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1. Definition von sexueller Gewalt und Übergriffen 

1.1. Was ist sexuelle Gewalt? 

 

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? 

 

Zwischen Personen ist Verhalten dann übergriffig, wenn kein 

Einverständnis zwischen den Personen herrscht oder eine Person 

entwicklungsbedingt noch nicht versteht, was passiert oder sich durch ein 

herrschendes Machtgefälle nicht wehren kann. 

Zum Beispiel möchte ein Kind das andere küssen, das dreht sich weg oder 

sagt „Nein oder auch „erzwungene“ Umarmungen. 

1.3. Durch wen kann sexuelle Gewalt ausgeübt werden? 

 

Sexuelle Gewalt kann ausgeübt werden durch: 

-Erzieher_innen 

-Eltern und Familie 

                                                           
1 Heynen Susann (2011): Sexueller Missbrauch. In: Ehlert, Funk, Stecklina (Hrsg): Wörterbuch Soziale 
Arbeit und Geschlecht. Weinheim und München. S. 373 



- Kinder 

- Personen im Umfeld der Krippe und Familie  

- Lieferanten, Handwerker… 

2. Risikoanalyse 

2.1. In welchen Situationen sind die Kinder in unserem Haus 

besonders gefährdet? 

 

Wickeln, Hygiene und Körperpflege sind sehr intime Situationen, während 

derer wir besonders auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. Wir achten 

hier besonders die Privatsphäre der Kinder, deshalb sollen Dritte keinen 

Einblick in diese Situationen haben. Im Fall schließen wir die Türen des 

Wickelraums und bitten auch Eltern außerhalb der Sichtweite zu warten 

und dies zu respektieren. 

Im Schlafraum gibt es feste Einschlafrituale und wir erkennen die 

Bedürfnisse der Kinder und gehen individuell auf sie ein. 

Generell arbeiten wir nicht allein mit den Kindern, wobei es Situationen 

gibt, die dies aus päd. Gründen (Angebot) oder betrieblichen Gründen 

erfordern. 

Zum Schutz der Privatsphäre ist auf dem gesamten Krippengelände das 

Fotografieren und Filmen von Kindern, sowie das Abfotografieren von 

Fotos verboten, dies gilt auch für die eigenen Kinder.  

 

 



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

Gegebenheiten) 

 

Unser Garten ist von drei Seiten einsichtig, das päd. Personal hat die 

Kinder, sowie Passanten im Blick, da der Garten für Erwachsene 

übersichtlich ist. Außenstehende werden von uns angesprochen und 

veranlasst weiterzugehen. 

Es gibt nicht einsehbare Räume in unserer Krippe, die ausbaulichen und 

Pädagogischen Gründen so gestaltet sind. Somit gewährleisten wir 

Rückzugsräume und Privatsphäre für die Kinder. 

Die Wickelräume der Hasen- und Katzengruppe sind zum Gang hin 

offen, weswegen wir die Türen schließen und die Eltern, als auch das 

Personal bitten, bei geschlossenen Türen draußen zu warten. 

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

und Distanz im Umgang mit Kindern? 

 

Wir küssen die Kinder nicht. Wir fordern keine Nähe von den Kindern ein 

und respektieren die Bedürfnisse der Kinder. Umarmungen und „Nähe“ 

wird immer von den Kindern initiiert. Wir als Team verwenden keine 

emotional unabgegrenzten Äußerungen wie „Ich hab dich lieb“ oder „Ich 

hab dich so vermisst“. Darunter fallen auch Kosenamen, wie Schatz, 

Maus… 

Wir respektieren das „Nein“ der Kinder.  

Wir als Erzieher kommunizieren und signalisieren den Kindern, dass 

auch Erwachsene nicht überall angefasst werden, z.B. in intimen 

Bereichen wie Brust und Genitalien. Als pädagogisches Fachpersonal 

kleiden wir uns angemessen und zweckgebunden. 



2.4. Welche Regeln gelten zwischen den Kindern im Hinblick auf 

Nähe und Distanz? 

 

Alle Kinder sollen lernen ein „Nein“ zu akzeptieren und auszusprechen. 

Das päd. Personal hat ein Auge auf die Situation und unterstützt die 

Kinder im Konflikt und darin ihre Bedürfnisse auszudrücken. 

Liebkosungen müssen immer beidseitig gewollt sein und Erwachsene 

„überreden“ Kinder nicht dazu, diese zu akzeptieren „da es doch lieb 

gemeint ist“. 

