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1. Definition von sexueller Gewalt und Übergriffen 

 

Der Begriff der sexualisierten Gewalt umfasst zahlreiche Definitionen und Termini. Auch in der 

Literatur wird nach wie vor über Formulierungen und Grenzen der Begriffsdeutung diskutiert. 

So weisen einige Autor(inn)en darauf hin, dass ein Grund für die große Fülle an 

unterschiedlichen Definitionen der bis heute noch nicht ausreichende wissenschaftliche 

Entwicklungsstand sein könnte bzw. bislang keine Theorie gefunden werden konnte, die von 

allen Wissenschaftler(inne)n in diesem Bereich anerkannt wurde.1 Ein anderer Grund für 

Uneinigkeit im wissenschaftlichen Diskurs könnte sein, dass dieser Bereich mit großen 

Emotionen verknüpft ist und je nach Disziplin und theoretischer Haltung der Verfasser die 

Kriterien für die Begriffsbestimmung abweichen. Allerdings ist eine Darstellung des 

Definitionsbereichs deshalb so wichtig, da durch eine präzise Beschreibung des 

Themenbereiches immer wieder neue Erkenntnisse über Ursachen und Folgen sexueller 

Gewalt gewonnen werden können. Zusätzlich dient sie uns in unserer alltäglichen Arbeit als 

Maßstab, vorhandene Konzepte immer wieder zu überarbeiten und anzupassen.  

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

usw.)? 

 

Wie bereits beschrieben, gibt es bisher keine allgemeingültige Definition von sexualisierter 

Gewalt / sexuellem Missbrauch. Auch bei der Begriffswahl gibt es keine Einigkeit. In der 

Literatur wird vor allem nach dem Alter der Betroffenen unterschieden. Sexualisierte Gewalt 

an Kindern und Jugendlichen fällt meist unter die Begriffsbestimmung des „sexuellen 

Missbrauchs“, wobei auch die Bezeichnung der „sexualisierten Gewalt“ häufig in diesem 

Problembereich Anwendung findet. 2 Aktuell ist besonders der Begriff des Kindesmissbrauchs 

umstritten, da das Wort „Missbrauch“ nahe legt, dass auch ein legitimer sexueller „Gebrauch“ 

von Kindern existieren könnte. Daher wird der Begriff „sexueller Missbrauch“ mehr und mehr 

durch den Begriff „sexualisierte Gewalt“ ersetzt. Damit soll klargestellt werden, dass es sich 

um einen Gewaltakt und nicht um Sexualität handelt.3 Des Weiteren gibt es so genannte enge 

und weite Definitionen von sexualisierter Gewalt. So geht es bei den weiten Definitionen 

vornehmlich darum, alle als potenziell schädlich anzusehenden Handlungen, auch die ohne 

                                                           
1 Vgl. Amann et al. 2005, S. 35 f. 
2 Vgl. Ebd. 2005, S.19, Bange In: Körner et al. 2004, S.30  
3 Vgl. Unabhängiger Beauftragter in Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 2014, o.S: Wildwasser E.V.  



 
5 

 

Körperkontakt (u. a. obszöne Anreden, Exhibitionismus, Belästigung), mit in die 

Definitionsmenge einzubeziehen.4 So wird sexueller Missbrauch an Kindern als „jede 

Handlung […], die an oder vor einem Kind [vorgenommen wird und derer das Kind] aufgrund 

seiner körperlichen, seelischen, geistigen oder sprachlichen Unterlegenheit nicht wissentlich 

zustimmen kann. Die Missbraucher nutzen ihre Macht- und Autoritätsposition aus, um ihre 

eigenen Bedürfnisse auf Kosten der Kinder zu befriedigen.“5  

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

 

Grundsätzlich ist ein Verhalten für uns übergriffig, wenn ein zu naher Körperkontakt gegen den 

Willen des Kindes stattfindet und dieser ausschließlich der eigenen Befriedigung dient. Dazu 

gehören aber auch grenzverletzende und übergriffige Gesten und Worte. Jedoch sollte ein 

Augenmerk genauso auf intime Handlungen gerichtet sein, die nicht in einem persönlich-

geschützten Rahmen auftreten (z. B. Selbstbefriedigung). 

 

1.3. Durch wen kann sexuelle Gewalt ausgeübt werden? 

 

Prinzipiell kann sexuelle Gewalt durch jede Person ausgeübt werden. Laut der polizeilichen 

Kriminalstatistik handelt es sich bei den meisten „Tatverdächtigen“ um Männer. Jedoch 

können auch Frauen sexuelle Übergriffe begehen. 

Interessant ist auch, die Verteilung der Altersstruktur der Tatverdächtigen zu beachten. Bei 

sexuellem Missbrauch waren 7,3% der Tatverdächtigen Kinder unter 14 Jahren, 16,7% 

Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren und 68,3% Erwachsene.6  

                                                           
4 Vgl. Bange In: Körner et al. 2004, S.30 
5 Deegener 2005, S.24  
6 Vgl. Bundeskriminalamt 2012, S.133  
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2. Risikoanalyse 

 

Um das Risiko sexualisierter Gewalt in Institutionen zu minimieren, kommt es besonders auf 

das Klima, die Struktur und die Kultur zwischen den Mitarbeitenden, Kindern und Eltern an. 

