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1. Einleitung   

 

In der Kinderkrippe „Luise Bayerlein Haus“ werden Kinder im Alter zwischen einem und drei 

Jahren von einem pädagogischen Team betreut. Zugleich betreten täglich die Eltern bzw. 

abholberechtige Personen oder Besucher/-innen die Krippe. Da Kinder ihre Rechte noch nicht 

selbst einfordern können, benötigen sie einen speziellen Schutz durch uns Erwachsene. 

Gleiches gilt gegenüber Machtmissbrauch und Grenzüberschreitungen unter Kindern sowie 

zwischen Kindern und Erwachsenen. Im Rahmen des Schutzauftrags nach §§ 8a, 45, 72a und 

79a des Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB VIII) sind die Träger und Fachkräfte dazu 

verpflichtet, sich für den aktiven Schutz der uns anvertrauten Kindern einzusetzen und diesem 

nachzukommen.  

 

Entsprechend gibt es spezielle Situationen, die besonders sensibel zu betrachten sind bzw. 

anfälliger sind für Grenzverletzungen und -überschreitungen. Da der Maßstab für eine solche 

Verletzung oder Überschreitung auch immer mit dem jeweiligen Empfinden der 

beobachtenden Personen einhergeht, wurden im Rahmen der Teambesprechung bestimmte 

Situationen analysiert und ein Verhaltenskodex entwickelt, welcher für alle Mitarbeitenden 

und sonstige Personen verbindlich ist.  

Er setzt sich mit den Themenbereichen der Grenzüberschreitung, Übergriffen und Gewalt 

sowie der Prävention und Intervention bei (sexuellen) Übergriffen und (sexueller) Gewalt 

auseinander. Dieses Schutzkonzept gibt zugleich Orientierung, Handlungssicherheit und 

Kindern einen sicheren Ort, an dem sie zu starken Persönlichkeiten heranwachsen können.  

 

 

2. Definition sexueller Gewalt und Übergriffe  

 

Zunächst möchten wir eine gängige Definition aufführen was als sexuelle Gewalt (gegenüber 

Kindern und Jugendlichen) gesehen wird: „[…[ 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 Autoritätsposition aus, 

um ihre eigenen Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen.“  

(vgl. Deegener in Diakonie Deutschland 2010)  

 

Der Begriff der sexualisierten Gewalt umfasst aber zahlreiche weitere Definitionen und 

Termini. Auch in der Literatur wird nach wie vor über Formulierungen und Grenzen der 

Begriffsdeutung diskutiert.  



So weisen einige Autor/-innen 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 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 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/-innen die Kriterien für die Begriffsbestimmung abweichen. Allerdings ist eine 

Darstellung des Definitionsbereichs deshalb so wichtig, da durch eine präzise 

Beschreibung des Themenbereichs 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.   

 

2.1. Was ist sexuelle Gewalt?   

Wie bereits benannt, gibt es nicht die eine richtige Definition von sexueller Gewalt. Mit den 

nun folgenden Definitionen möchten wir uns der Thematik annähern und klarstellen, wie 

wir den Begriff der sexuellen Gewalt im Rahmen des Schutzkonzepts verstehen. Aus 

strafrechtlicher Sicht sind alle sexuellen Handlungen mit und ohne Körperkontakt (Hands-

off / Hands-on) unter Strafe gestellt, wenn die betroffene Person jünger als 14 Jahre ist. 

Somit ist jede, oben beschriebene sexuelle Handlung eine Straftat nach § 176 StGB2.  

„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.“3  

„Alltägliche sexuelle Anmache, anzügliche Witze und Belästigungen sind damit ebenso 

gemeint wie sexuelle Nötigung bis hin zur Vergewaltigung, sexueller Missbrauch und 

unterschiedliche Formen organisierter sexualisierter Gewalt.“4   

  

                                                
1 Vgl. Amann Gabriele (2005) In: Amann, Wipplinger (Hrsg): Sexueller Missbrauch: Ein Überblick zu 

Forschung, Beratung und Therapie. Ein Handbuch. Tübingen  S. 35 f.  
2 Vgl. Bange Dirk, Deegener Günter (1996): Sexueller Missbrauch an Kindern. Ausmaß, Hintergründe, 

Folgen. Psychologie Verlags Union, Weinheim.    
3 Heynen Susann (2011): Sexueller Missbrauch. In: Ehlert, Funk, Stecklina (Hrsg): Wörterbuch Soziale 

Arbeit und Geschlecht. Weinheim und München. S. 373  
4 Maywald, Jörg (2015): Sexualpädagogik in der Kita. Kinder schützen, stärken, begleiten. Herder. 

Freiburg. S. 54  

  



 

2.2. Wann ist ein Verhalten für uns grenzverletzend oder übergriffig?  

 Kinder gegen ihren Willen kuscheln, berühren, festhalten 

 Kosenamen geben 

 Kinder im Intimbereich berühren (ausgenommen beim wickeln) 

2.3. Durch wen kann sexuelle Gewalt ausgeübt werden?  

 Pädagogisches Personal (päd. Fach- und Ergänzungskräfte, Praktikantinnen und 

Praktikanten)  

 Personen, die Zugang zum Haus haben (Putzteam, Hausmeister, Bauhof, 

Handwerkerinnen und Handwerker etc.)   

 Eltern, Familienangehörige, Kinder 

 .     



 

3. Risikoanalyse  

 

Im Rahmen einer Hausbegehung wurden folgende Situationen und Räume vom Team als 

besonders risikoreich für einen möglichen Übergriff eingestuft. 