Im Krippenalter entwickeln die Kinder erste Neugier, was die 

Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen sind und wie die 

unterschiedlichen Geschlechtsorgane aussehen. Wir unterstützen die 

Kinder in ihrem Wissensdrang und beantworten gerne Fragen dazu, wir 

benennen die Genitalien, Penis, Scheide, Brust, Busen und Popo. 

Solange die Kinder auf dem gleichen Entwicklungsstand sind, sollen sie 

sich, wenn das Interesse besteht, auch gegenseitig betrachten dürfen. In 

der Regel fassen sich die Kinder nicht gegenseitig an, eine gewisse 

Neugier ist jedoch völlig normal und wenn wir erfahren, dass das 

Interesse wächst, sich anzufassen, sprechen wir mit den Kindern. 

Besonders wichtig ist hier die Einhaltung der persönlichen Grenzen aller 

Kinder. 

2.5. Welche Regeln gelten zwischen Eltern und Kindern im 

Hinblick auf Nähe und Distanz? 

 

Körperliche Nähe von Eltern zu ihnen fremden Kindern ist in der Krippe 

grundsätzlich untersagt. Eltern wickeln auch nur ihre eigenen Kinder. 



Generell befindet sich nur ein Erwachsener im Wickelraum/Bad, 

Ausnahme ist die Zeit während der Eingewöhnung. 

Wir achten darauf, dass in der Abholsituation alle Kinder bekleidet sind. 

Vor allem die Zeit nach dem Schlafen und im Sommer beim Plantschen 

sind hier zu beachten. 

2.6. Welche Regeln gelten zwischen Erwachsenen (z.B. Eltern und 

Mitarbeiter_innen)? 

 

In der Krippe Siezen sich Personal und Eltern, der Vorname der 

Erzieher_innen kann benutzt werden, da die Kinder über die 

Erzieher_innen mit Vornamen kommunizieren. 

Es finden keine Privatgespräche zwischen Personal und Eltern statt, der 

Umgang miteinander ist respektvoll, niemand wird angeschrien und die 

persönlichen Grenzen von Personal und Erzieher_innen wird respektiert. 

Professionalität bedeutet für uns, dass wir in Übergabegesprächen über 

das Kind und seinen Tag sprechen. „Größere“ Themen, wie familiäre 

Umstellungen, die das Kind betreffen oder andere pädagogische Anliegen 

der Eltern, werden in einem geplanten Elterngespräch besprochen. 

2.7. Wie verhalte ich mich, wenn ich eine übergriffige Situation 

beobachte oder ein Kind mir von einem Übergriff berichtet? 

 

Wenn wir eine übergriffige Situation beobachten, greifen wir ein und 

unterbinden das Verhalten. Der Vorfall wird dokumentiert und je nach Fall 

Kollegin oder Hausleitung informiert. 

Wenn ein Kind von einem Übergriff berichtet hören wir zu, ohne Fragen zu 

stellen und dokumentieren das Gehörte. Mit offenen Fragen können wir 



versuchen mehr herauszufinden. Wenn möglich und angebracht holen wir 

eine_n Kolleg_in hinzu. Die Hausleitung wird informiert. 

2.8. Gibt es Vorerfahrungen mit sexualisierter Gewalt (in unserem 

Haus)? 

 

Wir haben bisher noch keine Vorerfahrungen mit sexualisierter Gewalt in 

unserem Haus oder in unserem Team gemacht. 

2.9. Gibt es klar definierte Zuständigkeiten? Werden diese 

tatsächlich ausgeführt oder gibt es informelle Strukturen?  

 

Es gibt bei der Jugendhilfe Oberbayern klar geregelte Zuständigkeiten 

bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdungen. 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 Beobachtungen durch einen 

Mitarbeitenden gemacht, informiert dieser umgehend die 

Einrichtungsleitung bzw. bei Abwesenheit deren Vertretung. Diese 

schaltet die Bereichsleitung/ GBL ein. Hier 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 

3.1. Wie könnten wir den Kindern Ihre Rechte näher bringen und 

sie darin stärken?  

 

Wir erkennen die Bedürfnisse der Kinder und alle Kinder haben das Recht 

ihre Bedürfnisse auszudrücken. Wir motivieren und unterstützen die 

Kinder dabei ihre negativen und positiven Gefühle zu zeigen, miteinander 

zu kommunizieren und den eigenen Standpunkt zu vertreten. 

3.2. Was heißt Partizipation für uns in diesen Kontext?  

 

Partizipation ist grundlegend, damit Kinder ihre Bedürfnisse überhaupt 

ausdrücken und erwarten, dass diese erkannt und respektiert werden. 