Eine offene Kommunikation und transparentes Handeln schaffen einen Ort der Achtsamkeit 

und bieten Schutz für Kinder und Mitarbeitende.7 Das bedeutet, dass erst mit Hilfe 

ausreichender Standards kontinuierlich überprüft werden kann, ob ein optimaler Schutz für 

Kinder und Mitarbeitende gewährleistet wird.8   

Im Rahmen der Erarbeitung eines Schutzkonzepts war es dem Team des Hauses für Kinder 

Gräfelfing wichtig, sich auch mit den Gefahrenzonen und möglichen Schwachstellen innerhalb 

der Einrichtung auseinanderzusetzen. Das bedeutet, nicht nur die eigene Arbeit als Fachkraft 

zu hinterfragen, sondern auch potenziell gefährdende Situationen konsequent zu Ende zu 

denken. Dieses Vorgehen ist notwendig, um den komplexen Themenbereich zu begreifen und 

qualitativ hochwertige Präventionsarbeit leisten zu können. Natürlich stellt eine Konfrontation 

mit diesem Thema für uns eine große Herausforderung dar, trotzdem verlangt es unsere 

Fachlichkeit, auch damit umgehen zu können.  

 

2.1. In welchen Situationen sind die Kinder in unserem Haus 

besonders gefährdet? 

 

Grundsätzlich gilt, dass die Einrichtung im wahrsten Sinn des Wortes „Ecken und Kanten“ hat. 

Aus pädagogisch-fachlicher Sicht bieten sie den Kindern optimale Rückzugsorte. Bestimmte 

räumliche Gegebenheiten wie z. B. Hochebenen haben einen pädagogischen Aspekt, der 

dazu dient, den Kindern Rückzugsmöglichkeiten und Privatsphäre zu bieten. Dabei werden 

Alter, Entwicklungsstand und unterschiedliche Stadien gruppendynamischer Phasen 

berücksichtigt. Trotzdem besteht eine Aufsichtspflicht, die vorsieht, dass eine pädagogische 

Fachkraft in Hör- bzw. Sichtweite ist.  

Dennoch gibt es natürlich Situationen, in denen Kinder in unserem Haus gefährdet sein 

können. Während der Bring- und Abholzeiten entstehen nicht selten Unruhen, weil in den 

                                                           
7 Vgl. Wolff In: Diakonie Deutschland 2014, S. 24 
8 Vgl. Diakonie Deutschland 2014, S. 35 
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Gängen und im Foyer viel Trubel geboten ist. Zusätzlich können in diesem Zusammenhang 

auch familienfremde Personen (als Begleitung) die Einrichtung besuchen. Natürlich sind auch 

Ausflüge als potenziell gefährlich einzustufen, da sich die Kinder hier nicht im geschützten 

Rahmen der Kita bewegen. Im Gegensatz dazu können aber auch Situationen ein 

grenzverletzendes Verhalten mit sich bringen, in denen Erwachsene (darunter auch 

Fachkräfte) mit den Kindern allein sind – ebenso jene Situationen, in denen sich Kinder im 

Rahmen einer altersentsprechenden Selbstverantwortlichkeit allein in der Kita bewegen. 

 

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

Gegebenheiten)? 

 

Das Haus für Kinder Gräfelfing setzt sich aus einem Neu- und einem Altbau zusammen. Beide 

Gebäudeteile zeichnen sich durch ihre offenen, großzügigen und lichtdurchfluteten Räume 

aus. Diese können natürlich auch diverse Gefahren bergen, da sie teilweise recht schwer 

einzusehen sind. So haben die Krippenräume Hochebenen, auf denen auch Kinder nach 

Absprachen alleine spielen dürfen. Unsere verschiedenen Räumlichkeiten werden durch 

Treppenhäuser verbunden, wo sich in der Regeln kein Kind allein aufhalten sollte. Die 

Badezimmer befinden sich direkt neben den Gruppenräumen und sind durch Türen getrennte, 

separate Räume. Auch der große Erlebnisgarten bietet zahlreiche Aufenthalts- und 

Versteckmöglichkeiten. Der Außenbereich erstreckt sich um die Einrichtung herum. Um die 

Kinder an dieser Stelle entsprechend zu schützen, ist entscheidend, dass sich die 

pädagogischen Fachkräfte im gesamten Garten verteilen.  

 

2.3. Welche Regeln gelten bei uns im Team im Hinblick auf Nähe 

und Distanz im Umgang mit Kindern? 

