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Einleitung 

Im Haus für Kinder Höltystraße, der Diakonie Jugendhilfe Oberbayern, begleiten wir 

Kinder im Alter von 0 – 10 Jahren in ihren Bildungsprozessen. Im Rahmen des 

Schutzauftrags nach § 8a und & 72 a des Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs 

(SGB VIII) haben sich der Träger und die Fachkräfte dazu verpflichtet, sich für den 

aktiven Schutz der uns anvertrauten Kindern einzusetzen und nachzukommen. (vgl. 

Sozialgesetzbuch VIII) 
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Definition von sexueller Gewalt und Übergriffen 

Gewalt ist jedes Mittel, das eingesetzt wird, um einem anderen Menschen den 

eigenen Willen aufzuzwingen oder etwas machen zu lassen, was er/sie nicht will. 

Dabei gibt es verschiedene Formen von sexueller Gewalt, Grenzverletzungen und 

Übergriffe. Diese können physischer oder psychischer Natur sein.  

 

Sexuelle Gewalt bezeichnet nach einer 

gängigen Definition, jede sexuelle 

Handlung, die an oder vor einem Kind 

entweder gegen den Willen des Kindes 

vorgenommen wird oder der das Kind 

aufgrund seiner körperlichen, psychischen, 

kognitiven oder sprachlichen 

Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen 

kann. Die Missbraucher nutzen ihre Macht- 

und Autoritätspositionen aus, um ihre 

eigenen Bedürfnisse auf Kosten des Kindes 

zu befriedigen.“ (vgl. Deegener in Diakonie 

Deutschland 2010) 

 

Uns ist bewusst, dass gerade Kindertageseinrichtungen ein Machtgefälle, 

beispielsweise zischen älteren und jüngeren Kinder oder Fachkräften und Kindern, 

aber auch durch Erfahrungs- und Wissensvorsprung, besteht. Dies kann die 

Ausübung von Gewalt begünstigen.  

Wie wir hiermit umgehen und einen Machtmissbrauch durch sexualisierte Gewalt 

oder Grenzverletzungen nach Möglichkeit verhindern oder intervenieren, wird in dem 

vorliegenden Schutzkonzept näher erläutert. 

 

 

 

Risikoanalyse 

Im Folgenden setzten wir uns mit den verschiedenen Gegebenheiten des Haus für 

Kinder Höltystraße auseinander, die sexualisierte Gewalt oder Grenzverletzungen 

begünstigen könnten.  

Besondere räumliche Gefahrenzonen im Haus für Kinder Höltystraße 

- Sanitäranlagen (Kinderbäder, Personal- sowie Besuchertoiletten) 
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- Personalraum und Besprechungsraum 

- Lagerräume (Materialraum, Bastelraum) 

- Keller 

- Gartenhaus 

- einzelne Bereiche des Gartens 

Risikofaktoren zwischen Kindern 

Da wir ein Haus für Kinder sind und somit Kinder von 0 – 10 Jahren in unserer 

Einrichtung betreut werden, besteht unter den Kindern ein großer 

Entwicklungsunterschied, ebenso wie unterschiedliches Erfahrungswissen. Durch 

dieses Ungleichgewicht können Grenzüberschreitungen begünstigt werden. 

Kinder haben zudem ein Bedürfnis nach Selbstständigkeit und 

Rückzugsmöglichkeiten. Je nach Entwicklung des Kindes darf es bereits alleine auf 

die Toilette in den Kinderbädern gehen, im Gang oder im Garten, sowie Terrasse und 

Balkon spielen. In diesen genannten Bereichen sind die Kinder für einige Zeit 

unbeaufsichtigt, dies kann ein Risikofaktor darstellen.  

 

Zudem erlernen Kinder oft erst einen angemessen 

Umgang mit Nähe und Distanz. So kann beispielsweise ein 

Kind seine Zuneigung durch umarmen und küssen 

ausdrücken, während dies das andere Kind als übergriffig 

empfindet und ihm unangenehm ist. 

 

 

Risikofaktoren zwischen Eltern und Kindern 

In der Bring- und Abholzeit könnten Unbefugte einen leichten 

Zugang zum Haus bekommen, da während dieser Zeit viele Eltern und 

Abholberechtigte im Haus ein- und ausgehen.  

Im Haus für Kinder Höltystraße sind verschiedene Familienformen und Kulturen 

vertreten. Mögliche unterschiedliche Herangehensweisen zum Thema „Sexualität & 

Sexualpädagogik“ und Kinderschutz sind uns dabei bewusst.  