Durch unsere partizipative Grundhaltung beziehen wir die Kinder in 

Entscheidungsprozesse mit ein, zum Beispiel kann es selbst entscheiden, 

mit wem es wickeln geht, soweit die Fürsorgepflicht dies erlaubt. 

3.3. Wie setzten wir unser Sexualpädagogisches Konzept 

alltagsintegriert um? (Stärkung des positiven Selbstkonzeptes) 

 

Träger-Konzept derzeit in Erarbeitung 

 



3.4. Wieviel Raum lassen wir Beschwerden in unserer 

Einrichtung? Ist unser Beschwerdemanagement sinnvoll und 

transparent?  

 

Unser Team versucht Raum zu schaffen für Beschwerden, Anregungen 

und Wünsche der Eltern, in unserer Konzeption sind die einzelnen 

Instrumente und Methoden festgehalten. Eine offene Gesprächskultur ist 

entscheidend und es wird kontinuierlich daran gearbeitet, diese zu 

gewährleisten. Wir sind immer offen für Beschwerden, allerdings können 

diese nur bearbeitet werden, wenn sie gegenüber den sie betreffenden 

Person(en) geäußert werden, bzw. überhaupt geäußert werden. 

Beispielsweise sind Sie nicht damit einverstanden, wie Ihr Kind im Garten 

gekleidet ist, wenden Sie sich an die Gruppenerzieherin, die das Kind 

angezogen hat, somit kann diese Erzieherin beim nächsten Mal auf ihre 

Wünsche eingehen.  

Die Beobachtung und das Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder ist 

eine Grundlage unserer pädagogischen Arbeit. 

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? 

 

Partizipatives Arbeiten, Gruppengespräche und Beziehungsarbeit. Wir 

begleiten als Erzieher_innen Konflikte und unterstützen die Kinder ihre 

Bedürfnisse zu äußern. 

Zudem haben die Kinder in Eins zu Eins Gesprächen die Möglichkeit sich 

mitzuteilen.  



Päd. Professionalität bedeutet, dass wir negative Äußerungen uns oder 

unseren Vorschlägen gegenüber, annehmen können, ohne diese als 

persönlichen Angriff zu erleben. 

3.5. Welche Fortbildungen zu diesem Thema werden über unseren 

Träger angeboten? Wenn ja: Ist diese Fortbildung) für alle 

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

 

Fortbildungen zum §8a SGBVIII  werden angeboten und jede_r 

Mitarbeiter_in sollte daran teilnehmen. Ziel ist es, dass sich alle im Team 

regelmäßig in diesem Bereich fortbilden, entsprechende Fortbildungen 

werden von der Diakonie angeboten. 

3.6. Wie kann bei Neueinstellungen sichergestellt werden, dass wir 

uns unattraktiv für mögliche Täter_innen machen? 

 

In allen Vorstellungsgesprächen werden Bewerber und Bewerberinnen 

darüber informiert, dass wir uns als Träger aktiv mit Thema „Schutz vor 

sexueller Gewalt in Einrichtungen“ auseinander setzen. Weiterhin 

werden die Bewerber und Bewerberinnen dazu befragt, wo Kinder im 

Kita-Alltag ihrer Meinung nach gefährdet sein können und welche 

Ideen sie haben, um Kinder vor sexuellen Übergriffen zu schützen. 

3.6.1. Wie kann dies auch in der Einarbeitungsphase von neuen 

Mitarbeiter_innen sichergestellt werden? 

Neue Mitarbeiter(innen) erhalten zu Beginn ihrer Tätigkeit das 

jeweilige Schutzkonzept der Einrichtungen mit der Bitte dies zeitnah 

zu lesen.  



Neue Mitarbeiter_innen gehen frühestens nach zwei Wochen mit den 

Kindern wickeln und nur wenn die Kinder möchten. Bei Einstellung 

einer neuen Mitarbeiterin ist die Hausleitung noch zwei bis drei 

Wochen mit in der Gruppe um eine gute Einarbeitung zu 

gewährleisten. 

Aushilfen, die nur einzelne Tage da sind, dürfen nicht wickeln gehen 

(siehe frühestens nach zwei Wochen) 

 

4. Verhaltenskodex 

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

Kindern geachtet und eingehalten werden? 

 

Wir haben die Kinder im Blick und begleiten die Kinder als päd. Fachkräfte 

bei der Lösung ihrer Konflikte. Wir besprechen unsere Regeln regelmäßig 

mit allen Kindern, vor allem die Bedeutung von „Nein“.  