 

Grundsätzlich ist unsere Arbeit durch ein warmherziges Klima geprägt. Wir geben den Kindern 

so viel Zuneigung, wie sie brauchen. Genau das ist der Kern unseres Handelns. Die Kinder 

bestimmen ihre Grenzen selbst und gestalten ihren Alltag aktiv mit. Das bedeutet, dass alle 

Kinder gern und jederzeit zum Kuscheln kommen können – allerdings nur auf ihren eigenen 

Wunsch hin. Obwohl in jeder Gruppe zwei Kolleg(inn)en fest arbeiten, liegt es ganz in der 
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Hand des Kindes, sich von dem bzw. der Mitarbeitenden Zuneigung zu holen, von der / dem 

es sich das wünscht. Des Weiteren ist für uns entscheidend, keinerlei Zwang im Hinblick auf 

die Sauberkeitserziehung sowie die Nahrungsaufnahme auszuüben. Wir begleiten die Kinder 

beim „Sauber-Werden“ und regen sie an, sich am gemeinsamen Essen zu beteiligen – jedoch 

hat jedes Kind seine eigene Persönlichkeit und somit auch ein Recht auf Vorlieben und 

Abneigungen, die wir bedingungslos akzeptieren. Vielmehr sind wir davon überzeugt, dass die 

Teilhabe am Kitaalttag und den dortigen Regeln über das soziale Lernen und die 

Beobachtungen von Entwicklungsschritten bei gleichaltrigen Kindern stattfinden.  

2.4. Welche Regeln gelten zwischen den Kindern im Hinblick auf 

Nähe und Distanz? 

 

Grundsätzlich gilt, dass wir die Kinder zum Entdecken und Erforschen ihrer Umwelt einladen. 

Dabei sammeln sie wertvolle Erfahrungen für ihre Entwicklung. Dazu gehört auch, Grenzen 

kennenzulernen (eigene und die anderer) und diese zu wahren. Das Erkunden des eigenen 

Körpers ist ein wichtiger Schritt in der kindlichen Entwicklung. Das bezieht auch so genannte 

„Doktorspiele“ mit ein. Diese prägen in harmloser Form nicht selten den Kindergartenalltag. 

Allerdings ist hier besonders wichtig, dass kein Zwang ausgeübt wird. Darüber hinaus 

bestehen im Haus für Kinder Gräfelfing klare Regeln und Richtlinien. Das bedeutet, dass alle 

Spiele den Intimbereich ausschließen.  

Beim Erkunden des eigenen Körpers machen Kinder oftmals auch erste Erfahrungen mit 

angenehmen und unangenehmen Berührungen. So beruhigen sie sich teilweise dadurch, 

indem sie sich selbst berühren. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um sexuelle Handlungen, 

die der Befriedigung dienen, sondern ausschließlich um reine Beruhigungsstrategien. Gerade 

deshalb muss die Intimsphäre besonders gut gewahrt werden. Da vielen Kindern aber noch 

nicht bewusst ist, dass ein geschützter Rahmen dabei besonders wichtig ist, richten hier alle 

pädagogischen Fachkräfte in ihrer täglichen Arbeit ein Augenmerk darauf. 
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2.5. Welche Regeln gelten zwischen Eltern und Kindern im 

Hinblick auf Nähe und Distanz? 

 

Wir verstehen die Zusammenarbeit mit Eltern als partnerschaftlich. Wir freuen uns über guten 

und regen Austausch sowie großem Interesse am Geschehen in der Kita. Gerade hier ist es 

wichtig, sich auf vertrauensvoller Ebene zu begegnen. Die Eltern bringen ihre Kinder in den 

bzw. holen sie aus dem jeweiligen Gruppenraum. So wird nicht nur eine bewusste 

Verabschiedung ermöglicht, sondern auch die Übergabe an die pädagogischen Fachkräfte 

bewusst gestaltet. Die Kinder begrüßen das Gruppenpersonal und zeigen damit, dass sie in 

der Gruppe angekommen sind. Wichtig ist, dass die Eltern bei der Abholung ihrer Kinder die 

pädagogischen Fachkräfte darüber in Kenntnis setzen.  

Über die Gegensprechanlage kann sichergestellt werden, wer das Haus für Kinder Gräfelfing 

betritt. Nur abholberechtigte Personen bzw. angemeldete Personen dürfen die Kinder abholen. 

Bei neu eingewöhnten Kindern lassen wir uns auch den Personalausweis von Bekannten bzw. 

Verwandten zeigen, die das Kind zum ersten Mal abholen. Auch einrichtungsfremde Personen 

wie Bauarbeiter / Handwerker, Lieferanten oder externe Anbieter (z. B. Musikpädagogen), 

werden nur nach Anmeldung und nach persönlicher Begrüßung durch eine Fachkraft in der 

Einrichtung empfangen. Hausbegehungen finden grundsätzlich nur in Begleitung eines / einer 

Mitarbeiters / Mitarbeiterin statt. Während der Bring- und Abholzeiten haben wir immer einen 

Blick auf die Kinder. Gerade hier ist es besonders wichtig, aufmerksam zu sein und genau zu 

beobachten. Zu diesen Zeiten werden auch die Badezimmertüren geschlossen, sofern Kinder 

die Waschräume benutzen. Dieser Raum soll somit die Privat- und Intimsphäre der Kinder in 

entsprechender Weise schützen.  

Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass wir darauf achten, dass Eltern in der Einrichtung keine 

Fotos machen, auf denen auch andere Kinder als die eigenen abgebildet bzw. zu sehen sind. 

Wir bemühen uns daher immer selbst darum, genug Fotos zu schießen, da wir von den Eltern 

bereits zu Beginn des Betreuungsvertrages darüber in Kenntnis gesetzt wurden, von welchem 

Kind Aufnahmen gemacht werden dürfen und von welchem nicht.  
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2.6. Welche Regeln gelten zwischen Erwachsenen (z. B. Eltern und 

Mitarbeiter(inne)n)? 

 

Auch hier gilt der Grundsatz der Erziehungspartnerschaft. Es geht um einen Umgang 

miteinander, der von Vertrauen, Transparenz und Respekt gekennzeichnet ist. Nicht selten 

begleiten sich nicht nur Kinder und pädagogische Fachkräfte für eine lange Zeit, sondern auch 

Eltern und Fachkräfte. Das schafft oftmals ein herzliches und inniges Verhältnis. Allerdings gilt 

es auch hier, Grenzen zu wahren – persönliche und fachliche. Es ist kein privater Umgang 

zwischen Mitarbeitenden und Eltern gewünscht. Aus diesem Grund soll es auch vermieden 

werden, private Mobilnummern auszutauschen.  

Alle Mitarbeitenden im Haus für Kinder Gräfelfing werden unabhängig von ihrer Herkunft, 

Religion, Hautfarbe und Kultur geschätzt. Die pädagogischen Fachkräfte werden 

gleichermaßen mit allen anstehenden Aufgaben betraut. Ein transparentes und 

gleichberechtigtes Handeln prägt unsere tägliche Arbeit und stellt ein wesentliches Element 

unseres Verständnisses von Fachlichkeit dar. Dies heißt aber auch, dass wir aufeinander 

achten und das Tun des jeweils anderen im Blick haben. Natürlich geht es nicht darum, einem 

/ einer Mitarbeiter(in) nicht zu vertrauen - im Gegenteil: Offenheit ist das, was unsere Arbeit 

kennzeichnet. So bleiben Badezimmertüren während der Kernbetreuungszeit offen. So 

können wir einander bei Bedarf unterstützen und helfen, ermöglichen aber auch, die Kinder 

ausreichend zu schützen. Jeder Gruppenraum verfügt ferner über Sichtfenster, so dass das 

Geschehen in der Gruppe von außen verfolgt werden kann – ohne das Gruppengeschehen zu 

stören. Die Schlafenszeit wird von zwei Kolleg(inn)en begleitet. Auch die Schlafräume in den 

Krippen verfügen über ein großes Sichtfenster, so dass auch dort jederzeit Unterstützung 

gewährleistet werden kann.  

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

beobachte oder ein Kind mir von einem Übergriff berichtet? 

 

Wie bereits beschrieben, prägen Zuneigung, Herzlichkeit und Offenheit das Klima im Haus für 

Kinder Gräfelfing. Die Kinder werden zu jeder Zeit dazu angeregt, offen und ehrlich mit den 

Fachkräften zu kommunizieren. Die Kindergartengruppe der „Eichhörnchen“ hat aus diesem 

Grund eine so genannte Kinderkonferenz eingeführt. Diese findet immer Montag- und 

Freitagmorgen statt, außerdem nach individuellem Bedarf. Hier haben die Kinder Gelegenheit, 

über alles zu sprechen, was sie beschäftigt. Ob Neuigkeiten / Veränderungen aus bzw. in der 
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Familie, Wünsche und Anregungen oder Kritik – alles ist erlaubt und soll dazu beitragen, die 

Kinder zu Offenheit und Selbstbestimmung zu motivieren. „Partizipation“ soll nicht nur ein 

großes Wort bleiben, sie soll an dieser Stelle auch niedrigschwellig umgesetzt werden. 

Das bedeutet auch, dass Kinder sich jederzeit öffnen können, sofern sie Übergriffe erfahren 

mussten. Für uns gilt auch hier: Wir hören dem Kind zu und nehmen es ernst. Das bedeutet, 

dass jede Äußerung in diese Richtung von den pädagogischen Fachkräften aufgenommen 

und weiter verfolgt wird. Wir nehmen uns dabei so viel Zeit, wie das Kind braucht. „Ernst 

nehmen“ bedeutet in diesem Zusammenhang jedoch nicht, einfach nur zu trösten und Floskeln 

wie „das wird schon wieder“ zu äußern, sondern für das Kind Partei zu ergreifen und ihm klar 

zu signalisieren, dass wir ihm Glauben schenken. Für uns ist an dieser Stelle Transparenz 

über das weitere Vorgehen sehr wichtig. Das bedeutet, dass wir dem betreffenden Kind keine 

leeren Versprechen zu bestimmten Vorgängen machen, die nicht in unserer Hand liegen 

(Jugendamt); das bedeutet gleichwohl aber, dass wir das Kind über weitere Schritte (auf 

kindgerechte Art) in Kenntnis setzen. Im nächsten Schritt ist es Aufgabe der Fachkraft, sofort 

eine(n) weitere(n) Kollegin / Kollegen, als auch die Leitung hinzuziehen, gegebenenfalls auch 

eine ISEF (insoweit erfahrene Fachkraft), die weitere Schritte einleiten kann. 

