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1. Definition sexueller Gewalt und Übergriffe 

1.1. Was ist sexuelle Gewalt (verbale Gewalt, körperliche Gewalt 

usw.)? 

Unter sexueller Gewalt versteht man sexuelle Handlungen vor und an Kindern und 

Jugendlichen, bei denen der Täter oder die Täterin eine Macht- und Autoritätsposition 

ausnutzt, um eigene Bedürfnisse zu befriedigen. Sexueller Missbrauch umfasst ein breites 

Spektrum einmaliger und wiederholter sexueller Handlungen ohne Körperkontakt bis hin zu 

invasiver, penetrierender Gewalt, die sich über Jahre hin erstrecken kann.1 

1.2. Wann ist ein Verhalten für uns (sexuell) übergriffig? 

Für uns ist Verhalten übergriffig, wenn die individuellen Grenzen eines Menschen missachtet 

und übergangen werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Übergriff die emotionalen, 

körperlichen oder sexuellen Grenzen überschreitet, sondern es geht vielmehr um die 

individuelle Wahrnehmung der einzelnen Person.   

1.3. Durch wen kann sexuelle Gewalt ausgeübt werden? 

Sexuelle Gewalt kann sowohl durch vertraute, erwachsene Personen innerhalb der Familie 

oder des Freundeskreises (z. B. Eltern, Großeltern, Bekannte, Verwandte etc.), durch Kinder 

und Jugendliche untereinander, durch anvertraute Personen (z. B. Pädagog(inn)en in der 

Kita, Schule, Babysitter(innen) etc.) als auch durch Fremde ausgeübt werden.  

 

  

                                                            
1
 Heynen Susann (2011): Sexueller Missbrauch. In: Ehlert, Funk, Stecklina (Hrsg): Wörterbuch Soziale 

Arbeit und Geschlecht. Weinheim und München. S. 373 
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2. Risikoanalyse 

Um das Risiko sexueller Übergriffe und Gewalt in Kindertageseinrichtungen zu minimieren, 

ist es von großer Bedeutung sich aktiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen und 

verbindliche Standards festzulegen. Im Folgenden hat sich das Team der Kinderkrippe 

Feichtmayrstraße damit auseinandergesetzt, welche Situationen für die uns anvertrauten 

Kinder gefährdend sein können, welche Umgangsformen wir in diesem Zusammenhang 

pflegen möchten und welche präventiven Maßnahmen es geben kann. Die Diskussion dieser 

Fragen sensibilisiert die Kolleg(inn)en der Kinderkrippe Feichtmayrstraße für dieses Thema 

und bietet ihnen Sicherheit im Umgang.  

2.1. In welchen Situationen sind die Kinder in unserem Haus 

besonders gefährdet? 

In folgenden Situationen betreiben wir einen erhöhten Aufwand, um den Schutz der Kinder 

zu gewährlisten:  

 Wenn Fremde / unbekannte Personen ins Haus gelangen bzw. sich im Haus aufhalten 

(z. B. Handwerker(innen), Lieferant(inn)en),  

 wenn Kinder allein oder mit anderen Kindern auf die Toilette / ins Bad gehen, 

 während des Umziehens der Kinder (z. B. zum Schlafengehen oder weil die Kleidung 

schmutzig / nass geworden ist), 

 beim Wickeln oder Duschen eines Kindes,  

 wenn die Kinder bei Wasserspielen im Garten nur leicht bekleidet sind, 

 bei Ausflügen und auf dem Spielplatz. 

2.2. Gibt es im Haus besondere Gefahrenzonen (z. B. bauliche 

Gegebenheiten)? 

Die Kinderkrippe Feichtmayrstraße bietet mit ihrem umfangreichen Platzangebot 

ausreichend Möglichkeiten, den Kindern in ihrer Entwicklung gerecht zu werden. Gleichzeitig 

birgt sie auch bestimmte bauliche Gefahrenzonen. Als besonders gefährdend betrachten wir 

vor allem die Räume, in denen sich Erwachsene mit Kindern oder Kinder mit anderen 

Kindern allein aufhalten und welche durch verschlossene Türen nicht einsehbar sind. Hierzu 

zählen in unserer Einrichtung: der Personalbereich mit Personalraum, Elternzimmer, 

Wäsche- und Putzzimmer, die Abstell- und Materialräume, die Besuchertoilette im 

Obergeschoss sowie die Putzkammer, der Heizungsraum, der Serverraum, die 

Personaltoiletten und das Büro der Küche im Untergeschoss. Zudem gibt es unter dem 
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Treppenhaus einen nicht einsehbaren Raum. Auch die durchgängige Fensterfront in allen 

Gruppenräumen bietet nicht immer den nötigen Schutz. Ebenso stellen die Kinderbäder eine 

Gefahrenzone dar, da man dort zum Einen von außen nicht alle Bereiche überblicken kann, 

und zum Anderen dort die Intimsphäre der Kinder durch die direkte Sicht von außen auf die 

Spiegel, welche wiederum genau gegenüber der Toilette angebracht sind, nicht 

gewährleistet ist. Außerdem gibt es auch im Garten hinter den beiden Garten- bzw. 