4.2. Wie können wir gewährleisten, dass der Verhaltenskodex 

zwischen den Erwachsenen, Eltern und Kind eingehalten wird? 

 

Wir haben unser Schutzkonzept entwickelt und Hausregeln aufgestellt für 

Erwachsene, Eltern und Kinder. Wir besprechen unsere Regeln mit den 

Kindern. Die Eltern bekommen eine Mappe mit Konzeption, 

Schutzkonzept und Hausregeln in der Eingewöhnung ausgehändigt.  

Wir öffnen die Eingangstür nur auf Nachfragen und wenn wir die Person, 

die geklingelt hat kennen. Eltern halten die Eingangstür nur für Personen 

auf, die sie kennen. 



Wenn uns noch unbekannte Abholberechtigte ein Kind abholen, verlangen 

wir Einsicht in den Personalausweis, bei nicht abholberechtigten 

Personen benötigen wir eine schriftliche Einverständniserklärung der 

Eltern. 

Zur Sicherheit der Kinder ist das Abholen über den Gartenzaun verboten, 

da das päd. Personal den Überblick verlieren kann, welche Kinder 

abgeholt, bzw. nicht abgeholt sind. Es soll auch für die Kinder nicht 

Normalität werden, über den Zaun zu klettern, bzw. einfach über den Zaun 

gehoben zu werden. Die Aufsichtspflicht beginnt und endet mit der 

persönlichen Übergabe der Kinder an der Tür. 

Wir sind immer für Fragen und Anregungen offen. 

4.3. Wie sollte der Verhaltenskodex  zwischen den Kindern und 

Mitarbeiter_innen in der täglichen pädagogischen Arbeit 

aussehen, um Grenzüberschreitungen zu verhindern? 

 

Mit unserem Personal und Neueinstellungen besprechen wir regelmäßig 

Konzeption, Schutzkonzept und Hausregeln. 

Wir sind achtsam gegenüber Situationen, die zu einer 

Grenzüberschreitung führen könnten, dabei ist uns die gegenseitige 

Unterstützung im Team sehr wichtig und hilfreich. 

Eine achtsame und respektvolle Haltung gegenüber den Kindern ist ein 

Grundbaustein unserer Pädagogik. 

Wir lassen die Kinder nicht mit externen Dienstleistern, wie Handwerker 

etc. und nicht-pädagogischem Personal allein.  

  



5. Intervention 

5.1. Was verstehen wir unter Interventionsmaßnahmen?  

 

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

immer eine Herausforderung dar. Situationen sind nicht immer 

eindeutig und da sich der Verdacht auf eine Kollegin oder einen 

Kollegen richten kann, 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.  

 

5.2. Welche Interventionsmaßnahmen gibt es innerhalb unseres 

Schutzauftrages zu beachten?  

 

Bei Spontanerzählungen durch das Kind steht im Mittelpunkt, 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? Wo? Was? 

Wann? Wie?. Das Kind darf nicht „ausgefragt“ werden, suggestive 

Fragen sind unbedingt zu vermeiden. Sämtliche Informationen aus 

solchen Gesprächen sind sofort, wenn möglich wörtlich, zu 

dokumentieren. Erst nach der Dokumentation werden diese 

Informationen dann umgehend an die Leitung 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 erfolgen muss. 

Wenn Eltern oder Kollegen einen Verdacht äußern, ist es ebenfalls 

wichtig, diesen ernst zu nehmen und den Eindruck zu vermitteln, dass 

man ihnen glaubt. Sämtliche Informationen aus solchen Gesprächen 

sind sofort, wenn möglich wörtlich, zu dokumentieren. Erst nach der 

Dokumentation werden diese Informationen dann umgehend an die 

Leitung 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 erfolgen muss. 

 

5.3. Gibt es bereits trägerinterne Vorgehensweisen bei einem 

bestätigten Verdacht? Wen ja  welche? 

 

Bei Verdacht auf sexuelle Gewalt wird umgehend die 

Einrichtungsleitung informiert. Diese schaltet die Bereichsleitung/ GBL 

ein. Hier wird das weitere Vorgehen besprochen und entschieden ob 

eine Meldung gemäß §47 SGBIII an die Fachaufsicht erfolgen muss. 

Des Weiteren entscheidet die Geschäftsbereichsleitung gemeinsam 

mit dem Personalmanagement, ob und wie eine Freistellung des 

Mitarbeitenden erfolgt und inwiefern die Strafverfolgungsbehörden 

eingeschaltet werden. 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“.  
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