Selbstverständlich werden an dieser Stelle die Eltern informiert und zu einem Gespräch 

eingeladen – es sei denn, es geht unmittelbare Gefahr von beiden Elternteilen aus.  

 

2.8. Gibt es klar definierte Zuständigkeiten? Werden diese 

tatsächlich ausgeführt oder gibt es informelle Strukturen (ISEF)? 

 

Es gibt bei der Jugendhilfe Oberbayern klar geregelte Zuständigkeiten bei 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, Meldung etc.) entschieden wird. Wichtig ist hierbei, dass die 

üblichen Dokumentationsraster, z. B. Erst- und Gefährdungseinschätzung geführt 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 solche Beobachtungen durch einen 

Mitarbeitenden gemacht, informiert dieser umgehend die Einrichtungsleitung bzw. bei 

Abwesenheit deren Vertretung. Diese schaltet die Geschäftsbereichsleitung (GBL) ein. Hier 
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wird das weitere Vorgehen besprochen und entschieden, ob eine Meldung gemäß §47 SGBIII 

an die Fachaufsicht erfolgen muss. 

3. Präventive Maßnahmen zur Verhinderung von 

sexualisierter Gewalt und Grenzüberschreitung 

 

Prävention hat grundsätzlich das Ziel, sexualisierte Gewalt zu verhindern. Das heißt, dass das 

Auftreten neuer Fälle weitgehend reduziert werden soll, und zwar mit Hilfe von Maßnahmen, 

die auf Opferschutz, Täterprävention und Elternarbeit ausgerichtet sind.9 Für die Arbeit in den 

Kindertagesstätten bedeutet das, dass alle Mitarbeitenden regelmäßig Fortbildungen zu 

diesem Thema besuchen, was einen einheitlichen Wissensstand generiert und 

Handlungssicherheit schafft. Des Weiteren wird von allen Mitarbeitenden ein erweitertes 

polizeiliches Führungszeugnis eingefordert. In Team- und Supervisionssitzungen haben die 

Mitarbeitenden immer wieder die Möglichkeit, ihr Verhalten zu reflektieren, mögliche 

Fallbeispiele einzubringen und kollegiale Beratung auszuüben. In der Einrichtung wird der 

Baustein der sexuellen Bildung – eine Grundlage des bayerischen Bildungs- und 

Erziehungsplanes – in die tägliche Arbeit einbezogen und ist fester Bestandteil des 

Hauskonzepts.  

 

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

sie darin stärken (hilfreiche Aussagen z. B. „Du hast das Recht, 

NEIN zu sagen!“)? 

 

Besonders wichtig ist uns, dass die Kinder über ihre Rechte aufgeklärt werden. Dies erfolgt 

über kindgerechte Angebote und Projekte. Auch in Alltagssituationen wird das Thema immer 

wieder aufgegriffen und mit den Kindern bearbeitet. Dazu dient u. a. die zweimal wöchentlich 

stattfindende Kinderkonferenz im Kindergarten oder das Recht, sich seine Bezugsperson 

selbst aussuchen zu dürfen. Wir nehmen ein NEIN sehr ernst und respektieren es. Das Recht 

auf eine eigene Meinung und die Ablehnung bestimmter Vorgänge bilden schon im 

Kleinkindalter die Basis für die Entwicklung einer stabilen Resilienz. Uns ist es deshalb wichtig, 

                                                           
9 Vgl. Amann et al. In: Amann et al.2005, S.735 
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die Kinder darin zu bestärken, selbstständig zu entscheiden, was sie wollen und was nicht. 

Selbstverständlich gibt es gruppen-, haus- und alltagsspezifische Regeln, die wir allen Kindern 

in unserer Arbeit vermitteln. Das schließt aber die Kinderrechte – und damit auch das Recht 

auf ein NEIN – nicht aus. Im Gegenteil: Das Vermitteln von sozial-gesellschaftlichen Regeln 

kann nur gelingen, wenn Kinder zu einem selbstbewussten Handeln befähigt werden.  

