
FACHSCHULE FÜR SOZIALPÄDAGOGIK 
Schulübergreifende Abschlussprüfung 

Sommer 2022 

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG 
für das Fach 

Gesellschaft, Organisation und Recht
Elterliche Sorge und Kinderschutz bei Gefährdung des 
Kindeswohls aus rechtlicher und fachlicher Perspektive

Kinderschutz bei institutioneller Kindeswohlgefährdung



Inhaltsverzeichnis 

1-11

12-15

16-35

36-55

56-59

Hafeneger, Benno (2011): Strafen, prügeln, missbrauchen. Gewalt in der Pädagogik, 1. 
Aufl.,Frankfurt am Main. S. 7-8, S. 13-21

Enders, Ursula (Hrsg.) (2012): Grenzen achten. Schutz vor sexuellem Missbrauch in 
Institutionen. Ein Handbuch für die Praxis, 1. Aufl., Köln. 17-20, 23-25

Der Paritätische Gesamtverband (Hrsg.) (2016): Arbeitshilfe: Kinder- und Jugendschutz in 
Einrichtungen. Gefährdung des Kindeswohls innerhalb von Institutionen, 2. Auflage, 
Berlin. S. 3-6, 7-9, 12-13, 17, 20-23, 24-29

Hochdorf - Evangelische Jugendhilfe im Kreis Ludwigsburg e. V. (Hrsg.) (2014): ,,Damit es 
nicht nochmal passiert ... " Gewalt und (Macht-)Missbrauch in der Praxis der Jugendhilfe 
verhindern, 3. Aufl., Remseck am Neckar. S. 19-29, 59-61, 71, 117-119, 122-123

Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Arbeit, Soziales, Familien und Integration, 
Amt für Familie (Hrsg.) (o.J.): Leitfragen zur Erstellung von Schutzkonzepten in 
Einrichtungen gem. §§45, 79a SGB VIII. S. 1-4

Nicht im Reader abgebildet: 
Jugendrecht – JugR. Gesetzessammlung, Beck-Texte im dtv, ab 36. Auflage, Münschen 



Hafeneger, Benno (2011): Strafen, prügeln, missbrauchen. Gewalt in der Pädagogik, 1. Aufl.,
Frankfurt am Main, S. 7� 

Einleitung 

D
ie vielen Berichte in den Jahren 2009 und 20 I 0 über die strafende, piÜ•
gelnde und missbrauchende Pädagogik in Schulen, Internaten und kirch

lichen Erziehungseinrichtungen, vereinzelt auch in der Kinder- und Jugend
arbeit, Vereinen und Knabenchören, zeigen Gewalt- und Machtverhältnisse 
in pädagogischen Einrichtungen in den letzten Jahrzehnten. Welche »Reste« 
davon es heute noch gibt und welche neuen, anderen Formen subtiler Gewal� 
der Demütigung und Missachtung sich entwickelt haben und nach wie vor zum 
pädagogischen Verhalten gehören, das werden die weitere Aufklärung, die öf
fentliche Diskussion und empirische Forschung zeigen. 

Vor allem das 2010 bekannt gewordene Ausmaß von Gewaltanwendung in 
der Heimerziehung in den J 950er und 60er Jahren sowie von sexueller Gewalt 
war erschreckend. Die Berichterstattung über die Skandalserie von sexueller 
Gewalt war aufgeregt und folgte der medialen Logik, in der politische, päd
agogische, moralische und rechtliche Argumentationen eine Rolle spielten. 1

Gleichzeitig wurde die Ö•ffentlichkeit durch die Missbrauchsdebatte sensibili
siert, und die Aufmerksamkeit für das Thema hat zugenommen; Teile der seri
ösen Presse haben wiederholt über den »Stand« der Entwicklungen berichtet.2

' Der Begriff »Mi�brauch« ist falsch und irreführend, verharmlosend und re!ativie,.
rend, weil er nahelegt, dass es auch einen richtigen »Gebrauch« geben würde. Er 
sollte durch »sexuelle Gewalt« ( die Überwältigung und körperliche Inbesitznahme 
und Erniedr igung von K indern und Jugendlieben durch Erwachsene) ersetzt wer
den. Es ist eine Machtausübung gegenüber materiell und immateriell abhängigen 
Kindern und Jugendlieben sowie ein Vertrauensbruch in pädagogischen Beziehun, 
gen in der Kombin ation mit sexueller Lust und Befriedigung (vgl. Kapp eler 2011). 
Die Begriffe Zucht, Züchtigung und Züchtigungsrecht sind fester Bestandteil des 
pädagogischen häusl ichen, schulischen und außerschulischen Gene:rationenverhält
n isses -als Gewaltverhältnis -bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es 
wird dann erst sukzessive abgeschafft, und das im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 
verankerte väterliche Züchtigungsrecht wird erst durch das Gesetz zur Ächtung der 
Gewalt in der Erziehimg vom 2. November 2000 endgültig aufgehoben. 

0 Das gilt vor allem für die »Süddeutsche Zeitung« (SZ), die »Frankfurter Rund
schau« (FR) und »Die Zeit«, die viele Skandale in pädagogischen Einrichtungen 
aufgedeckt und kommentiert haben. 
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Haleneger, Benoo (2011): Strafen, prugeln, missbrauchen. Gewalt in der Pädagogik, 1. 
Aufl., Frankfurt am Main, S. 13-21 

1. Gewalt in pädagogischen

einrichtungen 

K
örperliche und seelische Gewalt, »Missbrauch« und Vernachlässigung in
der häuslichen Erziehung und in Einrichtungen der professionalisierten 

Pädagogik gehören zu den Schattenseiten der vormodernen und modernen Ge
sellschaften. Sie sind die dunkle (»schwarze«) Seite der pädagogischen Welt 
Strafe, Gewalt und »Missbrauch« in vielfältigen iFonnen und Facetten gehören 
seit jeher zum Alltag der häuslichen, schulischen und außerschulischen Erzie
hung. Eine solche Pädagogik will ihre Absichten und Ziele mit Macht, Druck 
und Gewalt erreichen und durchsetzen. 

Dabei ist folgende Unterscheidung vorzunehmen: Die vor allem körperlich 
strafende, repressive und missbrauchende Erziehung ist die eine Seite, mit der 
sich die Pädagogik wiederholt und kontrovers beschäftigt hat• Die andere Sei
te, auf die h ier nicht eingegangen wird, die aber erwähnt werden soll, ist eine 
Erziehung ohne körperliche Strafen, Gewalt und »Missbrauch«. Sie ist mit 
Haltungen und Formen anerkennender Erziehungsziele sowie k ind- und ju
gendzentrierten Blicken verbunden; sie nimmt auf die Bedürfnisse der jungen 
Generation Rücksicht, ist auf liebevolle und fürsorgliche Hin- und Zuwendung 
bedacht Angestrebt werden professionelle, dialogisch-pädagogische Bezie

hungen, die neben der körperlichen vor allem auch die seelische und kognitive 
Entwicklung der langen Wachstumszeit im Blick haben. 5

. .

• Vgl. Fegert/Wolff 2006, Seichter 2007, Meyer u. a. 2009.
' Die$e Erziehung war und ist immer auch ambivalent, mit hohen psychischen Kosten

Wld mit der Kontrolle auf der Ebene der emotionalen Responsivität Wld Ressourcen 

des Kindes verbunden; sie ist aber prinzipiell entwi cklungsrordemd angelegt. 
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1988,S. III) 

In de� Perspektivenwechsel der Erziehung vom »Aut�ritätshaushah« hin zum

»Beziehungs- und Verhandlungshaushalt« (Jillgen Zmnecker) Verändert sich

der Blick auf die nachwachsende Generation:

Steht der ökonomische Nutzen im VOnlergrun.d, dann ist die Auftechterhaltung
von Autoritatsverhältnissen und die Akzeptanz tradierter Ansprüche und Pflichten
von zentraler Bedeunmg. Beim Wandel zur primär psychologischen Relevanz von
Kindern tritt die Aufrechterhaltung eines guten Beziehungsverhaltnisses zwischen
Eltern und Kindern in den Vordergnmd. (S. 105) 

Seit Anfang der 90er Jahre rückte Deutschland auf einen Spitzenplatz in Eu
ropa vor, was die Ablehnung von Schlagen betrifft. Allerdings verliefen der 
Werte-und der Verhaltenswandel nicht parallel; so ist einer (behaupteten) Ver
haltensanderung - etwa in Sachen Körperstrafe - nicht immer ein messbarer 
Wertewandel vorausgegangen. Offensichtlich gibt es eine manifeste und eine 
latente Wertedimension, und die verschiedenen Dimensionen können sich in 
unterschiedlichem Tempo ändern. Ein liberalerer Umgang mit Kindern bringt 
nicht gleichzeitig das Ende der Schläge: 

Wenn heutzutage körperliche Strafen angewendet werden, muss dies - im Gegen
satz zu früher- nicht immer auch bedeuten, dass ein allgemeines repressives Erzie·
hungsmusterin der Familie vorhemcht. (Gebhardt 2009, s. 215)

In Deuts�land ist_ seit 2000 Gewalt als Erziehungsmethode gesetzlich verbO·
ten, und die Ohrfeige ist nicht »mehr so normal«. Aber Gewalt Drangsalierun
gen und Mobbing gehören weiterhin zum Alltag von Kindern' Nach Angaben
des Deutsch K · d 
H 

':° m erschutzbundes erleben 13 Prozent aller Kinder täglich zu
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worden zu sein. Und weitere Befunde sind: Nach dem Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen (Unicef) sterben in Deutschland jedes Jahr drei von 150 
der Mädchen und Jungen, die von ihren Eltern vernachlässigt oder misshan 
delt worden sind. Weltweit erleiden mehr als die Hälfte aller Kinder jeden 
Tag physische und psychische Gewalt bis hin zum Tod. Nach der UN
Kinderrechtskonvention, die im September 1990 in Kraft getreten ist, ist 
jegliche Gewalt gegen Kinder untersagt. Bis auf Somalia und die USA 
haben alle Länder die Konvention unterschrieben, aber nur in 25 Staaten ist 
jegliche Gewalt gegen Kinder verboten. Demgegenüber sind in  88 Ländern 
beispielsweise noch immer Prügel an der Schule erlaubt, in vielen Ländern 
werden Mädchen zwangsverheiratet, zur Prostitution gezwungen und 
beschnitten. 

21
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Enders, Ursula (Hrsg.) (2012): Grenzen achten. Schutz vor sexuellem Missbrauch in 
Institutionen. Ein Handbuch für die Praxis, 1. Aufl., Köln, S. 17-20, 23-25 

Wir sind nicht die einzigen 17 

Jugendliche und junge Erwachsene, die aufgrund körperlicher oder geistiger 
Einschränkungen über geringere Selbstschutz- oder Mitteilungsmöglichkeiten verfügen. 
Auch sind Mädchen und Jungen, junge Frauen und Männer, die besondere Belastungen 
meistern müssen, häufiger betroffen als junge Menschen, die unbeschwert aufwachsen. 
Besondere Risikofaktoren sind zum Beispiel der Tod eines Elternteils, massive Ehekonflikte 
der Eltern, psychische Erkrankung der Mutter, Drogen- oder Alkoholabhängigkeit der Mutter 
oder des Vaters und harte Bestrafungspraktiken in der Familie. 

Haben Kinder und Jugendliche mehrere unterschiedliche Belastungen zu meistern, so steigt 
ihr Risiko, Opfer sexualisierter Gewalt zu werden. Wie auch bei häuslicher Gewalt findet sich 
beim sexuellen Missbrauch kein oder nur ein geringer Zusammenhang mit dem 
sozioökonomischen Status: Es werden Mädchen und Jungen aus allen Gesellschaftsschichten 
sexuell missbraucht.3

Der Beratungsalltag von Zartbitter, Wildwasser,  Tauwetter und anderen Fachstellen gegen 
sexualisierte Gewalt belegt zudem das erhöhte Risiko von Mädchen und Jungen, deren 
Mütter und Väter oder Pädagoginnen und Pädagogen, denen  sie anvertraut werden, sich 
kaum mit der Problematik des sexuellen Missbrauchs beschäftigt haben. Sind die 
Erwachsenen nur unzureichend über die Strategien der Täter und Täterinnen informiert, so 
fällt es ihnen besonders schwer wahrzunehmen, wenn jemand die sexuelle Ausbeutung eines 
Kindes, Jugendlichen oder Heranwachsenden systematisch vorbereitet. 

Das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs in Institutionen 

Nach den Ergebnissen der acht vorliegenden deutschen Untersuchungen aus den 
Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts werden zwischen 12,5 und 29 Prozent aller 
Mädchen in ihrer Kindheit inner- und außerhalb der Familie Opfer sexuellen Missbrauchs. 

18 I. Wissen ist Macht 

Bei den Jungen sind es zwischen 4 und 8,2 Prozent.4 Die im Auftrag des Bundesfamilienministeriums 
von Peter Wetzels durchgeführte Studie aus dem Jahr 1997 stellt ein Ausmaß von 18,1 Prozent bei den 
Mädchen und 6,2 Prozent bei den Jungen fest. Tatsächlich dürften die Zahlen jedoch höher liegen, 
denn in der Untersuchung von Peter Wetzels wurden keine Frauen und Männer erfasst, die in Heimen, 
in der Psychiatrie, im be- treuten Wohnen, in Gefängnissen usw. leben und unter denen eine erhöhte 
Zahl von Betroffenen zu erwarten ist.5
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Zahlen, Daten, Fakten 
 

Geschlecht der Opfer 

Etwa zwei Drittel der Opfer sind Mädchen, etwa ein Drittel Jun- gen. 

 
Art der sexuellen Gewalthandlungen 

Etwa 30 Prozent der Opfer erleben anale, orale oder vaginale Vergewaltigungen, etwa 40 Prozent 
genitale Manipulationen, und etwa 30 Prozent der Opfer werden zu Zungenküssen gezwungen, an der 
Brust berührt oder begegnen Exhibitionisten. 

 
Dauer des Missbrauchs 

Etwa die Hälfte der Fälle sexuellen Missbrauchs betreffen ein- malige Handlungen, die andere Hälfte der 
Fälle betreffen mehr- malige Handlungen und ziehen sich teilweise über Jahre hin. 

 
Alter der Opfer 

Etwa je ein Drittel der Fälle sexuellen Missbrauchs geschehen bzw. beginnen vor dem 10. Lebensjahr 
der Opfer, im Alter von 10 bis 12 Jahren und geschehen bzw. beginnen in der Pubertät bzw. ab dem 12. 
Lebensjahr. 

 
Alter der Täter 

Etwa ein Drittel der Täter ist jünger als 21 Jahre, zwei Drittel sind Erwachsene ab 21 Jahren. 

 
Geschlecht der Täter / innen 

80 bis 90 Prozent der Täter sind Männer. 
Frauen bzw. weibliche Jugendliche sind für etwa 20 Prozent der Fälle sexuellen Missbrauchs an 
Jungen und für 5 bis 10 Prozent der Fälle sexuellen Missbrauchs an Mädchen verantwortlich. 

 
Soziale Schicht 

Sexueller Missbrauch geschieht in allen sozialen Schichten. 
 

Missbrauch in Institutionen 

Es gibt keine gesicherten Daten über das Ausmaß sexuellen Missbrauchs in Institutionen. Folgende 
Untersuchungsergebnisse liefern erste Hinweise: 
Von 91 untersuchten verurteilten Sexualstraftätern aus den USA hatten 35 Prozent einen 
sozialpädagogischen Hintergrund.6 Von 324 Jungen aus NRW, die als Sexualstraftäter aufgefallen 
sind, haben 17 Prozent ihre Taten in Heimen oder Einrichtungen der Jugendhilfe begangen.7 

Im Rahmen einer Befragung gaben 8,6 Prozent aller weiblichen Betroffenen an, von einem Lehrer 
missbraucht worden zu sein.8 

 

 
Wir sind nicht die einzigen   19 

 
Bisher gibt es in der Bundesrepublik keine Grundlagenforschung zur Problematik sexualisierter 
Gewalt in Institutionen. Die vier deutschen Untersuchungen, die Angaben zum Opfer- Täter-Verhältnis 
machen, unterscheiden lediglich zwischen sexuellem Missbrauch  durch  Familienangehörige,  
Menschen aus dem außerfamilialen Umfeld und Fremdtätern. In diesen
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20 I. Wissen ist Macht 
 
Untersuchungsergebnissen schwankt der Prozentsatz der Täter aus der Familie bei den Mädchen 
zwischen 22 und 40 Prozent und bei den Jungen zwischen 15 und 35 Prozent. Mädchen werden 
zwischen 27 und 50 Prozent und Jungen zwischen 46 und 55 Prozent von Menschen aus dem sozialen 
Umfeld der Familie missbraucht – aus dem Freundeskreis der Familie, der Nachbarschaft, der 
weitläufigen Verwandtschaft, der Schule, der Pfarrgemeinde, der Musikschule, dem Verein oder 
anderen Institutionen.9 

Die Untersuchung von Peter Wetzels bestätigt das große Aus- maß sexualisierter Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche im Umfeld der Familie. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass etwas mehr als ein 
Viertel der Täter und Täterinnen aus dem Familienkreis der Opfer und gut 40 Prozent aus dem Umfeld 
der Familie kommen. Ein weiteres Viertel sind den Opfern unbekannte Täter – meist Exhibitionisten, 
die öffentlich ihr Glied entblößen und sich u. a. vor Kindern und Jugendlichen befriedigen.10 

Die Statistik des Bundeskriminalamtes weist ähnliche Zahlen aus: 2010 wurden laut der 
Polizeilichen Kriminalstatistik (Tabelle 91 / PKS) 14407 Fälle sexuellen Missbrauchs an Kindern 
erfasst. In 22 Prozent der Fälle kam der Täter aus der Familie des Opfers. In 29 Prozent waren die 
Täter dem Kind bekannte, in 9 Prozent flüchtig bekannte und in 32 Prozent unbekannte Personen 
(meist Exhibitionisten). In knapp 7 Prozent der Fälle war die Beziehung zwischen Täter und Opfer 
ungeklärt. Laut Strafverfolgungsstatistik des Statistischen Bundesamtes wurden im Jahr 2009 2242 
Menschen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt. Im Jahr 2010 waren es 1473 
Verurteilte. Gegen weitere 380 Personen wurde 2010 ein Hauptverfahren eröffnet, dieses aber zum Teil 
unter Auflage von gerichtlichen Maßnahmen (zum Beispiel Zahlung eines Bußgeldes), zum Teil ohne 
Auflagen eingestellt. Die Verurteilungen eines Jahres beziehen sich generell nicht ausschließlich auf 
die in diesem Jahr erfassten Fälle, da sich Verfahren bis zu einem Urteilsspruch 
 
Wir sind nicht die einzigen 23 
 
Klassenstufen 3 bis 8 teilnahmen (siehe S. 361). Die Berichte der Kinder und Jugendlichen lassen den 
Rückschluss zu, dass auch in Fällen sexualisierter Gewalt über soziale Netzwerke viele Tä- ter und 
Täterinnen den Opfern persönlich bekannt sind – oft- mals sind dies Jugendliche aus dem sozialen 
Umfeld, in einigen Fällen auch Lehrer, Sozialarbeiter aus Jugendzentren, Betreuer von Ferienfreizeiten 
usw. 
 
Sexuelle Übergriffe unter Kindern im Vor- und Grundschulalter 
 
Schon sehr kleine Kinder können sexuelle Übergriffe verüben. Diese finden häufig nicht nur unter 
Geschwistern, sondern ebenso unter Freunden und Freundinnen zum Beispiel in Kindertagesstätten, 
Grundschulen und Jugendgruppen statt. Verbale sexuelle Belästigungen werden zum Beispiel von 
ca. 
40 Prozent der Schüler und Schülerinnen im Grundschul- alter verübt.14 Sexuelle Über- griffe unter 
Kindern im Vor- und Grundschulalter können unterschiedliche Ursachen haben (siehe S. 267). 
 
S e x u a l i s i e r t e  G e w a l t  d u r c h  j u g e n d l i c h e  T ä t e r 
 
Internationale Forschungsergebnisse belegen durchgängig, dass etwa ein 
Drittel der Täter selbst noch im Jugendalter bzw. jünger als 21 Jahre ist. 
Ebenso bestätigt die Polizeiliche Kriminalstatistik des 
Bundeskriminalamtes, dass sexueller Missbrauch häufig von jungen 
Menschen verübt wird. Im Jahr 2009 waren 17 Prozent der 
Tatverdächtigen Jugendliche und 7 Prozent junge Her anwachsende (18–
21 Jahre). 
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24 I. Wissen ist Macht 

Obgleich davon auszugehen ist, dass von Kindern verübte sexualisierte Gewalt kaum angezeigt wird, 
sind laut Polizeilicher Kriminalstatistik des Jahres 2009 in 9 Prozent der polizeilich erfassten Fälle 
sexuellen Missbrauchs die Tatverdächtigen jünger als 14 Jahre alt. 
Sexualisierte Gewalt in Institutionen wird von Jugendlichen  u. a. in 
Form von Gruppenvergewaltigungen und /oder im Rahmen von 
Aufnahmeritualen, Mutproben und grenzverletzenden Spielen verübt 
(s. Seite 158). 

Frauen als Täterinnen 

Sexueller Missbrauch ist kein rein männliches Delikt. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle sind 
die Täter männlich, doch in ca. 10–20 Prozent der Fälle werden Mädchen und 
Jungen von Frauen und weiblichen Jugendlichen missbraucht. Die Ergebnisse der 
wissenschaftlichen Begleitforschung der Anlaufstelle der Unabhängigen 
Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs bestätigen diese 
Zahlen: 14 Prozent der Betroffenen be- richteten, von einer Frau missbraucht 
worden zu sein – 10 Prozent alleine von einer Frau und 4 Prozent sowohl von einer 
Frau als auch von einem Mann. 

