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Protokoll der Gemeindeversammlung am 15.1.2023  
Beginn: 20.00 Ende; 22.30 
 
Anwesende: Lukas, Norbert, Vera, Begleitung, Carlos, Malvin, Wilfred, Maria, Rosa, Miriam, 
Georg, Majdi, Johanna, Alex, Natalie, Ziggy, Anastasija, Karen, Johanna, Sharon, Peter, Jonas, 
Daniel, Zsofie, P. Max (Protokoll)1 
 
Regularia 
Wahl des Protokollanten (P. Max): 24, nein: 0, Enthaltung: 1 
Annahme des Protokolls der vergangenen GV: 17 ja, Enthaltung: 8, nein: 0   
Annahme der Tagesordnung 
 
Bericht des GR 
(siehe Powerpoint im Anhang) 
 
Finanzen (P. Max)  
Rückfragen werden beantwortet (Deckelung, Was wird davon bezahlt) 
 
Rückmeldung der Gemeinde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Die Anzahl der Teilnehmenden variierte im Laufe der Sitzung. 
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Stimmungsbild Uhrzeit KSG-Messe 
 
Für 18 Uhr sind 4 Personen 
Für 19 Uhr sind 14 Personen 
Enthaltung: die übrigen 
 
Schutzkonzept  

- Karen präsentiert das Schutzkonzept der KSG (Siehe Anlage).  
- Es wurde erarbeitet vom Karen, den Vertrauensstudierenden und der Fachstelle 

Prävention des Erzbistums Berlin.  
- Die Hauptamtlichen arbeiten gerade zusätzlich an einer Selbstverpflichtung. 
- Rückfragen und Diskussion 

o Ist der Briefkasten derzeit in Funtion: Nicht der in der KSG, aber der im Flur im 
Treppenhaus (Peter) 

o Bitte Tippfehler ausmerzen (Peter) 
o Interventionsordnung des Bistums sollte mit aufgenommen werden! (Peter) 

o Das Schutzkomzept kann fortgeschrieben werden (Wil) 
o Ersetzt nicht sondern ergänzt den Code of Conduct P. Max) 
o Austauch über die Frage: Woran erkennt man spirituellen Missbrauch (Vera) 
o Vorschlag: Geistl. Missbrauch zum Thema in den Gemeindeabenden zu machen 

(Georg) 
- Antrag: Die GV möge den Text des Institutionellen Schutzkonzepts annehmen:  

o Ergebnis: Einstimmig ohne Enthaltungen 
 
Semesterthema  
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Nach dem Brainstorming wurden einzelne Themen auf Rückfrage detaillierter vorgestellt  
 
1. Abstimmungsrunde:  

Learning from the Saints 1 
Glaube und Vernunft 3 
Erinnerung 1 
Liebe gewinnt 2 
Eschatologie 5 
Theologie Philosophisches Verhätnis 2 
Kirche und Gesellschaft 1 
Celebrate life 5 
Into the unknown 10 
Trial 0 
Discover 0 
Shining 0 
Be yourself 1 
Iceberg 0 
Future 1 
Change 1 
Together 0 
Geistreich 2 
Willkommen 0 
Heißzeit 7 
Abenteuer 2  
Freundschaft 1 
Umweltschiutz 0 
Aufwachsen 5 
Diversity 2 
Zug – zügig und gemeinsam 1 
Citizens oft he world 1 

 
 
Die 5 Themen mit den meisten Stimmen werden vorgestellt und über sie abgestimmt 

- Into the Unknown  
- Heißzeit  
- Celebrate life 0 
- Aufwachsen 7 
- Eschatologie 9 

 
Abstimmung über das dritte Thema 

- Celebrate life 0 
- Aufwachsen 7 
- Eschatologie 9 

 
 
Die 3  folgenden Themen werden genauer vorgestellt und abgestimmt 
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- Into the Unknown 6   
- Heißzeit 7 
- Eschatologie 5 

 
Stichwahl  
Da der Unterschied nur eine Stimme jeweils besteht, schlägt Lukas als Leiter der Sitzung eine 
Stichwahl unter den beiden Themen mit den meisten Stimmen: 

- Into the Unknown 10 
- Heißzeit 7  
- Enthalten 1 

 
Damit ist das Semesterthema: Into the Unkown 
 
Wilfred protestiert gegen das Verfahren. Es hätte einer Stichwahl nicht bedurft. 
 
Semesterkollektenprojekt 
 
Zwei neue Projekte (siehe Anlage), vorgeschlagen von Johanna, werden vorgestellt. Außerdem 
wird vorgeschlagen, das aktuelle Semesterkollektenprojekt in der Ukraine fortzuführen 
 
1 United4Rescue 3 
2 EAAPI 8 
3 Ukraine 7 
 
Stichwahl 1 
EAAPI 9  
Ukraine 9 
 
Stichwahl 2 
EAAPI 8 
Ukraine 9 
Enthaltung 1 
 
Es wird beschlossen, das Ukraine-Projekt fortzuführen. 
 