Spielhäuschen schwer einsehbare Ecken.  

2.3. Welche Regeln gelten bei uns im Team hinsichtlich der Nähe 

und Distanz im Umgang mit Kindern? 

Grundsätzlich ist es uns in der Arbeit und im Umgang mit den Kindern wichtig, jedes Kind 

und dessen jeweiligen Entwicklungsstand zu beachten. Dabei ist es besonders wichtig, dass 

Kinder „Nein“ sagen dürfen, ein „Nein“ von uns akzeptiert wird und wir die Grenzen der 

Kinder respektieren.  

Hierzu gelten für die Pädagog(inn)en in unserer Einrichtung folgende Regeln:  

 Pädagog(inn)en küssen keine Kinder, 

 keine Gewalt gegenüber Kindern, 

 wir achten auf Signale der Kinder, 

 wenn Kinder von sich aus kuscheln möchten, ist das in Ordnung, 

 die Intimsphäre der Kinder wird stets gewahrt, 

 wir wickeln die Kinder mit Handschuhen, 

 wir fassen die Kinder nicht an, wenn sie das nicht möchten, 

 Kinder werden nicht angeschrien, 

 Kinder werden nicht gezwungen oder erpresst, 

 wir nehmen die Nähe-Distanz-Bedürfnisse der Kinder aktiv wahr, 

 wir fotografieren oder filmen keine nackten Kinder, 

 wir stellen eigene Bedürfnisse zurück. 

2.4. Welche Regeln gelten zwischen den Kindern im Hinblick auf 

Nähe und Distanz? 

Auch zwischen den Kindern ist es wichtig Regeln zu befolgen, die einen korrekten Umgang 

mit Nähe und Distanz beinhalten. Alle Kinder lernen bei uns, „Nein“ sagen zu können und zu 

dürfen und ein „Nein“ beim Gegenüber zu akzeptieren. Dies ist für uns besonders wichtig, da 

so die Grenzen der Kinder gewahrt werden und die Kinder untereinander ihre Grenzen 
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kennen. Ebenso ist es eine Regel, dass die Kinder untereinander keine Gewalt ausüben. 

Den eigenen Körper anderen zu zeigen, andere Kinder am Körper zu berühren oder 

Doktorspiele im Sinn der sexuellen Entwicklung begleiten und beobachten wir als 

Pädagog(inn)en. Klare Regel hierbei ist es jedoch, dass Gegenstände nicht in 

Körperöffnungen eingeführt und Geschlechtsteile der anderen Kinder nicht angefasst 

werden. Befriedigt sich ein Kind in der Kinderkrippe selbst, begreifen wir auch dies 

grundsätzlich als Teil der sexuellen Entwicklung. Ausschlaggebend, ob wir es unterbinden, 

sind der Ort, die Intensität und die Auswirkung auf andere Kinder.  

2.5. Welche Regeln gelten zwischen Eltern und Kindern im 

Hinblick auf Nähe und Distanz? 

Ebenso wie für die Kinder untereinander gelten auch Regeln zwischen den Eltern und den 

uns anvertrauten Kindern:  

 Fremde Kinder werden nicht hochgehoben, angefasst, umarmt oder geküsst. Sollten 

wir hier grenzüberschreitende Situationen feststellen, sprechen wir die Eltern konkret 

darauf an. 

 Die Kinder werden nicht geschlagen. 

 Die uns anvertrauten Kinder gehen nicht mit fremden Eltern auf die Toilette / zum 

Wickeln. 

 Eltern haben nur dann einen Zugang zum Kinderbad, wenn dort gerade kein anderes 

Kind gewickelt wird oder auf der Toilette ist und sie mit ihrem eigenen Kind ins Bad 

gehen und dort mit ihm allein sind. 

 Es werden keine Fotos von anderen Kindern im Haus gemacht. 

Außerdem beobachten wir stets den Umgang der Eltern mit ihren Kindern. Sollten sie die 

Grenzen ihrer Kinder nicht respektieren, sprechen wir die Eltern konkret darauf an. Auch ist 

es uns wichtig bei Kindern und Eltern ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sie sich 

untereinander zunächst einmal fremd sind und daher einer Zeit des Kennenlernens und 

Vertrauens bedürfen. So erklären wir Kindern, die z. B. auf dem Schoß eines fremden 

Elternteils sitzen, dass sie diese Person noch nicht (gut genug) kennen und sie sich gern 

eine Vertrauensperson für die gewünschte Nähe aussuchen dürfen.  
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2.6. Welche Regeln gelten zwischen Erwachsenen (z. B. Eltern und 

Mitarbeiter(inne)n)? 