Wird Mädchen und Jungen von einer Frau oder einer weiblichen Jugendlichen 
sexualisierte Gewalt zugefügt, so wird den Opfern in der Regel noch weniger geglaubt als bei 
Missbrauch durch männliche Täter. Kaum jemand kann sich vorstellen, dass zum Beispiel auch 
Pflegemütter, Jugendgruppenleiterinnen, 

Wir sind nicht die einzigen 25 

Lehrerinnen, Therapeutinnen, Reitlehrerinnen, Tagesmütter, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen in einem 
Kinderhospiz oder Betreuerinnen im Wohnheim für Menschen mit Behinderung sexualisierte Gewalt 
verüben können. Erfahrungen der Beratungspraxis mit kindlichen Opfern sexueller Gewalt lassen 
darauf  schließen, dass einzelne Täterinnen meist weniger Opfer haben als männliche Täter. Frauen 
missbrauchen jedoch einzelne Opfer häufig über einen langen Zeitraum. 

FS Soz Material GOR 2 Sommer 2022 15 von 59
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Teil 1 Machtmissbrauch in Institutionen 
Kindeswohlgefährdungen durch Mitarbeiter/-innen 
und durch Kinder und Jugendliche 

Einleitung 

Nachdem die Träger der Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe in den letzten Jahren den Fokus der 
Aufmerksamkeit auf die (möglichen) Kindeswohl- 
gefährdungen im familiär-häuslichen Bereich gelegt 
haben, wird nun zunehmend auch der Schutzauftrag 
von möglichen Gefahren innerhalb einer Einrichtung 
oder eines Dienstes in den Blick genommen. Viele der 
Träger sind dabei, Konzepte zum Umgang mit (vermu- 
teten) Gefährdungen durch Fachkräfte oder Ehren- 
amtliche innerhalb der Einrichtungen zu erarbeiten. 

In dieser Arbeitshilfe geht es um notwendige Ver- 
fahrensschritte bei Kindeswohlgefährdungen durch 
Machtmissbrauch, Übergriffe und Gewalt innerhalb 
der eigenen Institution. 

Hierbei ist zu unterscheiden in: 

 Kindeswohlgefährdungen durch eigene
Mitarbeiter/-innen (inkl. Praktikant/-innen,
Ehrenamtliche, Bundesfreiwillige etc.)

und 

 Kindeswohlgefährdungen durch andere
betreute Kinder und Jugendliche.

Nur wenn soziale Einrichtungen und Dienste um die 
realen Möglichkeiten dieser Gefährdungen wissen, 
sich ihnen stellen und ihnen aktiv entgegenarbeiten, 
ist der erste Schritt zur Prävention von (unter ande- 
rem sexualisiertem) Machtmissbrauch, Übergriffe 
und Gewalt getan. „Denn Nichtwahrhabenwollen ist 
der beste Täterschutz.“3 

Es ist der Auftrag pädagogischer Fachkräfte, Kindern 
und Jugendlichen ein sicheres und geborgenes Um- 
feld zu bieten. Was aber passiert, wenn Sie in Ihrer 
3 Der Paritätische Gesamtverband; Arbeitshilfe Schutz vor 
sexualisierter Gewalt in Diensten und Einrichtungen. 2010. S. 4. 

Institution mit einem Fall von Machtmissbrauch kon- 
frontiert werden? Wie reden Sie mit Eltern? Was müs- 
sen Sie tun? Was dürfen Sie auf keinen Fall tun? 

 
Wir wollen pädagogischen Fachkräften unbedingt 
ein angstfreies Arbeiten ermöglichen. Ziel ist es, 
Sicherheit im Umgang mit der Thematik zu beför- 
dern. Wie sicher und angstfrei das Team tatsächlich 
arbeiten kann, hängt unter anderem deutlich von 
der Kultur und dem Klima innerhalb einer Institution 
ab. Mehr als bei vielen anderen Themen gilt hier der 
Satz: „Unwissenheit macht Angst – Wissen macht 
stark“. 

 
Wir möchten Ihnen mit der vorliegenden Arbeitshilfe 
Information, Orientierung und Entlastung bieten. 

Dafür geben wir im Folgenden in drei Schritten vor: 

1. Einführung der unverzichtbaren präventiven
Maßnahmen,

2. Darstellung der notwendigen Verfahrensschritte
bei Verdachtsfällen oder konkreten Vorkommnis- 
sen sowie

3. Ausführungen für eine nachhaltige Aufarbei- 
tung.

 
„Schutzkonzepte sind als ein erkennbarer Qualitäts- 
entwicklungsprozess zu verstehen. Sie sollen dazu 
beitragen, Haltungen und Verhalten zu reflektieren 
und dadurch zu handlungsleitenden Orientierungen 
führen.“4 

 
 

4 Dirk Bange, in: Präambel: Leitfragen der Behörde für Arbeit, Soziales, 
Familie und Integration, Hamburg, zur Erstellung von Schutzkonzepten 
für Einrichtungen gem. §§ 45, 79 a SGB VIII; siehe Anhang. 

Der Paritätische Gesamtverband (Hrsg.) (2016): Arbeitshilfe: Kinder- und Jugendschutz in 
Einrichtungen. Gefährdung des Kindeswohls innerhalb von Institutionen, 2. Auflage, Berlin.
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Differenzierung möglicher Formen von Gewalt 

Der Paritätische legt Wert auf die Feststellung, dass 
der Missbrauch von Kindern, Jugendlichen und 
Schutzbefohlenen vielfältige Erscheinungsformen 
haben kann und alle Bereiche sogenannter schwar- 
zer Pädagogik umfasst. Das heißt: Zwang, unange- 
messene Sprache, alle Formen körperlicher Gewalt 
(Festhalten, Ohrfeigen), sexualisierte Gewalt, see- 
lische Grausamkeiten sowie Stigmatisierungen.5 

 
Fachkräfte in der Arbeit mit Kindern und Jugend- 
lichen müssen zunächst eine eigene Wahrnehmung 
über die möglichen Formen der Gewalt durch Mitar- 
beitende entwickeln. Dabei hat sich folgende Diffe- 
renzierung bewährt6: 

 

Grenzverletzungen 

Grenzverletzungen beschreiben in der Regel ein 
einmaliges oder gelegentliches unangemessenes 
Verhalten gegenüber Kindern und Jugendlichen, die 
die persönlichen Grenzen innerhalb des jeweiligen 
Betreuungsverhältnisses überschreiten. Grenzüber- 
schreitungen können aus mangelnder Fachlichkeit, 
persönlichen Unzulänglichkeiten, Stresssituationen 
oder fehlenden bzw. unklaren Einrichtungsstruk- 
turen resultieren und sind nicht selten auch eine Fra- 
ge der Haltung. Die Sensibilisierung der Fachkräfte 
ist hier besonders bedeutsam und bildet die Grund- 
lage für eine angemessene Intervention. 

 
5 Kindesmissbrauch, sexuelle Gewalt oder Misshandlung – in den 
Medien kursieren laut dem unabhängigen Beauftragten für Fragen des 
sexuellen Kindesmissbrauchs eine Reihe unterschiedlicher Begriffe. Viele 
dieser Bezeichnungen sind bei näherer Betrachtung problematisch. 
Der Begriff Kindesmissbrauch ist umstritten, weil das Wort Missbrauch 
nahelegt, es gäbe einen legitimen sexuellen Gebrauch von Kindern. 
Alternative Begriffe, wie sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt oder 
sexuelle Misshandlung sind sprachlich ungenau. Denn die Gewalt 
an sich ist nicht zwangsläufig sexuell, sondern sie wird benutzt, um 
sexuelle Ziele zu erreichen bzw. Macht über eine Person zu erlangen. 
Außerdem kann Missbrauch ohne körperliche Gewaltanwendung und 
ohne körperlichen Kontakt stattfinden – zum Beispiel in Form von 
Exhibitionismus oder Konsum von Kinderpornographie. 
6 in Anlehnung an Zartbitter Köln e.V.Vgl. Enders, Kossatz, Kelkel; 
Die Bedeutung institutioneller Strukturen bei sexuellen Übergriffen 
unter Kindern und bei sexueller Ausbeutung durch Jugendliche und 
Mitarbeiter/-innen der Jugendhilfe. PDF, www.zartbitter.de, 2010. 

 
 
 
 

Dabei ist die Unangemessenheit des Verhaltens ne- 
ben objektiven Kriterien immer vom eigenen Erleben 
der betroffenen Kinder und Jugendlichen abhängig. 
Grenzverletzungen gehören aber auch zur Strate- 
gie von Tätern und Täterinnen. Sie setzen diese teil- 
weise gezielt ein, um die Reaktionen der Einrichtung 
zu testen und bzw. sexuelle Übergriffe vorzubereiten. 

 

Übergriffe 

Im Gegensatz zu Grenzverletzungen passieren Über- 
griffe nicht zufällig oder aus Versehen. Sie sind viel- 
mehr „Ausdruck eines unzureichenden Respekts 
gegenüber Mädchen und Jungen, grundlegender 
fachlicher Mangel und / oder Teil einer gezielten De- 
sensibilisierung im Rahmen der Vorbereitung eines 
sexuellen Missbrauchs / eines Machtmissbrauchs 
(…)“.7 

 
Dabei setzen sich die übergriffigen Fachkräfte (bzw. 
Ehrenamtliche, Freiwillige, Praktikanten etc.) bewusst 

 

7 Vgl. Enders, Kossatz, Kelkel. ebd. 

Beispiele: 
• Zwang zum Aufessen oder zum Schlafen 
• verbale Androhungen von Straf- und Erzie- 

hungsmaßnahmen 
• Kind vor die Tür stellen 
• Bloßstellen der Kinder vor der Gruppe, wie 

etwa „Nein, Paul kommt zum Ausflug nicht mit, 
er konnte sich gestern nicht benehmen“ 

• körperliche Übergriffe, wie etwa den Ellenbo- 
gen des Kindes vom Tisch schubsen in der Es- 
senssituation in der Kita 

• das Kind am Arm aus der Garderobe zerren 
• herabwürdigende Äußerungen, wie etwa “Na, 

mal sehen, ob deine Mutter es diesmal schafft, 
dir das Schwimmzeug mitzugeben…“ 

• Vernachlässigung, wie etwa unzureichender 
Wechsel von Windeln 

• mangelnde Versorgung mit Getränken, man- 
gelnde Aufsicht 
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über den Widerstand der ihnen anvertrauten Kinder 
und Jugendlichen, die Grundsätze der Institution 
(Leitsätze, Konzeptionen, Dienstanweisungen, Verhal- 
tenskodexe etc.), über gesellschaftliche Normen oder 
allgemeingültige fachliche Standards hinweg. 

 
Übergriffige Verhaltensweisen können vielerlei Ge- 
stalt annehmen. Sie überschreiten die innere Abwehr 
und können sowohl die Körperlichkeit und Sexuali- 
tät verletzen, wie auch Schamgrenzen. Auch die psy- 
chische Übergriffe wie massives unter Druck setzen, 
Diffamierungen, Nichtbeachtung usw. sind kindes- 
wohlgefährdend und gehören dazu. Übergriffige Ver- 
haltensweisen von Erwachsenen sind eine Form von 
Machtmissbrauch und Ausdruck einer respektlosen 
Haltung gegenüber Kindern und Jugendlichen.8 

 
In Fällen von Übergriffen sind die Träger zur Inter- 
vention verpflichtet und dazu, in der Folge Konse- 
quenzen zu ziehen, um das Kindeswohl zu sichern. 

 

Übergriffe unter Kindern und Jugendlichen 

Sexuell übergriffiges Verhalten von Kindern und Ju- 
gendlichen kann verschiedene Ursachen haben. Ei- 
gene (sexuelle) Gewalterfahrungen durch Kinder, Ju- 
gendliche oder Erwachsene können – müssen aber 
nicht – eine Rolle spielen. Manche Kinder und Ju- 
gendliche wurden unangemessen mit erwachsener 
Sexualität in der Familie oder durch pornografisches 
Material konfrontiert. Unter den übergriffigen Mäd- 
chen und vor allem Jungen gibt es auch viele, die an- 
dere dominieren wollen und sich mit der Einhaltung 
von Grenzen schwer tun. Einige versuchen, eigene 
Gefühle von Ohnmacht oder Hilflosigkeit durch se- 
xuell übergriffiges Verhalten zu kompensieren. Bei 
sehr jungen Kindern ist manchmal noch die fehlende 
Kontrolle von Impulsen ursächlich. 

 
Massive sexuelle Übergriffe von Jugendlichen und 
Kindern, die wiederholt stattfinden und die sich nicht 

 

8 Der Paritätische Gesamtverband; Arbeitshilfe Schutz vor 
sexualisierter Gewalt in Dienst und Einrichtungen. 2010. S. 34. 

durch pädagogische Maßnahmen allein stoppen las- 
sen, können ein Hinweis auf eine Kindeswohlgefähr- 
dung des übergriffigen Kindes oder Jugendlichen 
sein. Pädagogische Fachkräfte sind in diesen Fällen 
verpflichtet, sich entsprechend § 8 a Sozialgesetzbuch 
(SGB) VIII fachliche Unterstützung zu holen, auch an- 
dere Berufsgruppen, die in beruflichem Kontakt mit 
Kindern und Jugendlichen stehen, haben einen An- 
spruch auf diese Unterstützung (§ 8 b SGB VIII). 

 
Sexuell übergriffige Jungen und Mädchen haben 
ein Recht auf Hilfe! Um ihr übergriffiges Verhalten 
zu beenden und die dahinterliegenden Ursachen zu 
bearbeiten, brauchen sie qualifizierte pädagogische 
Fachkräfte, die hinschauen und sensibilisiert sind, 
darauf einzugehen, aber auch spezialisierte Bera- 
tungs- und Behandlungsangebote. 

 

Sexueller Missbrauch 

Sexueller Missbrauch an Jungen und Mädchen ist 
jede sexuelle Handlung, die an, mit oder vor einem 
Kind oder Jugendlichen vorgenommen wird. Sexu- 
eller Missbrauch bedeutet, dass der Täter / die Täterin 
seine / ihre Macht- und Autoritätsposition sowie das 
Vertrauens- und Abhängigkeitsverhältnis ausnutzt, 
um seine / ihre eigenen Bedürfnisse auf Kosten des 
Kindes oder des/der Jugendlichen zu befriedigen. 

 
Zentral ist dabei die direkte oder indirekte Verpflich- 
tung zur Geheimhaltung. Festzuhalten ist: (Sexuali- 
sierte) Gewalt von Erwachsenen an Kindern und Ju- 
gendlichen ist immer Machtmißbrauch gegenüber 
Schutzbefohlenen oder Schwächeren.9 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 Vgl. D. Bange & G. Deegener; Sexueller Missbrauch von Kindern – 
Ausmaß, Hintergründe, Folgen. 1996. S. 105. 
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Strafrechtlich relevante Formen der Gewalt 

Strafrechtlich relevante Formen von Gewalt können Körperverletzungen, sexueller Missbrauch bzw. Nötigung 
oder auch Erpressung sein. Die in § 72 a SGB VIII aufgenommenen Straftatbestände sind sämtlich einschlägig. 
Wer wegen einer in diesem Paragraph benannten Straftaten verurteilt wurde, erhält ab einer bestimmten 
Höhe der Geld- und Freiheitsstrafe einen solchen Eintrag in das erweiterte Führungszeugnis und darf nicht 
beschäftigt werden. 

Einschlägige Straftaten des Strafgesetzbuches (StGB) 
sind nach § 72a SGB VIII (Persönliche Eignung) fol- 
gende: 

§ 171 Verletzung der Fürsorge- und Erziehungs- 
pflicht 

§ 174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen

§ 174 a Sexueller Missbrauch von Gefangenen,
behördlich Verwahrten oder Kranken und 
Hilfsbedürftigen in Einrichtungen 

§ 174 b Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung
einer Amtsstellung 

§ 174 c Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung
eines Beratungs-, Behandlungs- oder 
Betreuungsverhältnisses 

§ 176 Sexueller Missbrauch von Kindern

§ 176 a Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern

§ 176 b Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todes- 
folge 

§ 177 Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung

 
 

§ 178 Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit
Todesfolge 

§ 179 Sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger
Personen 

§ 180 Förderung sexueller Handlungen Minder- 
jähriger 

§ 180 a Ausbeutung von Prostituierten

§ 181 a Zuhälterei

§ 182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen

§ 183 Exhibitionistische Handlungen

§ 183 a Erregung öffentlichen Ärgernisses

§ 184 Verbreitung pornographischer Schriften

§ 184 a Verbreitung gewalt- oder tierpornographi- 
scher Schriften 
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Prävention 
 
 

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Achtung 
ihrer persönlichen Grenzen. Sie haben zudem Anspruch 
auf Hilfe bei jeglicher Form von Machtmissbrauch (se- 
xuellen Übergriffen, Missbrauch und Gewalt). 

 
Der Paritätische fordert seine Mitgliedsorganisati- 
onen deshalb auf, das Schweigen über (sexuellen) 
Machtmissbrauch, Übergriffe und Gewalt unter an- 
derem durch die Entwicklung einrichtungsindividu- 
eller Schutzkonzepte zur Prävention, Intervention 
und Information zu überwinden. Es spricht nicht nur 
für die Qualität, Offenheit und Professionalität Ihres 
Trägers, sich mit allen Formen des Missbrauchs prä- 
ventiv auseinanderzusetzen. Dies ist auch durch ein- 
deutige rechtliche Vorschriften unabdingbar. 

 
In allen Bereichen, in denen sich Kinder und Ju- 
gendliche institutionell aufhalten bzw. betreut wer- 
den (Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege, 
Schule, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Vereine, 
usw.) sind Schutzkonzepte notwendig und sollten 
gegebenenfalls gemeinsam zwischen Jugendhilfe- 
trägern und weiteren Kooperationspartnern erarbei- 
tet und umgesetzt werden. Durch Schutzkonzepte 
werden Risiken und Maßnahmen im Alltag der Insti- 
tution beschrieben. 

 
Verfügen Ihre Mitarbeiter/-innen über ein Basiswis- 
sen über Machtmissbrauch, Übergriffe und Gewalt 
und greifen sie aktiv zum Schutz betroffener Mäd- 
chen und Jungen ein. Damit können sie für die Kin- 
der und Jugendlichen, die Machtmissbrauch in der 
Familie, im sozialen Umfeld, durch andere Kinder und 
Jugendliche oder im Internet erfahren, eine kompe- 
tente Vertrauensperson sein. 

 
Zwar verhindern Sie auf diese Art nicht vollständig 
das Gefühl von Ohnmacht. Durch die Auseinander- 
setzung mit Ihrem Präventionskonzept haben Sie 
bereits einen ersten Schritt gegen den Missbrauch 
unternommen und Ihr Handlungsrepertoire als Ein- 
richtung deutlich erweitert. 

Empfehlungen für präventive 
Schutzkonzepte in Einrichtungen10 

 
Institutionelle Ebene 
• Die besonderen Risiken des jeweiligen Arbeitsfeldes 

(Jugendsozialarbeit, Erziehungsberatung, Erziehe- 
rische Hilfen etc.) und der Einrichtung (Kinderta- 
geseinrichtung, Ganztagsschule, Jugendhilfeein- 
richtung, etc.) sind angemessen zu berücksichtigen. 

 
• Ein Verhaltenskodex legt Regeln für einen grenz- 

achtenden, respektvollen Umgang der haupt- 
und nebenberuflichen sowie ehrenamtlichen 
Mitarbeiter/-innen mit den Kindern und Jugend- 
lichen und deren Sorgeberechtigten fest. 

 
• Im Einstellungsgespräch und im Arbeitsvertrag 

wird sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jun- 
gen thematisiert. Sie fordern die Vorlage eines 
aktuellen erweiterten Führungszeugnisses und 
die Unterzeichnung einer Selbstverpflichtung. 

 
• Sie arbeiten mit einer Beratungsstelle oder einer 

externen insoweit erfahrenen Fachkraft zusam- 
men (beispielsweise bei der Entwicklung institu- 
tioneller Regeln, der Durchführung von Präventi- 
onsangeboten, im Falle einer Vermutung). 

 
Konzeptionelle Ebene 
• Die Verantwortung für den Schutz der Mädchen 

und Jungen vor Gewalt, Grenzverletzungen und 
Übergriffen ist in Ihr Leitbild und in Ihre Konzep- 
tion aufgenommen. 

 
• An der Erarbeitung des Schutzkonzepts werden 

Mitarbeiter/innen, Kinder, Jugendliche und die 
Eltern(-vertreter/innen) beteiligt. 

 
• Ein Handlungsplan, der sich an den spezifischen An- 

forderungen Ihrer Institution orientiert, regelt das 
Vorgehen in Fällen vermuteter sexueller Gewalt. 

 
 

10 In Anlehnung an die Empfehlungen für präventive Schutzkonzepte 
(…) , Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs: Empfehlungen für Einrichtungen für einen 
verbesserten Schutz von Mädchen und Jungen vor sexueller Gewalt – 
www.kein-raum-fuer-missbrauch.de. 
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• Alle Mitarbeiter/-innen sind zur Teilnahme an ei- 
ner Informationsveranstaltung über Basiswissen 
zu sexueller Gewalt verpflichtet. Die Teilnahme 
an weiterführenden Angeboten wird durch den 
Träger empfohlen und ermöglicht. 

 
• Kindeswohlgefährdung ist als altersentspre- 

chendes Fortbildungsangebot konzeptionell 
verbindlich zu verankern. 

 
• Sexualpädagogik ist als altersentsprechendes 

und nicht zu tabuisierendes (Fortbildungs-) An- 
gebot konzeptionell verbindlich zu verankern. 