Wahl 
Zsofie stellt das Verfahren zur Neuwahl der Gemeinderatsmitglieder vor 
 
Anträge 
---- 
 
Sonstiges 
- KSG Pulli wird vorgestellt  

- Das Logo Edith Stein (Edit Stone) 
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15.01.2023

Gemeindeversammlung
Wintersemester 22 | 23



Tagesordnung

• Regularia 
• Bericht der Sprecher / des GR 
• Feedback der Gemeinde (inklusive Meinungsbild Gottesdienstzeit) 
• Beschluss des Schutzkonzepts 
• Wahl des Semesterthemas 
• Wahl des Semesterkollektenprojekts 
• Wahl 
• Anträge 
• Sonstiges

https://ksg-berlin.de/ksg-content/uploads/2022/04/2022-02-28-Schutzkonzept.pdf
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Gemeinderat
Wintersemester 22 | 23

Alex, Johanna, Lukas, Malvin, 

Maria, Matthias, Norbert, Zsófia,

Karen, P. Max



GR Klausur
Friedrichshagen 
21.—23.10.22



Gemeinderat
Wintersemester 22 | 23

• GR Klausur 21. -23.10. 

GR-Sitzungen 

•Mo, 14.11.  20:00 Uhr  

•Mo, 12.12.  20:00 Uhr  

•Mo, 09.1.     20:00 Uhr  

•Mo, 06.2.     20:00 Uhr



Aufgaben und Ämter
• Sprecherteam (Norbert und Lukas)  

• Außenminister (Julian und Malvin)  

• Diözesanrat (Julian und Wilfred) 

• AKH (P. Max, Julian, Zsófia) 

• Finanzministerin (Maria)  

• VertrauensstudentInnen (Zsófia und Malvin)  

• Programmkommission (Maria und Zsófia)  

• Wahlausschuss (Zsófia und Norbert)  

• WG-Kommission (Johanna und Karen)  

• Öffentlichkeitsarbeit (Lukas, stellv. Stephan und P. Max)



Soon™



Higher. Faster. Stronger.
Wintersemester 22 | 23



Semesterprogramm
Semestereröffnung Predigtreihe:  

Menschen im Advent



Gemeinde-Abende



Projekte
Weihnachten im Schuhkarton Straßenexerzitien im Advent



Projekte
Nikolaussingen mit der ESG und Chordula



Fahrten
musiKSG mit der KSG Greifswald Taizé-Treffen in Rostock



Gruppen und Verantwortliche in der KSG
• Musik (Daniel und Miriam)  

• Chordula (Emilie)  

• Ministrant:innen (Carsten)  

• Einladendsein (Alex)  

• Interreligiöses – Coexister (Tamara)  

• Diversity (NN) 

• KAAD – Katholischer Akademischer Austauschdienst (P. Max)  

• Cusanus-Werk (Sara, Greta, Sophia, Hannah)  

• KMKI – Indonesische Studierendenfamilie (Devara)  

• Zielteam, 3-4 Gruppen (Karen)



Hauptamtliche

P. MaxJuliane Karen Stephan Studentische
Hilfskraft

?



Finanzen der KSG

1   2.000,00 € Medien / Info 
2       200,00 € EDV-Kosten 
3       500,00 € Ausstattung, Instandhaltung Geräte und Maschinen 
4   6.000,00 € Betriebskosten 
5   5.500,00 € Veranstaltungen 
6       700,00 € Reisekosten 
7       200,00 € KFZ-Kosten 
8   2.200,00 € Kommunikation 
9       500,00 € Büromaterial 
10    1.200,00 € Allgemeiner Sachaufwand 
11       200,00 € Finanzkosten 
 19.200,00 €



Finanzen der KSG

Außerdem  
• 5000,- Notfonds 
• 3200.- Musiketat 

• Derzeit wird der 1. Stock renoviert (aus dem Etat des EBO) 

• Durch weniger Veranstaltungen und geringere Kosten 
sieht die finanzielle Lage derzeit sehr gut aus. 

Es könnte sein, dass wir in 2023 nicht alle Mittel abrufen.



Semesterkollektenprojekt WiSe 22 | 23
BUR — Building Ukraine Together

razomforukraine.org/projects/bur/



Tagesordnung
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Semesterthema
SoSe 23

A Into the unknown

B Heißzeit

C Eschatologie
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EAPPI
eappi-netzwerk.de



United4Rescue
united4rescue.org
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Wahl des neuen Gemeinderats

Wann kann ich wählen?! 

• beim Gottesdienst: 
• So. 29.01. 
• So. 05.02. 
• So. 12.02. 

• beim Gemeindeabend: 
• Mi. 01.02. 
• Mi. 08.02. 