Auch unter Erwachsenen – im Besonderen zwischen Pädagog(inn)en und Eltern – ist es 

wichtig, gewisse Regeln im Umgang mit Nähe und Distanz einzuhalten. Hierbei ist eine 

unserer Grundprämissen, stets professionell zu bleiben. Dies gilt in Zusammenarbeit mit den 

Eltern ebenso wie unter Kolleg(inn)en. Die Grenzen der einzelnen Personen zu akzeptieren, 

private Kontakte nur insoweit zu zulassen, dass sie die tägliche Arbeit nicht beeinflussen und 

stets wertschätzend mit einander umzugehen, sind die Voraussetzungen für die 

gemeinsame Arbeit. Ebenso ist der Schutz der Privatsphäre (z. B. Kolleg(inn)en / Eltern 

müssen nicht angeben, was für eine Erkrankung sie haben, die Familiensituation der 

Kolleg(inn)en spielt für die pädagogische Arbeit keine Rolle) deutlich kommuniziert. 

Weiterhin gilt unter Kolleg(inn)en: 

 Wir kontrollieren uns gegenseitig, indem wir bei jedem Vorbeigehen einen Blick durch 

Glaseinsätze und Fenster werfen. 

 Wir kündigen den Kolleg(inn)en an, wenn wir ein Kind wickeln gehen oder auf die 

Toilette begleiten. 

 Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst, achten auf einen angemessen 

Umgang und Körperkontakt. 

 Praktikant(inn)en, Hospitant(inn)en und neue Mitarbeitende wickeln grundsätzlich 

nicht. Sie sind von den Kolleg(inn)en darauf hinzuweisen. 

 Praktikant(inn)en, Hospitant(inn)en und neue Mitarbeitende halten sich grundsätzlich 

nicht allein in der Schlafwache auf. Sie sind von den Kolleg(inn)en darauf 

hinzuweisen 

 

Zwischen Kolleg(inn)en und Eltern / Dritten gilt: 

 

 Wir wahren den Datenschutz und geben bei Übergriffen unter Kindern nicht die 

Namen der beteiligten Kinder an die Eltern des betroffenen Kindes weiter. 

 Wir sprechen unbekannte Personen im Haus an und achten darauf, dass sich Dritte 

(z. B. Handwerker(innen), Postbot(inn)en etc.) nicht unbeaufsichtigt im Haus 

aufhalten.  

 Wir erfragen bei jedem Klingeln über die Gegensprechanlage, wer ins Haus möchte, 

und lassen keine Unbefugten herein. Sollte nicht erkennbar sein, wer vor der Tür 

steht, öffnen wir die Tür nur persönlich, nicht über die Gegensprechanlage. 
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 Die Personal- sowie Gruppenräume betreten Eltern oder Dritte nur mit unserer 

Zustimmung und Begleitung. 

 Wir wahren eine angebrachte Distanz zueinander indem wir uns siezen (mit Eltern) 

und achten auf angemessenen Körperkontakt. 

2.7. Wie verhalte ich mich, wenn ich eine „blöde“ Situation 

beobachte oder ein Kind mir von einem Übergriff berichtet? 

Sollten Kolleg(inn)en in unserer Einrichtung „komische“ Situationen beobachten, haben wir 

für uns folgendes grundsätzliches Verhalten festgelegt: (Wichtig hierbei ist jedoch, dass 

immer die individuelle Situation betrachtet wird. Das heißt, dass sich alle relevanten 

Umstände angeschaut werden, um danach angemessen handeln / reagieren zu können.)  

Allgemein gilt: 

 Wir nehmen die Situation (mit Kolleg(inn)en, Kindern oder Eltern) wahr. 

 Wir gehen aktiv auf die Situation zu und versuchen, uns  einen Überblick zu 

verschaffen. 

 Wir sprechen das Gesehene und Gehörte bei den betreffenden Personen an und 

versuchen, uns so Informationen und mögliche Erklärungen einzuholen. 

o Scheinen die Erklärungen plausibel, besprechen wir die Situation noch einmal 

mit der Kollegin / dem Kollegen, den Eltern oder Kindern (Vier- Augen-

Prinzip). 

o Gibt es keine klare Erklärung, ist die Situation nicht plausibel oder möchten 

Kolleg(inn)en / Eltern / Kinder nicht über die Situation miteinander sprechen, 

wird die Leitung darüber informiert und diese entscheidet dann, wie weiter 

verfahren wird. 

 Wenn wir akute Gefahrensituationen beobachten, greifen wir sofort aktiv ein und 

entscheiden in weiteren Gesprächen miteinander, wie wir weiterhin verfahren. 

 Ist das Kindeswohl außerordentlich gefährdet, bleibt das Kind zunächst in der 

Einrichtung und das Jugendamt wird darüber informiert. 

 Alle „komischen“ Situationen werden in der Ersteinschätzung dokumentiert. 

Wenn Kinder sich uns anvertrauen, hören wir zu und zeigen Verständnis. Wir stellen aber 

keine Suggestivfragen, um zu verhindern, dass die Erinnerung der Kinder überlagert wird. Im 

direkten Anschluss dokumentieren wir die Aussagen der Kinder so wörtlich wie möglich, um 

zu verhindern, dass unsere Erinnerung überlagert wird. Erst im Anschluss daran ziehen wir 
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die Leitung / eine(n) Kollegen / Kollegin hinzu und besprechen das weitere Vorgehen im 

Rahmen von §8a SGBVIII. 