 

3.2. Was heißt „Partizipation“ für uns in diesem Kontext?  

 

Ganz grundsätzlich bedeutet „Partizipation“, dass alle Kinder über ihren Körper selbst 

entscheiden dürfen, solange es ihnen nicht schadet. Wie bereits beschrieben, regen wir die 

Kinder zu einem selbstbestimmten und selbstbewussten Handeln an. Das schließt ein, dass 

sie jederzeit das Recht haben, ihre Meinung frei zu äußern. Haben sie Ideen, Anregungen und 

Wünsche, hören wir zunächst einmal zu, nehmen sie ernst und versuchen diese, soweit es 

möglich ist, auch umzusetzen. Konkret heißt das, dass die Kinder beispielsweise bestimmen, 

was und wie viel sie essen wollen. Selbstverständlich regen wir sie zum Probieren an, 

akzeptieren aber auch, wenn das zubereitete Essen nicht dem Geschmack des jeweiligen 

Kindes entspricht. Um auch hier mehr Mitbestimmungsrechte zu ermöglichen, bieten wir 

Buffet- sowie Koch- und Backtage an. Hier entscheiden allein die Kinder, was auf den Tisch 

kommt, und helfen beim Zubereiten der Speisen. Im Haus für Kinder Gräfelfing gehört die 

Schlafens- bzw. Ruhezeit zum pädagogischen Konzept. Ein Kitaalltag ist zuweilen 

anstrengend, da die Kinder immer wieder Neues erfahren und entdecken. Eine 

Erholungsphase ist deshalb notwendig und wichtig. Dennoch steht es auch hier den Kindern 

frei, zu schlafen oder „nur“ zu ruhen. Im Kindergarten werden Geschichten vorgelesen oder 

Hörspiele angehört – so wird die Ruhezeit aktiver gestaltet.   
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3.3. Wie setzten wir unser sexualpädagogisches Konzept 

alltagsintegriert um (Stärkung des positiven Selbstkonzeptes)? 

 

Die pädagogischen Fachkräfte zeigen den Kindern spielerisch, welche Stärken sie haben, wie 

sie die Gefühle anderer Menschen, aber auch ihre eigenen, erkennen und respektieren. Sie 

lernen sich auszudrücken und dabei klar und deutlich ihre Empfindungen zu benennen. Dazu 

gehört auch, den eigenen Körper kennenzulernen und seine Signale zu deuten. Um dies den 

Kindern vermitteln zu können, ist vor allem eine alltagsintegrierte sprachliche Bildung 

erforderlich, die wir im Rahmen unseres Sprach-Kita Projekts umsetzen.  

3.4. Wie viel Raum lassen wir Beschwerden in unserer 

Einrichtung? Ist unser Beschwerdemanagement sinnvoll und 

transparent?  

 

Auf Beschwerden aller Art reagieren wir offen und handeln transparent. Generell bieten wir 

sowohl den Kindern als auch den Eltern und Mitarbeitenden genug Raum und Zeit, um ihre 

Beschwerden zu äußern. 

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? 

 

Alle Kinder haben jederzeit die Möglichkeit, auf uns zuzukommen und uns ihre Ängste und 

Sorgen anzuvertrauen bzw. sich Hilfe zu holen. Jede pädagogische Fachkraft geht individuell 

auf die Kinder und ihre Kritik bzw. Beschwerden ein. Dabei verlassen wir uns grundsätzlich 

auf die Stärken der Kinder und empfinden eine kritische Auseinandersetzung mit Regeln oder 

Mitarbeitenden als positiv. Das heißt, dass wir die Kinder dabei bestärken und ihren Willen als 

Ressource wahrnehmen. Die wöchentlich stattfindende Kinderkonferenz im Kindergarten und 

offen gestaltete Morgenkreise in den Krippengruppen schaffen für die Kinder zahlreiche 

Möglichkeiten, sich aktiv einzubringen und sich bei Bedarf auch beschweren zu dürfen. 
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3.4.2. Welche Instrumente / Materialien können die Kinder für eine Beschwerde 

nutzen (Smily-Methode, Gefühlsparameter usw.)? 

 

Wir geben den Kindern die Möglichkeit, sich sowohl im Alltag als auch in Gesprächskreisen 

mit anderen Kindern über ihre Empfindungen auszutauschen. Im Kindergarten wurde zu 

diesem Zweck ein Briefkasten angebracht, zu dem die Kinder dauerhaften Zugang haben.  

Durch das regelmäßige Ritual des Briefkasten-Öffnens und des Inhalt-Besprechens, sollen die 

Kinder immer wieder ermuntert werden, sich aktiv zu beteiligen. In der Kinderkonferenz erhält 

das sprechende Kind zudem einen „Sprech-Stein“. Dieser betont noch einmal die Wichtigkeit 

des Besprochenen und stellt das jeweilige Kind in den Mittelpunkt. Darüber hinaus wird immer 

wieder mit Gefühlskarten gearbeitet, die bildlich Emotionen veranschaulichen und es damit 

gerade den kleineren Kindern erleichtern, ihre Gefühlslage zu benennen.  

 

3.5. Welche Fortbildungen zu diesem Thema werden über unseren 

Träger angeboten?  