 

Risikofaktoren zwischen Mitarbeitenden und Kindern 

Als pädagogische Fachkräfte geben wir den Kindern emotionale und auch 

körperliche Nähe und Sicherheit, die für das Wohlbefinden des Kindes elementar 

wichtig sind. Hier gilt es die richtige Balance zu finden. Besonders sensible 

Situationen im pädagogischen Alltag sind hierbei: 

- Sauberkeitsentwicklung der Kinder (Wickeln, Toilettengang) 
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- Umziehsituationen der Kinder 

- Ruhephasen / Schlafen 

- Einzelsituationen zwischen Mitarbeitenden und Kind 

- Vertretungsdienste, Hospitanten, sowie Praktikanten und neue Mitarbeiter 

Zudem stellen Stress und mangelnde Personalressourcen einen Risikofaktor da. In 

diesen Situationen ist es eine Herausforderung partizipativ zu handeln und für die 

Kinder als kompetenter Ansprechpartner zu fungieren.  

 

In unserer Einrichtung arbeiten auch männliche Pädagogen. Diese stehen häufig 

unter dem sogenannten „Generalverdacht“ von Eltern oder auch Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen. Mit dem Schutzkonzept bieten wir Orientierung und geben 

Sicherheit, um gegenseitiges Vertrauen zu ermöglichen. 

 

Risikofaktoren zwischen Erwachsenen (Eltern und Mitarbeitenden) 

Da Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Eltern eng zusammen arbeiten, kann 

unangemessene Nähe entstehen. Der Sprachgebrauch unter Erwachsenen kann 

grenzüberschreitend sein.  

 

Präventive Maßnahmen zur Verhinderung von sexualisierter Gewalt 

und Grenzüberschreitung 

Stärkung der Kinder in ihren Rechten: 

Damit Kinder ihre Rechte wahrnehmen und vertreten können, 

müssen sie diese erst einmal kennenlernen. Hierzu zählen unter 

anderem diese wesentlichen Aussagen: 

- Dein Körper gehört dir! 

- Du hast Recht auf Hilfe! 

- „Schlechte“ Geheimnisse darfst du weitererzählen! 

- Du hast das Recht NEIN oder STOPP zu sagen! 

- Vertraue deinem Gefühl 

Diese Grundaussage bringen wir allen Kindern in 

pädagogischen Angebote und vor allem im pädagogischen Alltag näher.  

 

Partizipation 

Ein wichtiger Bestandteil der Vorbeugung vor sexualisierter Gewalt oder 

Grenzverletzungen ist die Partizipation von Kindern. Durch eine 

entwicklungsangemessene Beteiligung der Kinder in Entwicklungsprozesse erlernen 

die Kinder ihre Gefühle und Bedürfnisse zu artikulieren. Dies erzeugt eine offene und 
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vertrauensvolle Atmosphäre, die es den Kindern erlaubt offen Situationen 

anzusprechen. Grenzüberschreitungen werden so bewusster wahrgenommen und 

die Verständigung wird erleichtert (vgl. Diakonie Deutschland 2014). 

 

Sexualpädagogisches Konzept 

Im Sinne der ganzheitlichen Erziehung ist auch der Bereich Sexualpädagogik im 

pädagogischen Alltag implementiert. Wir richten uns dabei nach den Interessen und 

Fragen der Kinder und gehen entsprechend darauf ein. Uns ist bewusst, dass sich 

kindliche Sexualität von der Erwachsenensexualität unterscheidet (vgl. Freund 2016). 

Wir bieten Ihnen eine klare Sprache (benennen der Geschlechtsorgane Penis und 

Scheide Beispielsweise beim Wickeln) an, die auch eine Aufdeckung von Missbrauch 

besser ermöglicht.  

 

 

Beschwerdeverfahren 

Eine beschwerdefreundliche Kultur ist geprägt von wertschätzendem Umgang aller 

Beteiligten und einem professionellen Selbstverständnis, das Fehler als Bestandteil 

der alltäglichen Berufspraxis begreift (vgl Erzbischöfliches Ordinariat 2015). Kritische 

Impulse werden in unserem Haus zugelassen und sind erwünscht. 

Im Rahmen von Erzählkreisen / Morgenkreis oder bei ihren Bezugspersonen (auch 

bei allen andern pädagogischen Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen) erhalten Kinder die 

Möglichkeit sich anzuvertrauen. Beschwerden können auch in Form des jährlichen 

Fragebogens zur Eltern- und Mitarbeiter Zufriedenheit eingerichtet werden. Zudem 

wurde ein Leitungsbriefkasten neben dem Büro eingerichtet, um auch anonyme 

Rückmeldungen zu ermöglichen. In den monatlichen Supervisionen und im 

alltäglichen Austausch, sowie den jährlichen Personalentwicklungsgesprächen bieten 

sich Möglichkeiten Beschwerden mitzuteilen, sowie der (eigenen) Reflexion und 

bewussten Auseinandersetzung mit dem Thema. Denn Achtsamkeit beginnt im 

Umgang mit sich selbst. 