2.8. Gibt es Vorerfahrungen mit sexualisierter Gewalt (in unserem 

Haus)? 

Weder die Erinnerungen der Kolleg(inn)en noch die aktuellen Geschehnisse in der 

Kinderkrippe weisen auf Vorerfahrungen sexualisierter Gewalt hin.   

2.9. Gibt es klar definierte Zuständigkeiten? Werden diese 

tatsächlich ausgeübt / eingehalten oder gibt es informelle 

Strukturen?  

Es gibt bei der Jugendhilfe Oberbayern klar geregelte Zuständigkeiten bei einem Verdacht 

auf Kindeswohlgefährdung. Hierzu zählt auch der Bereich der sexuellen Gewalt. Besteht ein 

Verdacht auf sexuelle Gewalt durch Personen außerhalb der Kita, erfolgt im Rahmen des 

§8a SGBIII eine Gefährdungseinschätzung mit der zuständigen ISEF, in der über das 

weitere Vorgehen (z. B. Elterngespräch, offizielle Meldung etc.) entschieden wird. Wichtig ist 

hierbei, dass die üblichen Dokumentationsraster, z. B. Erst- und Gefährdungseinschätzung, 

eingehalten werden.  

Besteht ein Verdacht auf sexuelle Gewaltanwendung durch Fachpersonal oder sexuelle 

Übergriffe durch andere Kinder der Kindertagesstätte, handelt es sich in der Regel um ein 

meldepflichtiges Vorkommnis gem. §47 SGBIII. Werden Beobachtungen durch einen / eine 

Mitarbeitende(n) gemacht, informiert diese(r) umgehend die Einrichtungsleitung bzw. bei 

Abwesenheit deren Vertretung. Diese schaltet die Bereichsleitung / Geschäftsbereichsleitung 

ein. Hier wird das weitere Vorgehen besprochen und entschieden, ob eine Meldung gemäß 

§47 SGBIII an die Fachaufsicht erfolgen muss. 
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3. Präventive Maßnahmen zur Verhinderung von 

sexualisierter Gewalt und Grenzüberschreitung 

Im Folgenden werden Maßnahmen unserer Kinderkrippe dargelegt, die präventive 

Handlungs- und Lernarrangements beschreiben und erläutern. Neben gezielt methodisch–

didaktischen Maßnahmen in der Arbeit mit Kindern werden entsprechende Fortbildungen 

sowie Handlungsmöglichkeiten für die Pädagog(inn)en aufgeführt. 

Der Begriff „Prävention“ steht hier als Basis und Ausgangpunkt eines gelingenden 

Kinderschutzes. Den Menschen – und damit das Kind – als eigenständige Persönlichkeit zu 

achten und wirken zu lassen und ihn vor schädlichen Einflüssen zu schützen, sind im 

Folgenden oberste Grundsätze des Teams der Kinderkrippe Feichtmayrstraße. 

3.1. Wie können wir den Kindern ihre Rechte näher bringen und 

sie darin stärken? 

Mitbestimmung und Selbstbestimmung sind grundlegende Werte in unserer Einrichtung, die 

für Kinder aller Altersstufen, verbal sowie non-verbal, gelten. Aus diesen Ansprüchen heraus 

ist es wichtig, dass wir den Kindern in der Zusammenarbeit geeignete Mittel, Räume und 

Möglichkeiten zur Verfügung stellen, die ihnen die Chance geben, ihre Rechte und damit ihre 

Wünsche und Bedürfnisse selbstbestimmt zum Ausdruck zu bringen. Dies ermöglicht ein 

kooperatives Miteinander auf gleicher Ebene und dient darüber hinaus als wichtiger Baustein 

für die spätere Entwicklung einer gesunden Resilienz. 

Als besonders wichtige Rechte werden in unserer Einrichtung die Rechte auf körperliche 

Unversehrtheit, freie Entfaltung der Persönlichkeit, die Wahrung der Intimsphäre, 

Entscheidungsrechte beim Wickeln sowie beim Toilettengang erachtet. 

Speziell pädagogisch aufbereitete Situationen sowie Materialen unterstützen die Kinder im 

Umgang und Einsatz ihrer Rechte. Szenen und Situationen, Absichten oder Intentionen 

sowie Bedürfnisse und Wünsche der Kinder können so thematisiert, bearbeitet und erarbeitet 

werden. Dabei nehmen besonders Medien zum Zeigen, Nehmen und Anfassen in 

Kinderkrippen einen besonderen Stellenwert ein. Die Pädagog(inn)en in unserer Einrichtung 

arbeiten mit thematisch passenden Bildbetrachtungen, Bildkarten oder dem Figurentheater. 

Einen wichtigen Rahmen bietet dafür z. B. der Morgenkreis. In pädagogischen Situationen 

wie diesen können entsprechende Sachgespräche (z. B. eigenständiges Erarbeiten von 

Regeln) geführt werden sowie thematisch relevante Märchen, Erzählungen oder 

Geschichten ihren Platz finden. 
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Durch Symbolkarten, z. B. dem „Stopp-Zeichen“ oder der Darstellung von Gefühlen, haben 

die Kinder die Möglichkeit, ihre Grenzen zu zeigen sowie Emotionen und Bedürfnisse zu 

vermitteln, was ihnen häufig besonders im Kleinkindalter noch schwer fällt. 