Fragen an Norbert oder Zsófia! 
wahl@ksg-berlin.de

  Ich bin dabei — was muss ich tun? 

• Melde dich so schnell wie möglich per Mail 
• Deadline: 21.01. 

Vorstellung der Kandidaten 
• Im Gottesdienst 

• So. 22.01. 
• So. 29.01.
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…was noch so ansteht ;)

So. 22.01.  Programmworkshop nach der Messe 

Mo. 06.02.   20:00 Uhr  4. GR-Sitzung 

29.01. - 12.02. Wahl des Gemeinderats 

So. 12.02.    19:00 Uhr  Semesterabschluss 

19. - 25.03.                                Schweige-Exerzitien für Junge Erwachsene in Zinnowitz 

06. - 11.04.                                Osterfahrt nach Zinnowitz 

26.07. - 10.08.                          Fahrt zum Weltjugendtag nach Lissabon

www.ksg-berlin.de



Kommt gut nach Hause!
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Institutionelles Schutzkonzept Katholische 
Studierendengemeinde Edith Stein in 
Berlin (KSG)  
 

Stand 09.01.2023 
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1. Funktion des institutionellen Schutzkonzeptes 
In katholischen Gemeinden und Organisationen ist der Schutz von Kindern und Jugendlichen 
Bestandteil der pastoralen Arbeit. Institutionen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, 
müssen Bedingungen schaffen, die das Risiko senken, Opfer sexueller Gewalt zu werden. Die 
KSG Edith Stein Berlin legt mit diesem Dokument ihr Schutzkonzept vor. Die KSG Berlin schließt 
in ihr Schutzkonzept explizit „sexualisierte Gewalt“, wie sie von der Bischofskonferenz 
definiert wurde (vgl. Punkt 2), auch gegen volljährige Personen mit ein.  
 
Die KSG Berlin anerkennt im Sinne der bischöflichen Interventionsordnung den Schutzauftrag 
auch gegenüber Erwachsenen, die besonderen Macht- und/oder Abhängigkeitsverhältnissen 
unterworfen sind, und die auch im seelsorglichen Kontext gegeben sein oder entstehen 
können, was generell oft als geistlicher Missbrauch bezeichnet wird (vgl. Punkt 3). 
 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=ksg+berlin
mailto:mail@ksg-berlin.de
http://www.ksg-berlin.de/
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2. Definition sexualisierte Gewalt 
Sexuelle Gewalt meint jede sexuelle Handlung, die an oder vor einer Person entweder gegen 
deren Willen vorgenommen wird oder der die Person aufgrund körperlicher, psychischer oder 
sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen kann.1 
 

Der Begriff „sexualisierte Gewalt“ ist in der Praxis der Präventionsarbeit gebräuchlich. „Er 
verdeutlicht, dass es sich bei sexualisierter Gewalt nicht um eine gewalttätige Form der 
Sexualität, sondern um eine sexualisierte Form von Gewalt handelt. Damit weitet sich der Blick 
dafür, dass Aspekte von Macht und Aggressivität, neben denen der Sexualität, in präventive 
Konzepte einbezogen werden müssen.  
 
Der Begriff „sexualisierte Gewalt“ umfasst sowohl physische als auch psychische 
Grenzüberschreitungen, die die Intimsphäre eines Menschen verletzen. Fast immer handelt 
es sich dabei um die Ausnutzung eines Machtgefälles aufgrund von Geschlecht, Alter, 
körperlicher Überlegenheit, Herkunft oder sozialem Status. Dabei verfügt die überlegene 
Person über die größere Macht oder Autorität. Diese setzt sie ein, um entweder durch 
Belohnung (emotionale Zuneigung und/oder Geschenke) oder durch Bestrafung (Androhung 
oder Einsatz von physischer und psychischer Gewalt) auf die andere Person einzuwirken. Im 
Mittelpunkt steht meist die Befriedigung eigener Machtbedürfnisse, z. B. sich auf Kosten 
anderer aufzuwerten. Dazu werden sexuelle Handlungen als Methode genutzt, weniger geht 
es um vordringlich sexuelles Verlangen.“2  
 

3. Definition geistlicher Missbrauch 

Wenn von geistlichem Missbrauch die Rede ist, geht es meist um eine Art Machtmissbrauch 

im religiös-weltanschaulichen Bereich. Unter Ausnutzung einer geistlich-religiös begründeten 

Sonderrolle, durch „über-natürliche“ und vermeintlich „göttliche“ Begründung oder im 

Windschatten meist strenger hierarchischer Strukturen werden Einzelne wie ganze 

Gemeinschaften dazu verführt, eigene berechtigte Interessen zu vernachlässigen oder sogar 

ganz aufzugeben. 

Nicht zwangsläufig geschieht dieser religiös geprägte Machtmissbrauch vorsätzlich. 