 
Personelle Ebene 

 
• Mädchen und Jungen werden über ihr Recht 

auf Achtung der persönliche Grenzen und über 
Hilfsangebote in Notlagen informiert und erhal- 
ten regelmäßig Präventionsangebote (z. B. durch 
Einführung der STOPP-Regel etc.) 

 
• Im Rahmen von Elternabenden bzw. durch El- 

ternarbeit und Elternbeteiligung werden Mütter 
und Väter über Formen von Kindeswohlgefähr- 
dung und Strategien von Täter/-innen und Mög- 
lichkeiten der Prävention aufgeklärt. 

 
• Sie benennen eine Ansprechperson innerhalb 

und außerhalb der Institution, an die sich Kinder, 
Eltern und Fachkräfte im Fall einer Vermutung 
von Gewalt wenden können (beispielsweise Lei- 
tung, interne Vertrauensperson, Kontakt zu ex- 
ternen Beratungsstellen). 

Hinweis zum Recht auf das eigene Bild 

Das Recht am eigenen Bild gehört zu den allgemei- 
nen Persönlichkeitsrechten. Es besagt, dass jeder 
Mensch grundsätzlich selbst darüber bestimmen 
darf, ob und in welchem Zusammenhang Bilder von 
ihm gemacht und veröffentlicht werden. Bei Minder- 
jährigen, die in der Kinder- und Jugendhilfe betreut 
werden, benötigen die Fachkräfte das Einverständ- 
nis der Sorgeberechtigten, wenn sie beabsichtigen, 
die Kinder oder Jugendlichen zu fotografieren.11 

 
Zum Umgang mit Fotos von Kin- 
dern und Jugendlichen 
Die bundesweite Diskussion um (gekaufte) Fotos  
von Kindern, die möglicherweise aus Gründen der 
sexuellen Befriedigung genutzt werden, sollte dazu 
führen, dass jede Einrichtung einen sorgfältigen 
Umgang mit dem Erstellen von Fotos generell und 
der Verwendung derselben sowie mit dem Fotoar- 
chiv in der Einrichtung regelt. Wenn Fotos bspw. im 
Rahmen einer Projektdokumentation, auf facebook 
oder z.B. auf der Kita-Website veröffentlicht werden 
sollen, muss auch hierzu jeweils die gesonderte Ein- 
willigung der Sorgeberechtigten eingeholt werden. 
Insbesondere in Anbetracht der modernen Technik – 
die dazu führt, dass die meisten Menschen stets ein 
Handy mit einer integrierten Kamera bei sich führen 
– ist das Thema Fotorechte beim Träger und im Team 
unbedingt zu thematisieren, um die Privatsphäre der 
Kinder und Jugendlichen angemessen zu schützen. 
So kann beispielsweise ein einrichtungsbezogener, 
für Außenstehende zugriffsgesicherter Ort, für Fotos 
eingerichtet werden. Ebenfalls sollten die Zugangs- 
befugnisse für Mitarbeiter/-innen festgelegt sein. 
Des Weiteren ist es notwendig, grundsätzlich zu 
klären, welche Art von Fotos archiviert und welche 
gleich gelöscht werden können. 

 
 
 
 
 

 

11 Bildrechte: weitere Infos unter http://jugendnetz-berlin.de/de/ 
medienbildung/recht_schutz/bild_urheberrecht.php 

Bitte beachten Sie dabei: 

Die Empfehlungen für präventive Schutzkonzepte 
beinhalten alle grundsätzlichen Aspekte eines guten 
Schutzkonzeptes. Bitte prüfen Sie, ob Sie in Ihrem Kon- 
zept diese Empfehlungen bereits umgesetzt haben 
bzw. Ergänzungen sinnvoll sein können. Sollten Sie an 
einem Schutzkonzept arbeiten, ist dies eine gute Check- 
liste für die notwendigen Bestandteile eines solchen. 
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Verhaltenskodex für Mitarbeiter/-innen 

Selbstverpflichtungen bzw. Verhaltenskodexe sollten 
integraler Bestandteil Ihres Schutzkonzepts sein. Sie 
können Ausdruck einer ethischen und fachlichen 
Grundhaltung sein. Wichtig ist nicht nur der Blick auf 
den Umgang mit den Kindern und Jugendlichen, son- 
dern auch auf die Interaktion zwischen Kolleg/-innen 
und  anderen  Erwachsenen,  wie  Eltern  und Prakti- 

kanten. Loyalität und Vertrauen unter Kolleg/-innen 
sind wichtiger Bestandteil einer guten Pädagogik. Sie 
müssen aber dort ihre Grenzen haben, wo die Integri- 
tät der Kinder und Jugendlichen verletzt wird. Ein of- 
fener, professioneller Umgang im Team ist vonnöten 
und hat nichts mit Illoyalität zu tun. Die folgenden 
Beispiele nehmen diesen Punkt ebenfalls auf. Diese 
zwei Beispiele sollen Sie anregen, als Träger oder als 
Einrichtung, eine eigene Vorlage zu entwickeln. 

 
 

Beispiel 1: Selbstverpflichtung12 VEK in Schleswig-Holstein e.V. 

Wir handeln verantwortlich! 
1. Wir verpflichten uns, Kinder und Jugendliche vor körperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt 

und Machtmißbrauch zu schützen. Wir achten dabei auch auf Zeichen von Vernachlässigung. 

2. Wir nehmen die Intimsphäre, das Schamgefühl und die individuellen Grenzempfindungen der uns 
anvertrauten Kinder wahr und ernst. 

3. Wir respektieren den Willen und die Entscheidungsfreiheit aller Gruppenmitglieder und treten 
ihnen mit Wertschätzung und Respekt gegenüber. 

4. Gemeinsam mit Anderen unterstützen wir Mädchen und Jungen in ihrer Entwicklung und bieten 
ihnen Möglichkeiten, Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur Selbstbestimmung zu entfalten. 
Dazu gehört der Umgang mit Sexualität und das Recht, klare Grenzen zu setzen. 

5. Mit der uns übertragenen Verantwortung in der Mitarbeit gehen wir sorgsam um. 

6. Wir verzichten auf verbales und nonverbales abwertendes und ausgrenzendes Verhalten und 
beziehen gegen gewalttätiges, diskriminierendes, rassistisches und sexistisches Verhalten aktiv 
Stellung. 

7. Wir werden uns gegenseitig und im Mitarbeiterteam auf Situationen ansprechen, die mit diesem 
Verhaltenskodex nicht im Einklang stehen, um ein offenes Klima in der Gruppe oder im Team zu 
schaffen und zu erhalten. 

8. Wir ermutigen Kinder und Jugendliche dazu, sich an Menschen zu wenden, denen sie vertrauen 
und ihnen erzählen, was sie als Teilnehmende erleben, vor allem auch von Situationen, in denen sie 
sich bedrängt fühlen. 

9. Wir nehmen Hinweise und Beschwerden von Mitarbeiter/-innen, Eltern, Praktikanten/Praktikan- 
tinnen und anderen Personen ernst. 

Diesem Ehrenkodex fühle ich mich verpflichtet. 

................................................................................................................................................................. 

Datum / Unterschrift 
 

12 VEK in Schleswig-Holstein e.V.; „Wir handeln verantwortlich!“ (Handreichung), 2010, S. 10. 
Die Herausgeber/-innen empfehlen bei der Anlehnung an diese Selbstverpflichtung, die Ich-Form zu verwenden, da die persönliche Unterschrift diese 
persönliche Verpflichtung unterstreicht und die Verbindlichkeit erhöht wird. Ein Wir-Text vermindert unseres Erachtens die persönliche Verantwortung. 
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Beteiligung als Aspekt von Prävention 

Beteiligung ist in unserer Gesellschaft ein wichtiger 
Baustein für die demokratische Willensbildung. Be- 
teiligung heißt Mitwirkung und Mitbestimmung. Es 
existieren vielfältige formale Mitwirkungsrechte und 
-möglichkeiten in den verschiedenen Arbeitsfeldern
der sozialen Arbeit. Im Rahmen des Kinderschutzes
ist die Beteiligung von Eltern, Kindern und Jugend- 
lichen bei der Einschätzung von Gefährdungssituati- 
onen grundsätzlich verpflichtend (§ 8a, 8b SGB VIII).

Neben den formalen Rechten ist sicherlich der all- 
seitige Wunsch nach vertrauensvoller Zusammen- 
arbeit wichtig. Beteiligung ist somit ein wichtiger 
Baustein zur Prävention. Ob Kinder oder Erwachse- 
ne, ob Mitarbeiter/-innen oder Eltern, alle Menschen, 
die beteiligt sind, die spüren, dass ihre Sichtweise 
gesehen wird, ihre Anliegen gehört und ihre Bedürf- 
nisse wertgeschätzt werden, können mit ihrer Auf- 
merksamkeit den Blick der Fachkräfte stärken. Eine 
lebendige, meinungsoffene und klar strukturierte 
Einrichtung kann idealerweise Entwicklungen und 
„Störungen“ eher wahrnehmen. 

Es ist zu berücksichtigen, dass nicht alle Familien 
Partizipation kennen oder praktizieren können. Da- 
her ist ein sensibler Umgang mit den verschiedenen 
Familienkulturen notwendig, um Beteiligung zu er- 
möglichen. Kulturen verstehen wir als gemeinsame 
Lebensweisen und Deutungsmuster einer Gruppe 
oder Lebenswelt. Sie sind nicht an Herkunft gebun- 
den, nicht statisch und verändern sich ständig. In 
jeder Gesellschaft gibt es eine Vielzahl von Kulturen, 
auch ohne Menschen mit Migrationshintergrund. 
(Pädagogen-)Deutsch als Fremdsprache, unter- 
schiedliches Kommunikationsverhalten, Zugangs- 
barrieren, divergierende Rollen- und Familienbilder 
oder Erziehungsziele können bei Familien mit und 
ohne Migrationshintergrund zur Herausforderung 
in der Präventionsarbeit werden. Der Aufbau von 
(migrationsspezifischen) Netzwerken, der Kontakt 
zu Fachkräften oder Vermittlern mit Zugang zu den 
verschiedensten Familienkulturen und die Schaf- 
fung von schnellen und unbürokratischen Zugängen 
kann dabei helfen, allen Zielgruppen im Sozialraum 

den niedrigschwelligen Zugang zu Bildungseinrich- 
tungen und den vorhandenen Hilfsangeboten zu 
erleichtern. Nur wer beteiligt ist, kann Angebote der 
Prävention annehmen und Kinderschutz bewusst 
umsetzen. 

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

„Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem 
Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Ent- 
scheidungen (…) zu beteiligen“ (§ 8 Abs. 1 SBG VIII). 
Die Partizipation von Kindern und  Jugendlichen  
ist heute Aufgabe und Verpflichtung der sozialen 
Arbeit. Auch hier können Selbstwirksamkeit und 
Verantwortung erfahren und gelernt werden. Ein 
Beispiel für Partizipation ist die gemeinsame Erar- 
beitung einer Verhaltensampel. Hier ist für jeden au- 
genfällig dargestellt, was eine pädagogische Fach- 
kraft darf und was nicht. 

 

Beteiligung von Eltern 

Es ist nötig, mit Eltern oder Sorgeberechtigten über 
ihr Schutzkonzept zu sprechen und sie einzubezie- 
hen. Reden Sie mit Müttern und Vätern (und anderen 
Sorgeberechtigten) über die Bedeutung von Schutz- 
konzepten, informieren Sie über Ihren Verhaltens- 
kodex und zeigen Sie sich offen, wenn Eltern oder 
Sorgeberechtigte darüber sprechen wollen oder be- 
sorgt sind, wenn das Thema in der Einrichtung auf 
die Tagesordnung kommt oder ein Verdachtsfall be- 
kannt wird. 

 
Anhand bestimmter Alltagserfahrungen und -situ- 
ationen wird aufgezeigt, wie der Schutz vor Macht- 
missbrauch, Übergriffen und Gewalt konkret ausse- 
hen kann. Aus zwei Perspektiven (Eltern-Blick und 
Fachkraft-Blick) soll so sichergestellt werden, dass 
die Einrichtung ein Ort ist, an dem sich alle Beteilig- 
ten, ob Eltern, Fachkräfteteam, Kinder und Jugendli- 
che wohlfühlen und angstfrei agieren können. 
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Beteiligung von Mitarbeiter/-innen 

Die Beteiligung von Mitarbeiter/-innen ist so viel- 
fältig, wie Träger und Einrichtungen aufgestellt und 
organisiert sind. Im Rahmen der Entwicklung von 
Schutzkonzepten ist es von Bedeutung, frühestmög- 
lich alle Mitarbeiter/-innen einer Organisation mit 
einzubeziehen. Nur wer mitdenken und mitreden 
kann, wird nach besten Kräften die gestellten Auf- 
gaben mitverantworten. Die Beteiligung ist in ganz 
vielfältiger Art möglich: bei der Entwicklung von 
Leitbildern, bei der Risikoanalyse oder bei der ge- 
meinsamen Reflexion der Arbeit. 

Exkurs: 
Gemäß § 8b SGB VIII haben Sie Anspruch auf Unter- 
stützung, Beratung und Begleitung durch den ört- 
lichen Jugendhilfeträger. Dies geschieht von Bundes- 
land zu Bundesland, von Jugendamt zu Jugendamt 
ganz unterschiedlich. Informieren Sie sich über die 
bestehenden Angebote ihres Jugendamtes. Führen 
Sie Gespräche, fordern Sie umfassende Unterstüt- 
zung ein. Der Paragraph 8b SGB VIII ist weit gefasst. 
Er gibt nicht nur Fachpädagog/-innen das Recht auf 
Beratungsleistungen durch das Jugendamt, sondern 
auch Trägern die Möglichkeit der Unterstützung bei 
Leitlinien/Konzepten zum Kinderschutz sowie zur 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen einzufor- 
dern. 
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Intervention 
Verfahrensablauf bei vermutetem Machtmissbrauch, Übergriffe und 
Gewalt durch Fachkräfte in Institutionen 

 
Wir möchten Ihnen an dieser Stelle einen Verfahrens- 
ablauf zur ersten Orientierung und Intervention bei 
Verdachtsfällen in Ihrer Institution anbieten. Dabei 
muss allen Beteiligten klar sein, dass es bei der Viel- 
zahl möglicher Fallkonstellationen nicht den einen 
roten Faden geben kann. In der Praxis haben sich die 
im Folgenden beschrieben Verfahrensschritte als be- 
lastbar und zielführend herausgestellt. Wir legen da- 
bei großen Wert auf eine frühe und externe fachliche 
Begleitung Ihrer Einrichtung in diesem Verfahren. 

 
Die Situationen, die zur Vermutung von Machtmiss- 
brauch, Übergriffen und Gewalt führen, können sehr 
unterschiedlich sein. Vielleicht macht ein Mädchen 
oder Junge Andeutungen oder Sie beobachten ein 
sexuell übergriffiges Verhalten durch einen Erwach- 
senen oder durch andere Kinder oder Jugendliche. 
Vielleicht entdecken Sie kinderpornografisches Ma- 
terial auf einem Handy oder Rechner. 

Die folgenden Empfehlungen sind zu beachten: 
 

• Bewahren Sie Ruhe. 

• Interpretieren Sie die Situation nicht. Notieren 
Sie, was Ihnen aufgefallen ist und was das Mäd- 
chen bzw. der Junge gesagt hat. Halten Sie fest,  
in welchem Zusammenhang die Äußerung gefal- 
len ist, ob sie spontan war oder durch bestimmte 
Themen oder Ereignisse ausgelöst wurde. Was 
haben Sie gesehen, gehört, von wem und was 
sind Ihre Gefühle. 

 
• Informieren Sie Ihre Leitung. Sie entscheidet über 

die nächsten konkreten Schritte. 
 

• Sollte der Verdacht Ihre Leitung betreffen, infor- 
mieren Sie Ihren Träger. 

 
• Halten Sie Kontakt zu dem Mädchen oder Jun- 

gen, aber versprechen Sie nicht, dass Sie alles für 
sich behalten werden. 

 
• Stellen Sie in keinem Fall die verdächtige Person 

zur Rede. Dadurch kann das Kind oder der/die Ju- 
gendliche zusätzlich gefährdet werden. 

 

 

Wichtig ist: 

Zeitnahes, planvolles und abgestimmtes Handeln. 
Das ist umso wichtiger, wenn der Verdacht von El- 
tern oder Außenstehenden an Sie herangetragen 
wird. 

Bitte beachten Sie dabei: 

Ein ganz wichtiger Punkt in der akuten Situation  
eines vermuteten oder tatsächlichen Vorfalles ist, 
dass Sie frühzeitig eine verantwortliche Person be- 
nennen, die nach Innen und Außen die Einrichtung 
vertritt. Dadurch vermeiden Sie sich widerspre- 
chende Aussagen. Eine Person verhält sich eindeu- 
tiger und ist einschätzbarer, als immer wechselnde 
Personen. Wählen Sie diese Person bewusst aus. Sie 
sollte diplomatisch sein, klar sprechen, verschiedene 
Sichtweisen und Blickwinkel ausdrücken und trotz- 
dem eine eindeutige Haltung vertreten können. 
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2.) Erläuterungen zu der systematischen Darstellung S. 20 

Schritt 1 Verpflichtende Info an die Leitung (sollte der Verdacht die Leitung betreffen, Träger informieren) 

Mitarbeiter/-innen, die unangemessenes Verhalten und eine mögliche Kindeswohlgefährdung durch eine/- 
n andere/-n Beschäftigte/-n (auch Neben- und Ehrenamtliche) wahrnehmen oder Hinweise darauf erhalten, 
sind verpflichtet, in jedem Fall die Leitung (bei Leitung betreffend, den Träger) zu informieren. 

 

Schritt 2 Gefährdungseinschätzung: Gefährdung umgehend intern einschätzen / Sofortmaßnahmen 
ergreifen / Träger bzw. Geschäftsführung informieren 

 
Unabhängig vom Ergebnis der ersten Gefährdungseinschätzung und dem Ergreifen von Sofortmaßnahmen 
erfolgt eine Information durch die Leitung (gegebenenfalls auch direkt durch den/die Mitarbeiter/-in) an den 
Träger bzw. die Geschäftsführung. Es erfolgt eine Plausibilitätsprüfung beispielsweise anhand von Dienstplä- 
nen oder Anwesenheitslisten der Kinder oder Jugendlichen. 

 

Schritt 3 Externe Expertise einholen 

a) Erhärtet die interne Gefährdungsbeurteilung die Ausgangsvermutung, ist eine externe Fachkraft einzuschalten. 
 

Diese kann sowohl: 
• die insofern erfahrene Fachkraft nach § 8a SGB VIII als auch 
• ein/e Ansprechpartner/-in einschlägiger Beratungsstellen sein. 

Scheuen Sie diesen Schritt nicht. Vorfälle und Verdachtsfälle, die eine Kindeswohlgefährdung von Kindern 
und Jugendliche betreffen, sind für alle Beteiligten oft emotional besetzt. 

 
Nur durch den einrichtungsunabhängigen, gleichzeitig fachlichen und in solchen Situationen erfahrenen 
Blick von außen wird Ihnen eine angemessene Reaktion im Sinne des Kindeswohls sowie gegenüber Sorge- 
berechtigten, Beschuldigtem/Beschuldigter, Team und anderen Eltern gelingen. 

 
b) Die Vermutung oder der Verdachtsfall haben sich nicht bestätigt. 

 

Schritt 4 Gemeinsame Risiko- und Ressourcenabschätzung: gewichtige Anhaltspunkte bestätigen die 
Vermutung, dann: 

 
• Gespräch mit dem/r betroffenen Mitarbeiter/-in 

(Informationen über die Vermutung bzw. den Verdachtsfall einholen, Anhörung des/r Mitarbeiter/-in, 
dabei von der Unschuldsvermutung ausgehen, keine suggestiven, sondern offene Fragen stellen, 
ggf. Einbinden des Betriebsrats) 

 
• Gespräch mit den Eltern und Sorgeberechtigten 

(Über den Sachstand informieren, bisherige Schritte darstellen, Beratungs- und Unterstützungsange- 
bote anbieten, verdeutlichen, dass gerichtsverwertbare Gespräche nur durch die Kriminalpolizei erfol- 
gen dürfen, nächste Schritte abstimmen) 
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Bitte beachten Sie: 

Die Information der Eltern sollte nach dem Grundsatz erfolgen: Soviel wie nötig, sowenig wie möglich. Auch hier 
sind die Persönlichkeitsrechte aller Betroffenen zu beachten. In jedem Fall muss die Offenlegung von „Täterwis- 
sen“ vermieden werden. Sowohl der „Opferschutz“ muss gewährt als auch sichergestellt sein. Die Information 
darf keinen Anlass zu „übler Nachrede“ bieten. 
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Schritt 5 Grundsätzliches 

Es muss darum gehen, das betroffene Kind oder die/den Jugendliche/n, deren oder dessen Eltern, aber gege- 
benenfalls auch den/die Mitarbeiter/in zu schützen. Die oben genannten Schritte sind Empfehlungen, aber 
letztendlich vom individuellen Fall abhängig. Wichtig ist, dass Sie einen Plan haben, wann Sie wen und wie 
informieren wollen. Stimmen Sie sich hier eng mit Ihrer externen Beratung ab. 

