-

den Kommunikation können dabei folgende Grundregeln der Validation hilfreich sein: 

 

1. In Krisensituationen macht es Sinn, nicht auf Tatsachen zu bestehen, sondern die Emotionen des 

emotional aufgebrachten Gegenübers wahrzunehmen und zu akzeptieren (validieren). 

2. Anschuldigungen und Beschimpfungen sollten nicht auf sich selbst bezogen werden. Durch teilneh-

mende Fragen bleibt man im Gespräch und signalisiert Interesse. 

Die Wahrnehmung des Gegenübers als Realität anzuerkennen, kann helfen Krisensituationen zu ent-

schärfen. 
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2.5 Abwehr- und Schutztechniken 

Die Anwendung von Schutz und Abwehrtechniken stellt das letzte Mittel der Gefahrenabwehr dar. Sie 

dürfen nur angewandt werden, wenn alle zuvor beschrieben Methoden ausgeschöpft sind. Die im 

Leitbild der Reha GmbH verankerten Grundsätze sind grundsätzlich nicht vereinbar mit der Anwen-

dung und Ausübung von körperlicher Gewalt. Bei der Anwendung von körperlichen Abwehr- und 

Schutztechniken gelten die Bestimmungen des Strafgesetzbuches unter Berücksichtigung des 

§§32ff.StGB Notwehr/Nothilfe und §§ 34  StGB Rechtfertigender Notstand: 

 

„Als körperliche Interventionstechniken werden alle Techniken bezeichnet, welche die Aggressions-

handlung eines Menschen abwehren, unterbrechen oder beenden. Dazu gehören: 

- Abwehr und Fluchttechniken, d.h. Techniken mit denen Angriffe effektiv abgewehrt wer-

den können, sodass Rückzug und Organisation von Hilfe möglich ist. 

- Kontrolltechniken, d.h. Techniken, mit denen der Angreifer für kurze Zeit unter Kontrolle 

gebracht werden kann, sodass keine weiteren Angriffe erfolgen können. 

- Immobilitätstechniken, d.h. körperschonende Haltetechniken, mit denen verletzungsfrei 

immobilisiert werden kann 

- Fixierungstechniken, d.h. Techniken, die den Fixierungsvorgang sicherer gestalten, be-

schleunigen und unterstützen.“ 

Der Einsatz dieser Techniken erfordert entsprechende Handlungskompetenzen. Diese werden den 

Mitarbeitenden der Reha GmbH bei hausinterner Fortbildung alle drei Jahre vermittelt. Dabei ist da-

rauf zu achten, dass alle Techniken körperschonend und verletzungsfrei sind und zu einer Deeskala-

tion beitragen, anstatt weitere Eskalation hervorzurufen. 

 

Bei einer ernsthaften Selbst-oder Fremdgefährdung kann die Immobilisierung, Isolierung oder Fixie-

rung manchmal nicht vermieden werden. Derartige Maßnahmen zählen zu den unangenehmsten Auf-

gaben. Um ein Höchstmaß an Verletzungsfreiheit, Professionalität und Sicherheit zu gewährleisten, 

werden die Mitarbeitenden (der Wohnstätten) regelmäßig im Umgang mit diesen Maßnahmen durch 

das Team geschult. Oberste Priorität hat dabei, die Gewaltausübung auf das notwendige Mindestmaß 

zu beschränken. Die Anwendung derartiger Maßnahmen ist gesetzlich geregelt. 

 

2.6 Bauliche und sicherheitstechnische Interventionsmaßnahmen 
Bauliche und räumliche Gegebenheiten beeinflussen die Sicherheit der Mitarbeitenden maßgeblich. 

In den verschiedenen Einrichtungen der Reha GmbH gibt es je nach Auftrag verschiedenen bauliche 

Möglichkeiten, für mehr Schutz zu sorgen. In der Regel führt eine angenehme Atmosphäre dazu bei, 

Aggressionen zu reduzieren. Die Möglichkeiten reichen von der Farbgestaltung bis hin zur Beleuch-

tung.  

 

In den verschiedenen Teams wird unter Anleitung der zuständigen Fachkraft die jeweilige Einrichtung 

hinsichtlich ihrer baulichen Maßnahmen in den Blick genommen. Mögliche Maßnahmen, die sich aus 

der Begehung ableiten lassen, können dabei sein: 

• Fluchtwege in den Büroräumen 

• Gut einsehbare Arbeitsbereiche 
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• Barrieren am Empfangstresen 

• Räumlich getrennte Wartebereiche 

• Notrufknopf 

• Abgerundete Ecken und Kanten 

• Bruchsicheres Glas 

2.7 Organisatorische Interventionsmaßnahmen 
Wichtigstes Instrument der organisatorischen Maßnahmen ist die Sicherstellung, dass Arbeitsauftrag 

und Betreuungsinhalte sowie das Personal in qualitativer und quantitativer Hinsicht zusammenpas-

sen. Insofern achtet die Geschäftsführung bei der Einstellung neuer Kollegen auf die passende Qualifi-

kation der Mitarbeitenden. Auch bei der Neuaufnahme von Klientinnen und Klienten ist sicherzustel-

len, dass die Person zum Profil der Einrichtung passt. Darüber hinaus stellt die Geschäftsführung si-

cher, dass in allen Arbeitsbereichen ausreichend Personal vorhanden ist. 

 

Durch organisatorische Maßnahmen können zudem die Befindlichkeiten der Nutzerinnen und Nutzer 

positiv beeinflusst werden, beispielsweise bei der Vergabe von Terminen oder bei gemeinsamen Ge-

sprächen. Hier kann zum Beispiel aggressives Verhalten wegen langer Wartezeiten verhindert wer-

den. Auch eine deutliche Beschilderung kann Unsicherheiten reduzieren. 

 

2.8 Verhaltensbedingte Maßnahmen  
Oft  sind es unbewusste Verhaltensweisen, die beim Gegenüber aggressionsauslösend sein können: 

• Fehlende Begrüßung, unfreundlicher Empfang 

• Mangelnde Wertschätzung während des Gesprächs, durch z.B. ständige Unterbrechungen, 

Telefonate, Unterhaltung mit Kollegen 

• Gelangweilte Geesten  

• Nichtwürdigung der Intimsphäre, z.b. offene Tür im Hörbereich anderer 

 

Die Mitarbeitenden der Reha GmbH erhalten regelmäßig Schulungen/Fortbildungen in deeskalieren-

dem Umgang. Dabei stehen primärpräventive und verbal deeskalierende Strategien im Vordergrund.  