Manchmal ist es die Nichtbeachtung von gebotenen Standards oder führt eine mangelnde 

Reflexion zu übergriffigen Forderungen. Auch psychische Beeinträchtigungen sowie starre 

ideologisch Überzeugungen können Nährboden für geistlichen Machtmissbrauch sein. Auch 

eine spirituelle Vernachlässigung kann Menschen in schwere Nöte bringen, gerade wenn es 

sich um stärkere Abhängigkeitsverhältnisse handelt.3  

 
1 Aus: Bange, D.;Deegner, G. 1996 Sexueller Missbrauch an Kindern. Hintergründe, Ausmaß, Folgen. Weinheim 
2006, S. 105.  
2 Handreichung vom Ständigen Rat der Deutschen Bischofskonferenz vom 21.06.21 zur Rahmenordnung 

Prävention, S. 8-9. 
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/microsites/Sexualisierte_Gewalt_und_Praevention/Dokumente/Han
dreichung-Rahmenordnung-Praevention-2021.pdf  
3 https://www.geistlicher-missbrauch.org/ 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=ksg+berlin
mailto:mail@ksg-berlin.de
http://www.ksg-berlin.de/
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/microsites/Sexualisierte_Gewalt_und_Praevention/Dokumente/Handreichung-Rahmenordnung-Praevention-2021.pdf
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/microsites/Sexualisierte_Gewalt_und_Praevention/Dokumente/Handreichung-Rahmenordnung-Praevention-2021.pdf
https://www.geistlicher-missbrauch.org/
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Kurz gefasst kann man sagen, dass es sich bei „geistlichem Missbrauch“ um Maßnahmen 

gegen die spirituelle Selbstbestimmung, Druck und Zwang und die Ausnutzung eines 

Machtverhältnisses handelt.4 

Spiritueller Missbrauch kann zudem sexuellen Missbrauch beinhalten oder begünstigen.5 

 

4. Situation der KSG 
Zielgruppe der KSG sind Studierende und Mitarbeitende der Berliner Universitäten und 

Hochschulen. Die KSG wird besonders stark aufgesucht von mündigen Studierenden zwischen 

18 und 30 Jahren. Hinzu kommen ältere Promovierende oder Mitarbeiter/innen der 

Universitäten und Hochschulen in geringerer Zahl. Nur in Ausnahmefällen besuchen 

Studierende die KSG, die noch nicht volljährig sind. Das Schutzkonzept der KSG richtet ihr 

Augenmerk zum einen auf diese Gruppe der Minderjährigen.  

Zum anderen erkennt die KSG Berlin, dass Missbrauch (geistlich und sexuell) nicht nur 

zwischen Volljährigen und Minderjährigen passiert, sondern dass auch das Verhältnis der 

Hauptamtlichen zu den mündigen Besucher/innen und Mitgliedern der KSG anfällig für 

Missbrauch ist, wenn auch nicht immer im strafrechtlich relevanten Fall. So können z.B. durch 

Beratungsangebote, Coachings, geistliche Begleitung, Beichte und andere seelsorgerische 

Tätigkeiten Abhängigkeitsverhältnisse entstehen. Dies gilt besonders (aber nicht nur), wenn 

sich die Besucher/innen und Mitglieder der KSG in einer psychischen Krise befinden und 

dadurch vulnerabel sind. Besonders, aber nicht nur, die Rolle des Priesters als geistliche 

Autoritätsperson birgt dieses Risiko.  

5. Diözesanweite Regelung zur Prävention von sexualisierter Gewalt im 

Erzbistum Berlin 
Als pastoraler Zweig des Erzbistums Berlin gelten für die Mitarbeiter/innen der KSG folgende 

Regelungen:  

5.1 Präventionsschulung (§ 10 Präventionsordnung) 

Um ihr Wissen und ihre Handlungskompetenz in Fragen von sexualisierter Gewalt zu vertiefen 
und eine Kultur der Achtsamkeit zu stärken, nehmen alle beruflichen und ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Kindern/Jugendlichen arbeiten oder eine 
Leitungsfunktion innehaben, an einer Schulung im Rahmen des diözesanweiten 
Fortbildungsprogramms teil. Diese Schulung wird regelmäßig aufgefrischt und vertieft.  
 

5.2 Erweitertes Führungszeugnis (§ 5 Präventionsordnung) 

Bei katholischen Trägern im Erzbistum Berlin sind in Arbeitsbereichen mit Kindern und/oder 
Jugendlichen nur Personen beschäftigt, die durch Vorlage eines erweiterten 
Führungszeugnisses nachgewiesen haben, dass sie nicht rechtskräftig wegen einer Straftat 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach §72a SGBVIII verurteilt worden sind. 