Der Einsatz solcher Hilfsmittel stellt ein wichtiges Sprachrohr für die Kinder und ihrer Rechte 

dar. 

3.2. Was heißt Partizipation für uns in diesem Kontext 

(Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit)? 

Wie oben bereits beschrieben, erfüllt die Prämisse der Partizipation besonders im Rahmen 

des Kinderschutzes ein grundsätzliches Prinzip, welches das Kind als eigenständige 

Persönlichkeit Mitbestimmung und damit Selbstwirksamkeit erfahren lässt. 

„Partizipation“ bedeutet im diesem Kontext, dass die Kinder Dank eigener Erfahrungen ihre 

Grenzen kennenlernen und damit gezielt Grenzüberschreitungen wahrnehmen lernen. 

Selbstverständlich sind diesbezüglich den Kindern ein geeigneter Rahmen für ein „Nein“ 

sowie verbale als auch non-verbale Mitteilungsmöglichkeiten gegeben. In diesem Sinn ist es 

wichtig zu betonen, dass auch ein „Ich will nicht darüber sprechen“ zugelassen und 

akzeptiert wird. Diese Leitlinie zieht sich als roter Faden durch alle Situationen des Alltags. 

Für verstärkt intime Situationen bedeutet dies im Besonderen einen selbstbestimmten 

Toilettengang bzw. Partizipation vor und während der Wickelsituation sowie keinen Druck 

oder gar Zwang hinsichtlich des Händewaschens bzw. während der Situation des 

Abwischens auszuüben. Erfordert es die Situation aus hygienischen Gründen, dass 

bestimmte Handlungen durchgeführt werden, bedeutet dies, das Kind partizipativ zu 

begleiten und ihm die nötige Zeit und den Spielraum zu geben, um gemeinsam ans Ziel zu 

gelangen. 

Die gleiche Selbstbestimmung gilt für die Schlafsituation, wonach die individuellen 

Bedürfnisse des Kindes an oberster Stelle stehen. Das Kind gibt demnach vor, wann und wie 

und vor allem wie lang es Schlaf bzw. Ruhe benötigt. 

In Bezug auf den Körperkontakt entscheidet das Kind generell, ob und wann es z. B. 

kuscheln möchte und wird nur mit Einverständnis auf den Schoß genommen. Aktives küssen 

von Kindern gilt als absolutes Verbot! 

Auch hinsichtlich des Anziehens entscheidet das Kind, wie viel es von der Kleidung tragen 

möchte. Ausgeschlossen ist jedoch ein nacktes Bewegen in der Einrichtung sowie generell 

die Gefährdung des Wohls bzw. der Integrität des Kindes. 
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3.3. Wie setzten wir unser sexualpädagogisches Konzept 

alltagsintegriert um? 

Wie Sexualpädagogik in der Kinderkrippe Feichtmayrstraße alltagsintegriert umgesetzt wird, 

entnehmen Sie unserem sexualpädagogischen Konzept.  

3.4. Wie viel Raum lassen wir Beschwerden in unserer 

Einrichtung? Ist unser Beschwerdemanagement sinnvoll und 

transparent? (Kinder, Mitarbeiter(innen), Eltern) 

Ganz allgemein haben Beschwerden in jeglicher Art und Weise sowie von jeder Person Platz 

in unserer Krippe und werden zunächst ernst und aufgenommen. Jede Person hat bei uns 

die Möglichkeit, ihre Beschwerde / ihre Beschwerden bei den Kolleg(inn)en oder auch dem 

Leitungsteam anzusprechen und für eine Lösung einzustehen. Wenn Eltern, Mitarbeitende 

oder auch Kinder möchten, dass wir die angebrachte Beschwerde zum Thema in der 

gesamten Einrichtung machen, dann besprechen wir dies zunächst in den Teamsitzungen, 

beziehen unseren Elternbeirat ein und werden das Thema in entsprechenden Gremien 

(Elternabend, Morgenkreis, Supervision etc.) anbringen. Allerdings arbeiten wir aktuell in 

unseren Teamsitzungen aktiv daran, wie ein Beschwerdemanagement bzw. ein 

Beschwerdeverfahren bei uns genau ablaufen kann / soll und wie vor allem die uns 

anvertrauten Kinder dieses noch deutlicher nutzen können. Diese Erarbeitung wird noch als 

Anhang hinzugefügt. 

3.4.1. Haben Kinder in unserem Haus die Möglichkeit, sich zu beschweren? 

Wie werden Kinder angeregt, Unzufriedenheit zu äußern und an einer 

Verbesserung mitzuarbeiten? 

Die uns anvertrauten Kinder haben aktuell nur teilweise die Möglichkeit, sich zu beschweren. 