 
Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden 
• Siehe Leitlinien zur Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden 

(auf der Seite: http://www.add.rlp.de im Suchfeld „Leitlinie“ eingeben) 
• Meldung an die Kita- bzw. Heimaufsicht (gemäß § 45 SGB VIII) 
• Beratungs- und Begleitungsangebote für das Team anbieten 
• Notwendigkeit der rechtlichen Beratung für den Träger prüfen 

Maßnahme des Trägers 
• gegebenenfalls sofortige Freistellung des/r Mitarbeiters/-in 
• Unterbreitung von Hilfsangeboten für den/die Mitarbeiter/-in 
• gegebenenfalls Anzeigen bei den Strafverfolgungsbehörden 
• gegebenenfalls Aufforderung zur Vorlage eines aktuellen erweiterten Führungszeugnisses 

Information der Elternvertreter, anderer Eltern, aller Eltern! 
Der Informationspflicht gegenüber den Eltern sollten Sie unbedingt zügig aber nicht übereilt nachkommen. 
Dies ist wichtig, da Sie dadurch möglicherweise über weitere Vorfälle in Kenntnis gesetzt werden. Beziehen   
Sie Ihre externe Beratung mit in die Planung und Durchführung von Elterngesprächen und Elternabenden ein. 
Eltern sind verständlicherweise sehr emotional. Ein bedachtsamer, ehrlicher Umgang damit ist wichtig. 

 

Wichtig: 

Der Arbeitgeber steht vor der Herausforderung, seine Loyalitätspflicht und das Informationsrecht des/der Betrof- 
fenen Mitarbeiters/-in mit der Glaubwürdigkeit der Informationen zum Verdacht abzuwägen und gleichzeitig 
rechtssicher im Hinblick auf arbeitsrechtliche Maßnahmen und eine mögliche Strafverfolgung zu handeln 
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Wichtig: 

Alle Fakten und Gespräche sind schriftlich zu dokumentieren. Die Maßgaben des Datenschutzes und der Ver- 
traulichkeit von Dienstangelegenheiten gelten und sind zu beachten (unter anderem wichtig bei der Information 
anderer Eltern). 
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Schritt 5 a Der Verdacht bestätigt sich nicht: Rehabilitationsverfahren 

Das Rehabilitationsverfahren dient dem Schutz eines/r fälschlicherweise unter Verdacht eines Fehlverhaltens 
stehenden Mitarbeiters/-in. Ein ausgesprochener und in der Folge nicht bestätigter Verdacht ist oft mit einer 
hohen Emotionalität und Komplexität verbunden. 

 
Ziel des Verfahrens ist deshalb, die Wiederherstellung des Ansehens und der Arbeitsfähigkeit des/r betroffenen 
Mitarbeiters/-in. Der Nachsorge ist deshalb ein hoher Stellenwert einzuräumen und bedarf in der Regel einer 
qualifizierten externen Begleitung. Gleichzeitig muss die Leitung umfassend und ausführlich über das Verfahren 
informieren. Dies bedeutet eine intensive Nachbereitung im Team, aber auch gegenüber Eltern und Elternver- 
treter/innen. Die Öffentlichkeit im eigenen Sozialraum muss sensibel und ausreichend informiert werden. 

 
Die Rehabilitation muss mit der gleichen Intensität und Korrektheit durchgeführt werden, wie die Aufklä- 
rung eines Verdachtes 

Schritt 6 Reflexion der Situation 

• Reflexion und Aufarbeitung im Team 
• Gegebenenfalls Schutzkonzept überprüfen / anpassen 

 

 
 

Verfahrensregelungen zum 
Rehabilitationsverfahren18 

 
Ziel / Zweck 

 
Das vorliegende Verfahren wurde zum Schutz für 
fälschlicherweise unter Verdacht eines Fehlverhal- 
tens geratene Mitarbeiter/-innen entwickelt. Ein aus- 
gesprochener und in Folge davon nicht bestätigter 
Verdacht geht einher mit einem hohen Maß an Kom- 
plexität und Emotionalität. Das Verfahren zur „Bear- 
beitung eines ausgeräumten Verdachts (Rehabilita- 

 

18 Hochdorf – Evangelische Jugendhilfe im Kreis Ludwigsburg e.V.; 
„Und wenn es doch passiert …“ – Fehlverhalten von Fachkräften in 
der Jugendhilfe – Ergebnisse eines institutionellen Lernprozesses 
(Arbeitshilfe). 2. Auflage 2010, S. 20. 

 
 

tionsverfahren)“ soll dazu dienen, Mitarbeiter/-innen 
vollständig zu rehabilitieren. 

 
Dieses Verfahren kann keine umfassende Garantie 
geben, dass das Ziel einer vollständigen Rehabili- 
tation immer erreicht werden kann. Trotzdem ist 
es erforderlich, die Rehabilitation mit der gleichen 
Sorgfalt wie das Verfahren zur Überprüfung eines 
Verdachts (…) durchzuführen. 
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Anwendungsbereich 
 

Die Regelung zum Umgang mit Fehlverhalten findet 
in allen Bereichen der Evangelischen Jugendhilfe 
Hochdorf Anwendung. Es wird in jedem Falle, bei 
dem ein/e Mitarbeitende/-r fälschlicherweise unter 
Verdacht geraten ist, angewandt. (…) 

 

Durchführung und Verantwortung 
 

Die Durchführung der Rehabilitation von 
Mitarbeiter/-innen bei einem nicht bestätigten Ver- 
dacht ist explizite und alleinige Aufgabe der zustän- 
digen Leitung. Grundsätze zur Rehabilitation von 
Mitarbeitenden: 

 
• Die zuständige Leitung muss umfassend und aus- 

führlich über das (Rehabilitations-)Verfahren infor- 
mieren. Der Schwerpunkt muss dabei auf der ein- 
deutigen Ausräumung / Beseitigung des Verdachts 
liegen. Es darf kein„G’schmäckle“ zurückbleiben. 

 
• Die Rehabilitation muss mit der gleichen Inten- 

sität und Korrektheit durchgeführt werden, wie 
die Verfolgung des Verdachts. 

 
• Im Rahmen der Aufklärung eines Verdachts muss 

eine Dokumentation über die informierten Per- 
sonen und Dienststellen erfolgen. Im Rahmen 
einer anschließenden Rehabilitation bei einem 
nicht bestätigten oder ausgeräumten Verdacht 
müssen die gleichen Personen und Dienststellen 
informiert werden. Informationen an einen darü- 
ber hinausgehenden Personenkreis werden mit 
der/m betroffenen Mitarbeiter/-in abgestimmt. 

 

Nachsorge betroffener Mitarbeitenden 
bei ausgeräumtem Verdacht 

 
• Ziel der Nachsorge ist – als ein zentraler Schwer- 

punkt der Rehabilitation – die volle Wiederher- 
stellung der Arbeitsfähigkeit der beteiligten 
Mitarbeiter/-innen. 

• 

Der Nachsorge betroffener Mitarbeiter/-innen 
bei einem ausgeräumten Verdacht ist ein hoher 
Stellenwert einzuräumen. Dies bedarf in der Re- 
gel einer qualifizierten externen Begleitung. 

 
• Im Falle eines ausgeräumten Verdachts müssen 

die betreffenden Mitarbeiter/-innen (Beschuldi- 
ger/Beschuldigende, Verdächtigte/-r, gegebe- 
nenfalls Team) zu einem gemeinsamen Gespräch 
(gegebenenfalls Supervision) zusammenkom- 
men. Die Definition des Kreises der betreffenden 
Mitarbeiter/-innen muss im Einzelfall geklärt wer- 
den. Aufgabe und Inhalt dieses Gesprächs ist die 
unmissverständliche Wiederherstellung der Ver- 
trauensbasis und der Arbeitsfähigkeit unter den 
betroffenen und beteiligten Mitarbeiter/-innen. 

 
• Sollten dem/der betroffenen Mitarbeiter/-in 

durch das Verfahren unzumutbare Kosten ent- 
standen sein, so prüft die Leitung auf Antrag, ob 
eine teilweise oder gänzliche Kostenübernah- 
me durch Hochdorf – Evangelische Jugendhilfe 
erfolgen kann. Hieraus entsteht allerdings kein 
grundsätzlicher Anspruch auf Entschädigungs- 
leistungen. 

 
• Die Mitarbeiter/-innen müssen begleitet werden, 

bis das Thema gänzlich abgeschlossen ist. Es sollte 
am Ende eine symbolische oder rituelle Handlung 
erfolgen, damit ein Schlusspunkt gesetzt werden 
kann. Die Form kann in unterschiedlicher Weise, 
z. B. als Abschlussgespräch, Ansprache, Meditati- 
on oder Andacht etc. erfolgen. 

 

Dokumentation 
Die einzelnen Schritte dieses Verfahrens werden 
formlos dokumentiert. Nach Abschluss wird nach 
Absprache und im Einvernehmen mit dem/r betrof- 
fenen Mitarbeiter/-in geklärt, ob die Dokumente ver- 
nichtet oder aufbewahrt werden. 
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Wenn Kinder und Jugendliche übergriffig werden 
 

Kinder im Kindergarten- oder Grundschulalter zei- 
gen sexuelle Verhaltensweisen. Inwiefern sie ent- 
wicklungsentsprechend (altersentsprechend) oder 
sexuell auffällig sind, ist nicht immer leicht zu sagen. 
Diese Einschätzung wird durch individuelle Werte, 
Haltungsfragen und Erfahrungen mit der aktuellen 
gesellschaftlichen Diskussion und mit tagesaktu- 
ellen Ereignissen beeinflusst, über die in den Medien 
berichtet wird. 

 
Um bei Verhaltensweisen zwischen „normaler“ se- 
xueller Aktivität eines kleinen Kindes und den sexu- 
ellen Übergriffen unterscheiden zu lernen, gehören 
Kenntnisse der sexuellen Entwicklung von Kindern 
zum Know-How von Pädagogen. Dies ist insbeson- 
dere vor dem Hintergrund sehr unterschiedlicher, 
teilweise auch widersprüchlicher Erwartungen von 
Eltern unbedingt notwendig, um eine klare Haltung 
zu entwickeln. Dem Träger kommt hier die Aufgabe 
zu, entsprechende Fortbildungsangebote anzubie- 
ten. Kindertagesstätten sollten das Thema Sexual- 
pädagogik als Teil ihres pädagogischen Konzeptes 
erarbeiten.19 

 
Die Verunsicherung beim Thema „Übergriffige Kin- 
der“ ist bei Eltern und Sorgeberechtigten sowie 
Fachkräften noch groß. Teilweise wird sexuell auffäl- 
liges Verhalten bagatellisiert und als kindliche Spie- 
lerei verniedlicht, manche Fachkräfte oder Eltern 
neigen zur Überreaktion und ein Kind oder Jugend- 
licher wird stigmatisiert. Fachkräfte fühlen sich gera- 
de bei diesem Thema häufig überfordert, dabei geht 
es beim pädagogischen Umgang nicht um psycho- 
logische Aufarbeitung des Vorgefallenen, sondern 
um den wirksamen Schutz der Kinder vor Übergrif- 
fen und das Entwickeln von wirksamen Maßnahmen 
dagegen.20 

 
Sexuelle Übergriffe sind von Macht und Unfreiwil- 
ligkeit gekennzeichnet. Eine Beschreibung von Kin- 
dern, die sexuell auffällige Verhaltensweisen zeigen: 

„Es sind Kinder bis zum Alter von 12 Jahren, die sexu- 
elle Verhaltensweisen initiieren, die von der Entwick- 
lung her unangemessen sind und / oder andere schä- 
digen. Sexuell auffälliges Verhalten ist ein Verhalten, 
das die Kinder früher und / oder häufiger zeigen, als 
es von der Entwicklung her und / oder kulturell zu er- 
warten ist. Das sexuelle Verhalten weist eine gewisse 
Zwanghaftigkeit auf und wird trotz Interventionen 
von Erwachsenen wiederholt. Sexuell potentiell 
schädigendes Verhalten geschieht unter Einsatz von 
Drohungen, Zwang oder Gewalt, bedingt körperliche 
Verletzungen oder psychischen Stress bei den darin 
verwickelten Kindern; sie widerspricht der sozialen 
Entwicklung der Kinder. Es bezieht jüngere bzw. Kin- 
der mit unterschiedlichem Entwicklungsstand ein.“21 

 
Es ist wichtig, diese Verhaltensweisen immer abhän- 
gig vom Alter und vom Entwicklungsstand des Kin- 
des zu sehen. Die Intervention ist bei Jugendlichen 
anders als bei Kindern unter 14 Jahren, da es sich bei 
Jugendlichen um strafbares Verhalten handelt, das 
möglicherweise zur Anzeige gebracht wird und po- 
lizeilich und staatsanwaltlich untersucht wird. „Kin- 
der stehen anders als Jugendliche am Anfang des 
sexuellen Lernens und benötigen dabei die Unter- 
stützung ihrer Bezugspersonen und Erzieherinnen. 
Jugendliche haben längst ein Bild von Sexualität.“22 

 
  

19 Sexuelle Übergriffe unter Kindern- Handbuch zur Prävention und 
Intervention; Freund, Riedel-Breidenstein, Köln 2004 
20 Kindliche Sexualität zwischen altersangemessenen Aktivitäten 
und Übergriffen, Strohhalm e.V im Auftrag des Landesjugendamt 
Brandenburg, 2006 

21 

Bange, Dirk; „Sexuelle Grenzverletzungen unter Kindern und 
Jugendlichen“ (Vortrag). Hamburg 29.11.2013. Dort  wird  folgende 
Quelle benannt: Association for the Treatment of Sexual Abusers – ASTA. 
2006, S.3. 
22 Siehe Strohhalm e.V im Auftrag des LJA Brandenburg, 2006 
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Ursula Enders und Bernd Eberhardt listen zusätzlich 
folgende Signale auf23: 

 
• sexuelle Aktivitäten mit viel älteren oder jün- 

geren Kindern 
 

• nachhaltig kein Verständnis über körperliche 
Grenzen (z. B. Ich kann jeden überall anfassen) 

 
„Die Bandbreite der Verhaltensweisen, die für ande- 
re Kinder schädlich sein könnten, ist enorm. Für ei- 
nen angemessenen Umgang mit sexuell auffälligen 
und sexuell aggressiven Jungen und Mädchen ist 
deshalb ein differenzierter Blick unerlässlich.“24 

Verfahrensablauf 

Bei der Thematik sexuell übergriffiger Kinder und Ju- 
gendlicher würde ein reiner Verfahrensablauf zu kurz 
greifen. Bei sexuell übergriffigen Kindern und Ju- 
gendlichen muss über pädagogische Interventionen 
gesprochen werden auf der Grundlage von einer 
differenzierten Betrachtung von Grenzverletzungen, 
Übergriffen und sexuellem Missbrauch25. Gerade bei 
übergriffigen Kindern „sind das pädagogische Um- 
gehen mit diesem Verhalten, Schutz der betroffenen 
Kinder und wirksame Formen der Einflussnahme auf 
übergriffige Kinder gefragt.“26 Dazu ist es – wie be- 
reits gesagt – in der Regel notwendig, sich von ein- 
schlägigen Beratungsstellen beraten und ggf. beglei- 
ten zu lassen. 

 
Zur allerersten Orientierung kann dieser Ablauf die- 
nen, der dann aufgrund der tatsächlichen Gegeben- 
heiten angepasst werden muss. 

 
Zunächst: 
Die Mitarbeiter/-innen sollten genau hinsehen (Was 
sehe ich?) und unterscheiden lernen, was eine se-  
xuelle Aktivität eines Kindes (Alter?) ist und was ein 
übergriffiges Verhalten darstellt. Bei sexueller Aktivi- 
tät eines kleinen Kindes sollte auf der Grundlage des 
sexualpädagogischen Konzeptes  der  Einrichtung/ 
Kita umgegangen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

23 Siehe Enders & Eberhardt; Zartbitter Köln, 2004. 
24 Bange, Dr. Dirk; „Sexuelle Grenzverletzungen unter Kindern und 
Jugendlichen“ (Vortrag).Hamburg 29.11.2013. 

25 

Dazu gibt es sowohl für den Elementar- als auch für den   schulischen 
Bereich aus der Beratungspraxis entwickelte Broschüren als Arbeitshilfe, 
die beim Verein Strohhalm zu beziehen sind: http://www.strohhalm-
ev.de/publikationen/kinder/20/ 
26 Siehe Strohhalm e.V für LJA Brandenburg, 2006 

Bitte bedenken Sie: 

Als Institution tragen Sie Verantwortung für alle 
Kinder. Auch sexuell übergriffige Jungen und Mäd- 
chen haben ein Recht auf Hilfe. Um ihr übergriffiges 
Verhalten möglichst zu beenden und die dahinter- 
liegenden Ursachen zu bearbeiten, brauchen Sie 
qualifizierte pädagogische Fachkräfte, aber auch 
spezialisierte Beratungs- und Handlungsangebote. 
Gerade hier sind Sie als Träger gut beraten, die Zu- 
sammenarbeit mit einer einschlägigen Beratungs- 
stelle oder einem Fachdienst zu suchen (siehe Liste 
mit Ansprechpartnern/-innen). 
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Bei  übergriffigem Verhalten: 

Schritt 1 Leitung informieren 

Mitarbeiter/-innen, die eine mögliche Kindeswohl- 
gefährdung durch andere betreute Kinder wahrneh- 
men oder Hinweise darauf erhalten, sind verpflichtet, 
in jedem Fall die Leitung zu informieren. 

 

Schritt 2 Gefahrenpotenzial intern einschätzen 
/ Sofortmaßnahmen ergreifen 

• Interne Einschätzung der Gefahr und Festlegen 
von Sofortmaßnahmen mit dem Erziehungs- 
team, der Leitung, gegebenenfalls weiteren 
Mitarbeitern/-innen 

• Träger bzw. Geschäftsführung oder Vorstand in- 
formieren 

 
Schritt 3 Gegebenenfalls externe Expertise 

einholen 
 

Erhärtet die interne Gefährdungsbeurteilung die 
Ausgangsvermutung, wird empfohlen, eine externe 
Fachkraft hinzuzuziehen. Mit dieser sind die weiteren 
Schritte abzustimmen. 

 
Ggf. den Sachverhalt weiter prüfen (Diagnostik) 

 
Dazu ggf. Gespräche mit 

 
• dem/r des Übergriffs verdächtigen Kind(ern)/Ju- 

gendlichen 
• dem betroffenen Kind 
• ggf. anderen Beteiligten oder Zeugen 

 
Schritt 4 Ggf. Sorgeberechtigte einbeziehen 

Einbeziehung der Sorgeberechtigten des/der über- 
griffigen Kindes/Jugendlichen (Ausnahme: Verdacht 
auf innerfamiliären Missbrauch) und des gefähr- 
deten Kindes. 

 

Schritt 5 Risikoanalyse abschließen 

a) Einschätzung der Gefahren durch die/den Ge- 
fährdenden und Festlegen von Maßnahmen in 
Abstimmung mit der insoweit erfahrenen Kin- 
derschutzfachkraft. 

 
b) Einschätzung der Kindeswohlgefährdung des 

gefährdeten Kindes. 
 

Schritt 6 Weitere Maßnahmen einleiten und 
absichern und Umgang mit den Kin- 
dern/Jugendlichen 

 
Das betroffene Kind hat Vorrang: 

 
a) Betroffenes Kind/Jugendlicher: Schutz herstel- 

len! Pädagogischer Umgang: emotionale Zu- 
wendung, dem Kind glauben und es trösten. Bei 
Bestätigung der Gefährdung und in Absprache 
mit der/den Sorgeberechtigten erfolgen abhän- 
gig von der möglichen Schwere der Folgen ggf. 
die Einleitung von Nachsorgemaßnahmen. 

 
b) Übergriffiges Kind/Jugendlicher: möglichst in 

Absprache mit Fachkräften: Konfrontation mit 
dem Verhalten, Ziel: Einsicht in sein/ihr Fehlver- 
halten fördern27, zeitlich begrenzt weitere (orga- 
nisatorische) Maßnahmen zum Schutz einleiten: 
z. B. Kind darf nur noch alleine auf die Toilette 
gehen, Veränderung der Gruppensituation. Ab- 
reise des Kindes aus Freizeitmaßnahmen (z. B. 
Ferienreise). Einleitung von Unterstützungs- 
maßnahmen bzw. Nachsorgemaßnahmen z. B. 
durch Einbezug des zuständigen ASD. 

 
 

27 Ebd.Strohhalm e.V im Auftrag des LVA Brandenburg, 2006 
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Schritt 7 Kita-Aufsicht, Heimaufsicht, Eltern- 
vertretung, Eltern und Mitarbeiter/- 
innen informieren 

a) Meldung über das Vorkommnis an die Kita- oder 
Heimaufsicht (nach § 31 Abs. 2 AG KJHG) 

b) Information bzw. Einbeziehung der Elternver- 
tretung 

c) In der Regel Information der Kinder-/Jugend- 
gruppe im Sinne von Prävention 

d) In der Regel Information der übrigen Eltern, 
(richtiger Zeitpunkt und Form wichtig) 

 
 

Schritt 8 Den Fall nachbearbeiten 
 

• Interne Reflexion mit allen beteiligten 
Mitarbeitern/-innen 

 
• Gegebenenfalls Schutzkonzept überprüfen / an- 

passen 
 

Krisenintervention 
Die Krisenkommunikation sollte strategischer Be- 
standteil jedes Schutzkonzepts sein. Verdachtsfälle 
oder Übergriffe, die öffentlich werden, stellen nicht 
nur intern für Ihre Einrichtung eine Krise dar. Extern 
werden Sie mit unerbittlichem Interesse der Medien 
konfrontiert und im Mittelpunkt kritischer Berichter- 
stattung stehen. 

 

Präventiv 
Präventiv empfiehlt sich die Einrichtung eines Krisen- 
konzepts, mit dem die Zuständigkeiten, wer was als 
erstes wissen muss und sagen darf, festgelegt wer- 
den. Im Ernstfall werden Sie eines kaum zur Verfü- 
gung haben: Zeit. Innerhalb weniger Stunden werden 
Sie tiefgreifende Entscheidungen mit weitreichenden 
Konsequenzen treffen müssen. Rufen Sie daher eine 
Krisen-Kontaktliste ins Leben und bestimmen Sie 
eine/-n Krisenmanager/-in, der im Ernstfall das Vor- 
gehen koordiniert. Klären Sie die Ressourcen und 

Aufgaben: Wer hat was zu tun? Im Idealfall spielen Sie 
Krisenszenarien vorab schon einmal durch, um besser 
auf eine tatsächliche Krise reagieren zu können. 