 
4 Vgl. Dr. Barbara Halsbeck https://www.domradio.de/artikel/eine-art-gehirnwaesche-expertin-erlaeutert-den-
begriff-geistlicher-missbrauch 
5 Vgl. Dr. Barbara Halsbeck  https://www.katholisch.de/artikel/31947-theologin-geistlicher-missbrauch-wirkt-
wie-eine-art-gehirnwaesche 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=ksg+berlin
mailto:mail@ksg-berlin.de
http://www.ksg-berlin.de/
https://www.domradio.de/artikel/eine-art-gehirnwaesche-expertin-erlaeutert-den-begriff-geistlicher-missbrauch
https://www.domradio.de/artikel/eine-art-gehirnwaesche-expertin-erlaeutert-den-begriff-geistlicher-missbrauch
https://www.katholisch.de/artikel/31947-theologin-geistlicher-missbrauch-wirkt-wie-eine-art-gehirnwaesche
https://www.katholisch.de/artikel/31947-theologin-geistlicher-missbrauch-wirkt-wie-eine-art-gehirnwaesche
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Die Führungszeugnisvorlagepflicht gilt auch für volljährige Ehrenamtliche, die entweder 
regelmäßig mit Kindern/Jugendlichen arbeiten oder Veranstaltungen mit Übernachtung 
begleiten. 
 

5.3 Personalauswahl und -begleitung (§ 4 Präventionsordnung) 

In Bewerbungsverfahren, Erstgesprächen mit Ehrenamtlichen und in der Personalbegleitung 

greifen die Personalverantwortlichen kirchlicher Träger das Thema sexualisierte Gewalt 

offensiv auf. 

 

5.4 Gemeinsame Schutzerklärung (§ 6 Präventionsordnung) 

Alle Leitungskräfte, beruflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
verpflichten sich in einer gemeinsamen Erklärung, entschieden für den Schutz von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen vor sexualisierter Gewalt einzutreten. Die von den 
Hauptamtlichen unterzeichnete Schutzerklärung liegt dem Arbeitgeber vor.  
 

6. Sonstige Maßnahmen 
Die Hauptamtlichen achten darauf, dass nach Möglichkeit geistliche Begleitung und Beichte 

sowie andere seelsorgerische Tätigkeiten, die im Einzelsetting stattfinden, personell von 

Maßnahmen getrennt sind, die der Bewertung oder finanziellen Unterstützung von 

Studierenden dienen. Hier sind besonders Gutachtengespräche für KAAD und Cusanuswerk 

sowie Gespräche für den Notfonds oder Bewerbungsgespräche für die Dominikus WG 

gemeint.  

7. Grenzverletzendes Verhalten durch Besucher/innen und Mitglieder der 

KSG 
 

Die Mitglieder und Besucher/innen der KSG werden darauf hingewiesen, dass beim Umgang 

mit Minderjährigen die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu beachten sind. Bei 

einmaligen ehrenamtlichen Aktionen mit Kindern und Jugendlichen oder nicht mündigen 

Erwachsenen gibt es vorab durch die Hauptamtlichen eine ausführliche Aufklärung zum 

Thema. Bei längerfristigen Aktionen mit Kindern und Jugendlichen oder Fahrten mit dieser 

Zielgruppe gelten die Bestimmungen des Erzbistums Berlin.  

Innerhalb der KSG gelten der Grundsatz „Nein heißt Nein“ und der Grundsatz eines 

respektvollen Miteinanders. Wenn Avancen nicht erwünscht sind, haben Mitglieder und 

Besucher/innen der KSG dieses zu akzeptieren und ihr Verhalten anzupassen.  

Wenn die Hauptamtlichen übergriffiges Verhalten von Besucher/innen und Mitgliedern 

beobachten oder darüber informiert werden informiert werden, unterstützen Sie die von 

diesem Verhalten betroffene Person auf professionelle Weise und stimmen das weitere 

Vorgehen mit der betroffenen Person ab.  

Das Thema wird regelmäßig in der KSG behandelt, um ein Bewusstsein für diese Grundsätze 

zu schaffen.   

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=ksg+berlin
mailto:mail@ksg-berlin.de
http://www.ksg-berlin.de/
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8. Beschwerden und Verdachtsfälle 
a) Übergriffiges Verhalten und sexualisierte Gewalt 

Ehren- und Hauptamtliche der KSG ermutigen Besucher/innen und Mitglieder der KSG, sich 

im Falle von übergriffigem Verhalten durch Hauptamtliche entweder bei anderen 

Hauptamtlichen, den Vertrauensstudierenden oder dem GR zu melden. Dies ist auch anonym 

über den Briefkasten der KSG möglich.  

Bei Hinweisen auf sexuelle Übergriffe oder sexuelle Straftaten durch hauptamtlich 

Mitarbeitende oder Ehrenamtliche müssen Mitglieder der KSG die Hauptamtlichen, 

Vertrauensstudierenden oder den GR nicht informieren, sondern können auch direkt die 

externen Ansprechpersonen für das Erzbistum Berlin direkt informieren.   