 

2.9 Praktische Sicherheitstipps 
In der Regel entwickelt jeder Mitarbeitende ein sehr gutes Gespür und Empfinden für die Entstehung 

oder Entwicklung  drohender Eskalation. Die Berücksichtigung verschiedener  Sicherheitshinweise und 

Vorsichtsmaßnahmen kann bereits im Vorfeld einer Gefahrensituation hilfreich sein: 

 

*Arbeitsgestaltung:  
• Informieren Sie sich über die festgelegten betrieblichen Abläufe 
• Nehmen Sie an Schulungen, die Ihrer Sicherheit dienen, teil 

 

*Persönliche Gesundheitsmanagement: 
• Sorgen Sie für Unterstützung, informieren Sie Kollegen vor problematischen Kontakten 

• Vereinbaren und üben Sie ein gemeinsames Vorgehen am Arbeitsplatz 
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• Gehen Sie nicht allein zu problematischen Außenterminen 

• Achten Sie bei problematischen Kontakten darauf, dass Sie nicht alleine im Gebäude  sind 

 

*Arbeitsumfeld und Arbeitsmittel 
• Achten Sie auf ausreichende Distanz zum Nutzer 

• Achten Sie bei der Einrichtung Ihres Büros auf einen kurzen und direkten Weg vom Arbeits-

platz zur Tür (Fluchtmöglichkeit) 

• Verwahren Sie Locher, Scheren etc. sicher im Schreibtisch 

• Auch das Tragen der richtigen Kleidung kann schützen (Schuhe, Schmuck, Schals) 

 

Die wohl wichtigste Regel im Falle einer drohenden Auseinandersetzung ist „Weg vom Angreifer“. Da-

bei kann es hilfreich sein, diese Situation zu proben und zu üben. Häufig entstehen Verletzungen 

dadurch, dass man zu lange in der Situation verbleibt.  

 

*Während einer kritischen Situation 
Folgende Tipps können helfen, sich einer kritischen Situation zu entziehen: 

• Kollegen um Hilfe bitten unter dem Vorwand einen Sachverhalt abzuklären. 

• Nutzer bitten, kurz vor der Tür zu warten, weil man zwecks Klärung eines Sachverhalts telefo-

nieren muss. 

• Den Raum verlassen unter dem Vorwand, etwas holen zu müssen. 

• Wird das Verhalten des Gegenübers bedrohlich, niemals sitzen belieben. Im Stand kann man  

schneller reagieren. 

• In angespannten Situationen sollten möglichst immer zwei Armlängen Sicherheitsabstand 

zum Gegenüber gewahrt bleiben. 

• Verlassen Sie bei akuter Gefährdung sofort den Raum und rufen die Polizei. 

• Im Notfall niemals auf ein Gerangel einlassen, Körperkontakt vermeiden. 

 

*Kritische Situationen außerhalb der Dienstzeit 
Es kann auch vorkommen,  außerhalb der Dienststelle in kritische Situationen mit Klienten zu geraten. 

Um so etwas zu vermeiden, sind folgende Tipps nützlich: 

• Lassen Sie auf ihrem Schreibtisch keine persönlichen Dinge liegen, die Rückschlüsse auf ihre 

private Anschrift oder Angehörige zulassen. 

• Überdenken sie die Veröffentlichung privater Daten und Informationen in den sozialen Me-

dien. 

Sollte es dennoch außerhalb der Dienstzeit zu einer kritischen Situation mit einem Klienten / einer Kli-

entin kommen, können Sie folgendes tun: 

• Machen Sie unmissverständlich klar, dass Sie nicht im Dienst sind. 

• Machen Sie ggf. andere Personen auf ihre Situation aufmerksam. 

• Alarmieren Sie in konkreten Bedrohungssituationen die Polizei. 
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In Verbindung mit Fluchttechniken sind außerdem Löse-und Abwehrtechniken, die auf die Angriffsun-

fähigkeit oder die Kontrolle des Angreifers abzielen, wirksam. (Vgl. auch 4.5)  

 

 

3. Gefährdungen und Risiken ermitteln und bewerten 

Für den Umgang mit gesundheitsgefährdenden Stoffen gibt es klare Vorschriften. Für den Umgang 

mit technischem Gerät gibt es Normen. Für die Gefährdung durch aggressive und gewaltbereite Nut-

zerinnen oder Nutzer gibt es keine Normen. Dennoch müssen die potenziellen Gefährdungen ermit-

telt und benannt werden, denn die Gefährdungsanalyse ist wesentlicher Bestandteil eines Präventi-

onskonzeptes. Im Sinne von Choice, Voice, Exit (vgl. Hirschmann 1970) sollten Menschen, Mitarbei-

tende und Nutzer, immer die Wahl haben, ob sie sich in einer Situation befinden wollen (Choice). Sie 

sollten immer eine Stimme haben, das heißt, ihre Interessen und Anliegen deutlich machen können 

(Voice). Und sie sollten immer eine Möglichkeit haben, aus der Situation heraustreten zu können 

(Exit). Darüber hinaus ist der Schutz der Mitarbeitende vor tätlichen und verbalen Angriffen eine ge-

setzliche Verpflichtung. Nach dem Arbeitsschutzgesetz müssen alle Gefährdungen am Arbeitsplatz 

ermittelt und bewertet werden. Aus dieser Gefährdungsermittlung ergeben sich daraus abzuleitende 

Maßnahmen. Diese gilt es regelmäßig auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. 

 

Die Gefährdungsermittlung umfasst verschieden Aspekte: Zum einen werden bauliche und räumliche 

Gegebenheiten durch eine Begehung der verschiedenen Arbeitsbereiche ermittelt und dokumentiert. 

Zum anderen  werden mögliche  Gefährdungen alle zwei Jahre durch eine Personalbefragung zur Ge-

fährdungsbeurteilung im Themenfeld Gewaltprävention (siehe Anlage 4) ermittelt. Die Ergebnisse, 

sowie die Einbeziehung der Ergebnisse vorangegangener Gewaltdokumentationen und Verbesse-

rungsvorschläge von Mitarbeitenden bestimmen über die zu ergreifenden Maßnahmen zum Schutz 

der Mitarbeitenden und Nutzer. Nur, wenn Gefährdungen, Risiken und Unsicherheiten erkannt wer-

den, können Präventionsmaßnahmen ergriffen werden. 

 

Da die Rahmenbedingungen in den einzelnen Hilfebausteinen der Reha GmbH sehr unterschiedlich 

sind, kann der Maßnahmenkatalog, je nach Art und Auftrag der Einrichtung, variieren. Während in 

einigen Bausteinen Kollegen schnell um Hilfe gerufen werden können, ist dies in anderen Arbeitsbe-

reichen kaum möglich. Insofern sind nicht alle Maßnahmen für jeden Arbeitsbereich sinnvoll oder re-

alisierbar. Die erarbeiteten Maßnahmen betreffen verschiedene Ebenen der Reha GmbH.  

 

 

4. Leitlinien zum Umgang mit Gewaltereignissen  

Innerhalb der Reha GmbH wurden verbindliche Leitlinien zum Umgang mit Gewaltereignissen, Über-

griffen etc. erarbeitet und sind für alle Mitarbeitende verbindlich gültig. 

 
4.1 Handeln nach einem Gewaltvorfall 
Nach einem Gewaltvorfall müssen die Mitarbeitende wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Die 

Reha GmbH hat einen Notfallplan für ihre Einrichtungen erarbeitet (siehe Anlage 1). Dieser 
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Notfallplan wird allen Mitarbeitenden zugänglich gemacht. Zum einen wird er neuen Mitarbeitenden 

während der Einarbeitung vorgestellt, zum anderen ist er fester Bestandteil des Leitbildes. Der Not-

fallplan hängt darüber hinaus in allen Diensten und Einrichtungen aus. Er enthält die Notruftelefon-

nummern und legt die betrieblichen Abläufe und Reaktionswege für einen Notfall innerhalb der Ein-

richtungen fest. 

