
Unsere GrUndsätze im  
präventiven JUGendschUtz –
JUGendArBeit stärKt

der präventive Jugendschutz ist wichtiger teil unserer Jugend-
arbeit 
Für die Jugendarbeit in Bayern ist der präventive Jugendschutz bedeutsam. ihre Bildungsleis-
tungen sind eine wirkungsvolle möglichkeit, um Gefährdungen von jungen menschen frühzeitig 
entgegenzuwirken. durch aktuelle präventionskonzepte sowie praxisgerechte Angebote und 
Leistungen findet der präventive Jugendschutz eine nachhaltige verankerung in den Jugendver-
bänden, in den Jugendringen, in den einrichtungen der Offenen Jugendarbeit und in der Kommu-
nalen Jugendarbeit. die verantwortlichen der Jugendarbeit sind sich bewusst, dass die regelmä-
ßige Arbeit im präventiven Jugendschutz das renommee der Jugendarbeit in allen strukturen 
und Arbeitsfeldern stärkt. dies hat auch Konsequenzen für die ressourcenausstattung der Ju-
gendarbeit.

durch unsere Angebote stärken wir Kinder & Jugendliche in 
ihrer persönlichkeitsentwicklung 
Jugendarbeit fördert durch die Befassung und durch die Auseinandersetzung mit aktuellen 
themen bei jungen menschen Kritikfähigkeit, persönliche Orientierungen und eigenständige 
entscheidungsfähigkeit. Jugendarbeit bildet soziale Kompetenz und eigenverantwortliche per-
sönlichkeiten. Über die individuelle Auseinandersetzung mit eigenen Überzeugungen bilden 
sich aufgeklärte standpunkte auf der Grundlage freier entscheidung. so lernen die mitglieder, 
Besucher/-innen und teilnehmer/-innen der Jugendarbeit, wie sie sich selbstverantwortlich vor 
Gefährdungen schützen können. die mitarbeiter/-innen der Jugendarbeit sind sich dieser befä-
higenden und persönlichkeitsbildenden stärken der Jugendarbeit bewusst und kultivieren diese 
mit dem ziel, Kinder und Jugendliche zu schützen.

Gemeinsam setzen wir uns für die einhaltung der Jugend-
schutzgesetze ein
die Jugendschutzgesetze sind klare Grenzziehungen und werden auch im rahmen der Jugend-
arbeit verbindlich eingehalten. Jedoch ersetzen sie nicht die eigenverantwortung. so werden ge-
meinsam mit den Kindern und Jugendlichen verantwortungsbewusste regeln zum schutz und 
zur prävention vereinbart. durch gemeinschaftliches handeln, gegenseitige erinnerung, wech-
selseitige ermahnungen, information und Aufklärung befähigt die Jugendarbeit zu kontrolliertem 
verhalten. Wegschauen gilt nicht, insbesondere dann nicht, wenn sich Kinder und Jugendliche 
durch ihr eigenes tun gefährden oder wenn sie durch Andere gefährdet werden. Jugendarbeit 
setzt sich mit den themen des Jugendschutzes aktiv, konsequent und lebensnah auf der Grundla-
ge selbstbestimmter eigenverantwortung der mitglieder, Besucher/-innen und teilnehmer/-innen 
auseinander.



Wir qualifizieren uns im präventiven Jugendschutz 
der präventive Jugendschutz ist eine begleitende Querschnittsaufgabe der Jugendarbeit. die er-
füllung dieser Aufgabe wahrzunehmen, weiterzuentwickeln und ihre Qualität zu sichern hat auch 
Konsequenzen für die Qualifizierung der mitarbeiterinnen und mitarbeiter. Qualifizierungs- und 
Fortbildungsprogramme müssen die Kompetenz und das hintergrundwissen im Bereich der prä-
vention fördern. dies ermöglicht handlungswissen und handlungssicherheit im Feld der präven-
tion. diese Qualifizierungsanforderungen der Jugendarbeit im präventiven Kinder- und Jugend-
schutz sind bisher nur ungenügend verwirklicht. es gilt deshalb, geeignete Angebote auf allen 
ebenen, in allen strukturen und handlungsfeldern zu entwickeln und umzusetzen. ressourcen 
hierfür sollen innerhalb der strukturen der Jugendarbeit, aber auch durch programme für die 
Jugendarbeit neu und zusätzlich vorgesehen werden. 

Jugendarbeit wirkt vorbildhaft – wir setzen zeichen 
die Jugendarbeit setzt zeichen im Jugendschutz. prävention in der Jugendarbeit wirkt beispiel-
gebend und vorbildhaft für mitglieder und Angehörige, für vereine, verbände und andere ge-
sellschaftliche Gruppierungen. es ist ziel und Anspruch der Jugendarbeit in Bayern, vorbild und 
maßstab für eine gelingende und wirkungsvolle präventionsarbeit zu sein. die mitarbeiter/-innen 
der Jugendarbeit sind sich ihrer gesellschaftlichen vorbildfunktion bewusst.

Auszug aus dem „Gesamtkonzept zum präventiven Jugendschutz in der Kinder- & Jugendarbeit“ 
– verabschiedet vom 142. hauptausschuss des Bayerischen Jugendrings