Insgesamt versuchen wir zwar, die Bedürfnisse der Kinder und ihre Beschwerden zu 

erkennen und entsprechend zu handeln. Da wir aktuell jedoch noch an unserem 

Beschwerdeverfahren bzw. den hierfür nötigen Mitteln und Methoden arbeiten, können wir 

nicht von einer vollständigen Beschwerdeerfassung ausgehen. Damit wir jedoch auch jetzt 

bereits auf die Unzufriedenheit der Kinder reagieren können, ist es uns wichtig, mit ihnen in 

den Austausch, in den Dialog zu gehen. So werden die Kinder immer wieder in Gesprächen 

(im Morgenkreis oder bei Tischgesprächen) dazu animiert, ihre Befindlichkeiten zu äußern, 

zu reflektieren und gemeinsam nach Verbesserungsvorschlägen zu schauen. Die 

Veränderung von Situationen zur Zufriedenheit der Kinder passiert in unserem Krippenalltag 

im ko-konstruktiven Umgang miteinander. Gemeinsam versuchen wir durch unterschiedliche 
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Lösungswege die Situation so zu verändern, dass die Kinder gemeinsam mit uns als 

Pädagog(inn)en aktiver Gestalter sind. 

3.4.2. Welche Instrumente / Materialien können die Kinder dafür nutzen bzw. 

benutzen? 

Unsere Hauptinstrumente im Umgang mit Beschwerden der Kinder sind ihre Sprache, Gestik 

und Mimik. Durch Gespräche mit den Kindern versuchen wir ihre Bedürfnisse 

wahrzunehmen und weitere Informationen über die problematischen Situationen zu erhalten. 

Außerdem nutzen wir die Möglichkeiten des Rollenspiels: Mit Hilfe von Kuscheltieren, 

Puppen oder Handpuppen treten wir mit den Kindern in Kommunikation bzw. Kontakt. 

Oftmals sprechen Kinder mit einer Handpuppe über andere Dinge als mit der Pädagogin / 

dem Pädagogen in der Gruppe. Weiterhin haben wir in unserer Einrichtung verschiedene 

Emotionskarten zur Verfügung, welche unterschiedliche Gemütszustände darstellen und den 

Kindern den Weg zu einer Beschwerde ermöglichen.  

3.5. Werden Fortbildungen zu diesem Thema über unseren Träger 

angeboten? Wenn ja: Sind diese Fortbildungen für alle 

verbindlich (Erst-und Gefährdungseinschätzung §8a SGBVIII)?  

Innerhalb des Trägers legen wir großen Wert darauf, dass der Schutz der Kinder im 

Vordergrund steht und jeder Pädagoge / jede Pädagogin über entsprechende rechtliche 

Bestimmungen sowie die korrekte Vorgehensweise im Träger geschult ist. So gehört die 

Fortbildung des Kinderschutzes nach § 8a zu einer unserer Einarbeitungsfortbildungen, an 

welcher jede(r) neue Mitarbeiter(in) teilnehmen soll. Außerdem gibt es immer wieder die 

Möglichkeit des kollegialen Austauschs und jedes Team überarbeitet stetig sein 

Schutzkonzept. 

3.6. Wie kann bei Neueinstellungen sichergestellt werden, dass wir 

uns unattraktiv für mögliche Täter(innen) machen? 

In allen Vorstellungsgesprächen werden Bewerber(innen) darüber informiert, dass wir 

uns als Träger aktiv mit dem Thema „Schutz vor sexueller Gewalt in Einrichtungen“ 

auseinandersetzen. Weiterhin werden die Bewerber(innen) dazu befragt, wo Kinder im 

Kita-Alltag ihrer Meinung nach gefährdet sein könnten und welche Ideen sie haben, um 

Kinder vor sexuellen Übergriffen zu schützen. Im Anschluss werden von der 

Einrichtungsleitung Beispiele zum Verhaltenskodex der jeweiligen Einrichtung genannt, 
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z. B. ein Kollege / eine Kollegin geht nicht alleine mit Kindern in nicht einsehbare 

Räume. 

3.6.1. Wie kann dies auch in der Einarbeitungsphase von neuen 

Mitarbeiter(inne)n sichergestellt werden? 

Neue Mitarbeiter(innen) erhalten zu Beginn ihrer Tätigkeit das Schutzkonzept der 

jeweiligen Einrichtungen mit der Bitte bzw. Aufforderung, es zeitnah zu lesen.  

Für ein gutes und sicheres Ankommen wird allen neuen Mitarbeiter(inne)n die Zeit und 

der Raum gegeben, sich mit Kolleg(inn)enkreis, Kindern und Eltern, den Räumlichkeiten 

sowie den Strukturen des Hauses bekannt und vertraut zu machen. Grundlegend ist 

dabei, allen Mitarbeiter(inne)n einen guten Start in das Team zu gewährleisten, wodurch 

im Weiteren das Teamklima gefördert wird und wichtige Kommunikationsstrukturen 

unterstützt werden.  