 

Oberste Priorität nach einem Übergriff ist der Schutz und die Sicherheit des betroffenen Mitarbeiten-

den. Bei körperlichen Verletzungen ist sofort Erste Hilfe zu leisten. Durch die regelmäßig verbindliche 

Teilnahme an der hausinternen Erste-Hilfe-Schulung ist jeder Mitarbeitende der Reha GmbH in der 

Lage zur Erstversorgung. 

 

Unmittelbar nach dem Gewalterlebnis ist die soziale Betreuung von besonderer Wichtigkeit. Noch in 

der Akutphase soll der Betroffene durch Kollegen und Vorgesetzte psychisch unterstützt werden. Es 

geht darum, dem Betroffenen Schutz, Sicherheit und Anteilnahme zukommen zu lassen. Zudem sollte 

der betroffene Mitarbeitende wenn gewünscht, den Arbeitsplatz kurzfristig verlassen können. Hierfür 

sollte eine Begleitung angeboten werden. Die kollegialen Erstbetreuer sollten zunächst einmal beruhi-

gen, stabilisieren und eine Gesprächsmöglichkeit bieten. Sie können helfen, die Situation einzuschät-

zen und das weitere Vorgehen steuern. 

 

Die Wünsche und Bedürfnisse des Betroffenen können sehr unterschiedlich sein und sich in den fol-

genden Tagen und Wochen verändern. Dazu kann eine psychologische Beratung ebenso gehören wie 

eine Krankschreibung oder ein Arbeitsplatzwechsel. Der Bedarf des betroffenen Mitarbeitenden be-

stimmt das weitere Vorgehen. Hinsichtlich des individuellen Bedarfs kann es Unterschiede geben. 

Hinsichtlich der innerbetrieblichen Abläufe gelten folgende Übereinkünfte: 

 
* Dokumentation  

Alle Arten von Gewalt, Übergriffen und Androhungen werden dokumentiert (Anlage Doku-

mentationsbogen). Die Dokumentation hat mehrere Funktionen. Sie kann hilfreiche Informa-

tionen hinsichtlich zukünftiger Gefahrenbeurteilungen liefern, sowie Anhaltspunkte für sich 

daraus ergebende Präventionsmaßnahmen liefern. Außerdem dient sie der rechtlichen Absi-

cherung der beteiligten Personen. Darüber hinaus ist die Dokumentation hilfreich für die Un-

fallversicherung und Berufsgenossenschaft. 

 
*  Meldung als Arbeitsunfall 

Versicherungsrechtlich ist jeder Gewaltvorfall ein Arbeitsunfall, wenn er eine körperliche oder 

psychische Verletzung nach sich zieht. Besteht eine AU länger als drei Tage ist der Vorfall als 

Arbeitsunfall der Unfallkasse oder Berufsgenossenschaft zu melden. Auch wenn keine unmit-

telbare Arbeitsunfähigkeit vorliegt, ist eine Meldung bei der Unfallkasse oder Berufsgenos-

senschaft durchaus empfehlenswert, da die Folgen einer Gewalterfahrung nicht selten erst 

später offensichtlich werden. In der Regel nimmt die Unfalllasse nach Anzeige einer psychi-

schen Verletzung Kontakt zu dem Betroffenen auf, um Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzei-

gen. 
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 * Strafanzeige und Sanktionen 
Die Einrichtungen der Reha GmbH sind kein rechtsfreier Raum. Gewalttätige Übergriffe wer-

den als Straftat angesehen. Gewalterfahrungen werden nicht verharmlost oder vertuscht. Das 

gilt für Mitarbeitende sowie Klientinnen und Klienten. Im Falle von Übergriffen ist deshalb An-

zeige zu erstatten. Über eine institutionelle Anzeige wird im Einzelfall entschieden.  Über die 

Schuldfähigkeit entscheiden die Ermittlungsbehörden und Gerichte. Kommt es nicht zu einer 

Strafanzeige, werden andere Sanktionen definiert, z.B. Kündigung, Hausverbot etc. 

 
* Nachsorge 

Ein Übergriff kann zahlreiche Folgen nach sich ziehen, sowohl körperlich als auch psychisch. 

Die Reha GmbH unterstützt ihre Mitarbeitenden dabei, geeignete Hilfeangebote und Maß-

nahmen zur Behandlung der Folgen eines Übergriffs zu finden. Dauert die Arbeitsunfähigkeit 

länger als sechs Wochen, bietet die Reha GmbH den Mitarbeitenden die Möglichkeit zur be-

trieblichen Wiedereingliederung an. Die konkreten Maßnahmen werden zwischen Geschäfts-

führung, betroffenen Mitarbeitenden sowie der Berufsgenossenschaft abgesprochen. Dar-

über hinaus steht jedem Betroffenen die Mitarbeiter-Vertretung hilfreich zur Seite. 

 

Eine Gewalterfahrung oder eine eskalierende Situation ist für das gesamte Team eine Belastung. In-

nerhalb der Reha GmbH wurden, über die regelhafte Vorgehensweise  hinaus, folgende Maßnahmen 

vereinbart: Der betreffende Fall wird im Rahmen einer Nachbereitung im Team vorgestellt und be-

sprochen ( Fallbesprechung). Diese Vorgehensweise dient der kollegialen Entlastung, aber auch der 

Vermeidung ähnlicher Vorfälle. Es geht darum, die Situation zu reflektieren und zu bearbeiten, um 

Wiederholungen bestenfalls zu vermeiden. Die Fallbesprechung wird protokolliert. Bei Bedarf kann 

die Fallbesprechung im Rahmen einer Supervision erfolgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Anlagen zum Teil 1 
 
1. Notfallplan 
2. Wichtige Telefonnummern 
3. 12 Grundregeln der Deeskalation 
4. Gefährdungsanalyse (Befragungsbogen) 
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Teil 2 Prävention von Gewalt gegen Klientinnen und Klienten -                     
Schutzkonzept 
 

6. Ziele und Aufgaben des Schutzkonzeptes 

Die Reha GmbH verfolgt mit dem vorliegenden Schutzkonzept die Entwicklung und Implementierung 

einer Achtsamkeitskultur für die zu betreuenden Menschen. Die Mitarbeitenden legen besonderen 

Wert darauf, die dem Menschen innewohnende Würde zu achten und das Recht auf Unversehrtheit 

der Person sicherzustellen sowie die Persönlichkeitsrechte zu wahren. Dies gilt umso mehr, als dass 

eine zwischenmenschliche Nähe im Arbeitsalltag die Grundvoraussetzung des Tuns darstellt.  

 

Neben dieser ethischen Grundhaltung hat die Reha GmbH klare transparente Regeln und Standards 

zum Schutz, zur Prävention und Intervention bei Gewalt und sexualisierter Gewalt gegenüber den 

Nutzerinnen und Nutzern entwickelt und vereinbart. Die Reha GmbH steht für eine offene Kultur des 

Hinschauens. Ziel des Präventionskonzeptes ist es, Handlungssicherheit für alle Beteiligten zu erlan-

gen, Risiken zu minimieren und ein Klima der Offenheit und Transparenz zu gewährleisten. 

 
 

7.Die Gefährdungsanalyse 

Gefährdungsanalysen sind wesentlicher Bestandteil von Schutzkonzepten. Innerhalb von Organisatio-

nen besteht grundsätzlich die Gefahr des Machtmissbrauchs durch professionell Tätige. Insofern muss 

die achtsame Organisation mögliche Risiken und Gefährdungen in ihren Abläufen erkennen und be-

nennen. Denn nur, wenn Risiken, Gefährdungen und Unsicherheiten identifiziert werden, können 

Maßnahmen zur Prävention und Intervention ergriffen werden. 