Die Mitarbeitenden des Diakonischen Werks Rosenheim werden regelmäßig durch Fort- und 

Weiterbildungen zu diesem Thema geschult. So werden auch in wiederkehrenden Abständen 

spezielle Fortbildungen zum § 8a SGB VIII angeboten. Die Bereichsleitung wird als insoweit 

erfahrene Fachkraft (ISEF) geschult und nimmt in ihrer Funktion als solche auch immer wieder 

an Weiterbildungen (§ 8a SGB VIII, rechtliche Grundlagen, Gesprächsführung, 

Krisenintervention etc.) teil.  

3.6. Wie gelingt eine ausreichende Gewährleistung des 

Schutzauftrags bei der Neueinstellung von Mitarbeitenden? 

 

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

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

setzen. 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 durch die Einrichtungsleitung Beispiele zum 

Verhaltenskodex der jeweiligen Einrichtung gegeben, z. B. ein(e) Kollege / Kollegin geht nicht 

allein mit Kindern in nicht einsehbare Räume. 
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3.6.1. Wie kann dies auch in der Einarbeitungsphase neuer Mitarbeitender 

sichergestellt werden? 

 

Zunächst geht es darum, alle neuen Kolleg(inn)en willkommen zu heißen. Das Haus für Kinder 

Gräfelfing zählt mit drei Gruppen zu den kleineren Einrichtungen der Jugendhilfe Oberbayern. 

Somit ist auch die Teamgröße überschaubar. Das gesamte Team lernt sich dadurch schneller 

und intensiver kennen. Aus unserer Sicht trägt ein gutes Teamklima entscheidend dazu bei, 

unseren Schutzauftrag in entsprechender Weise garantieren zu können. Nicht nur die offene 

Gestaltung von Teamsitzungen und Supervisionen soll ein gegenseitiges Kennenlernen 

erleichtern, sondern auch das jederzeit „offene Ohr“ der Leitung in Einzelgesprächen. Durch 

Fort- und Weiterbildungen bekommen auch neue Mitarbeitende einen guten Einstieg in die 

Richtlinien des Trägers zum Schutzauftrag. In der praktischen Arbeit haben die Mitarbeitenden 

jederzeit Zugang zum Schutzkonzept. Außerdem wird durch eine(n) Beauftragte(n) aus dem 

Kolleg(inn)enkreis kontinuierlich das Thema der „sexuellen Bildung“ in Teamsitzungen 

eingebracht und besprochen. Damit soll ein „Ausruhen“ auf bestehenden Konzepten 

vermieden werden.  

4. Verhaltenskodex 

Laut Diakonie Deutschland beschreibt ein Verhaltenskodex Handlungsrichtlinien, nach denen 

Mitarbeitende ihr Verhalten ausrichten sollen. „Im Verhaltenskodex sollten vor allem 

Hilfestellungen, Anregungen und / oder konkrete Verhaltensweisen für den Umgang mit 

sexualisierter Gewalt und Gewaltpotenzialen benannt sein.“10 Das bedeutet, dass in 

Verdachtsfällen die konkreten Handlungsmuster der Mitarbeitenden einen qualitativ 

hochwertigen Standard gewährleisten.  

 

4.1. Wie können wir sicherstellen, dass die Grenzen zwischen den 

Kindern geachtet und eingehalten werden? 

 

Zunächst steht für uns im Vordergrund, Kinder mit dem Thema „Grenzen“ vertraut zu machen. 

Das bedeutet, das Thema bewusst als Teil der Bildungsbereiche zu verstehen und zu 

behandeln. Den Kindern wird in Projekten und Angeboten, durch Bücher und in alltäglichen 

                                                           
10 Diakonie Deutschland 2014, S. 34 



 
17 

 

Situationen gezeigt, wie sie ihre Grenzen und die der Menschen in ihrem Umfeld wahrnehmen 

und schützen. In einer besonderen Verantwortung dabei sehen wir uns als Erwachsene. So 

beeinflussen wir mit unseren Ansichten und Herangehensweisen ganz entscheidend den 

Umgang der Kinder mit sensiblen Themen. Wir versuchen deshalb, Probleme und 

Schwierigkeiten besonders einfühlsam und verständnisvoll anzugehen. Somit vermitteln wir 

den Kindern, dass Grenzen notwendig sind, um gut für sich selbst und andere zu sorgen. 

4.2. Wie können wir gewährleisten, dass der Verhaltenskodex 

zwischen Erwachsenen, Eltern und Kindern eingehalten wird? 

 

Für uns sind Eltern die Experten für Ihre Kinder. In unserem gemeinsamen Erziehungsauftrag 

gehen wir mit ihnen eine partnerschaftliche Verbindung ein, in der beide Seiten voneinander 

profitieren – die Mitarbeitenden von dem Wissen der Eltern über ihr Kind und die Eltern vom 

Fachwissen der pädagogischen Fachkräfte. Dieser Austausch ist für uns ein Grundbaustein 

unserer täglichen Arbeit, spielt in der Umsetzung des Schutzkonzepts aber eine ganz 

besondere Rolle. Wir bieten regelmäßig Infoabende zu diesem Thema an. Auch in unseren 

Hausregeln wird das Thema „Grenzen“ immer wieder aktuell. In Tür- und Angelgesprächen 

tauschen wir uns mit den Eltern täglich aus und thematisieren an dieser Stelle auch immer 

wieder aktuelle Verläufe oder Vorfälle. 