Ein gutes Miteinander im Team wird als Basis gesehen, künftig Strukturen und 

Arbeitsabläufe klar zu kommunizieren. Im Rahmen der Schutzkonzeption ist festgelegt 

und geregelt, dass neue Mitarbeiter(innen) intime Situationen wie Wickeln / 

Toilettengang oder das An- und Ausziehen erst mit dem nötigen Vertrauen zu den 

Kindern übernehmen. Gleiches gilt auch für das Begleiten des Einschlafens bzw. der 

Ruhezeit.  

Generell ist das Schutzkonzept der Kinderkrippe Feichtmayrstraße jedem 

Mitarbeitenden des Hauses jederzeit offen und frei zugänglich. Darüber hinaus 

unterstützen Fort- und Weiterbildungen des Trägers sowie Beauftragte aus dem 

Kollegium „Sexuelle Bildung“, die Aktualität der Inhalte und die fortwährende 

Beschäftigung mit dem Thema „Kinderschutz“. 

3.7. Wie können wir sicherstellen, dass Grenzen zwischen den 

Kindern geachtet und eingehalten werden? 

In der alltäglichen Praxis werden Momente geschaffen, die die Kinder lehren, sich 

entsprechend ihrer Entwicklung selbstbestimmt und rücksichtsvoll in einem sozialen Raum 

zu bewegen. Die Kinder müssen dabei lernen, ein Gefühl und Verständnis von „sich selbst“ 

und „den anderen“ zu entwickeln, um eine Grenze zwischen „Ich“ und „Du“ entstehen lassen 

zu können. Daher ist es wichtig, sich als Mensch in seiner Ganzheitlichkeit zu erfahren, um 

soziales Lernen und ein Miteinander in einer Gruppe entstehen lassen zu können. 
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Ausgehend von sich selbst als Mensch mit Körper und Geist, lernen Kinder beispielsweise 

über Spiegelbilder, Fotos, Bildkarten oder auf kreative Weise durch Körperdarstellungen (z. 

B. „Windelmalen“, Fußabdrücke) den eigenen Körper wahrzunehmen, zu erkennen und zu 

spüren sowie zwischen sich und anderen Personen abzugrenzen. Um ihr Selbst zum 

Ausdruck zu bringen, ist es wichtig, mit den Kindern begleitend über eigene Gefühle und 

Bedürfnisse und damit auch über Grenzen zu sprechen. Neben alltäglichen Situationen 

geschieht dies gezielt mit Hilfe von Sachgesprächen (z. B. „Mein Körper, dein Körper“), 

Bilderbüchern oder einem Rollenspiel / Fingertheater. Weiterhin gehört es dazu, klare 

Regeln (z. B. das Zeigen von Körperteilen) mit den Kindern zu üben und räumliche Abstände 

zu gestalten.  

3.8. Wie können wir gewährleisten, dass der Verhaltenskodex 

zwischen Erwachsenen und Kindern eingehalten wird? 

Um unsere Umgangsregeln zwischen Erwachsenen und Kindern zum Schutz der Kinder in 

der Einrichtung zu festigen, müssen wir diese auf unterschiedlichen Ebenen bestätigen. 

Wichtig sind auch hier die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Beteiligten sowie 

Transparenz. 

So kann unser Verhaltenskodex nur dann gewährleistet werden, wenn alle Betroffenen 

darüber informiert sind. Dies geschieht in der Kinderkrippe Feichtmayrstraße über Aushänge, 

Elternbriefe und Elternabend sowie gezielte Elterngespräche. Dabei ist uns ein offener und 

konstruktiver Austausch mit den Eltern wichtig, um auch bei ihnen ein Verständnis für das 

Thema „Kinderschutz“ zu schaffen. Außerdem bekommen alle Erwachsenen durch deutliche 

Zeichen, wie das Stopp-Schild an den Gruppentür, die Grenzen aufgezeigt.  

3.9. Wie sollte der Verhaltenskodex zwischen Kindern und 

Mitarbeiter(inne)n in der täglichen pädagogischen Arbeit 

aussehen, um Grenzüberschreitungen zu verhindern? 

Auch zwischen den uns anvertrauten Kindern und den Pädagog(inn)en ist es wichtig 

bestimmte Regeln festzulegen, die sicherstellen, dass keine Grenzüberschreitung passieren 

kann. 

Daher kommunizieren wir den Kindern die entsprechenden Regeln und versuchen diese 

durch Bilder oder Wiederholungen zu verdeutlichen. Oberste Regel ist auch hier, dass ein 

„Nein“ absolut akzeptiert werden muss. Außerdem haben die Kinder die Möglichkeit zu 
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entscheiden, wer mit ihnen ins Bad geht, wer sie umzieht, füttert, eincremt, sauber macht, 

kuschelt oder anfasst.  

In der täglichen pädagogischen Arbeit ist es daher wichtig, stets sensibel und aufmerksam 

zu sein, Kinder sowie Kolleg(inn)en zu beobachten und ggf. entsprechend zu handeln. Zur 

Wahrung des Kinderschutzes in unserer Krippe dienen auch die Fallbesprechungen in den 

Teamsitzungen sowie Supervisionen, Fort- und Weiterbildungen.  
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4. Intervention 

Wie im Träger gehandelt bzw. reagiert wird, wenn ein konkreter Verdacht auf sexuellen 

Missbrauch besteht, wird im Folgenden beschrieben.  