 
7.1 Risikofaktoren für Grenzverletzungen, psychische, körperliche oder sexualisierte Gewalt 
Die Risiko-und Schutzfaktoren lassen sich im Wesentlichen vier Ebenen zuordnen1: 

• Trägerleitung 

• Einrichtungsleitung 

• Mitarbeitende und 

• Pädagogisches Konzept 

 
*Risikofaktoren auf Trägerebene: 
Personalpolitik 

• Zu wenig Personal 

• Nicht ausreichend qualifiziertes Personal 

• Starke Fluktuation von Fachkräften 

• Keine Mischung der Teams (multiprofessionell/erfahren, weniger erfahren etc.) 

• Mangelnde finanzielle Ausstattung für Weiterbildung, Beratung, Supervision 

• Unsorgfältige Auswahl von Bewerbern 

 
1 Vgl. Der Paritätische Gesamtverband (2010)/ VEK 2011 
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Einstellungsverfahren und Arbeitsverträge 

• Es ist kein strukturiertes Einarbeitungsverfahren vorhanden, in dem auch das Thema Nähe-
Distanz besprochen wird 

• Die Arbeitsverträge enthalten keinen Zusatz zum Schutz vor Gewalt, sexualisierter Gewalt etc.  

• Es gibt keine entsprechenden Dienstanweisungen/Dienstverpflichtung 

• Es werden keine erweiterten Führungszeugnisse eingeholt 

• Es fehlen Stellenbeschreibungen 

• Es werden von Bewerbern keine persönlichen Referenzen erbeten 

 
Umgang mit den Mitarbeitenden 

• Fürsorgepflicht gegenüber den MA wird vernachlässigt, keine Unterstützung zur Selbstsorge 

• Keine fundierte Einarbeitung 

• Umgang mit beschuldigten MA ist nicht fachlich gefasst (Konzept) 

• Konsequenzen bei Verstößen bleiben aus 

 
Gestaltung der Arbeitsplätze 

• Unangemessene Arbeitsplatzgestaltung, z.B. keine getrennten Toiletten für Nutzer und MA 

• Wenig persönliche Gestaltung der Arbeitslätze 

 
Rahmenkonzepte und Dienstanweisungen 

• Es gibt kein verbindliches Rahmenkonzept zur Mitwirkung der Nutzer 

• Systematisches Beschwerdemanagement liegt nicht vor 

• Leistungsbeschreibungen der einzelnen Angebote liegen nicht vor 

• Dienstanweisungen zum Umgang mit Nähe und Distanz liegen nicht vor 

• Es sind nicht alle Arbeitsbereiche über bestehende Regelungen informiert 

• Regeln zum Datenschutz liegen nicht vor 

 
Umgang mit Fehlern 

• Es herrscht keine Fehlerkultur 

• „Fehler" des eigenen pädagogischen Handelns werden nicht reflektiert 

• Grenzverletzungen, verbale, körperliche, sexualisierte Gewalt wird nicht erfasst, dokumen-

tiert und reflektiert 

• Es werden keine Konsequenzen gezogen 

 
Interne und externe Ansprechpartner 
• Auf allen Einrichtungsebenen fehlen klar benannte Ansprechpartner 

• Es werden keine externen Beratungskräfte benannt. Es fehlt der neutrale Blick auf das Gesche-
hen. 

 

 

 
 



 

Reha GmbH für Sozialtherapie  •  Rahmenkonzept Gewaltprävention  •  S. 20 von 24 
 

 

*Risikofaktoren auf der Leitungsebene 
Leitungsstrukturen 

• autoritäre, rigide Leitungsstrukturen, intransparente Entscheidungsstrukturen 

• Die MA erfahren keine Anerkennung, Wertschätzung und Unterstützung bei Problemen 

• Keine Rückmeldung zu ihrer Arbeit 

• Personalentwicklungsgespräche und Dienstbesprechungen finden nicht statt 

• Konzepte werden nicht gemeinsam entwickelt 

• Rahmenkonzept wird nicht den tatsächlichen Bedingungen angepasst 

• Weiterbildung/Entwicklung der MA wird nicht gefördert 

• Supervision erfolgt nicht 

• Transparenz der Arbeit ist nicht gewährleistet 

 
*Risikofaktoren auf der Mitarbeitendenebene 

• Berufliche und persönliche Kontakte werden nicht getrennt 

• Es bestehen private Kontakte zu Nutzerinnen oder Nutzern 

• Es gibt sexualisierte Kommunikation (z.B. auch unangemessene Kleidung) 

• Es kommt zu Mobbing und /oder sexualisierten Übergriffen unter Kollegen 

• Es fehlt eine Streitkultur, Kritik ist unzulässig 

• Selbstreflektion fehlt 

 
*Risikofaktoren beim pädagogischen Konzept 

• Sexualpädagogisches Konzept fehlt 

• Nähe-Distanz-Verhältnis wird nicht thematisiert 

• Strukturelle Machtverhältnisse werden nicht thematisiert 

• Gewalt/sexualisierte Gewalt/Grenzverletzungen werden tabuisiert 

• Es fehlen Regeln zum Umgang mit Körperkontakt 

• Trauma-Sensibilität ist nicht vorhanden 

• Orientierung an den traditionellen Geschlechterrollen 

• Mitwirkungsrechte der Nutzer werden vernachlässigt 

• Beschwerdemöglichkeiten sind nicht vorhanden 

• Nutzer werden nicht über ihre Rechte informiert 

• Präventionsansätze sind im Konzept nicht vorhanden 

• Individuelle Hilfeplanung ist nicht vorhanden 

• Mangelnde Berücksichtigung individueller Ressourcen 

 

Die Reha GmbH beurteilt in regelmäßigen Abständen (alle zwei Jahre) ihre Einrichtungen hinsichtlich 

der genannten möglichen Risikofaktoren und stellt sicher, dass die sich daraus ergebenden Schutzfak-

toren vor sexualisierter und körperlicher Gewalt sowie Grenzverletzungen zum Tragen kommen. Sie 

stellt die erforderlichen finanziellen Ressourcen zur Verfügung und achtet auf eine ausgewogene Zu-

sammensetzung des Personals. Es bestehen klare Leitungsstrukturen, die sicherstellen, dass jedem 

Mitarbeitenden sein Handlungsrahmen und der festgelegte Verhaltenskodex bewusst sind. Die Reha 

GmbH garantiert den Nutzerinnen und Nutzern ein hohes Maß an Mitwirkung und Mitbestimmung. 
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Ein standardisiertes Beschwerdemanagement stellt sicher, dass Beschwerden ernst genommen und 

verfolgt werden.  

 

Innerhalb der Reha GmbH gibt es einen gemeinsamen Konsens über ethische und pädagogische 

Grundhaltungen. Dieser ist im Leitbild verankert und allen Mitarbeitenden bekannt. 