 

Intern geht vor extern 
Im Krisenfall gilt es, keine Zeit zu verlieren und intern 
alle Fäden zusammenzuhalten. 

 
• Nehmen Sie SOFORT mit dem/der Krisen- 

manager/-in Kontakt auf und klären Sie die Lage. 
 

• Verschaffen Sie sich zügig und penibel genau 
einen Überblick, bewahren Sie – auch wenn es 
schwer fällt – einen kühlen Kopf. 

 
• Sichern Sie ab, dass keine Informationen willkür- 

lich nach außen dringen. 
 

Die interne Kommunikation geht in jedem Fall vor. Es 
wird darum gehen, die Angehörigen, Experten sowie 
Fach- und Führungskräfte schnellstmöglich ins Boot 
zu holen, um die Herausforderung gemeinsam im 
Team zu bewältigen. 

 

Mit einer Stimme sprechen 
Bestimmen Sie EINE Person, die öffentlich für den 
Träger spricht. Das kann beispielsweise der/die 
Pressesprecher/-in, die Geschäftsführung oder der 
Vorstand Ihres Trägers sein, der/die bereits medie- 
nerfahren ist. Holen Sie sich bei Bedarf externe Me- 
dien-Profis an Bord, die Sie unterstützen. Gerade im 
Krisenfall trägt das Prinzip „Mit einer Stimme spre- 
chen“ dazu bei, dass keine zweideutigen Informati- 
onen von unterschiedlichen Personen an die Öffent- 
lichkeit gelangen und Verwirrung stiften. 

 

Information der Elternvertreter/-innen, anderer 
Eltern, aller Eltern 
Sie haben grundsätzlich eine Informationspflicht ge- 
genüber allen Eltern. Dies gilt insbesondere in Fällen 
des Verdachts auf Machtmissbrauch, Übergriffe und
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Gewalt in Einrichtungen, da auch andere Kinder und 
Jugendliche betroffen sein könnten. Informieren Sie 
zunächst die Elternvertreter/-innen und planen Sie 
anschließend zeitnah einen Elternabend. Laden Sie zu 
Gesprächen mit einzelnen Eltern oder zu Elterna- benden 
unbedingt Ihre externe Beratung ein. 

Kontakt zu den Medien 
• Beim Kontakt zur Presse sind je nach Wissens- 

stand der Medien, unterschiedliche 
Maßnahmen denkbar. 

 
• Ein Journalist nimmt Kontakt zu Ihnen auf, weil 

er vom Vorfall erfahren hat. 
 

• Befriedigen Sie die erste Informationspflicht: Nur 
die Tatsachen kommunizieren, vereinfachen Sie, 
ohne zu verfälschen,  Aussagen  müssen  wahr  
sein. „Kein Kommentar“ ist in der Krise keine Op- 
tion – weder gegenüber Eltern, noch gegenüber 
den Medien. Die Redaktionen recherchieren 
auch ohne Sie weiter – im Zweifel an der 
falschen Stelle. Schnell kann es so zu 
Falschmeldungen, Speku- lationen, 
Halbwahrheiten und Gerüchten kom- men. 
Daher empfiehlt es sich, möglichst vorab, 
Presseantworten28 zu entwickeln. Wägen Sie 
Ihren Sprachgebrauch genau ab. Geht es z. B. 
schon um einen Fall oder besteht erst ein 
Verdacht? 

 
• Legen Sie alle überprüfbaren Tatsachen auf den 

Tisch. Vermeiden Sie die Salami-Taktik. Häpp- 
chenweise Informationen zu veröffentlichen, 
die die Presse erfahren hätte, ziehen die Krise 
künst- lich in die Länge. Das verschafft Ihnen 
länger ne- gative Aufmerksamkeit als nötig. 

 
• Halten Sie sich den Kontakt warm und sorgen 

da- für, dass die Journalistin oder der 
Journalist da- rauf vertrauen kann, dass sie/er 
von Ihnen infor- miert wird. Finden Sie heraus, 
was die Redaktion bereits weiß. 

 
 

 

28 Textbeispiel: „Wir sind über eine Angelegenheit in einer unserer 
Kitas informiert worden, haben aber noch nicht alle Details 
zusammen, um konkrete Aussagen treffen zu können. Wir klären 
zunächst mit den Eltern, unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern das weitere Vorgehen und informieren Sie gern 
morgen/am Freitag über die Ergebnisse.“  

 
• Sie nicht auf Vermutungen von 

Journalisten ein. Nur gesicherte Fakten 
werden verlautbart. Vermei- den Sie 
Aussagen zur Schuldfrage, denn die klärt 
im Zweifel ein Gericht. 
 

• Stellen Sie keine Vermutungen an und 
gehen Sie nicht auf Vermutungen von 
Journalisten ein. Nur gesicherte Fakten 
werden verlautbart. Vermei- den Sie 
Aussagen zur Schuldfrage, denn die klärt 
im Zweifel ein Gericht. 

Die Medien haben noch nicht berichtet, 
aber ein Bekanntwerden ist sehr 
wahrscheinlich: 
• Behalten Sie das Heft des Handelns in der 

Hand und nehmen Sie selbst Kontakt zu 
den Medien auf. Auf diesem Weg können 
Sie steuern, welche 
Informationen an die Medien gelangen. 

 
• Wägen Sie kritisch ab, ob Sie einer 

Redaktion ex- klusive Informationen 
anbieten, ohne dass  Sie  als Quelle genannt 
werden. 

 
• Sichern Sie bei den Redaktionen ab, dass 

die Kommunikation nur über Sie oder 
Ihren Krisen- manager läuft (Mit einer 
Stimme sprechen). 

Ein Bekanntwerden ist vermeidbar: 
• Bringen Sie sich nicht selbst in eine Krise, 

indem Sie den Entwicklungen vorgreifen. 
Wägen Sie genau ab – besonders bei 
Verdachtssituationen – wie wahrscheinlich 
ein Bekanntwerden ist. 
 

• Gut gemeinte Veröffentlichungen, um 
Transparenz herzustellen, können ein 
Interesse wecken, das nicht da war. 
 

• Stellen Sie bei vermeidbaren 
Veröffentlichungen durch Ihre interne 
Kommunikation (z. B. Geschäftsführung, 
Angehörige, Fach- und Führungskräfte) 
sicher, dass die Krise nicht bekannt wird. 
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• 
Tipps für Presseinformationen 
Falls Sie mit einer Presseinformation offensiv an die 
Medien gehen wollen, beherzigen Sie die Standards: 

• In der Kürze liegt die Würze: Versuchen Sie vom
Umfang her eine Seite einzuhalten.

• Priorisieren Sie die Informationen. Das Wichtigste
kommt zuerst, dann die Details und Zusatzinfor- 
mationen.

• Formulieren Sie einfache, kurze und wahre Sätze.

• Beantworten Sie die sechs W-Fragen: Was? Wer?
Wann? Wo? Warum? Wie?

• Kurzes Profil des Trägers ans Ende.

• Angabe des Ansprechpartners für Presseanfra- 
gen: Name, E-Mail und

• Durchwahlnummer

Solch ein Bearbeitungs- und Veränderungsprozess 
kann im Rahmen der Qualitätsentwicklung statt- 
finden. Ort hierfür sind z. B. die entsprechenden 
Qualitätsgemeinschaften in denen spezielle Ver- 
fahren entwickelt werden können.29 Diese Verfah- 
ren gewährleisten im Prozess der Selbstevaluation 
eine regelmäßige Überprüfung der Praxis. Der Kin- 
derschutz hat in diesem Verfahren einen herausge- 
hobenen Stellenwert: „In unseren Kindertagesein- 
richtungen hat der Kinderschutz höchste Priorität.“ 
Wir wissen um die Bedeutung des Themas Gewalt 
für Kindertageseinrichtungen und setzen uns  da-  
mit auseinander. Fehlverhalten in verschiedensten 
Formen ist zwischen allen Personen, die in der Kita 
zusammenkommen, nicht auszuschließen. Wir neh- 
men den Umgang mit solchem Fehlverhalten ernst 
und bieten unseren Kindern einen Rahmen für Si- 
cherheit und Hilfe an. 

Nachhaltige Aufarbeitung und zukunftsgerichtete 
Veränderungen 
Diese Anforderung beinhaltet die immer wiederkeh- 
rende Bearbeitung der Präventions- sowie der In- 
terventionsmaßnahmen. Sie werden immer wieder 
mit den jeweiligen Maßnahmen in Berührung ge- 
kommen sein – sicherlich verstauben sie nicht in der 
Schublade, denn sie werden, wenn sie richtig imple- 
mentiert sind, gelebte Wirklichkeit Ihrer Institution. 
Darüber hinaus ist aber auch empfohlen, in Arbeits- 
kreisen, Netzwerken und Qualitätsgemeinschaften 
einen regelmäßigen Austausch über Erfahrungen 
zu pflegen. Besonders im Fokus einer Aufarbeitung 
ist die regelmäßige Überprüfung und Weiterent- 
wicklung von Beteiligungsstrukturen (immer wieder 
neue Anregungen hierfür schaffen bzw. regelmäßi- 
ge Auseinandersetzungen zum  Beteiligungsklima). 
Ebenfalls beinhaltet die ständige Bearbeitung auch 
das  Rehabilitationsverfahren  –  einem  Bereich, dem      
genau so viel Aufmerksamkeit gebührt, wie dem 
Nachgehen möglicher Verletzungen des Kindes- 
wohls. 29 

30 
31 

Im Landesverband Hamburg hat die Qualitätsgemeinschaft KITA z. 
B. das Qualitätsverfahren PQ-Sys® Kindertageseinrichtungen Hamburg
mit dem „Zentrum für Qualität und Management“ des Paritätischen 
Gesamtverbandes entwickelt.
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Hochdorf - Evangelische Jugendhilfe im Kreis Ludwigsburg e. V. (Hrsg.) (2014): ,,Damit es nicht 

nochmal passiert ... " Gewalt und (Macht-)Missbrauch in der Praxis der Jugendhilfe verhindern, 3. 

Aufl., Remseck am Neckar. 

www.jugendhilfe-hochdorf.de/images/1_Jugi/arbeitshilfe/Jugendhilfe_Hochdorf_Arbeitshilfe_2014_1nhalt.pdf, S. 
19-29, 59-61, 71, 117-119, 122-123 (zuletztgeprüftam29.09.2020). 

· Handll.,!ngsstr:ategien bei Fehlverhalten in Einrkhtt.Jngen
der )1,1gendhiffe

Claudia Obele

Das 'Thema hört skh auf den ersten Blick 
relativ ·einfach an. So, als ginge es nur. 
darum, den .Weg zu beschreiben, "den wir 
beschreiten müssen, wenn w.ir als 
Leitungskraft vom Fehlverhalten eines 
Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin 
er.fahren,. Fakt ist, dass es nicht nur 
einen Weg gibt, sondern mehrere Varia
tionen b{:ziehungsweise Yorgehens
weisen;·die Je nach yorkommnis öder 
Situation herangezogen werden inüssen. 
ln jedem Einzelfall geht es darum, den 
jeweils adäquaten Weg herauszuarbei
ten.und zu beschreiten. Dabei gilt.es, Yiele 
unterschiepliche Aspekte.zu l;:ierO.ckskn
tigen, Interessen; die sich .wldersP,rechen, 
abzuwägen und dabei bestimmte Grund
sätze und :Grundregeln elnzuhalten. 

Im folgenden wird das von uns ent
wickelte l:landlun_gskor:izept .vor.gestellt. 
Es. ·enth,'llt Gruni:Jsätze und Entschei� 
dungskriterlen, . die uns .Orl.E;intierung · 

Sch,:;n alieln clie F.rage „Was geschieht 
nach der /.\ufdeckung, was ist zu tun?" 
hängt wesent;licti davon ab, wie es über
haupt .zur Äufdeckung kam, was aufs 
geäecktwurde, 6b von einer:eindeutigen 
Aufdeckung ausgegangen werden kinn 

· und wie der P.roiess bis dahln v.erlaufen
ist. Deshalb widme ich äen emen·.:refl 
meiner Ausführungen äßm Thema 
,, W1=ge zur Aufdeckung". Danach wende 
ich mich den 'institutionellen Reaktions
rnöglichkeiten zu, öle.daraufhin erfolgen 
rnossen. Dieses !nterv�ntionskonzeP,t 
gliedert sidi dann in dr"'l Haup_tasp�kte: 

• 4. Der Umg1c1ng mit äem Opfer und
den Mitb.etrofferien 

i. Der Umgang mit 'dem Täter oder
der Tät.erin 

. 3. Die Hanälungsanforder_ungen an 
d.ie Institution 

J'eil. 1: Wege zur Aufdeckung· 
··geben können, um bei Bedarf hand
lw,gsfähig zu sein und ml± der. er-·· W1;1s isl:-Aufdeckur.ig? 
fc;,ri;lerJichen Souveränität ·an, .clen auf- Von -Al:lfdeckung sprechen· wir dann, 
tauchenden Wegkreuzungen -zu den wenn eine Gewal:thandlun� aufgedeckt 
jewefls richtigen· Entscheidunge'n zu und offehgelegt wird. Dies· kann auf 
·kommen. ·1ch versuche dabei eine gewisse unterschiedlichem Wege_ gesehenen,
·Chronologie einzuhalten, wohl wissend, was jeweils eine· andere Ausgangs-

. dass die Reihenfolge der. Maßnahmen · situation für möglich€! Interventionen dar-
fallbedingt ganz anders ·sein kann oqer. s:tellt. Entweder ein Opfer macht von sich 
muss. ·Die Komplexität äieses :rhemas er- �us eine Aussag!= eine'r Person seines \/er-
fordert es, dass wir es zunächst auf_ trauens gegenüber - :das. kann äi�
einzelne Schritte reduzieren, um dann an-' · J;rzleherln Innerhalb der Einrlc:;htung · 
handderversch!eden�nStationen:)ewells· ebenso sein wie die. Mutter o.der äer 
das. Spektrum :der dabei zu berüc!<- Lehrer- und diese leitet entspre,;:hende 
sichtigenden Kriterien u_nd Frage�tef• Maßnahmen elii oder eine Person aus 
lungen aufzufächern. :äem · Umfeld äes Kindes· macht eine 

'Aussage. Diese Aussagen von Dr.itten 
beruhen entweder auf ·direkter B.e• 
.obac:htung ·von .Gewalth;:mdiungen oder 
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auf der Wahrnehmung und lnterpre-
1atlon-sogenannter Verdachtsmomente . 

. Diese Verdachtsmomente beziehungs• 
weise Vermutungen ergeben sich bei
spielsweise aus dem Verhalten und 
Befind,en des Kindes oder des potentiellen 
Täters oder aus einer-Ansammlung un
erklärbarer und damit v�rdächtjger Er• 
eignisse !m .Umfeld der beiden. 

arbelterin nicht mehr in der .Eihrichtung 
· arbeitet Die· Gl1;1ubha:ftigkeit von Aus-.
:Sagen des Opfers hängt ein�rfe!ts

· wesentlich vom After des Kindes ab,
. andererseits vom Kontext und 1,.1on der
Beziehung, tlie das Kind sow0hl iu de.r 
Person hat der es sich anvertraut haf, als 
auch ;rur. beschuldigten Person. Aussagen 
yon jüngeren Kindern ·über erlebte (se
xuell1;} :Gewalt sind. In aller Regel 

Geraae in Einrichtungen tler Jugendhilfe glaubhaft, da sie noch keine Distanz zu 
müssen der Kindersdiutz und deröpfer: ihrem Verhalten hqben und .demzufolge 

· schutz schon. im Prozess der Aufdeckung. nicht. bewusst berechnend handeln
oberste Priorität haben, Dies beeinflusst. können, In jedem Fall muss Kindern 
unser Handeln sowohl im Umgang mit · ·. unö �ugendlichen, die über. .Gewalt- , 
Aussagen Yon Opfern als auch Im handlungeh Ihres Erzieners oder ihrer 
Umgang mit Aussagen anderer P.er- Erzieherin berichten, sehr genau zu-
s0nen. Die Erarbeitung und Ken1.1tnis gehört und das Gehörte möglichst wort-
äie,ser Grundsätze, die Entwicklung einer · genau aufgeschrieben werden. Das Kind

. eindeutigen und kiaren Grundhaltung muss dafür gelobt werden, ·mu:tig über 
gegen Gewalt und ein reflektierter, ver- . das Geschehene iZU sprechen und selne · 
antlivortung_sbewusster Umgäog mit · Gefühle müssen zugelassen und ernst

· ·. :M�chtUnterschieden sind Elemente der . genommen werden. Auch die arnbi7 . ·.
PräYention auf institutioneller Ebene.'. va!enter.i Gefühle gegenüber dem Täter 

· · • Die Auseinandersetzung aller Mitarbeiter oder Her Täterin, die Angst des Kindes vor ·
·· · und Mitarbeiterinnen mit cli�sen Then;ien · Konsequenzeh für 'sich selbst und für den

im Vorfeld der Aufdeckung von Macht- Täter müssen angisprochen werden, 
missbrauch und Gewalt bildet dle Grund- VO( allem nach erlebter sexueller Gewalt 
lage für ein . fachlich geprägtes Vor- ·besteht bei d�n Kindern eine Verwirrung
gehen im Prozess der A,ufdec.kung; in der Wahr.� · 

nehmung dessen, 
Wie sieht nun ein professioneller Umgang was Recht und un-

mit. Aussagen von Opfern aus, be- rechtist.undweram 
zieht:mgsweise was Ist hier !ZU berück� Geschehen Schuld 
sichtigen 7 · · hat. Hervorzuheben 

,.Beschwerer, ist wichtig, dam, 
wir uns wohlfiJn.len, da.in.it 
man In Ruhe drüber reden 
kann, wenn m�"H Str.ess hat." 

:wenn Kinder und Jugendliche 
selbst Gewalt ·an�prechen 

Kinder. getrauen sich häufig erst etwas 
zu sagen, wenn sie entweder die 
Einrichtung bereits verlassen haben oder 
der betroffene Mitarbeiter oder die Mit-

ist deshalb, dass' 
lrnmer ö.er er-

' (Jugendlkher; j'7·Jahre, Wohn'Qr!Jl>� 

·wachsene Täter im Unrecht ist und däs
Kind ein Recht darauf hat, sich gegen
diese Gewalthandlungeri zu Wj:!hren.
Der von Opfetn häufig geäußerte .
Wunsch nach Geheimhaltung kann
unterschiedliche Gründe haben·wie zum
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Beispiel Drohungen, die der.Täter/ die 
Täterin ausgesprochen· hat, loyq!itäts
gefühfe zum T-äter / zur Täterin, Gefühle 
von Scham .und Mitschuld. Die P�rson, 

· der sich das. Kind anvertraut; darf sich
nicht ln das Geheimhaltungsgebot ein
binden lassen, damit der .Missbrauch oder 
die Misshandlung beendet werden kann. 
Sie muss dem Kind .er.ldären, dass das, 
was es erzähle'n wird oder.erzählt hat, �o 
wii:ht1g Ist, dass anpere Erwachs1;ne, die 
rhm helfon können, davon erf �hren 
müssen. Die l:ntscheidung Ober das 
weitere Vorgehen kann nicht dem Opfer 
überlassen· Werden. w.ennglei,h der 
Schutz und die Einhaltung persönlicher 
Grenzen oberste Priorität behält. Es 
muss über die Planungen und Hand
lungen der Erwachsenen und dere.n -
Konsequenz!;t:i informiert und alters
gemä� einbezogen werclen

'. 
Damit 

informiert sind, wie sie sic;h in einem 
sokhen FaJLz:u verhalten haben, ,wen sie 
informieren m Ossen UOd welche Ko.n
seqUenzen.sie zu erwarten haben. Auch 
die Auseinandersetzung mit diesen 
Themen ist schon Teil der Prävention urid 

· erfordert einen kommunikati\i'.en Prozess
· innerhalb der Einrk:h"tung rnöglie:hst be
vor der Ernstfalt eintritt. 
Die F.rage nach der Gr-enze, eine. der 
Sch[üsseifragen irn ganzen Themen.., 

Wichtig.ist lii1:;rbei öamit zu rechnefl, pass 
dielie Gespräche 4nd Qiskussioneo im 
Y;oi:J'.e,lä f)Qqh aüfdec�en:9,�h ,C}i�räkter 
halJ�oJi:önheA, :d.ass also lrn Ye'rlauf der 

. f!;u,slianqlllr.ig ,von ,Yei;f,a hrensfegeJyngen 
.. ,, ' 1 .... · •' ,. �-�- .;, , w 

unä. etl-'lischef1' Kr.iterlen ein unter" 
scl-iW,�llfges \Nissen offen :��r:nacbt !!ntl 
GreAZVE¼rleteungen aufgedeckt wepäen, 

-gewinnt das Opf�r. 'das sich in d�r Ge- . komplex, erfordert viel Zeit für di� per
waltsituation hilflos und ohnmächtig sön.liche und fachliche Reflexion und wird 
gefQhlt ·l)at, wieder Kontrolle über das · von uhs leider selten ,zu Ende gedacht, 
Geschehen und er.lebt sich wieder als :;tk· geschwe.ige denn in eir.ier gemeinsamen 
tiv ktnd handlungsfähig. Vereinbarung schriftlich fßstgehalten. 