Die Kolleg(inn)en besuchen regelmäßig Fortbildungen und arbeiten beständig an diesem 

Thema – ob in Teamsitzungen, auf Klausuren oder Fachtagen. Es gibt einen Ordner, der mit 

Literatur zum Thema gefüllt ist und für alle pädagogischen Fachkräfte jederzeit zugänglich ist. 

4.3. Wie sollte der Verhaltenskodex zwischen Kindern und 

Mitarbeitenden in der täglichen pädagogischen Arbeit aussehen, 

um Grenzüberschreitungen zu verhindern? 

 

Der Umgang zwischen den pädagogischen Fachkräften und den Kindern ist von Respekt und 

Vertrauen gekennzeichnet. Alle Angebote sind so ausgerichtet, dass die Kinder möglichst viel 

selber machen. Das soll nicht nur ihre Kreativität fördern, sondern auch ihr Selbstbewusstsein 

stärken. Zudem sind wir überzeugt, dass viel reden auch viel hilft. Eine offene Kommunikation 

ist die Voraussetzung, über sensible Themen sprechen zu können und zu wollen. Zudem 

haben alle pädagogischen Fachkräfte die beschriebenen „Gefahrenzonen“ im Blick und 
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agieren dementsprechend. Auch Beobachtungsbögen bilden eine gute Grundlage, um immer 

wieder den Entwicklungsstand der Kinder zu überprüfen und sich intensiv mit ihren 

Fähigkeiten, aber auch mit Veränderungen in ihrem Verhalten, zu beschäftigen.  

5. Interventionen 

 

Unser Schutzauftrag besteht darin zu gewährleisten, dass sich alle Kinder während der 

Betreuungszeit in einem geschützten und sicheren Rahmen aufhalten. Dabei steht zu jeder 

Zeit das seelische, geistige und körperliche Wohl der Kinder im Vordergrund. Unser 

pädagogisches Handeln richtet sich zu jedem Zeitpunkt danach aus. 

5.1. Was verstehen wir unter Interventionsmaßnahmen?  

 

Konflikte und Verdachtsmomente werden jederzeit offen und ehrlich angesprochen und 

kommuniziert. Für uns steht deshalb im Vordergrund, dass wir sowohl in der Arbeit mit den 

Kindern als auch mit den Eltern, aber auch untereinander, transparent handeln. Durch 

Offenheit und Transparenz bildet sich ein Klima, in dem für alle Kinder ein bestmöglicher 

Schutz gewährleistet werden kann.  

5.2. Welche Interventionsmaßnahmen gibt es innerhalb unseres 

Schutzauftrags zu beachten (gezieltes Nachfragen, 

Dokumentieren, Meldesysteme usw.)? 

 

Im Fall eines Verdachts auf Kindeswohlgefährdung müssen je nach Situation unterschiedlich 

intensive Interventionsmaßnahmen getroffen werden. 

Grundsätzlich gilt, Auffälligkeiten zu dokumentieren. Es werden immer Kolleg(inn)en sowie die 

Leitung an den Beobachtungen beteiligt. Im Anschluss werden die Eltern zu einem 

persönlichen Gespräch eingeladen. Auch innerhalb des Teams wird in Sitzungen und 

Supervisionen offen über das Thema gesprochen und konkrete Vorkommnisse eingebracht. 

Die Eltern werden über alle eingeleiteten Schritte informiert – möglicherweise wird dazu 

parallel eine Erst- bzw. Gefährdungseinschätzung geschrieben.  
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Um unsere Arbeit immer wieder selbst reflektieren zu können, nehmen alle Fachkräfte an 

trägerinternen Fortbildungen teil.  

 

5.3. Gibt es bereits trägerinterne Vorgänge bei einem bestätigten 

Verdacht?  

 

Besteht ein Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung, werden alle Verdachtsmomente sauber 

dokumentiert. Nach einem ausführlichen Austausch mit dem / der Kollegen / Kollegin, wird die 

Einrichtungsleitung informiert und eine so genannte Ersteinschätzung geschrieben. Entweder 

findet im Anschluss daran ein Informationsgespräch oder ein konfrontatives Gespräch mit den 

Eltern statt. Die Entscheidung hierbei orientiert sich ausschließlich am Kindeswohl und auch 

an der Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitenden.  

Sollte sich der Verdacht erhärten, verfasst die Leitung eine Gefährdungseinschätzung und 

leitet diese an das zuständige Jugendamt weiter, welches dann unter Umständen weitere 

Schritte in Gang setzt. Bei akuter Gefährdungslage muss die Polizei informiert werden.  
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