Das Schutzkonzept der Reha GmbH beinhaltet verschiedene Instrumente: 

 

 

8. Instrumente des Schutzkonzeptes 

*Persönliche Eignung 
Bereits im Bewerbungsverfahren achtet die Geschäftsführung der Reha GmbH auf die gründliche Aus-

wahl ihrer Mitarbeitenden. Aus zahlreichen Analysen von Täterhandeln ist bekannt, dass potentielle 

Täter Einrichtungen bevorzugen, die keine Haltung zu Gewalt/sexualisierter Gewalt oder anderem un-

professionellen Verhalten haben. Diesen Umstand voraussetzend werden bereits im Bewerbungsge-

spräch Themen und Regelungen hinsichtlich möglicher Gefährdungen durch sexualisierte Gewalt, 

Grenzverletzungen etc. dargestellt und erläutert. Damit wird frühzeitig deutlich gemacht, dass der 

Reha GmbH Gefährdungssituationen im Betreuungsalltag bewusst sind und sie diesen zielgerichtet 

entgegenwirkt. Darüber hinaus verpflichtet die Reha GmbH ihre Mitarbeitenden im Rahmen arbeits-

vertraglicher Vereinbarungen zu einem festgelegten Verhaltenskodex (siehe unten). 

 

*Erweitertes Führungszeugnis 
Alle Mitarbeitenden der Reha GmbH sind zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses aufgefor-

dert. Das erweiterte Führungszeugnis ist alle fünf Jahre neu zu beantragen und vorzulegen. 

 

*Verhaltenskodex 
Die Reha GmbH hat einen Verhaltenskodex erarbeitet, der allen Mitarbeitenden bekannt ist und dem 

sich alle Mitarbeitenden verpflichten (Selbstverpflichtung). Der Verhaltenskodex liegt diesem Konzept 

als Anlage 5  bei. Ziel des Kodexes ist es, allen Mitarbeitenden eine klare Handlungsorientierung vor-

zugeben und einen Rahmen zu schaffen, der Grenzverletzungen, Gewalt und sexualisiere Gewalt ver-

hindert. Darüber hinaus geht es um eine Haltung, die zu achtsamem Hinschauen, transparentem Han-

deln und offenem Ansprechen verpflichtet. Der Verhaltenskodex stellt eine verbindliche Richtlinie für 

alle Mitarbeitenden der Reha GmbH dar.  

 

*Gestaltung von Nähe und Distanz 
Bei der sozialpsychiatrischen Arbeit ist die professionelle Gestaltung von Nähe und Distanz von zent-

raler Bedeutung. Die Gestaltung der Beziehung zum Nutzer muss dem jeweiligen Auftrag entspre-

chen, dies schließt Freundschaften u./o. private Kontakte zu Nutzerinnen und Nutzern aus. Innerhalb 

der verschiedenen Teamsitzungen und Supervisionen soll eine enttabuisierende Diskussion über 

Nähe- und Distanzbedürfnisse sowie professionelle Anforderungen stattfinden. Soweit erforderlich 

können gemeinsame Schutzvereinbarungen getroffen werden, die sowohl Mitarbeitende vor falschen 

Verdächtigungen als auch die Nutzenden schützen sollen. 
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*Angemessenheit von Körperkontakt 
In der täglichen Arbeit sind körperliche Kontakte/Berührungen nie gänzlich auszuschließen. Berührun-

gen müssen jedoch dem jeweiligen  Kontext angemessen sein. Vorausgesetzt ist stets die Zustimmung 

der beteiligten Person, d.h. deren Wille ist ausnahmslos zu respektieren 

 

*Sprache und Wortwahl 
Durch Sprache und Wortwahl kann ein Mensch zutiefst verletzt und gedemütigt werden. Insofern hat 

jede Kommunikation wertschätzend und wohlwollend zu erfolgen. Es ist besondere Achtsamkeit ge-

boten. 

 

*Umgang mit und Nutzung von sozialen Medien 
Der Umgang mit digitalen Medien und sozialen Netzwerken ist heute alltäglich. Es wird respektiert, 

wenn die Nutzerinnen und Nutzer nicht fotografiert oder gefilmt werden wollen (siehe auch Daten-

schutzkonzept).  Die Veröffentlichung von Ton- und Bildaufnahmen bedarf grundsätzlich ihrer Zustim-

mung. Die Mitarbeitenden der Reha GmbH unterhalten keine privaten Internetkontakte mit den Nut-

zern der verschiedenen Einrichtungen (z.B. soziale Netzwerke, Email, WhatsApp). Sie grenzen sich von 

medialen Kontaktanfragen der Nutzer grundsätzlich ab (z.B. Freundschaftsanfragen Facebook).  

 

*Beachtung der Intimsphäre 
Der Schutz der Intimsphäre ist ein hohes Gut. Die Mitarbeitenden der Reha GmbH sind verpflichtet, 

diese besonders zu achten. Im Betreuungsalltag können sich zahlreiche Situationen ergeben, die als 

grenzüberschreitend erlebt werden können. Es besteht die Gefahr diese Situationen zu verkennen.  

 

*Zulässigkeit von Geschenken 
Die Vergabe oder Annahme eines Geschenkes kann falsche Verpflichtungsgefühle oder Erwartungen 

initiieren, die in der professionellen Dienstbeziehung nicht zulässig sind. Den Mitarbeitenden der 

Reha GmbH ist die Entgegennahme oder die Vergabe von Geschenken nicht gestattet. 

 

*Verhalten auf Freizeiten und Reisen 
Freizeiten und Urlaube mit Übernachtungen sind immer eine besondere Herausforderung. Oft ent-

steht eine größere Nähe als im normalen Arbeitsalltag. Die Mitarbeitenden der Reha GmbH sollten 

sich ihrer damit verbundenen Verantwortung bewusst sein. Veranstaltungen mit Übernachtungen sol-

len grundsätzlich von Mitarbeitenden beiderlei Geschlechts durchgeführt werden. 

 

*Umgang bei Verletzungen der festgelegten Regelungen 
Sollten Mitarbeitende der Reha GmbH gegen einzelne Punkte des Kodexes verstoßen, finden folgende 

Maßnahmen Anwendung: 

• kollegiale Klärung 

• Mitarbeitergespräche 

• Abmahnung 

• Kündigung 

 



 

Reha GmbH für Sozialtherapie  •  Rahmenkonzept Gewaltprävention  •  S. 23 von 24 
 

 

*Beratungs-und Beschwerdewege 
Beschwerdeverfahren sind ein wesentlicher Bestandteil eines organisatorischen Schutzkonzeptes. Das 

Beschwerdesystem ist in der Reha GmbH fest verankert und Bestandteil einer offenen und transpa-

renten Organisationskultur. Dabei gelten verbindliche Beschwerdewege. Das Beschwerdeverfahren 

ist klar und transparent. Es wird jedem Nutzer bei Aufnahme erläutert. 

 

*Qualitätsmanagement  
Das vorliegende Schutzkonzept liegt allen Mitarbeitenden in digitaler Form vor. Es wird regelmäßig 

überprüft und weiterentwickelt. Die Geschäftsführung der Reha GmbH stellt sicher, dass alle neuen 

Kolleginnen und Kollegen in das Schutzkonzept eingewiesen werden. 

 

*Maßnahmen zur Stärkung der Mitwirkung 
Zur Philosophie der Reha GmbH gehört die Annahme, dass Menschen, die in ihrer Mitwirkung ge-

stärkt und unterstützt werden, besser in der Lage sind, eigene Bedürfnisse und Rechte einzufordern. 