Wenn ich Gewalthandlungen 
beQbachte 

Ich komme nun zur zweiten Ausgangs
. situation, r\ämlicli der, dass Persotien aus 

' ' 

.dem Umfeld Gewalthandlungen be� 
obachten. Hier geht es im Wesentlicher\
um zwei Fragenkreise. zum einen muss 
geklärt werden, wie <;!er Vorfall einzu
ordnen ist: · · · 
li Handelt es sich um grenzverletzendes 

Verhalten oder um Missbrauch? 
mE Was ist zulässig im · pädagogischen 

Verhältnis und was nicht? · 
Zum anderen stellt sich die Frage, ob Mit
arbeiter und Mitarbeiterinnen darüber 

Die Verständigung über ,fachliche und 
ethische Standards lnnerhalb. der 
Einrichtung, an die wir uns alle halten 
müssen, erleicht�rt die Entscheidung, wie 
ein beobachtetes Verhalten zu beurteilen 

' ' 

ist. Die sogenannten „Grauzonen'1

werden schneller Thema und l<:Önnen 
z.um· Beispiel ir:i ·Tea.mgesprächen �.ot
dem Hintergrund verbindlict]er Lei�liniE1n
überprüft und eingeordnet werden ..
Auch · geben solche fachlichen und
ethischen Prinzipien jedem Mitarbeiter/
Jeder Mitarbeiterin klare Orientierung,

· welche Grundhaltungen ln der t;:inri<:h
. tung vertreten werden. und woran das
eigene pädagogische .Handeln .gemessen
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und bewertet wird. Solche Richtlinien 
regell'l zudem,· weld1e Verfahren bei 
konkreten Vorfällen ·oder Verdachts* 
momenteo angewend�t· wei:den 1Jnd 
welehe Sanktionen Zuwiderhandlungen 
zur Folge haben. 

Klare Regeln im Hinblick auf Ebmaltung 
· des beruflichen Settings beziehungs
weise der prof esslonellen Rolle erhöhen
nicht nur den Schutz tler J(inder, sondern
auch den Schutz. der Mitarbeitenden vor
falschen Anschuldigungen. J.eder Mit
arbeite( und Jede Mltarbelterln sollte.

· Kenntnis darüber haben, was wem im
Ernstfall · iu meldei:i ist .und wek:he
'Schritt�:von ihm/ihr.erwartet werden. Be
obachtet eine il'ea.m�olleg!n · ihren
Kollegen etwa bei einer eindeu'tlg miss
br�uchlichen oder grenzbberschreitenqm
hltuatlc:io mit einem Kind oder bekommt
sie äu:f anderem Wege .·Kenntnis davon,
ist sie nac:h dem Arbeit$rli:Cht verpflichtet,

· die :zuständige-Leitung zu Informieren. In
.· i:fer direkten Situatipn muss sie sofort eln-
66�reiteif utid äen KQllegen. kon

• · frontierert Selbst wenn der :Täter die 
Greniverletzung leugnet und :für sein 

·• Verhalten Aädagogische Begründungen
f!ri9ibt, muss sle für eirie sof örtige
Trennung von :Opfer und Jäter sorgen
und 'äen v:orfaß unbedingt dokumen• 
tieri;!n. Der beobachtete vor.fall muss 
sofort an Hie Leitung weitergegeben 

· werden, äie dann die erforderlichen
Schritte in die Wege leiten muss. Doch
dazu .später mehr.

. Kein Mit�rbelt�r J keine Mitarbeiterin soll
te all�in weit�re l.nten1entlonsschritte 
· :zum Schutz des Opfer.s unternehmen. Zur
ßigenen Sicherheit sollte seitens der

. Leitung.die.Meldeverpflichtung bestätigt 

sowie eine umfassende UnterstOtz,ung 
zugeslehert :w�rden .. Die Meldever
pflkhtung der Mitarbeiter und ·Mit
arbeiterinnen besteht auch bei einem. 
Verdacht auf. Gewalt und Missbrauch. 
W,:imlt wir &im nächsten Themenkreis 
Wären., n.ämlich dem, wle 'es zu eii:iem 
. Verdacht kommt, beziehungsweise 
welche Anzeichen bei K:inäern-oder.bei 
potenziellen Tätern/Täterinnen Hlnweise 
geben können. 

· Die Erf�hrung zeigt, dass es katlm Fälle
gibt, in denen Kollegen und Kolleginnen·
nicht vom F.ehlverlialten durch einen Mit
arbeiter/eine Mitarbeiterin wussten .oder
dies iumh:1dest ahnten, SP,äteateris wenn·
ein Vorfall aufg'ecieckt wird, :erscheinen
vorher beobachtete Verhaltensweisen in.:
einem ander.en Licht, sie· werden Jetzt
anders iilterpri?tiert und ergeben in ihrer

·. Gesamtheit häufjg vielfältige Hinweise
auf öa:,i F-ehlverhalten, Plötzlich fällt äen
Kolleginnen �um Beispiel auf, dass der

. K9llege einem Kind auffallend wer.t".
. \tolle Geschenke gemacht hat, dass er
immer sehnet! bereit war, die ansonsten 
eher unbeliebte Nachtbereitschaft zu 
übemehmen, Qd� dass er e!nen sehr per� 
sönlichen und vertrauensvollen .Umgang 
mit den Eltern ein.es Kindes gepflegtl:1at. 
o·er sexuelle Übergriff oder cinderes
massives Fehlverhalten du'rcli Kollegen/
Kolleg Innen liegt so weit außerhalb cler
Vorstelfungswelt der meisten Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen, es 'ist für sie so u·n
geheuerllch, so ga� nicht nachvollziehbar,
dass solche ,Gedanken eher verdrängt als
· .zu Ende gedacht werdi;n. Oie Loyalität
rum Kollegen ist manchmal größer als die
zum Kind. Die Angst vor einem' kcinflikt
oder die Unsicherheit; was noch akzep
tabel lst, können weitere Gründe dafOr
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sein, das)i ein. Verdacht nicht geäußert 
wird: Die schwierige rechtUche Situation 
(Behauptungen müssen beweisbar sein} 
tr/lgt sicher:auch .ihren Teil dazu bei. 

Gibt es nun 'Anzeichen und Symp• , 
tome. auf Seiten d1;r' Kinder uod

Jugf!ndlichen oder. der Mitarbeiter . 
. 'i.md. Mitarbeiterinnen, die auf die 

. • •· • Ausübung. von Fehlverhalte_n hin• · 
deuten?, 

Die 'Anzei!'.;hen bei den Kindern • und 
... Jugendlichen slnd besondersschwerzu 

. . . erkennen, i:lii .wir es in ·unseren Einrich'
turigen mit einem !lohen Prozentsatz von 
belasteten Kindern ;zu .tun haben, dle 
dqrch Missbrauch und Misshahdlyog vor-
geschädigt sina. Sie haben bßreits Ver
haltensweisen entwickelt, die ihnen öas 
Weiterleben mit diesen Erfahrungen e�7
leichtern.und sind bei erneuter frauma
:tisierung. nur ·graduell verändert. Die 
Sehnsucht dleserKlnder nach liebevoller 
Zuwendung_ und Unterstützung :zeichnet 
lhret,i .Opferstatus ·aus und gerade da
dun:h sind .sie besonders gefährdet, · 
erneut ausgebeutet oder etnfeärigt zu 
werden. Die Auswirkungen von .Miss
hanaluhg und Vernachlässigung und 
insbesondere sexualisierter Gewalt auf die 
emotionale, kogt'litive, physische und 
soziale Entwicklung von Ktndern sind 
sicher hinr.ekhend bekannt. Die sich 
entwic!<ielnden pr.obfematischen Yer, 
haltensweisen, die im Falle emeuten 
Gewalterlebens verstärkt ode� wieder ak, 
tualisiert ·Werden, sincl Antworten äes 
Kindes ilUf diese Belastungen, ,zurück
liegende und al<tUelle, mit denen es allein 
. nicht rnehr klarkommt Diese Auffällig: 
keiten sind für Klndtiir eine Möglichkeit, 
urn andere zu �rreichen, gesehen, gehört 

und verstanden zu werden, Wenn diese 
Notlösungen aber dauerhaft gebraucht 
werden, führen .s[e bei 'den Kindern in'der. 
folge zu ejner �inschränkung Im Wahr
nehmen, Fühlen, Denken und Hal'ldeln, 
Es gilt, diese tneist nur graduellen Ver
änderungen in der Sy,mptomatik wahr
zunehmen und zu verstehen. 
Ein bisschen ,;eir,ifacher'' sind äie An
·Zeichen auf Seiten tler Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen zu erkennen.Allerdings 
·. erscheint vieles, wie bereits erwähnt, erst

(m Nachhinein eindeutig und auffällig1

· Jedes Verhalten kann erst einmal völlig
harmlos und .akzeptabel wirkenr hinterher·
fällt es einem wie Schuppen von 'den
Augen, wozu dieses Verhalt(:!n gedient

· hat, beziehungsWßise warum es schon
damals Inakzeptabel hätte sein mP:ssen.

Gerade at.is dem Bereich der sexuall
sierten Gew\'1lt wissen wir, ctass der Pro�
-zess der Vorberefüing, das so.genannte
,.grooming", ein sehr langwieriger l'rci-

. zess ist - mit äußerlich völlig unauffälligen 
Maßnahmen und Verhaltensweisen des 
Täters. Erst In der Endphase ist das Motiv 
l:les Täter� zu erkenne11, dElr von Anfang 
an den.Missbrauch und die Obergriffe ge
plant und afs Ziel gehabt hat. 
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Folgende Verhaltensweisen von Mit• 
arbeitern und Mitarbeite'rinnen 

. könnten An lass :zur k:riti$chen Re

flexion sein: 

II! Ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin 
s.tellt ein eher. fre!,lnd?,ahaftli�b_�s

· · ;Verhältnis zu (ein'telAen). kiodern
• undUugen�lirih�i'J her:. · ·

1.1, Eir{,Mitarl;ielt�r/elne Mitarbeiterin 
be:;cnäftlgt sidi gegart,klit:h-setir 
intarlsiv.\mit l:Jestlmrnten l:lnver,,: 
trau,e() KlniWrn uod :Jugeniilliiihen 
uncl bringt zufü;�IJ•.Grtic:E äass i 

· dieses Mäqcheo:(c!lesef. Jµnge g�nz
aqq13rs sei/�ls äi� SJ'\�-�re�, . . ; ,

II Ein: Mitatbg1ite'r/eiri.e: Mitar.��it1:fln 
0r\0gt sein�ihre P,efsönl(chen Pro
b!effn� In 'i;iää1:19<1gisdfie S.1tuationert 
eio unä besP,richfdiese mit Klnaern 

. . oder. Eltern. 
. II! !;in M.ita'rbelt�r/eir;ie Mita·r.belfär.,ln 

tr.iff:t ,Vera�r,edungen .mit ein.ze1nen 
Kindern In ehfer privatem Rahmen. 

m Ein Mitar.beiter/�ln� 101tatpeiterin 
ma<:ht sich beso0ders stark für äie 

• . �-1. ,,., .. .  

Rechte von Kindern upd bemüht
sich �ehr um deo Ruf auch nach
·außen.

II Ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin 
vermischt Dienst unl:I private Zeit so 
· miteincmder, -dass Außenstehenden
· Kr.itlk sc�wer fällt

m fin Mitarbelterlelne Mitarbeiterin 
macht einzelnen Kiodern Geschenke 
P.hne 'tlie Kollegen und ·Kolleginnen 
darüber zu informieren. 

, bil Ein Mitarbeiter/eine ;M[tar.beiterin 
bevorzugt einzelne Kinder und · 
stellt zu ihr:ien eine Exkluslvbezie• 
h1,mg her. 

Die kritische Refl1:xion pädagpgischen 
· 1:Jandelns ist ein entscheidender Schritt,
um 'Grenzübersihreitungen zu erkennen
und frühzeitig�-\:! stopi:!en, E1Jtscheidend

· ist bei allen Verhalte11swelsen, die ja in
der Regel auch pädago\'.)isch begri;\ndbar

. sind, dass sie auf ihre dahlnter liegende 
Motivation �bgekloµ,fi weiden: Dient das 

· Verhalten . auch cfer Befriedigung ei
gen er Sedürfniss!'!? W.elche Aus-.
wirkungen hat da� 1/,i;rhalten auf die be
troffenen Kinder? Bringtder betreffende
Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin die Be
reitsc�aft mit, :darüber !m T ea,m o.der. in
der Supervision zu reflektie'ren oder iso
liert er/sie sich eher:?

· · Die tatsächlichen Er
scheinungsfonnen
de.r Grenzverlet
zungen durch Mit- .

. arbeiter- oi:ler Mit�
arbeiterinnen :?.ind
vielfältig: sie l:ie•
ginnen. mit psychi•
schem Druck und
Tätlichkeiten und
reichen f:lber Yermeintlich fürsorgli�hen
Zwang bis hin, zu eindeutigen Angriffen
. auf die Würde und öie Persönlithkeit des
Kindes oder. Jugendficheh.

Wir unteriiegen immer wieder der Versu•
chung, ein angeblich noch zu :tqle
rferendes Mal3 an G'renzverletzur:ig zu ·
legitimieren. Duldung \Jnd Schwelgen

. stellen aber genau äen 61'.:hutzraum für
Täter. und Täti;:rinnen /:lar, den sie

. brauchen. Eine wirksame Gegenwehr der
Opfer wird dadurch fast unmöglich, 
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. Teil 2: lnstltutioöellEl Reaktionsmög
· lichkeiten - lnterventll;,nskori;zept

11 .. Der. Umgang mit dem Opfer un.d
den Mitbetroffi:lnen

Nach der Aufdeckung massiven Fehl
verhaltens.durch einen Mitar-beiter/einer

. Mitarbeiterin geht es im Umg&ng mit
'dem Opfer und den mit betrnff enen
Kindern und ,Jugendlichen, ·den Mit•
arb�itern und Mitarbeiterinnen, ins•
besondere des betroffenen treams, un'd
den Eltern der Kinder vor allem um .
Hilfsangeb9te un<:l Schutzmaßnahmen,
Auch hier steKt der Schutz des Opfors an
oberster Stelle, weshalb vqn der Leitung
'auf jeden Fall di.e �ntscheidung, Opfer
und·Täterzu trennen, getroffen werden
muss. Dem Opfer muss !;eine gewohn•
te Umgebung erh�lten bleiben, der/die
Beschuldigte tnuss gegebenenfalls öle
Eindchtung verlassen. Dafür sind alle ar
beitsrechtlichen· Möglichkeiten aus.:.

zuschöpfen wie sofortige Beurlaubung,
Haus- und Umgangsv.erbot, v.erhaltens-.
bedingte b�z!ehungsweise außer
ordentliche KOni:ligung.

In der Regel ist es .sinnvoll, dem Opfer
außerhalb der. Einrichtung Beratungs� und
Therapieangebote zu vermitteln, die es
zur Unterstützung und Aufarbeitung
äer Geschehnisse braucht. Ist es be, ·
absichtigt, eine '.Strafanzeige zu erstatten,
mus,s die polizeiliche Vernehmung.
und/oder richterliche Anhörung vorher
erfolgfsein. Besteht darüber.noch keine

sich der Drnck :für das Kind, da es wenig 
Kontrolle da.rüber hat, qb die Dr.ohung 
wahr gE:macht wird; In diesem Fall ist eine 
Anhörung zum Beispiel beim zuständigen 
;Jugendamt sinnvoll. Ist eine Anzeige 
vorge!ieheli oder möchte das Opfer An:-

. zeige· erstatten; sollte äi.e Anhörung 
· direkt bei rler Polizei erfolgen. Viele
Opfor möchten k:eine Anzeige erstatten,
uin die damit· verbundenen· Kon
seAuenzen wie etwa die Mehr
fachbefragung, die lange Zeit der Be
schäftigung mit dem Thema, 'die Folgen
.für den Täter/die Tätertn iu vermeiden.
Ist aus 5.icht der Verantwor!lichen für das
Or.fer eine Anzeige dennoch er.f orderlkh,
muss mit dem Opfer intensiv an der.Ein·

· sieht für die Notwendigkeit einer Anzeige
gearbeitet und eine qualitJzierte Be
gleitung über den gesamten P.rozes.s
hinaus tJ�währleJstet werden. Viele
Amts-: und Landgerichte :arbeiten bereits
rr,ilt dafür qualifizierten Fachleuten zur
Opferbegleitung im Strafverfahren zu- _:
sammef.l.

Die anderen Kinder einer Gruppe,
beziehungsweise all die. Kinäer, ·mit
,denen äer Täter/die Täterin zu tun hatte,
alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
Einrkht.ung sowie die Eltern der vor•
genannten Kinder müssen unter
Benennung des Grundes über die Ent�
fermmg äes Ti§ters/der Tä�e.rin aµs der
Einr.ichtung infor-mlert werden.

Die lnfi:irmation über das Fehlverhalten
· eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin

· Klarheit, muss abgeklärt werden, wo und
bei wem die Anhörung stattfin9en soll.
Wurde dem Opfer Yom Täter/von der Tä:
terin mit'Konsequenzen gedroht, die bei
spielsweise seine Eltern betreffen, erhöht

· geht nie spurlos an den anderen Kindern
der· Grupee YOrüber. Möglicherweise
haben sie von äen Geschehnissen sogar
gewusst und fühlen sich jetzt schuldig,
weil sie nlchts gesagt haben,

. 

. 
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Möglirherweise handelt es sicn um ihre · 
Vertrauensperscin., die sie nuti auf diese 
Weise plötzlich verloren haben; :Sie 

· stehen häufig un'ter Schock, wollen und
können das Gehörte nicht glauben und
zweifeln am Wahrheitsgehalt, werden
eher wütend auf das Opfer als auf äen
Täter/die Täterin. Diese Dynamik inner�
halb der GruP.pe ist nitht zu unter
schätzen, sodass auch hier eine Hilfe und

· Begleitung von au'ßen ·durch externe
Fachleute angezeigt sein kann.

Ähnlich w.ii: die Kinder und Jugendlichen
stehen tiuch öle Kolleginnen und
Kollegen nach der Aufdeckung häufig
unter :Schock und befinden sich in einem
Konflikt. Sie sind In Ihrem Vertrauen
Koilege,n 1,1r.id Kolleglnner:i gegenüber tief
-erschüttert und wissen nicht mehr, wem
sie Glauben schenken sollen; Es ki;1nn zu
Spaltungen im Team ,kommen, aber
auch zu großen SchuldgefQhlen, w.eil si�
:das Geschehen nicht verhindern konnten,

· . Die Dynt'll"T)ik ir:n Team Ist vergleichbar mit
tler Rrlsensltuatlon in einer Familie; 
wenn die Grenzüb.�rschreitung i.m 
sozialen Nahraum stattgE.lfundenhat: ,Ziir 

· Uhterstöfaung der Mitarbeiter. und Mit
arbeiterinnen sowie zur Auflösung der

· •·· spaitungen·und des Misstrauens können
· Fachberätbligi · Süpervision oder F.ort�
bildung von a4ßen hUfreich sein.

schehene ·zum Ausdruck gebracht 
. werden .. Ganz wesentlich ist i;,lelchzeitig 
die Information darüber, we.l�he M.aß
nahmen in di� Wege geleitet wurden und 
werfüin und welche externen zuständi
gen Fac;hbehörden in die Interventionen 
eingebunder\?ind. ltn ßespräch mit den

Eltern.betroffener Opfer, aber auch mit 
qer\ Eltern der nur mitbetroffenen Kinder 
ist das offene und ehrliche Ansprechen 
der Problematik :durch die Leitung 
eventuell unter Hinzuzieti.1.ing des zu-. 
ständigen J).lgenöarntes �rfprderlich. Im 
.gUnstigen Ff!ll werden die Eltern diese Of
fl')nheit an�r.kennen und Pi;ld.urch w[edi:ir 
Vertr.auen in·dle Arbeitsweise der Ein
richtung entwickeln. Außerdem soliten 
den. Eltern Beratungs, :und. Untersti1t-
2ungsangebote und Ronktete 13ersonen 
inrwr- und außerhalb der Einrichtung ge
nannt werden, die ihnen in der Folgezeit 

. hilfrelch ,sein könnten. Dazu gehört 
auch eine rnchtliche Beratung_.