Hauptamtliche und Ehrenamtliche sind verpflichtet, entsprechende Sachverhalte und 

Hinweise bei einer externen Ansprechperson oder der Gemeindeleitung zu melden. Dies gilt 

auch für anonyme Hinweise. Das weitere Verfahren regelt die Interventionsordnung der 

Deutschen Bischofskonferenz und die entsprechenden Ausführungsbestimmungen des 

Erzbistums Berlin.  

b) Geistlicher Missbrauch 

Bei Beschwerden oder Verdachtsfällen im Sinne des „geistlichen Missbrauchs“ durch 

hauptamtliche Mitarbeitende wird der Fall unter Hinzuziehung eines weiteren 

Hauptamtlichen und der Vertrauensstudent/innen geprüft. Es ist auch möglich sich direkt an 

die Ansprechperson des Erzbistum Berlin zu wenden.  

 Ansprechperson des Erzbistum Berlin steht für spirituellen Missbrauch:  

Dr. Stefan Dybowski, stefan.dybowski@erzbistumberlin.de, Tel: 03032684-207.  

 

9.  Ansprechpersonen bei grenzverletzendem Verhalten und Missbrauch 
Als Ansprechpersonen innerhalb der KSG dienen:  
 

• Die Vertrauensstudenten / Vertrauensstudentinnen: vertrauensstudent@ksg-
berlin.de; vertrauensstudentin@ksg-berlin.de 

• Die hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiter/innen:  
o P. Max Cappabianca: max.cappabianca@erzbistumberlin.de  
o Juliane Link: juliane.link@erzbistumberlin.de 
o Karen Siebert: karen.siebert@erzbistumberlin.de 

• Der Gemeinderat: gemeinderat@ksg-berlin.de 
 
Anonyme Beschwerden können in den Briefkasten der KSG geworfen werden, der durch die 
Hauptamtlichen geleert wird.  
 
Als Ansprechpersonen im Bistum gelten die Missbrauchsbeauftragten des Erzbistums Berlin:  
https://www.erzbistumberlin.de/hilfe/sexualisierte-gewalt/ansprechpersonen-sexueller-
missbrauch/ 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=ksg+berlin
mailto:mail@ksg-berlin.de
http://www.ksg-berlin.de/
mailto:stefan.dybowski@erzbistumberlin.de
mailto:vertrauensstudent@ksg-berlin.de
mailto:vertrauensstudent@ksg-berlin.de
mailto:max.cappabianca@erzbistumberlin.de
mailto:juliane.link@erzbistumberlin.de
mailto:karen.siebert@erzbistumberlin.de
mailto:gemeinderat@ksg-berlin.de
https://www.erzbistumberlin.de/hilfe/sexualisierte-gewalt/ansprechpersonen-sexueller-missbrauch/
https://www.erzbistumberlin.de/hilfe/sexualisierte-gewalt/ansprechpersonen-sexueller-missbrauch/
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Zudem gibt es weitere kirchliche und nichtkirchliche Anlaufstellen bei sexuellem Missbrauch. 
Siehe hierzu:  https://praevention.erzbistumberlin.de/beratungsangebote/ 
 
Das Meldeformular bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch findet sich hier: 
https://www.erzbistumberlin.de/fileadmin/user_mount/PDF-
Dateien/Erzbistum/Intervention/21-06-08_Meldeformular_Einrichtungen_und_Dienste.pdf 

 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=ksg+berlin
mailto:mail@ksg-berlin.de
http://www.ksg-berlin.de/
https://praevention.erzbistumberlin.de/beratungsangebote/
https://www.erzbistumberlin.de/fileadmin/user_mount/PDF-Dateien/Erzbistum/Intervention/21-06-08_Meldeformular_Einrichtungen_und_Dienste.pdf
https://www.erzbistumberlin.de/fileadmin/user_mount/PDF-Dateien/Erzbistum/Intervention/21-06-08_Meldeformular_Einrichtungen_und_Dienste.pdf
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1. Function of an institutional protection concept  
In catholic parishes and organisations the protection of children and youths is part of the 
pastoral work. Institutions working with children and youths have to provide regulations that 
lower the risk of becoming a victim of sexual violence. KSG Edith Stein Berlin provides its 
protection concept in this document. “Sexualised violence“ as defined by the bishops 
conference (see p. 2), also against adults is explicitly included in KSG Berlin’s protection 
concept.   
 