Das erfordert zunächst einmal umfassende Information und Aufklärung, denn nur wer über seine 

Rechte Bescheid weiß, kann wahrnehmen, wenn diese verletzt werden. Die einzelnen Bausteine der 

Reha GmbH haben verschieden Formen der Mitwirkung und Mitbestimmung implementiert. Mitbe-

stimmung und Mitwirkung bilden die Grundlage der Prävention.  

 

*Öffentlichkeitsarbeit 
Das Schutzkonzept der Reha GmbH kann auf der Homepage eingesehen werden. Ziel ist es, das Han-

deln der Mitarbeitenden transparent zu gestalten und zudem Einrichtungen der Reha GmbH für po-

tenzielle Täter zu einem unattraktiven Arbeitsfeld zu machen. 

 

9. Umgang mit Gewaltvorfällen/sexualisierte Gewalt 

Trotz aller Präventionsansätze der Reha GmbH besteht kein hundertprozentiger Schutz nicht Opfer 

von Gewalt, sexualisierter Gewalt oder Grenzüberschreitungen zu werden. Insofern ist es erforder-

lich, sich auch damit zu beschäftigen, was im konkreten Fall von Gewalt oder bei einem Verdacht zu 

tun ist. Hierfür wurde ein Interventionsplan entwickelt. Er stellt den Leitungskräften in Krisensituatio-

nen einen sicheren Handlungsrahmen zur Verfügung und er sichert den Beteiligten zu, dass ein stan-

dardisiertes Verfahren eingeleitet wird. Der Interventionsplan enthält die jeweiligen Verantwortlich-

keiten und Abläufe. Ziel des Interventionsplans ist zunächst, die rasche Klärung des Sachverhalts, die 

sofortige Beendigung des schädigenden Verhaltens, der Schutz der Betroffenen, sowie die Initiierung 

eines angemessenen Hilfeangebots für die Geschädigten. 

 

Zur Erfassung eines Vorfalls oder eines Verdachts wurde von der Reha GmbH ein Erfassungsbogen er-

arbeitet. Alle Vorfälle/Verdachtsfälle sind zu dokumentieren. Die Eckpunkte eines Interventionsplans 

wurden in einem eigenen Prozess festgelegt. 

 

10. Anlagen zum Teil 2 
 

Verhaltenskodex 
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Notfallplan 
                                       Traumatisches Ereignis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betroffene/Beteiligte 

Alarm absetzen: 

Intern: 

Extern: 

Reha GmbH 

Innerbetriebliche Meldekette initiieren 

- Geschäftsführung 
- Leitung des Bereichs 
- Arzt 
- Erstbetreuung 

Erstbetreuung           Erstbetreuung 

Kontaktaufnahme zur betroffenen 
Person 

- Möglichst sofort am Ereignisort 
- Emotionalen Beistand leisten, nicht 

alleine lassen 
- Abstimmung  

Begleitung 

- Nach Hause 
- Ärztliche oder therapeutische Behandlung 
- Polizei 

Reha GmbH 

Information der Unfallkasse/Berufsgenossenschaft 

- Unfallmeldung an die zuständige Stelle 

 



 
 

Wichtige Telefonnummern 

Funktion Telefonnummer Name 

Krankenwagen   

Polizei   

Feuerwehr   

Ordnungsamt   

Leitung   
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12 Grundregeln der Deeskalation1 
 
P Wehret den Anfängen 
Schon in der Entstehung von erstem Unmut, von Angespanntheit, Unruhe oder Gereiztheit eines Kli-
enten sollte eine deeskalierende Intervention erfolgen. Sehr häufig werden die ersten Anzeichen dro-
hender Eskalation nicht wahrgenommen oder nicht ernst genommen. Je später die Reaktion, desto 
schwieriger die Deeskalation und desto geringer die Chance eines verletzungsfreien Ausgangs. Je frü-
her Sie reagieren, desto besser. 
 
P An die eigene Sicherheit denken 
Prüfen Sie gut, ob die Situation Ihrer Meinung nach von Ihnen alleine gemeistert werden kann und 
scheuen Sie sich nicht, Kollegen einzuschalten (nie den Helden spielen). Mit einem hochgespannten 
Klienten in Kontakt zu treten, bedeutet immer, sich in eine Gefahrensituation zu begeben. Deshalb ist 
es wichtig, Sicherheitsmaßnahmen und Verhaltensregeln zu beachten, die die eigene Sicherheit im 
Kontakt mit dem Klienten gewährleisten.  
 
P Schaulustige entfernen 
Bedenken Sie auch die Gefahren für (noch) nicht unmittelbar beteiligte Personen, die häufig allzu 
gerne das Schauspiel verfolgen. Kollegen sollten Schaulustige vorsichtig, aber bestimmt entfernen. 
Vor einer Plattform von Zuschauern ist die Deeskalation wesentlich erschwert, weil der Klient seine 
Hintergrundgefühle, Nöte oder Probleme nicht zeigen wird, sondern stark und mächtig erscheinen 
will. 
 
P Beruhigen Sie sich selbst 
Natürlich ist man in einer hochgespannten Situation selbst angespannt, aufgeregt und angstbesetzt. 
Die Praxis zeigt: derjenige, der es versteht, sich selbst zu beruhigen, übt auch eine beruhigende Wir-
kung auf den Klienten aus. Am wichtigsten ist der Kontakt zur eigenen Atmung, die in Stresssituatio-
nen dazu neigt, zu hyperventilieren oder zu stocken. Man atmet mehr Luft ein als aus. Dem kann 
man entgegenwirken, indem man immer wieder bewusst vollständig ausatmet und dem Atemreflex 
die Einatmung überlässt. Die Einatemluft dabei in den Bauchraum zu leiten hat eine beruhigende 
Wirkung. Der eigenen steigenden Körperanspannung (meistens in Armen, Schultern oder Rücken) 
kann durch bewusstes Loslassen einzelner Körperpartien entgegengewirkt werden. 
 
P Der angespannte Klient braucht EINEN Ansprechpartner 
Treten Sie dem Klienten nie mit mehreren Kollegen gleichzeitig gegenüber, wenn Sie noch eine 
Chance zum gewaltfreien Ausgang der Situation sehen. Verbale Deeskalationsversuche sollten immer 
nur von einer Person durchgeführt werden, Kollegen sollten sich nicht sichtbar oder unbeteiligt wir-
kend im Hintergrund aufhalten (z.B. im lockeren Gespräch miteinander). Wenn mehrere Personen 
den Klienten anschauen und beobachten, ängstigt und verunsichert dies den Klienten, er fühlt sich 
bedrängt und seine Anspannung steigt. Stattdessen ist es wichtig, sämtliche mögliche Reize von dem 
Klienten fernzuhalten und ihm das Gefühl zu vermitteln, die Situation überschauen und 

 
1 Professionelles Deeskalationsmanagement, Unfallkasse Baden-Württemberg, S. 34/35 
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(mit)kontrollieren zu können. Die Kontaktaufnahme mit dem Klienten sollte durch die Person gesche-
hen, deren Chance auf Akzeptanz im Moment des Geschehens am größten ist und die sich von ihrer 
Tagesform her am meisten zutraut. Entscheidend ist dabei weder die Berufsgruppe noch die hierar-
chische Position! 
 