Wir gehen sorgsam mit Beschwerden, sei es von Kindern, Eltern oder Mitarbeiter / 

Mitarbeiterinnen um, nehmen sie ernst und handeln besonnen und zeitnah.  

Im Hort bietet sich den Kindern die Möglichkeit Ihren Unmut & Ihre Wünsche in einer 

wöchentlichen Kinderkonferenz zu besprechen. 

Ebenso bietet der Elternbeirat den das Haus für Kinder jährlich von den Eltern 

wählen lässt ebenso ein Instrument wo man seinen Unmut und seine Wünsche 

anbringen kann. 
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Fortbildung 

Unser Träger bieten in Zusammenarbeit DWro Consult in 

regelmäßigen Abständen Fortbildungen zum Thema 

Kinderwohlgefährdung (§8a) an. Diese Fortbildung ist für alle 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verbindlich.  

 

Fachkraft  

 

Neueinstellungen 

Bei Vorstellungsgesprächen thematisieren wir unser Schutzkonzept und fragen 

Einstellungen des Bewerbers hierzu ab. 

Neue Mitarbeiter erhalten unseren standardisierten Willkommensordner mit unseren 

wichtigen Hausregeln und Grundsätzen zur Information. 

Besucher in den Gruppen werden den Kindern nach Möglichkeit im Vorfeld, 

beispielsweise im Morgenkreis angekündigt, Ebenfalls werden Besucher / Aushilfen 

usw. Eltern durch das Whiteboard im Flur den Eltern angekündigt.  

Um den Kindern ein angemessenes Nähe – und Distanzverhalten beizubringen, 

sollen sich neue pädagogische Mitarbeiter zunächst zurückhalten und keine aktive 

Rolle von Beginn an einnehmen, sondern eine offene Haltung signalisieren und 

sensibel auf die Kontaktversuche der Kinder eingehen.  

Zudem ist das Wickeln / auf die Toilette begleiten für Hospitanten, Praktikanten und 

neuen Mitarbeiterin grundsätzlich nicht vor dem Kennenlernen in den ersten zwei 

Wochen vorgesehen.  

 

Verhaltenskodex 
Grundsätzlich gilt für alle Beteiligten, dass sie die Grenzen auf Einhaltung der 

Intimsphäre des jeweiligen anderen achten. 

Zwischen Kindern 

- Wir achten auf den Entwicklungsstand, das Sozialverhalten und mögliche 

Macht- bzw. Abhängigkeitsverhältnisse, wenn Kinder sich im Rahmen der 

Selbstständigkeitserziehung ohne Mitarbeiter im Haus aufhalten, 

beispielsweise während des Freispiels im Flur oder in den Kinderbädern.  

- Wir thematisieren mit den Kindern regelmäßig das Thema „Nähe und Distanz“ 

und stärken sie in ihrem Recht „Nein“ zu sagen. 

- Wir gehen wertschätzend mit dem Sexualverhalten der Kinder um und 

akzeptieren „Doktorspiele“, sowie die Phallische Phase, wenn dies nicht 

gegen den Willen eines Kindes stattfinden und Grenzen festgelegt wurden. 

Zwischen Erwachsenen/Eltern und Kindern 
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- Wir achten darauf, dass Eltern und Abholberechtigte die Kinderbäder nicht 

betreten. Beobachten wir dies, sprechen wir sie aktiv darauf an. Sollten Eltern 

ihr Kind wickeln wollen, steht Ihnen hierfür die Toilette im Erdgeschoss 

(Behinderten WC) zur Verfügung. 

- Wir wahren den Datenschutz, indem Namen anderer Kinder nicht an die 

betroffenen Eltern weiter gegeben werden. 

- Über die Freisprechanlage erfragen wir welche Personen in die Einrichtung 

möchten. Unbefugte haben keinen Zutritt. 

- Wir sprechen uns unbekannte Personen im Haus an und achten darauf, dass 

sich Dritte nicht unbeaufsichtigt im Haus aufhalten. 

- Wir informieren Eltern jährlich über das bestehende Schutzkonzept unserer 

Einrichtung in einem Elternabend. 

- Das Schutzkonzept wird zur Einsicht auf die Homepage gestellt 

- Im Eingewöhnungsgespräch erhalten die Eltern eine Willkommensmappe mit 

unseren wichtigen Hausregeln 

- Wir achten darauf, dass sich Kinder nicht unbekleidet im Garten oder in 

einsehbaren Bereichen des Hauses (z.B. Flur, an den Fenstern) aufhalten 

 

Zwischen MitarbeiterInnen und Kindern 

- Durch die einsehbare Glaseinsätze der Türen und durch Fenster entsteht ein 

Schutz durch Kontrolle. 