KSG Berlin recognises, with reference to the episcopal “intervention rules“, their protection 
duty also concerning adults who find themselves in special states of dependence. This 
dependence can happen or form in the pastoral context and is usually referred to as spiritual 
abuse (see point 3).  
 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=ksg+berlin
mailto:mail@ksg-berlin.de
http://www.ksg-berlin.de/


 

KSG Edith Stein – Dänenstraße 17 – 10439 Berlin – 
030 44674960 - mail@ksg-berlin.de -  www.ksg-berlin.de 

2 

 

2. Definition  of sexualised violence  
Sexual violence means any kind of sexual act on or before a person – either against their will 
or due to the fact that the person cannot consent knowingly because of physical, psychological 
or oral inferiority.1 
 

The term sexualised violence is used within the field of prevention.  
 „The term makes clear, that sexualised violence is not a form of violent sexuality but a 
sexualised form of violence. This enables to see that aspects of power and aggressiveness – 
besides sexuality – have to be considered in preventive concepts.  

 
The term „sexualised violence“ includes physical as well as psychological violations that  

invade the private sphere of a person. It is almost always the abuse of a difference of power 
due to sex, age, physical superiority, origin or social status. The superior person holds the 
higher power or authority. The superior person is using this to influence the other person 
either via reward (emotional affection and / or presents) or punishment (threatening or 
using physical or psychological violence). The motivation is usually to satisfy their hunger for 
power by e.g. by enhancing their status at the expense of others. Sexual acts are used more 
as a method than to satisfy a primarily sexual urge.“2  
 

3. Definition spiritual abuse 

The term „Spiritual abuse“ usually refers to a kind of abuse of power in the realm of religion 

or ideology. Abusing their spiritual-religious role, stating „supernatural“ or supposedly 

“divine” reasons or using strong hierarchical structures, perpetrators seduce individuals or 

whole communities into neglecting or even giving up completely their own justified interests.  

This religious abuse does not necessarily happen on purpose. Sometimes the inobservance of 

necessary standards or lack of reflection lead to abusive demands. Also psychological 

impairments and strong ideological convictions can feed the spiritual abuse of power.  

Also spiritual neglect can lead people into severe distress, especially when they are highly 

dependent on the perpetrator.3  

In short, it can be said that “spiritual abuse“ consists of measures against the spiritual self-

determination, force and coercion and the abuse of power.4 

 
1 Aus: Bange, D.;Deegner, G. 1996 Sexueller Missbrauch an Kindern. Hintergründe, Ausmaß, Folgen. Weinheim 
2006, S. 105.  
2 Handreichung vom Ständigen Rat der Deutschen Bischofskonferenz vom 21.06.21 zur Rahmenordnung 

Prävention, S. 8-9. 
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/microsites/Sexualisierte_Gewalt_und_Praevention/Dokumente/Han
dreichung-Rahmenordnung-Praevention-2021.pdf  
 
3 Vgl. https://www.geistlicher-missbrauch.org/ 
4 Vgl. Dr. Barbara Halsbeck https://www.domradio.de/artikel/eine-art-gehirnwaesche-expertin-erlaeutert-den-
begriff-geistlicher-missbrauch 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=ksg+berlin
mailto:mail@ksg-berlin.de
http://www.ksg-berlin.de/
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/microsites/Sexualisierte_Gewalt_und_Praevention/Dokumente/Handreichung-Rahmenordnung-Praevention-2021.pdf
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/microsites/Sexualisierte_Gewalt_und_Praevention/Dokumente/Handreichung-Rahmenordnung-Praevention-2021.pdf
https://www.geistlicher-missbrauch.org/
https://www.domradio.de/artikel/eine-art-gehirnwaesche-expertin-erlaeutert-den-begriff-geistlicher-missbrauch
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“Spiritual abuse“ can also contain or encourage sexual abuse. 5 

 

4. The situation of the KSG 
The target group of the KSG are university students and staff members of Berlin’s universities. 

The KSG is visited mostly by mature students between 18 and 30 years of age. Older PhD 

students or university staff members attend in smaller numbers. Only exceptionally do 

university students who are underage visit the KSG. On the one hand, the protection concept 

of the KSG focuses on these minors.  

On the other hand, KSG Berlin recognises that abuse (spiritual, sexual and sexualised) can 

happen not only between adults and minors. Also the relationship between staff members 

and adult visitors and members of the KSG can be vulnerable to abuse – even if not always in 

a criminal sense.   

Dependencies can develop e.g. through counselling, coaching, spiritual counselling, 

confession and other pastoral acts. This holds especially true if visitors and members of the 

KSG find themselves in a psychological crisis and are therefore especially vulnerable. The role 

of the priest especially but not exclusively holds this risk.  

5. Regulation of prevention of sexualised violence on the level of the 

archdiocese of Berlin  
As a member of the pastoral branch of the archdiocese of Berlin, the following rules apply for 

the staff members of KSG:  

5.1 Prevention trainings (§ 10 Präventionsordnung) 

In order to enhance the knowledge and decision-making competence in the field of sexualised 
violence and in order to strengthen a culture of awareness, all staff members and volunteers 
working with children / youths or have a leading position partake in prevention trainings of 
the archdiocese. These trainings have to be regularly renewed and deepened.  
 