P Achten Sie auf Ihre Körpersprache, Mimik, Gestik und Stimme 
Der Klient darf sich durch Ihre Körperhaltung weder herausgefordert noch bedroht fühlen. Besonders 
Männer laufen Gefahr, in angespannter Situation unbewusst Stärke und Dominanz ausstrahlen zu 
wollen und lassen die Oberarme und den Brustkorb mächtig aussehen. Beobachten und reflektieren 
Sie Ihre Mimik und Gestik. Sie sollte sparsam eingesetzt werden und der Beruhigung des Klienten die-
nen. Hektische Bewegungen oder ausladende Gesten können als Bedrohung oder weitere Reizung 
empfunden werden. Achten Sie auch auf ihren Abstand zum Klienten. Angespannte Klienten brau-
chen einen größeren Körper- und Aktionsraum. Auch Ihre Stimme ist von Bedeutung: je tiefer, ruhi-
ger, tragender und wohlklingender sie ist, desto höher die Deeskalationschancen. In extremen Situa-
tionen ist eine beruhigende Stimme wesentlich wichtiger als der Inhalt der Kommunikation. Aus die-
sem Grund sollte man während der Deeskalation seiner eigenen Stimme Gehör schenken und sehr 
darauf achten, dass die Stimme sich nicht hebt oder gar schrill wird. Die eigene Stimme wird übrigens 
sofort tiefer und wohlklingender, wenn man sich entspannt und tief durchatmet.  
 
P Stellen Sie Augenkontakt her 
Es ist wichtig, immer wieder kurze Augenkontakte zu dem Klienten aufzunehmen. Allerdings darf dies 
nicht aufdringlich, beobachtend oder stierend wirken. Optimal ist es, auch immer wiedermal vom Kli-
enten wegzuschauen, um nicht das Gefühl des Bedrängens und Beobachtens entstehen zu lassen. 
Lassen Sie den Klienten jedoch niemals ganz aus den Augen. Wenigstens aus dem Augenwinkel müs-
sen Sie seine Bewegungen noch wahrnehmen können. Ein komplettes sich Abwenden birgt das Risiko 
eines plötzlichen Angriffes ohne Abwehrmöglichkeit. 
 
P Versuchen Sie nie, den Klienten zu kontrollieren oder zu beherrschen 
Stattdessen sollten Sie sich darauf konzentrieren, die Situation inklusive der Vorsichtsmaßnahmen, 
Ihre Körperhaltung und Ihre Atmung zu beherrschen. Sind Sie innerlich beherrscht und beherrschen 
Sie die Situation, können Sie der Aufregung des Klienten mit mehr Toleranz und ruhiger Sicherheit 
begegnen. Machtkämpfe zwischen Ihnen und dem Klienten müssen auf jeden Fallvermieden werden. 
Es ist völlig unerheblich, wer gerade Recht hat. Stimmen Sie ruhig dem Klienten  – auch gegen Ihre 
Überzeugung – in seiner Sichtweise zu (außer bei Wahnideen). Allerdings dürfen Sie dabei nicht so 
weit gehen, Zusagen zu machen, die hinterher nicht einhaltbar sind. Drängen Sie den Klienten zu 
nichts, z.B. sich hinzusetzen oder sich zu beruhigen. Vermeiden Sie andauernde Appelle. 
 
P Lassen Sie sich nicht provozieren oder von verbaler Aggression treffen 
Der aggressive Klient hat im Augenblick drohender Eskalation „Narrenfreiheit“, solange er nicht 
handgreiflich wird. Jegliche Beschimpfungen, Abwertungen oder auch sexuelle Anspielungen sollten 
Sie einfach ignorieren und nicht persönlich  nehmen. Der Klient meint Sie im Moment nicht wirklich 
persönlich. Er will verhindern, dass ihm jemand zu nahe kommt oder ist wütend auf die Institution, 
deren Vertreter Sie sind. 
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P Vermeiden Sie selbst provokative Begriffe, Vorwürfe, Ermahnungen oder Drohungen 
Einem hochgespannten Klienten vorzuwerfen, dass er gerade sehr aggressiv ist, kann das Fass zum 
Überlaufen bringen. Auch Ermahnungen, sich zu beruhigen oder Androhung von Konsequenzen ver-
schlimmern die Situation und machen Sie als Deeskalationspartner für den Klienten unbrauchbar. 
Signalisieren Sie stattdessen Ihre Sorge um ihn, drücken Sie aus, dass Sie ihm helfen möchten und vor 
allem, dass Sie an dem, was ihn gerade quält, belastet, aufregt oder wütend macht, interessiert sind. 
Wählen Sie wertfreie Begriffe für die Beschreibung und Widerspiegelung des Zustandes („Sie wirken 
sehr aufgeregt, angespannt, unruhig, ärgerlich“ etc. anstatt „Sie sind aggressiv, beleidigend, unkon-
trolliert“ etc.) 
 
P Wertschätzende Haltung 
Begegnen Sie dem hochgespannten Klienten mit Respekt, Aufrichtigkeit und Empathie. Stellen Sie 
sich vor, Sie haben einen Menschen in großer innerer Not vor sich, der Gefahr läuft, die Kontrolle zu 
verlieren, sich und anderen zu schaden. Dieser Klient verdient in seinem anstrengenden Kampf um 
Beherrschung und in seiner inneren Anspannung und Verzweiflung umfassende Unterstützung. 
 
P Bedürfnisse und Gefühle herausarbeiten 
Versuchen Sie, den aktuellen Grund für die Aufregung und Angespanntheit des Klienten herauszufin-
den, entweder durch Ihre Wahrnehmung oder durch vorsichtige Fragen. Erahnen oder erraten Sie 
mögliche Bedürfnisse des Klienten und stimmen Sie Ihre Handlungen und Vorgehensweisen darauf 
ab. Das Angebot eines Getränks, einer Zigarette, eines Spaziergangs oder anderer Ablenkungen kann 
von Nutzen sein. Zeigen Sie dem Klienten, dass Sie dazu bereit sind, etwas für ihn zu tun, auch wenn 
Sie das, was er von Ihnen verlangt, vielleicht nicht erfüllen können. Achten Sie jedoch darauf, den Kli-
enten nicht mit Fragen oder Angeboten zu überhäufen. Ein hochgespannter Klient braucht wesent-
lich mehr Zeit, über eine Frage oder ein Angebot nachzudenken. Lassen Sie ihm diese Zeit und brin-
gen Sie erst dann weitere Fragen oder Angebote, wenn die vorausgegangenen beantwortet oder ab-
gelehnt wurden.  
 
 
 

Fazit und Tipp: 
Noch bevor das erste Wort zum Klienten gesprochen wurde, entscheidet die Umsetzung obiger 
Grundregeln darüber, ob eine verbale Deeskalation chancenreich ist oder nicht. In einer angespann-
ten Situation 12 Grundregeln gleichzeitig zu beachten, stellt jedoch für jeden Menschen eine Über-
forderung dar. Deswegen ist es notwendig, die Grundregeln außerhalb akuter Spannungssituationen 
einzeln und nacheinander im Alltag zu verinnerlichen und in das eigene Verhalten zu integrieren.  
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Mitarbeiterbefragung Gefährdungsanalyse zur Gewaltprävention1 

1. Gibt es eine Unternehmenskultur, die den tabufreien Umgang mit den Themen Aggression, 
Gewalt und sexuelle Belästigung fördert?  (Beispiele: Thematisierung in Team-Besprechungen, 
Personalgesprächen und Unterweisungen, Betriebsvereinbarungen, Zielvereinbarungen) 
 
 

_____________________________________________________________________________ 

2. Gibt es systematische Situationsanalysen und Dokumentationen, die das Gewalt- oder 
Aggressionsrisiko und -geschehen beschreiben? 