2, Der Umgang mit dem Täter oder 
der'T'äterln 

· Grundsätzlicb sollte aer Täter/die JE)terin
erst konfrontiert werden,' wenn der
Schutz äes Opfers .gewährleistet Ist
Durch eine gut geplanteVorbereitung der
Konfrontation wächst die Möglich
keit, dass Im Zuge des überraschtings
effektes ein {Teil-)Geständni� abgele:gt 

Die Eitern des Opfer� sind in jedem F.all . · wird. Man hat nur einmal die Chance 
durch die Leitung über den Vorfall zu · eines Überraschungseffektes, danach 
informieren. Im Gegensatz zu den Eltern weraen von Beschuldigten in der Regel 
der anderen Kinder in der Gruppe V.erleugnungsstrateglen aufgebaut, 

. müssen sie auch über die Details in· beziehung:;weise es wird d!?m Opfer 
Kenntnis gesetzt werden. Im persönlichen . die . Schuld zugeschoben·. Pie Kon-
Gespr�ch muss den Eltern gegenüber die frontation sollte durch elneh Mitarbeiter 
eigene Betroffenheit. und. ein tief es oder. eine Mitarbetterin des Jugend-
Bedauern über das in der Einrichtung Ge- amtes, d1:r/diß fOr das Opfer verant• 

,• 
. 
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w.ortlich ist; und die ·Leitung der Gehen wir davon aus, dass es sich bei den 
Einrichtung möglichst außerhalb der In- Anschuldigungen um strafrechtlich rele-
stitution erfolgen. Auf Jeden Fall sollte vantes Verhalten handelt, ist es nicht 
eine Konfrontation niemals vdn einer Per- mehr mit. einem Personalgespräch, einer· 
son qJlein durchgeführt werden, Rüge oder Abmahnung getan. Hiers.lnd 
außerdem sind die Aussagen a4sführlich . die arbeitsrechtlidien Spielräume c/t:t 
zu dok1,.1mentieren. Oer beschuldigte ·. Suspendierung, des Hausverbots oder der 
Mitarbeiter beziehungsweise die Mit- verha.ltensbedingteri außerordentlichen 
arbeiterin muss mit den Aussageo des K(lndigung auszunutzen. Aus der Ge-
Opfers und gegebenenfalls ani::lerer Per• · samtverantwortung des· Arbeitgebers
sonen konfrontiert werden und dazu resultieren einerseits die Aufklärungs-
Stellung nehmen, Es muss damit gerech- verpflichtung J.rnd der Schutz �er in der 
het werdi:n, dass der/die Seschuldigte · Einrichtung untergebrad1ten Kinder und 
alles dijran setzt, die Konfrontierenden :lugendlichen. Gleichzeitig erfordert die 

· zu verunsichern. Er/sie wird sein/ihr · Fürsqrgepflicht den Hinweis, dass sich der
fachliches Wissen und die sympathischen Arbeitnehmer/die Arbeitnehmeri'li eines 
Anteile seiner/ihrer Persönlichkeit ein- Rechtsbeistands bedienen darf. Dies gilt
setzen, um die Tat zu begründen, zu.ver- insbesonderf:! bei Anhörungen zu vor-
harmlosen und dafür Verständnis zu gewt:lrfenen Straf.taten. Der Arbeitgeber 

. gewinnen. Dies birgt die Gefahr, dass die · selbst ist zur Strafcmzeige nicht ver•.
Kcinfrontlerenden ?m Ende glaub�n · p,ffichtet. Wir sind jedoch verpflichtet für
(wollen), d!;ls Vorgefallene sei. nicht so die körRerliche und .se(;!ische. Unver- · 
schlimm gewesen; Bei üb'erzeugtem, sehrtheit der Uns anvertrauten Klrider und· 
sachlichem Auftreten mit t.inum:stöß:. . Jugendlichen zu sorgen und machen uns 
liehen Fakten ist die 0efahr, verunsichert strafbar, wenn wir nicht-alle 5thritte .U!t'

iZU werden, geringer. Beschuldigte ver• '.ternebmen· weitere Straftaten zu ver-/ 
langen häufig eine Gegenüberstellung. hindern; 
mit dem Opfer oder dem beteiligten 
Kollegen/ der beteiligten Kollegin, um die 
Vorwürfe direkt zu hören. Diese und jede 

· andere Begegnung zwischeh Opfer. und
Täter/Täterin sollte unter allen Um

ständen vermieden werden, es sei denn,
das.Opfer oder der Kollege/die Kollegin
will den Täter/die Täterin ausdrücklich
selbst konfrontieren.

Für uns ·als Arbeitgeber stellt sich Im
Umgang mit dem Täter/der Täterin eine
Vielzahl rechtlicher Fragen, vor allem aus
dem arbeitsrechtl.ichen un'd · straf•
rechtlichen· Bereich, für die wir uns
immer juristischen Beistand holen sollten.

Aus Sicht der Einrichtungsleitung muss 
. deshalb·ausfüh'rlich die Notwendigkeit 
der Erstattung einer Strafanzeige ana
lysiert und abgewogen werden, insbeson- · . 

· öere dann; wenn die bis dato bekannten
und nachweisbaren Verdachtsmomente
gegen den Täter/die Täterin nicht aus
reichen,- um ihf1{sie sofort festzunehmen,
beziehungsweise einen Haftbefehl oder
ein vorläufiges Berufsverbot gegen ihn/sie
zu erwirken. In. der Regel werden zum
Schutz des Opfers z1,1erst eiArichtungs
interne und arbeitsrechtllche Sanktionen
ergriffen werci.en müssen,.
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Wann ist. denn nun die Erstattung 
einer Strafanzeige sinnvoll?.. 

Hier nur einige· Kriterien, die im Einzel.fall 
zu prüfen sind, Die lnteres5en der Einrich
tungsleitung als Arbeitgeber des tatver
dächtigen Mitarbeitern/der Mltarbeiterln · 
und dle der betr.offenen Kinder sind in 
oieseh\ Fall.nicht deckungsgleic\i; weshalb 
diese Überlegungen unter Hinzuziehung 

. externer Beratung durch spezialisierte 
Fachanwälte/Fachanwältinnen angestellt 
werden sollten;· Zu äen Kriterien ge
hören 1:ieispil':lswelse die Erfolgsaussichten 
und die Beweislage für ein. Strafver:..

fahren, die Becleut1,mg und die Wirkung 
des Strafverfahrens auf das Opfer, die Ver-

. f;:issung des Opfers ;zum aktuellen Zeit
punkt, 'die Verfügbßr.keit adäqui;lter Unter

. stützungssysteme für .das Opfer. 

Unabhängig von der Situation i:les Öpfers 
muss aus Sii,;ht der Einrichtung die Gefahr 
einer weiteren Straftat ausgescillpssen 
werden können, möglicherweise sind 

· noi:h weite're Kinder der Einrichtung be•
troffen oder gefährdet. Darüber hinaus
ist zu berücksichtigen, ob äer Täter/die Tä
terin auch· außerhalb äer Einrichtung
eine Gefahr für ander,e potenzielle Opfer
darstellt, was vlelleicht nur tlurch eine
Strafanzeige öffentlich gemacht werden
kann. Die Konsequenzen, 'die sich aus der
Entscheidung Jür die Straf.anzeige er-·

.· geben, darien selbstverständlich nicbt auf 
Kosten der betroffenen Kinder. und
Jugentllichen gehen.• 

3, Die Handlungsanforderµngen an 
· die tnstitution

.Übßr all die ·bereits genanl)teh lnter.
ventlonsschritte hinaus ergeben sich für

die lristltution Aufgaben im Bereich der 
Information u!'ld Transparenz. ·D.ur<:::h 
offensives Informieren inne.r- und außer-· 
halb der .Einrichtung über. die Situation 
und die geplanten lnterventionss.chritte 
vermitteln wir unser!'l Fachlichkeit. Das 
frühzeitige Einbeziehen. von Kollegen und 
KO)le,ginnen, 'Träger, Jugenqam:I: und 
anderen Verantwortfkheo dient a.ls 
Korrektiv fUr unsere persönlichen Ein
schätz:ungen und als Rückhalt beim Er
greifen der vielfältigen Maßnahmen. 

Ober Vorfälle massiven Fehlverhaltens 
muss der :Träger Öef• Eiorktltung infor
miert werden, der die erforderlichen 
Interventionen unterstützen beziehµogs
weise mit initiieren muss. Das Jugendamt, 
das für tlas Opfer Und de�?en.Schutz per 
Ge.setz Verantwortung . trägt, muss 
ebenfalls umgehend informiert werden. 
13.ei schwerwiegendem F�hlverhalten

. sollte auch die Aufsichtsbehörde, In der 
· Rßgel das Landesjugendamt införmier.t
werclen. Dieses hat gegebenenf�lls auf -
sic;htsrechtliche Maßnahmen zum Schutz
cler ,Sinder einzuleiten. <:iemeinsam mit·
diesen Fachbehörden sollten die ber.eits
ergriffenen M.aßni;1hmen besprochen

· werden, glelchzeitlg sollten sie im Bß-
darfsfall zum Beispiel in Gespräche mit
Eltern ·oder. euch mit dem Täter/der Tä•

terin .einbezogel"l werden.

Grundsätzlich bleibt f!::istzuhalt1;?n, dass
von der Aufsichtsbehörde rechtli.che
Maßnahmen gegenüber der Einrichtung
ergriffen werqen können, wie zum Bei-
5piel die Tätlgkeitsunter$agung oder der
Eptzug der a�triebserlaubnis. ßleich•
zeitig ist es auch ein Zeichen von Pro•
fessionalität, diesen Bebörden. ins
besondere ln Krisensituationen mit Of�
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fenheit und Transparenz zu begegnen 
· .und Vorgehens-'und Umgang$.Weisen in
. nerhalp der Elnrich1ung offenzulegen. Ich
denke, dass· es auch von außen als 
Zeichen d�r Fachlichkeit wahrgenommen 
wird, .wenn Einrichtungen konseql.)ent 
gegen m·assives Fehlverh;:ilteo in den ei-

.. genen Reihan vorgehen. 

Ebenso ist im Umgang mit den Medien 
(Presse, Rundfunk, f.emselien) ein of
fensives Vor:gehen angezeigt, Der Ver:, 

. such, ,vermeintlich den Ruf der Ein-. 
richtung ;ZU schützen und deshalb so 
wenig Information wie möglicH an die 
Öffentlichkeit zu geben, schlägt eher fehl; 
81:i;ser ist es, die Öffentlichkeit mit aus� 
reichend Informationen ,zu versorger.i, bei
spielsweise in· Bezug auf öle .getroffenen 
pr.ävent,iven Maßnahmen unä l:llti ln
stitutionel len Reaktionsmöglichkeiten. 
:Das offensive lnfön:nieren vermittelt ein 
Bild des fachlich, fundierten .und pro
fessionellen Umg�ngs mit der.'Jhematik1 
Gleichzeitig wird -von außen nachvoll
zlehbijr, dass wir tro!z aller Bemühungen· 
keinen hundertprozentigen Schutz für die 
uns anvertrauten Kinder '.i.md Jugend
lichen gewährleisten können, so wie das 
auch ln anderen Lebensfeldern �on 
Kindern und Jugendlichen der Falf ist. 

. Vorfälle dieser Art sollten wir auch 
immer nutzen, um Ober. äen Einzelfall 
binau,s unsere institutionellen Strukturen 
krltisdJ zu reflektieren. Welche Mechanis
men ,tragen eher zu Unklarheiten und, 
Uneindeuti.gkeiten bei, welche Roll.en: 

- konfusi0nen und Teamkonstellatiorien·
wirken im Untergrund und erschweren
Transparenz und klare Verantvyortiich
keite11?. Dieses Durc.hleuchte!;l der l:!igenen
lnstltution dient g leichzefüg der Bl?arbei-

' ' 
. 

tung von Lücken lri der Prävention und 
d�ren Yerb'esserung, beispielsweise dure:h 
die Erstellung klarer fachlicher uild · 
ethisclier Prinzipien odE!r von Ver.- -
fahrensregelungeo zum Umgang mit 
Verdachtsfällen. 

In unseren Einrichtungen hat Kinder
schutz oberste Pr.ior.r.tät. Die Kinäetund 
Jugendlichen haben Hinen Anspruch· 
auf Sicherheit und Hilfe und erwarten zu· 
Rettit einen unterstOtzerYden und schütz• 
enden Rahmen. Deswegen müssen die 
vielfältigen genannten Asp�kte'füräie In
tervention bei massivem Fehlverhalten zur 
Unterstützung des Opfers beachtet wer• 
deb. Gewplt, Missbrauch, Grenzver
letzung .und Misshandlung sind emö• 
ti'onal stark. bes.etzte Themen. Dies wird 
noch verstärkt, wenn di.e Gewalt inner
halb tler Einrichtung stattfindet. Wenl'I ein 
Fall massiven.F.ehlverhaltens tlurdi einen. 
Mitarbßiter/eine Mitarbeiterin bekannt 
wir.d, geraten alle Beteiligten - Kollegen 
und Kolleginnen, ,l:eltung; Kinijer, Eltern, 
Jugendc1mt- unter massiven Handlur.19s
dr1Jd< und die Gefahr des uokontrolfier• 

· ten Aglerens v.ergrößert sich. :oas vor
gestellte lnterventionskor\zept soll in
der Krise Handlungsorientie'rung geben
und. ein professionelles Vorgehen ge- ·
w.ährl�isten. Das beschrie.bet1e Vorgehen
tlienl dazt.i, dass dem Opfer der nötige ·
Schutz zukommt ,und der Täter/die .Tä_:
terin :die erforderltdien Konsequenzen ·

. er.fährt. Es beinhaltet dl.e Prinzipien der
Transparenz und gi;r gemeir.isamen Ver

cintwortung 

Dieser Te,,.t beruht ;,µfeinem Vortrag bei der 
Koope@tionstagung der Verbände am 

. 28.129.01 .2004 in Hanno�r und der AFET-Ver.• 
'Offentlir:bung Nr. 6312004 zum Thema „Gewalt 
gegen Kinder und, J.ugendliche In Institutionen 

· - .Umgang mit Feh/verhalten von Fachkräften in
Einrichtungen der Er?Jehungshilfe,
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· Operationalisiene Er.l<!:!nnung.!anerkmale zu den
· Ethisch�n Grundlagen für Mitarbeitende _in Hochdotf .

. . 

. .,Was bedeut�t das „Hochdorfer Neun-P.unkte-Pr.ograrnm"
kookret in unserer Praxis?" . . . . 

•. . . 

-1. Jch bin bereit, meine fachkompetenz e.inzubrfngen, zu erhalten
'-!n:d weit�r�u�!'ltW!cltiln soyvje p�ofessio,i�lle S�andarps �in,:uhal�ep.

► kh mache mein Handeln transpärent untt kann meine Motive fachlich.
begrl;lnöen. . · , . , . . . 

►. lcn' brir'!Qe mein Fachwisser(wjd r,1eip_e „ßessour.cen in äie Ar-beit .ein und
. stelle sie f(olleglnn�n �ur Ver.fOguog,

► ·1ch halte mi�IJ,an di� Vorgaben des ,Qualltä�shantltiuc��s und bin bereit, an
der. Welterentwicklun9 Jinst:rer. f?FOfessionellen Standards mitzuarbeiteh, · · 

2. kh nuu:e edle von tf�r Einrichtung ,;ur Verfügung 9!!St!;lJlt�n p_rofessio.-'
nellen fnnrumentarien {ziS, f.Anhberatung, �ROflS, for:tbildung etc.},·
um.meine F.er.tij;ikelten Lind mein Fa.diwissen zu e,;welte.rn.

► Jrh bin bereit :zur gemeinsamen Reflexion und greife h.nr.eguog�n aus .
· clem �olleglalen Austausch und. aüs der F,a<::hl:ieratung auf, · .

►, Ich hQfe mir rechtzeitig Unt.�rstutiurig, wenn iE:h qn.me\ne Grenie1:1 komme.
►. Ich lese die. für meinen ·Aröeitsöereich aktue!l'i! f achllteratur•

. ' . 

- · ►: Ich besuche Fortbildungen Untj P.ROFIS�Veranstaltungen und qenenne für
mkh praxisrelevante T.liemei'\. · 

. 3. Ich achte au.f meine kör�erlithe und emotionale GßJundheit urtd 
nehme Hilfe fn Anspruch falls diese nicht metir gegeben ist, um den 
betrieblichen Anforderung�n zµ genügeh. 

► Ich Aehrne gesundheitliche Beelnträchtiguogen ernst
. (Siichwort krank sein dOrf en) '. . ·

· ► b:;h spreche physische und psychische Grenzen an und netime .bei Bedarf
· HUfe !n Anspruch. · · · · · _ · _
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4. Ich a�h1e und würdi9.e dii;! EihmaligR�i.t und die Selb,stbestimmun.g
äer jun,gen Menschen u'öd richte mein Tun dar;:m aus.

► kh bemühe midi um .das Verständnis der indiylduellen LebeAsg�scf.ilcht�n
. der ]4ngen ;�_erischep)ip.d ihrer.Jaf,'}ilien. . . . . . . . � Ich erkenne 'i:li� �eöen�för,�en d�r. Familien und ihre tebensentwGtl� ·an .. 

►,c __ lcb verstehe meine Hilfen als A.n,gebot:und .stelle mein· Handeln flexibel 
dar.cJüf ein. 

' 
. •�, \l 

5. Ich richte mein, p,r.öfe�sionelles ,t:Janq�Jn am Wohl der jun�en M�,n�i::hen
· aus_; Indem 1.�� i!'ir� Stij�lc.1:1n 4n� R.e�s9urcen n�tzf:l und ihi'ß. �rei,�.�·� ächte ..

. . ·-· /, 

► Ich b.erücksichtig� den indivkluellen Ehtwicklungsstand der. �inden und
jµgenölid'!en. . . . _- - · • · . ·\ �

· ►. ldi suche'iiach den Fähigkgiten und'Stärken ij�rjungen Menschen und
vermittle Erfplgserlebnisse. 

►. Ich achte darauf, Junge Menscheh :nitnt�u überfordern.

6, Ich trete aktiv :Gefährdungen JungE;r Menscßen e11tgegen und schütze 
sie in meihem Einflussb'er�ich vor�ntsprecf)enden fkfqhrungen. 

►. lch spreche gefährdende Sachv.erha!te an und �arge für Klärung. ·_
•I , 

► Ich unterstütze den jungen Menschen dabei, sitjJ selbst 'Z!.I wehren und·
J 

' ' �u schützen, ·· 
►. Bei Bedarf wende ich festgestellte Gefährdüngen durch mein aktives Tun ab,
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1. Mein Handeln ist transparent und nachvollziehbar, entspricht fachlichen
Standards und ist in einen wertschätzenden Umgang miteinander 
eingebettet. 

► Ich informiere meine Kolleginnen und die Leitung adäquat und
dokumentiere mein Arbeitshandeln. •. 

► lah nutze dazu die vorhandenen Strukturen und Verfahrensabläufe.·
► lah unter�ti).tze meine Kolleg Innen 'im Arbeitsalltag und in besonderen

Belastungssituatibnen. · · · · · · 

- .. • 1 

8.-,i�h bi1·;,��it z�'�ertriiilensvoller t�am�rbeit und trage �ü��etende 
MeinungsverschiedertJleit�Ö,fllii;'dem Ziel konstruktiver l.osu11ge11 aus. 

. ·,- . -� . ;., ,_' ,,. 

. 
'\' --" ,', 

. . ' . 
' ' ,'' 

► !Ch Jasse mich auf die :Zusa,rn��datbelt rnit den·Kolleglnneri ein, bin oUen fOr
Austausch und Antegungen; < ' < '' ' L' ' .· •· .. ' ' '·•· ·.· ,· .· ·. .·' • . . . ·•,. ' .. ''' ·. ► Auftretende Meim)ngsverschiedenheiten trage ich angemessen aus" uncl suche
gemeinsam mitden -Beteiligten,n�ch J..ösungen, : .··.· . · .·.·. . . .. · . . ·.. ► ich bin bereit, Feedback ariZUnehmen urid a'nderen zu geben. < ,. ' ' ., ;

► kh bin b�reit, mir Fenler einzugestehen/sie ,zu benennen oder.yl'.in ancleren 
darauf aufmerksam' gemacht zuwerdell, •• ' . ' ' ' 

<-,' '<--- ·; ·- ;'::,;_,. __ ·•.;<, .• ,,,\; --· - · •. ,.,.,-.,<·.,._. ;_;___ ,,_ :, .. ,...;..i.-: ., :r •• :-..: ··" .. ::.·:. �\.-.• :· .<· .. a.,: ... .-.. ,.·.,. ,_, __ :.,_-._-L,-: .. :. . .,.-�, � · 
. 

_._, : . .'. _ - • · .� ""''" .·_. <·'"'"""'" ,_,· _. - :;, __ ; �"--· .. , 

9• Ich .verhalte micll Kolleglnnen und d�r Gesamteinrichtung gegenüber 
loyal und trete aktiv der Nic:htbeacht1.1ng professioneller Standards . • 
entgegen.. · 

► Ich trage Entscheidungen der Gremien (Team, l.eitung, Vorstand, Mitglieder-
ver�ammlung usw.) mitund vertrete �ie nach außen. .. · · · . 

• ► �eine persönlichen Äußerungen trenne ich erkennbar von Außerungen 
1m Namen der Einrichtung. .. · 

► Ich mache Kolleglnnen auf die Nichtbeachtung professioneller Standards
aufmerksam. · .· 

► Bei Verstößen informiere ich das betreffende Team und gegebenenfalls
die. Leitung. 
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Was dürfen Betreuerinnen 

und Betreuer nicht?* 

Kinder und Jugend• 
liehe haben ein 
R!!cht nuf Schut;: und 
Skherheit! 