4.1. Was verstehen wir unter Interventionsmaßnahmen?  

Das Handeln bei einem Verdacht von sexueller Gewalt in der Kita stellt immer eine 

Herausforderung dar, die viel Fingerspitzengefühl bedarf. Denn: Situationen sind nicht immer 

eindeutig. Richtet sich der Verdacht zudem auf eine Kollegin oder einen Kollegen, erschwert 

dies oft das Handeln. Wichtig ist es deshalb, Ruhe zu bewahren, Fakten zu sammeln und 

besonnen zu handeln.  

Werden sexuelle Übergriffe direkt beobachtet, sind diese sofort zu unterbinden. Werden 

sexuelle Übergriffe im Nachgang durch spontane Äußerungen des Kindes oder durch 

Erzählung der Eltern bekannt, ist dafür Sorge zu tragen, dass keine weiteren Übergriffe 

geschehen.  

4.2. Welche Interventionsmaßnahmen gibt es innerhalb unseres 

Schutzauftrages zu beachten (gezieltes Nachfragen, 

Dokumentieren, Meldesysteme usw.)? 

Bei Spontanerzählungen des Kindes ist es unabdingbar, dass sich das Kind ernst 

genommen fühlt und ihm vermittelt wird, dass man ihm glaubt. Wenn es zu einem Gespräch 

mit dem Kind kommt, sind ausschließlich offene Fragen zu verwenden (z. B.: Wer hat das 

getan? / Wo ist das passiert? / Was ist geschehen? / Wann war das? / Wie ist das 

abgelaufen?). Das Kind darf nicht „ausgefragt“ werden und suggestive Fragen sind 

unbedingt zu vermeiden, um dem Kind keine „Worte in den Mund zu legen“. Sämtliche 

Informationen aus solchen Gesprächen sind sofort, wenn möglich wörtlich, zu 

dokumentieren. Erst nach der Dokumentation werden diese Informationen dann umgehend 

an Einrichtungsleitung und Bereichsleitung weitergegeben. Diese schaltet die 

Geschäftsbereichsleitung ein. Hier wird das weitere Vorgehen besprochen und entschieden, 

ob eine Meldung gemäß §47 SGBIII an die Fachaufsicht erfolgt. 

Wenn Eltern oder Kolleg(inn)en einen Verdacht äußern, ist es ebenfalls wichtig, diesen ernst 

zu nehmen und den Eindruck zu vermitteln, dass man ihnen Glauben schenkt. Sämtliche 

Informationen aus solchen Gesprächen sind sofort, wenn möglich wörtlich, zu 

dokumentieren. Erst nach der Dokumentation werden diese Informationen dann umgehend 

an Einrichtungsleitung und Bereichsleitung weitergegeben. Diese schaltet die 
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Geschäftsbereichsleitung ein. Hier wird das weitere Vorgehen besprochen und entschieden, 

ob eine Meldung gemäß §47 SGBIII an die Fachaufsicht erfolgt. 

4.3. Gibt es bereits trägerinterne Vorgänge bei einem bestätigten 

Verdacht? Wenn ja: Welche? 

Bei Verdacht auf sexuelle Gewalt wird umgehend die Einrichtungsleitung informiert. Diese 

schaltet die Bereichsleitung / Geschäftsbereichsleitung ein. Hier wird das weitere Vorgehen 

besprochen und entschieden, ob eine Meldung gemäß §47 SGBIII an die Fachaufsicht 

erfolgt. Des Weiteren entscheidet die Geschäftsbereichsleitung gemeinsam mit dem 

Personalmanagement, ob und wie eine Freistellung des Mitarbeitenden erfolgt und inwiefern 

die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet werden. Die Information von Eltern, 

Mitarbeitenden und Nachbareinrichtungen erfolgt nur nach Rücksprache mit der 

Geschäftsbereichsleitung. Hilfreich ist hier der Handlungsplan der Landeshauptstadt 

München im „Handbuch zum Umgang mit sexueller Gewalt für Kindertagesstätten“.  

 

 

 

 

 

 

  



20 
 

Literatur 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2012): Das 

Bundeskinderschutzgesetz in Kürze. Berlin.  

Diakonie Deutschland (2014): Grenzen achten – sicheren Ort geben. Prävention und 

Intervention. Arbeitshilfe für Kirche und Diakonie bei sexualisierter Gewalt. Berlin.  

Erzbischöfliches Ordinariat Berlin (2015): Arbeitshilfe Institutionelles Schutzkonzept zur 

Prävention von sexualisierter Gewalt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Berlin.  

Kindertageszentrum Reinmarplatz (2015): Risikoanalyse zum Schutz vor sexueller Gewalt im 

Kindertageszentrum Reinmarplatz.  

Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (2013): Handbuch 

Schutzkonzepte sexueller Missbrauch. Befragungen zum Umsetzungsstand der 

Empfehlungen des Runden Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch“. Berlin. 