 
 

____________________________________________________________________________ 

3. Werden aufgrund der Bewertung des Risikos durch Gewalt- und Aggressionsereignisse 
technische, organisatorische und personenbezogene Maßnahmen umgesetzt? 

 
 

_____________________________________________________________________________ 

4. Sind alle Maßnahmen zur Gewaltprävention im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
dokumentiert, begründet und terminiert? 
 
 

_____________________________________________________________________________ 

5. Sind diese Maßnahmen allen Beschäftigten bekannt? 

 

_____________________________________________________________________________ 

6. Ist sichergestellt, dass die Wirksamkeit der Maßnahmen regelmäßig überprüft wird und diese 
Maßnahmen gegebenenfalls angepasst werden? 

 
 

_____________________________________________________________________________ 

 
1 DGUV-Deutsche gesetzliche Unfallversicherung, Prävention von Gewalt und Aggressionen gegen Beschäftigte im 
Gesundheitsdienst und in der Wohlfahrtspflege, S.29 
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7. Sind technische Maßnahmen getroffen worden, um gewalttätige Übergriffe zu erschweren? 
(Beispiele: Sicherung kritischer Gebäude, Gebäudeteile und Zugänge gegen unbefugten Zutritt; gute 
Übersichtlichkeit und Beleuchtung von Parkplätzen und Zugängen; Überwachungs- oder 
Notrufeinrichtungen; als Waffe missbrauchbare Einrichtungsgegenstände fixieren oder entfernen.) 
 
 

_____________________________________________________________________________ 

8. Sind Alarmierungs- und Überwachungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der Risiken, zum 
Beispiel bei gefährlicher Alleinarbeit, eingerichtet? (Beispiel: Personen-Notsignal-Anlagen (PNA). 

 

_____________________________________________________________________________ 

9. Können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gefährlichen Situationen ohne Weiteres flüchten? 

 

_____________________________________________________________________________ 

10. Gibt es Verfahrensweisen, die sicherstellen, dass alle notwendigen Informationen zum 
Aggressionspotenzial und -verhalten der betreuten Menschen bei den Beschäftigten vorliegen? 
(Beispiele: Übergabestandards, Bewertungsbogen Risiko) 

 

_____________________________________________________________________________ 

11. Ist sichergestellt, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter qualifiziert sind, um im Rahmen der 
Arbeitsaufgabe mit Aggressionen in geeigneter Weise umzugehen? 

 

_____________________________________________________________________________ 

12. Sind die Schulungskonzepte, -inhalte und -umfänge zur Gewaltprävention geeignet? (Essenzielle 
Inhalte: Ursachen von Gewalt, Erkennen von Aggression, verbale und nonverbale Deeskalation, Abwehr 
von Gewalt, Dokumentation, Nachsorge.) 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
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13. Existiert eine eindeutige Regelung zur Vorgehensweise nach Aggressionsereignissen und wird 
diese konsequent angewandt? 

 

_____________________________________________________________________________ 

14. Sind Notfallpläne erstellt und den Beschäftigten bekannt? 
 
 

_____________________________________________________________________________ 

15. Können Beschäftigte im Fall gewalttätiger Übergriffe schnell Hilfe erhalten? (Beispiel: Notruf, 
Kollegen, Wachschutz) 

 

_____________________________________________________________________________ 

16. Gibt es Regelungen zum Verlassen von Arbeitsplätzen nach Gewaltereignissen? 

 

_____________________________________________________________________________ 

17. Wird den Beschäftigten regelmäßig kollegiale Intervision oder qualifizierte Supervision 
angeboten? 

 

_____________________________________________________________________________ 

18. Ist sichergestellt, dass Gewaltereignisse Thema bei Personalgesprächen, Dienst- und 
Teamberatungen sind? 

 

_____________________________________________________________________________ 

19. Ist nach traumatisierenden Ereignissen eine betriebliche psychologische Erstbetreuung 
gesichert? Sind Zuständigkeiten geklärt, Ansprechpersonen benannt und qualifiziert? 
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20. Ist sichergestellt, dass bei Bedarf eine weitere Betreuung stattfinden kann, um eine 
Chronifizierung und posttraumatische Belastungsstörung zu vermeiden? 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
Verhaltenskodex der Reha GmbH 
 

ie Reha GmbH betreut Menschen mit psychischen und/oder geistigen Erkrankungen und/oder 
Abhängigkeitserkrankungen. Ich weiß, dass es sich bei unserer Nutzergruppe häufig um Men-

schen in einer sehr verletzlichen Lebensphase handelt und bin mir meiner besonderen Verantwor-
tung bewusst. 
 
Ich weiß, dass mein Handeln, meine Betreuung, Pflege und Beratung unvereinbar ist mit jeder Form 
von körperlicher, psychischer, verbaler oder sexualisierter Gewalt. Jedes Verhalten, dass die Achtung 
vor dem Anderen verletzt oder mein Gegenüber in seiner Entwicklung stört, widerspricht den Grund-
prinzipen der Reha GmbH. 
 
Ich unterstütze die von mir betreuten Personen in ihrem Bestreben nach Selbstbestimmung und 
Selbstverwirklichung. Mein Umgang ist geprägt durch Wertschätzung und Achtung der Menschen-
würde. 
 
Ich gehe achtsam und sorgfältig mit Nähe und Distanz um. Ich achte die Intimsphäre und die individu-
ellen persönlichen Grenzen. Das gilt auch für dem Umgang mit Bildern, Daten und Medien. Dabei be-
achte ich auch meine persönlichen Grenzen.  
 
Ich bemühe mich, jede Form der Grenzverletzung durch Andere wahrzunehmen und die notwendi-
gen Maßnahmen einzuleiten. Ich leiste keinen Beitrag durch Unterlassung. 
 
Ich beziehe Stellung gegen diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten. 
 
Ich höre achtsam zu, wenn mir Nutzerinnen oder Nutzer mitteilen, dass ihnen durch andere Men-
schen seelische, körperliche, verbale oder sexualisierte Gewalt angetan wird. 
 
Ich kenne die Regelungen und Verfahren der Reha GmbH, die im Fall von Gewaltausübung zur An-
wendung kommen. Ich weiß, wo ich Hilfe zur Klärung und Unterstützung bekommen kann und werde 
sie bei Bedarf in Anspruch nehmen. 
 
Ich bin mir meiner besonderen Rolle bewusst und handle transparent und nachvollziehbar. 
 
Ich weiß, dass jede gewaltgeprägte Äußerung oder Handlung sowie jede sexualisierte Handlung oder 
Äußerung disziplinarische und/oder strafrechtliche Folgen hat. 
 
Ich versichere, dass ich nicht wegen einer strafrechtlich relevanten Gewalttat verurteilt wurde oder 
ein Ermittlungsverfahren gegen mich läuft.  
 
 
Vorname, Nachname__________________________________________________________________ 
 
 
Datum___________________________     Unterschrift_______________________________________ 

D 