 

5.2 Extended police clearance certificate (§ 5 Präventionsordnung) 

Within catholic organisations working with children and / or youths within the archdiocese of 
Berlin, only those staff members are employed who can prove via an extended police 
clearance certificate, that they are not convicted of a crime against sexual self-determination 
according to §72a SGBVIII.  
 
The obligation for an extended police clearance certificate applies also for full age volunteers 
who either regularly work with children/youths or who accompany these to over-night events.  

 
5 Vgl. Dr. Barbara Halsbeck  https://www.katholisch.de/artikel/31947-theologin-geistlicher-missbrauch-wirkt-
wie-eine-art-gehirnwaesche 
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5.3 Employee selection and supervision (§ 4 Präventionsordnung) 

In application processes, and first time meetings with volunteers as well as in the supervision 

of employees, the person in charge of the archdiocese will broach the issue of sexualised 

violence and its prevention.  

 

5.4 Institutional protection concept (§ 6 Präventionsordnung) 

All leaders, all staff members and volunteers commit themselves in a collective declaration, to 
take active measures for the protection of children, youths and adults against sexualised 
violence.  
Staff members are obliged to sign this declaration and hand it to their employer.  
 

6. Further measures 
Staff members take care that – wherever possible – counselling, confession and other pastoral 

activities that take place in an one to one setting are not performed by the same person who 

is in charge of writing testimonials for study grants or who is in charge of allotting financial 

help to students. This holds especially true for testimonials for KAAD and Cusanuswerk as well 

as for the emergency fund or the Dominikus WG.  

7. Invasive behaviour of visitors or members of the KSG  
Members and visitors of the KSG are reminded that by working with under age people in the 

context of KSG, they have to abide to the law. For one time activities with children and youths, 

staff members will raise awareness concerning the topic in advance. For long term activities 

with children and youths or trips with this target group, the regulations of the archdiocese 

apply.  

Within the KSG the rule “No means No” and the principles of respectful behaviour apply. If 

advances of people are not wished for, members and visitors of the KSG have to accept that 

and change their behaviour.  

If staff members notice or a made aware of intrusive behaviour of visitors or members, they 

will professionally support the person who experienced that behaviour.  

The topic of invasive behaviour will be regularly addressed within the KSG to raise awareness.   

 

8. Complaints and suspected cases 
 

a) Invasive sexual behaviour and sexualised violence 

Volunteers and staff members of the KSG encourage visitors and members of the KSG to voice 

their complaints if they feel that staff members used invasive behaviour. They can voice their 

complaints either to other staff members, the community council (GR) or to the students of 

trust. Complaints are also possible anonymously via the KSG letter box which will be opened 

by staff members.  

If there should be signs of sexual assaults, sexualised violence of sexual crimes through staff 

members or volunteers, members or visitors of the KSG do not have to inform other KSG staff 
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members, volunteers or students of trust. Instead they can directly contact the external 

contact person of the archdiocese.  

Staff members and volunteers are obliged to report facts and signs to the external contact 

person of the archdiocese. This also applies to anonymous complaints or hints. The further 

procedure is regulated by the “Interventionsordnung” of the German Bishop’s Conference and 

the implementation rule of the archdiocese of Berlin.  

b) Spiritual abuse 

Complaints and suspected cases of “spiritual abuse” by staff members will be examined by 

involving another staff member or the students of trust. It is also possible to directly contact 

the contact person of the archdiocese.  

The contact person of the archdiocese of Berlin for “spiritual abuse” is  

Dr. Stefan Dybowski, stefan.dybowski@erzbistumberlin.de, Tel: 03032684-207.  

 

9.  Contact persons for invasive behaviour and sexualised abuse:  
Contact persons within the KSG are:   
 

• The students of trust: vertrauensstudent@ksg-berlin.de;  
vertrauensstudentin@ksg-berlin.de 

• Pastoral staff members:   
o P. Max Cappabianca: max.cappabianca@erzbistumberlin.de  
o Juliane Link: juliane.link@erzbistumberlin.de 
o Karen Siebert: karen.siebert@erzbistumberlin.de 

• KSG council (GR): gemeinderat@ksg-berlin.de 
 
Anonymous complaints can be put into the KSG letter box which will be opened by staff 
members.  
 
Contact persons of the archdiocese of Berlin can be found here:  
https://www.erzbistumberlin.de/hilfe/sexualisierte-gewalt/ansprechpersonen-sexueller-
missbrauch/ 
 
There are furthermore the following church and non-church institutions that can be 
contacted:   https://praevention.erzbistumberlin.de/beratungsangebote/ 
 
The form that has to be filled out in suspected cases of sexual abuse:  
https://www.erzbistumberlin.de/fileadmin/user_mount/PDF-
Dateien/Erzbistum/Intervention/21-06-08_Meldeformular_Einrichtungen_und_Dienste.pdf 
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