- Wir küssen keine Kinder. 

- Wir nennen die Kinder bei Ihrem Vornamen und nicht mit Kosenamen (Schatz, 

Maus usw.) 

- Wir halten uns mit Kindern nur kurz (zum Holen)  im Keller auf und informieren 

einen Kollegen / eine Kollegin darüber.  

- Wir achten darauf, dass der Körperkontakt zwischen Kind und MitarbeitIn nicht 

von den eigenen Bedürfnissen geleitet wird, sondern vom Kind ausgeht. 

- Wir fotografieren und filmen keine unbekleideten Kinder. 

- Kinder werden bei Fieber nur an der Stirn gemessen 

- Unser eigenes Handeln machen wir stets transparent, beispielsweise durch 

das Aushängen der Wochenpläne oder den Austausch mit Eltern und 

MitarbeiterInnnen.  

- Kinder können  mitbestimmen welche Ihrer Bezugspädagogen sie auf die 

Toilette und zum Wickeln begleiten sollen 

- Ältere Kinder können mitentscheiden ob sie am Mittagschlaf teilnehmen 

möchten 

- Kinder werden nicht zum Schlafen oder Essen gezwungen 

- Schlafräume bleiben einen Spalt zum Einblick offen 

- Im Garten dürfen die Kinder nur mit den Pädagogen ins Gartenhaus. Der 

nicht- einsehbare Gartenbereich hinter der Küche ist für die Kinder gesperrt. 

- Handys, speziell der Hortkinder, verbleiben während des Gruppenalltags in 

der Schultasche 

- Wir begleiten jegliches Handeln mit Sprache, um den Kindern Sicherheit zu 

geben 

- Die Gartentüre ist während der Abholsituation geschlossen 
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Zwischen Eltern und  MitarbeiterInnen 

- Wir achten bei Eltern auf die Trennung von beruflichen und privaten Kontakt, 

beispielsweise ist das Babysitten von Familien in der Einrichtung nicht erlaubt.  

- Wir Siezen Eltern und andere Abholberechtigte.  

- Wir achten auf einen respektvollen Umgang und Sprachgebrauch 

untereinander.  

- Fremde Personen müssen sich ausweisen. Bei unbekannten Personen 

werden Kollegen zu Rate gezogen. Abholberechtigungen liegen in der 

Kinderakte vor. 

 

 

 

Intervention  

Grundsätzlich ist jede/r MitarbeiterIn dafür verantwortlich einer unangemessenen 

Situation oder Verhalten entgegenzuwirken und zu melden. Uns ist bewusst, dass 

sich ein Verdacht auf sexualisierte Gewalt oder Grenzverletzung häufig nicht 

eindeutig und sofort klären lässt. Daher gehen wir wie folgt vor: 

Wenn ein/e MitarbeiterIn eine entsprechende Situation beobachtet, die nicht 

Regelentsprechend und Normkonform erscheint, spricht er/sie den/die Kollegen 

direkt darauf an und lässt sich die Situation erklären. Wenn diese Erklärung plausibel 

erscheint, bespricht er/sie den Vorfall noch einmal in anonymisierter Form mit 

einem/r andere/n KollegIn.  

Sollte ein Mitarbeiter/ eine Mitarbeiterin einen entsprechenden Vorfall beobachten, 

welchen er/sie nicht direkt ansprechen möchte oder kann oder sich die Situation 

durch das Gespräch nicht klärt, informiert er / sie das Leitungsteam über die 

Beobachtung. Das Leitungsteam entscheidet dann, wie weiter zu verfahren ist und 

welche Fachkompetenzen gegeben falls hinzuzuziehen sind (vg. Haus für Kinder 

Hirschgarten 2018). 

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

keine Suggestionsfragen, 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. 

Im Anschluss daran ziehen informieren wir direkt die Kollegen in der Gruppen, sowie 

anschließend das Leitungsteam.  

 

Zusammenfassung  

Uns ist bewusst, dass der entscheidende Einfluss auf die Nutzung der strukturellen 

verankerten Verfahren die Haltung der MitarbeiterInnen und die Kultur der 

Einrichtung ist. Ist diese geprägt von Achtsamkeit, Offenheit und Transparenz ist ein 
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guter Grundstein für den Schutz vor sexualisierter Gewalt und Grenzverletzung der 

uns anvertrauten Kinder gelegt. 

Deshalb setzen wir uns regelmäßig mit der Thematik „Schutz vor sexualisierter 

Gewalt“ auseinander, enttabuisieren sie somit und machen uns unserer 

Verantwortung bewusst. 

Unser Schutzkonzept wird in regelmäßigen Abständen überarbeitet und  jährlich auf 

Aktualität überprüft.  
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