.... :r���i�t�i ,;. 
'�i:���il�U%ls$1:irauchen oder belästigen 
<il'' loiimb�iefch berühren 
Ci,1\Äiigsfeiiijagen und bedrohen 
e\ Quäleii aus Spaß 
•I;Mii/ilgendlichen sexuell Kontakt haben

o Vergewaltigen
9 Misshandeln
e Klauen
@ Stauchen
• Schweigepflicht brechen
• Gewalt anwenden

'i';�p*�(il��i i�'�jJ����i�� i�ff ff����[�J�1:���i�?�J�'W1:·�i;}j ����
e

�a�e� ����.�;,,' · 

von·1<1näern lind· Ju'·•endllche1fi'llcnf forderlli:ff.' • ., c1 
• " ·.• .... ·. , ., , ,:·:•,/:ii'''.?,l:?.,Ct/il:>.•;�:·'"\t,i'f:t;JJi�'/l!iZ/•,i-"':':\�fö'?f,:•Ih".}j •• .:s • ·' ,, • · '

.0rcNic!itii.isreden lassen ,,, Unverschämt werden 
':eh!:.: Ülli'\i!ig_aiiven Seiten hervorheben ""' Welterma<llen. wenn ein Kind "Stopp" 5agt 
.fs, Ausdrücke' sagen, Kinder beleidigen \c· Drogen und Alkohol konsumieren während 

f'f: fn di,(Ptivlilspliäre gehen ohne Erlaubnis der Betreuung 
ii ,;1,, lhl Zimroet'lumwOhlen ohne mein Wissen c:, Wut an uns auslassen 
! ii'''.'�ümsifüeieri · . <:'.' Unzuverlässig sein 
.1 f" 'Tem1inil \/efraffen, hicht elnhallen «, Verantwortungslos ,ein 
f ,i::, 'Jeifi�ifüeifaussthließen, den man nicht it, Keine Regeln festlegen 
i'> ieldeii'kann "' Rumkommandieren 

' :i 'S!co: immer für was Besseres halten Eltern, Familie beleidigen 

;: •. ·,.•,• .. ,.'.;_·,.•![··•.•·•·•··•·i <;t {��t
engeld wegnehmcn "' !����h��� bia�f�;;:,ndlichen Ignorieren

.: .. : 1 .,,, · Durchdrehen ,:, Jugendlichen etwas zumuten, wenn sie wissen, 
... ·��:geln .ändern aus reiner WIiikür dass die Jugendlichen es nicht schaffen 

· \f· Was, !löses wünschen
· .. ·,,, 

e klrid�fürl��R�tii:hen verbieten
• S!:h\lJi.hoi�o·iiitsleeren, um gemein:.am

Qr\jijtjng zü scriaffen
• Obet !(irid/ir'teden
@. ßel defüithzelt Musikhören verbieten
4J , Schifupfef\

' , ... klri��fzum Schulbesuch drängen 

• Jug1:mdliche

Kinder und Jugend
lic:he haben das Recht, 
E rk lärun gen zu be• 
kommen und ihre 
Meinung zu äußern! 

auffordern, aufzuräumen
• Was mit den Eltern ausmachen und die Kinder

darüber informieren
• Bestimmen, sich an clle Regeln zu halten
e Verbieten, anderen zu schaden

• Ergebnisse der Umfrage bei unseren Kindern und Jugendlichen
im Sommer 2004; eine Auswahl von über 400 Antworten,
manche Antworten kamen bis zu 40-mal
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. . 
' 

Selbstreflexion bei Verdacht auf. Fehlverhalten durch Mitarbeitende 
. . . . ' 

' 

·1. Vorberner.l<ungen · .· i. Anwendung 

Eine/n Vermutun_gNerdacht zu haben, · Die vorliegende theckliste zur Über-
dass ein/e Mitarbeitend1; in unserer Elnff prüfung von Fehlverhalten :findet in 

·. richtung Kindern und Jug1:ndlichen -allen Bereichen de.r Evang. lugendhilfe
· gegenOber Fehlver.halten zeigt, Missft Hochdorf Anwendung. Sie ist bei einem
brauch .vorl:iereitet oder tlurchführt, ist Verdacht au1 fehlverhalten grunäsätzlich . 
ungeheuerlich. Es gibt Beol:1achtungen immer anzuwenden.' 
und Befindlidlkeiten tfazu, möglicher-
weise., Andeutungen/Aussagen: vgn Alle Punkte sind der Reihe nach zu be
Kindeto oder Anperen. Dabei entstehen arbeiten( Dadurch,wird Handlung?druck 
Ratlosigke�, Verunsicherung in der .el" reduziert und es können* gµt abgewogen 
genen Wahr.nehm�mg und Verdrängung. �. weitere Schritte· geplant werden. Diese 
In dieser Situiltion · so.II Öle vorliegende · Selbstreflexion bleibt in persönlicher 
Checkliste dazu dienen, cfü� erste Wahr- \iierwahrung der/s wahrnehmenden Mit� 
nehmung und die persönliche Reflexion arbeiters/in .und wird bei unbegründetem 
festzuhalten. Sie soü Orientierung geben1 Verdacht :vernichtet. Arbeitsanleitungen · 

. beim Reflektieren unterstützen, fachlich sind kursiv gedruckt. 
Absicherung er.möglichen und das wei
:t�re l:iandeJn klären helfen. 

Diese Selbstreflexion ist in -ZusammeA• 
hang rolt den „Ethischen Grundlagen/ .. 
Hocndorfer Neun-Pu11Kte•Programm", 
äen 110perationalisierten Erkennungs• 

. : merkmalen1

' und insbesoni:lere der Ver· 
· fahrenregelung „ llmgang mit Fehl• 
verhalten" zu versteheA. 
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3. Checkliste

1. Persönliche Daten des betroffenen Mädchens oder Jungen (Vorname,
Alter ... ), Name der/s betroffenen Mitarbeitenden, 
Aus Datenschutzgründen bitte Abkürzungen oder Codewort benutzen. 

• 2. Was habe ich beobachtet, was ist mir aufgefallen?
Habe ich den Eindruck, dass Kollege/in seine/ihre professionelle Rolle klar hat?
Ist das Verhältnis zwischen Nähe und Distanz zu den Kindern und 
Jugendlichen stimmig? 

3. Hat mir jemand anderes Be<)b;�h�ngen-�itg�teilt? 
· ··� • ··. 

·· ·· ····�··· · · 

Welche, wann und wie (persönlich, schriftli<:h, anonym, über Dritte)?
.,� .---· '�- -.,',•-�- _, - -- • ";.:,_ •• ,;,,�·---,· .... ,:-✓, •. •.;·

,.
-.. :::-.c,. ., -�--- -"·-� ,,,;

;::,��.,._,:.;..";..,,<
:
;>.,

.' ._, -� _. ____ . __ . -----· · ..... ,.✓--, .. __ 

: •' --�- �-· ... �·

4. Informationen und Beobachtungen, Aussagen von.Kindern/Jugendlichen
sammeln und dokumentieren.
Auf keinen Fall Kinder/Jugendlk;he befragen/ 

�r----� ----�-----··'•---------�: . ·--�- ··--· : . ., ' " -- .. ----······· - '••' .. 

i.;L_.,----�•w,--���-�.--,-,.,...----�-- ---.r-·--�---•.+·~ � . .---·-·,-···-- ._ .... , --�-.. -• .,, ......•.... •.=·······•·······-----·•· 
\....,., - .. �--- •. :J�.- -- ·-•---:.:,- -. 

·- ·- .. - .. ,,) '·'-'·'·-·' ' . . , .. - ., " "• •••-•••"-'•---•··'•·,•.d,.; --•••·• •·• •••--••·--- ,.v�.'""' 

r-------::-S,-"'c--:--.,..,•N�-,, '"""':'-,?�•--•--_-,,..,.-,...-,..,.-••">'--·--------- • "---::�- ....,,.__._...,.."--c,• •-"-... ._-,.,,c•.,_.,....._-......--,.,,,••<""------r•-•-•--•---�M 

\ 5. Was lösen diese Beobachtungen und Informationen bei mir aus? 

;.----- . ' ' .  •~,-.--.•···------.......,,.-�-- --...,�---·• ........ ------•"""•'·--•-~---------•-'"'�'"·- ... �- .... ---•-.----·· 

\ 6. Gibt es eine Person 1T1ei�es Vertrauens (innerhalb/außerhalb der Einrichtung) 
· mit der ich meine Beobachtungen und Gefühle austauschen kann? . 

Es ist hilfreich, in einem ersten Schritt auszusprechen, was Sie beschäftigt und beunruhigt u7di:;_
einem zweiten Schritt eine Trennung von tatsächlichen Beobachtungen und Vermutungen. n 
pretationen und Phantasien vor zu nehmen. 

Hat sich dadurch etwas für mich verändert? Wenn ja, was? 
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7. Welche verschiede�e� �
r
kii•, •. , /'•.· cc: ........ , ,, ................... . . des KindeS/J�gendlcichen? rungsmöglichkeitenglbte f· - . ,. . . ·.·• ,. ...... . ·. · ··· · · ················ : .. · .. :, ··· .: . · .. ·.· · . ; ···· .. ·· .. ·· • 5 ur das Verhalten 

;_;·_;·,,:•:-·�·�;1�•:/, 

1 8. Wasi,!it:Jll�loiy�rrilutlJng 9d�.; Hy;J:;;
$
�:::·····:,···· ''·:···--·,,•.•·:•··· ·········· ..... . 

E:nwie;��lt;;�eonalles $0 weite(lä ff .• ,' . ). 1,e.smh das Kind/der Jugendliche ... . . . ... ·········· ·"'. . ,., .... , .. ·· . •··• ..•.. . ,::,:_,(c;Y,B::''A'.'7-Jetzt? . ·• . . . . 
�- .·.;.,.,'.·-,;., ,,,,,/: .•• ,.;'.,i:,_, __ 
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,c<��=,· 1• 

;: 10. weH!ti<Wrnfeld··des Kindes!JugJndiilhen ist rni/�ls iinter$tQtze11d bekannt? 
f >r,Hätdäs .. Ktnd überhauptjemanden/:an derr es sict1,2:urOhters\ützun9: . 
!�:.t,,;;�l.P:�ß'1��2�E�.2!�I ... ,'.:-,, ..... ,· ...... ::.�":·:.•_">:d.'. ,·.0Jt�!;.".�). L,Y•· �-··• .. Je �
r;L::::;0:;'.--:t7:•;7•:':'.:';':"fiS;:�:;'-':::x:�:·T:;:'Z''Cc!ffc:�:·��;:':',:,';;'"c%�''.S;;;Q1.1:':f!2'fifl1K\'.;;'CT.'i'":��:zJ:L';;:::·::z-:x::�•�··: ..... J
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Vertflhrensregelung 

1. Ziel '/ Zweck

· Ziet des Besch�rdeverfahrens fst es, jun
.9e Menschen, pie in ehiem Bereich äer
Jugendhilfe Hochdorf.betr.eut werden, bei
der Bearbeitung vön .. erlebten · Mls.s

ständen zu begleiten, ihnen bei der
Klärung bzw. der Beseitigung der. Miss
stände Hilfe anzubieten .und rnlt ihnen
angemessene Handlungsstrategien zu er
arbeiten_

Junge Menschen sollen darüber hinaus
ermutigt und gestärkt wer.den, damit sie
lernen können, für eigene Belange ein
zutrete,n.

2- :Anwendungsbereirj]

Diese Veriahrensregelung gilt für alle Be
reiche der · Evange!ischen Jugendhilfe 

· Hochdorf, die Beschw.erde von jungen
Menschen erhalten,

3. Begriffsdefinitionen
- nicht belegt -

4. Durchführung und Ver.int-
WPrtung

Der Ablauf.des Verfahrens umfasst den. 
Weg �.on 'der ersten Beschwerde
;:iußerung bis zur Klärung äet ßean
star:i.äung. 

4.1 Bes�hw.erdeaufnahme 

Das Beschwerdeverfahren wird aus
gelöst, indem e,n jünger Mensch über 
eine/n Mitarbeiter{n oder einen Sach
verhalt uniufrieden ist; \:!er sich aus der 
B.E,;treuungssituation des jungen M�n
schen ergibt. Der junge Mensch kann sein
Missfallen über äie ihm / ihr zur Ver•
'fügung gestellten Medien

. III Kummerkasten 

1!11 Vorfrahkierte und yoradressierte 
Briefumschläge 

■ Persönlicher Kontakt mit
bengnnten Vertrauenspersonen
in den Bereichen

II E-Mail· 
. . 

äußern. Die D9kumentation ist formfrel. 
,Innerhalb von 48 Stunden .ab Zugang der 
Beschwerde muss äie :Vertrauensperson 
auf Oit'l Beschweri:le reagieren. Es erfolg't 
eine.Rückmeldung ariden/ die eeschwer-

. deführetln. Das weitere Vergehen wird 
gemeinsam geklärt 

Wird die Beschwerde per E-Mail einge
reicnt. schickt der/ die E-Mail - Beauf-

. tragte die Email an elne/n der genannten 
Vertrauenspersonen. 

Betrifft die.Beschwerde tlie gewählte Ver
trauensperson, i:leren Arbeitsbereich 
oder sprechen andere :Gründe dafür, die 
Beschwerde von einer anderen Ver
trauensperson bearbeiten zu lassen, 
wfrd der Beschwerdevorgang an eine 

. andere Vertrauensperson weitergegeben .. 
Es besteht die Möglichkeit, aus Neutrafi-
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tätsgründen eine zweite Ve,rtrauensper� 
son in den Beschwerdeprozess mft'eioM 

' . 

. zubeziehen. 

4.2 Beschwerdel>earbeit'ung 

'Die . Art und. -Welse der Beschwerde• 
· · beafbeitung wird lndivldllell iwischen

dem / der Beschwerdef tlhr:erln und der
.. an dern Be.5t;bwerdeprozess beti=lligten 

. · Vertrauensperson ausgehandelt Ano
. nyme ·seschwerden können nicht mit 
diesem Verfäliren bearbeitet werden. 

4,lBenennen der 
Vertraijensperson 

für. Jeöen. Betreuungsbf;reich gibt es 
eine i.uständlge V.ert.rauensperson, die 
von der Einrichtung ben,;1nnt wir.d. • 

' ' 

. . 

Diese Ist außerhalb des ßetre.uungsbe-1· 
· reiches tätl.g, an den die Beschwerde 

· gelichtet ist. :SQ. Wir.d die Neutr,a.lität der·
AnsprechP,ers.on sichergestellt:

. · In einem lnf o-Flyer (siehe S. 72) wird die 
'. jeweilige Vertrauensperson namentlic:11 
. benannt und mit BIid. vorgestellt 

Die Aufg?ben der Vertrauenspersonen 
werden au·ss_chlleßlich von ausgebilde
ten und fest angestellten·-Mitarbeiten� 
deh wahrgenommen, 

' 
' 

< • 

4,4 Schoittstellen · 

. Ober das ß�schwerdeverf ahren :\i,vertjen 
die Jungen Menschen �.on den Mit• 
arbeiterlnnen sowohl im Rahmen ·des 

. Aufnahrneverfahr.ens als auch b!:!im Ab
schluss .Jjer Betn;ouungsv.er,einbarungen 
.infbrrnlert.:Zusä.tzlkh hängt in allen pä• 
i:lagogischen Dienststeilenein Infoplakat. 
(,Ampelplakat'', srehe S, 71), tlurc:h das 
sich Junge Menschen· darQber informieren 
können, welches Verhalten·,, in Ordnung
ist" und welches nicht Außerdem be
fi�den sich ln' allen Dlens�e�len lnf �IY.er 

· (sieh� s. 12) mlt konkreten Angaben zur
l::rreichbar-keit äet jeweils zuständigen
Vertriluensper,r;oner:i, an welche sich Kin•
· der und Jugendliche wengen können:
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Leitfragen der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration zur 
Erstellung von Schutzkonzepten für Einrichtungen gem. §§ 45, 79a SGB VIII 

Präambel: 

Konzepte zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der Jugend- und 
Eingliederungshilfe sind seit dem 1. Januar 2012 gesetzlich vorgeschrieben (§§ 45, 79a SGB VIII). Die 
Entwicklung von einrichtungsbezogenen Konzepten zum Schutz vor Gewalt und sexueller 
Ausbeutung ist damit ein förderrelevanter Faktor für freie Träger. Die Erteilung einer 
Betriebserlaubnis und finanzielle Förderung setzen voraus, dass solche Qualitätskonzepte in 
Einrichtungen vorhanden bzw. dass entsprechende Prozesse initiiert sind.  

Ein besonderes Augenmerk bei Schutzkonzepten in Einrichtungen muss auf alle Formen von Gewalt – 
insbesondere sexuelle Gewalt –  durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Kindern und 
Jugendlichen gelegt werden. Eine hohe Relevanz hat auch das Thema der Gewalt unter Kindern und 
Jugendlichen sowie die Frage nach dem Umgang mit vermuteten  Kindeswohlgefährdungen durch 
Außenstehende (§ 8a SGB VIII-Meldung). 

Schutzkonzepte sind als ein erkennbarer Qualitätsentwicklungsprozess zu verstehen. Sie sollen dazu 
beitragen, Haltungen und Verhalten zu reflektieren und  dadurch zu  handlungsleitenden 
Orientierungen führen. Hingegen sollen sie nicht als theoretische Leitlinien und starre 
Verfahrensvorgaben entwickelt werden.  

Die folgenden „Leitfragen zum Kinderschutz“ sollen dazu dienen, die Auseinandersetzung  zu Fragen 
des Kinderschutzes anzuregen und die Weiterentwicklung von trägerspezifischen bzw. 
einrichtungsinternen Schutzkonzepten zu unterstützen. Ein solcher Entwicklungsprozess muss auf 
allen Ebenen stattfinden, alle Beteiligten einbeziehen und deren Recht auf Selbstbildungsprozesse 
sichern. Sie sind deshalb auch nicht abschließend und keine differenzierte und für alle Arbeitsfelder 
gleichermaßen  gültige Leitlinie im Sinne eines Musterkonzepts.  Sie richten sich an Träger-  und 
Einrichtungsleitungen.  

Bei der Ausgestaltung  der trägereigenen Schutzkonzepte  sind die jeweils spezifischen  Aufgaben, 
Arbeitsfelder, das Alter der Kinder und Jugendlichen sowie trägereigene Strukturen und Bedingungen 
zu berücksichtigen.   

Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Arbeit, Soziales, Familien und Integration, Amt für 
Familie (Hrsg.) (o.J.): Leitfragen zur Erstellung von Schutzkonzepten in Einrichtungen gem. §§ 
45, 79a SGB VIII.
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Leitfragen zur Erstellung von Schutzkonzepten: 

Macht und Machtmissbrauch 

Bewertung der Alltagskultur in Ihrer Einrichtung: 

- Wie werden Machtverhältnisse zwischen Mitarbeitenden und Betreuten thematisiert?

- Wie stellen Sie Offenheit und Transparenz in Ihrer Einrichtung her?

- Welche Alltagssituationen gibt es, die Sie als besonders risikohaft bezogen auf
Machtmissbrauch durch Mitarbeitende erleben?

- Wie reflektieren und bewerten Sie Ihre träger- bzw. einrichtungsspezifischen
Risikosituationen?

- Wie gehen Sie mit Risikosituationen um?

- Wie ermöglichen Sie die regelmäßige Reflexion Ihrer Alltagskultur?

- Welche Unterstützungsmöglichkeiten haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer
Einrichtung für selbstreflexive Prozesse?

- …

Grenzüberschreitungen 

Nähe und Distanz in Ihrer Einrichtung: 

- Wie führen Sie einen regelmäßigen fachlichen Austausch zum Thema Grenzsetzungen,
Privatsphäre, Körperkontakt?

- Wie reflektieren Sie, wie Kinder, Jugendliche und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf
Körperkontakt reagieren, von wem er ausgeht, wer ihn als angemessen oder unangemessen
erlebt oder beschreibt?

- Wie gehen Sie mit eigen-willigen Wünschen nach Nähe und Distanz von Kindern und
Jugendlichen um?

- Wie gehen Sie mit Übergängen zwischen Dienstzeit und Privatheit  von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Kontakt zu Kindern und Jugendlichen um? Gibt es dazu klare Regeln?

- Welche Vorstellungen und Konzepte zu Sexualerziehung gibt es in Ihrer Einrichtung?

- Welche geschlechtsspezifischen, pädagogischen Angebote zu Aufklärung und Umgang mit
Macht und Gewalt für Kinder und Jugendliche gibt es in Ihrer Einrichtung?

- …

Beteiligung und Umgang mit Beschwerden 

 Verfahren der Beteiligung in Ihrer Einrichtung: 
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- Wie gewährleisten Sie, dass Kinder und Jugendliche regelmäßig über ihre Rechte informiert
werden?

- Wie gewährleisten Sie die Umsetzung dieser Rechte?

- Wie beteiligen Sie Kinder und Jugendliche an Ihrer Alltagskultur?

- Wie informieren Sie Kinder und Jugendliche über Ihre Haltung sowie Ihre Maßnahmen und
Verfahren zum Kinderschutz?

- Wie informieren Sie die Eltern über Ihre Alltagskultur, Ihre Haltung sowie über Ihre
Maßnahmen und Verfahren zum Kinderschutz?

- An wen können sich die Kinder und Jugendlichen in Ihrer Einrichtung und deren Eltern
wenden, wenn sie Wünsche, Kritik oder einen Verdacht auf grenzverletzendes Verhalten von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben?

- Wie machen Sie diese Ansprechpersonen den Betreuten und Eltern bekannt?

- Wie gehen Sie mit Hinweisen und Beschwerden durch außen stehende Personen bezogen auf
Machtmissbrauch durch Mitarbeitende um?

- …

Einstellung und Gewinnung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 1 

- Was bedenken Sie bei der Einstellung neuer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? (z.B. § 72a
SGB VIII)

- Wie thematisieren Sie das Thema Haltung und Kultur Ihrer Einrichtung?

- Wie kommen Sie zu einer Einschätzung darüber, ob die Haltung der Bewerberin/des
Bewerbers zu der Ihrer Einrichtung passt?

- …

Gewalt unter Kindern und Jugendlichen 

- Wie erleben Sie Kontakte zwischen Kindern und Jugendlichen in Ihrer Einrichtung
untereinander?

- Wie reflektieren Sie, wie Kinder und  Jugendliche auf Körperkontakt untereinander reagieren,
von wem er ausgeht, wer ihn als angemessen oder unangemessen erlebt oder beschreibt?

- Wie kommunizieren Sie mit Kindern und Jugendlichen in Ihrer Einrichtung über Situationen,
die Sie als Risikosituationen für Grenzverletzungen oder Übergriffe durch Kinder und
Jugendliche identifiziert haben?

1 dies gilt auch für nebenamtlich, ehrenamtlich und freiwillig Tätige. 
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- …

Aufklärung und Aufarbeitung von Verdachtsmomenten (Intervention) 

Verdacht auf Übergriffe durch 

a) Mitarbeiterin/Mitarbeiter

b) Kind/Jugendliche(r)

c) Nicht zur Einrichtung gehörende Außenstehende (abgestimmtes Verfahren gem. & 8a SGB
VIII)

- Wie reagieren Sie bei Verdachtsmomenten?

- Welche Verfahren sind bei Ihnen bei der Aufklärung, Aufarbeitung und ggf. Rehabilitation
vorgesehen?

- Wer spricht wann mit wem worüber?

- …
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