 

Die Einstufung erfolgte über die Möglichkeit, den Raum durch Anordnung von Sichtfenstern 

von außen nicht einsehen zu können bzw. der Möglichkeit, Fremde könnten von außen 

sensible Situationen sehen. Zur Risikoanalyse gehört es auch, sich immer wieder bewusst zu 

machen, dass alltägliche Situationen in einer Kinderkrippe Möglichkeiten für Machtmissbrauch 

bieten.  

  

3.1. In welchen Situationen sind die Kinder in unserem Haus 

besonders gefährdet?  

 

In Wickelsituationen, im Schlafraum, Höhlen, bei neuen Kolleginnen oder Kollegen, in Bring- 

und Abholsituation, im Garten, beim Spazieren gehen, beim An- und Ausziehen, Fotografieren 

der Kinder, an Elternnachmittagen, beim Sommerfest, an St. Martin, wenn Handwerker/-innen 

im Haus sind, beim Pritscheln im Sommer, in der Eingewöhnungsphase. 

 

Zwischen Mitarbeitenden und Kindern:  

Beim An- und Ausziehen, in Wickelsituationen, beim Schlafen, bei Kuscheleinheiten, beim 

Trösten oder Fotografieren der Kinder, während Förderangeboten in der Kleingruppe, beim 

Aufenthalt in bestimmten Räumlichkeiten (z. B. Toiletten), bei neuen Mitarbeitenden, in 

selbstgebauten Höhlen, beim Plantschen mit Wasser im Garten, auf Ausflügen, in der 

Kuschelecke und beim Spielen in uneinsichtigen Plätzen im Haus und Garten. 

    

Zwischen den Kindern:  

Bei der Sauberkeitserziehung, während der Schlafenszeit, bei Kuscheleinheiten, beim 

Plantschen oder Spielen an uneinsichtigen Plätzen im Haus und Garten, bei Doktorspielen.  

  

Zwischen Eltern und Kindern:  

Beim An- und Ausziehen, in Bring- und Abholsituationen, in der Wickelsituation, bei 

Kuscheleinheiten oder beim Trösten, beim Plantschen im Wasser, während der 

Aufsichtspflicht bei Ausflügen, beim Spielen im Garten, bei Festen im Haus (Sommerfest, 

Elternnachmittagen, St. Martin etc.), in der Eingewöhnung. 

 

Zwischen Erwachsenen:  

In Elterngesprächen oder bei Tür- und Angelgesprächen. 

 



 

 

3.2. Gibt es im Haus besondere Gefahrenzonen?   

 

Räume, die vom Hausinneren gar nicht oder schlecht einsehbar sind:   

Aufzug, Kinderwagenraum, Personal- und Gäste-WCs, Büros, Turnhalle und Nebenraum, 

Spindraum, Teamzimmer, Wäscheraum, inneres Treppenhaus, Küche mit Abstellkammer und 

Kammerl, Eichhörnchengruppe, Gruppenräume. 

  

Räume, die von der Straße einsehbar sind:  

Gruppenräume  

  

Gefahrenzonen im Außengelände:  

Bobbycar-Garage, Gartenfläche links und rechts vom Haus. 

  

3.3. Welche Regeln gelten bei uns im Team im Hinblick auf Nähe und 

Distanz im Umgang mit Kindern?  

  

 Ich küsse keine Kinder und fordere Kinder auch nicht dazu auf, mich zu küssen.  

 Ich berühre keine Kinder im Intimbereich und Kinder berühren mich nicht im 

Intimbereich, ausgenommen beim Wickeln.  

 Ich trage Kinder nur, wenn es notwendig ist. Kinder, die sich verletzt haben, können in 

den Arm genommen werden, wenn die Kinder das möchten. Trost wird immer auch 

verbal begleitet.  

 Ich schreie Kinder nicht an und erniedrige keine Kinder.  

 Ich kitzle keine Kinder.  

 Ich erzwinge keine Nähe. Wenn ich ein sehr Nähe bedürftiges Kind habe, setze ich 

mich auf den Boden, so dass es allein zu mir kommen kann und die Situation auch von 

sich aus wieder beenden kann.  

 Ich lasse den Kindern die Wahl, wer sie wickelt.  

 

 

 



 

3.4. Welche Regeln gelten zwischen den Kindern im Hinblick auf 

Nähe und Distanz?  

  

 Kinder müssen das „Nein“ des anderen Kindes akzeptieren und die Grenzen anderer 

achten. 

 kein großer Altersunterschied  

 kein Machtgefälle  

 Doktorspiele, die vom allgemeinen Interesse und der Neugier am Körper geleitet sind, 

beobachten und begleiten wir.  

 Es wird nichts gegenseitig in Körperöffnungen eingeführt. 

 

 

3.5. Welche Regeln gelten zwischen Eltern und Kindern im Hinblick 

auf Nähe und Distanz?  

 

 Eltern betreten die Gruppe nicht (Ausnahme: Während der Eingewöhnungszeit).  

 Eltern dürfen in der Einrichtung nicht fotografieren oder filmen. 

 Körperliche Nähe zu fremden Kindern in der Krippe ist den Eltern untersagt. 

 Ich achte darauf, dass keine Eltern, Familienmitglieder oder Besucher/-innen die 

Kinder-WCs betreten und weise ggf. ausdrücklich auf das Verbot hin. (Ausnahme: 

Während der Eingewöhnungszeit, wenn sich die Kinder nicht trauen, ohne Eltern auf 

die Toilette zu gehen oder gewickelt zu werden.) 

  

3.6. Welche Regeln gelten zwischen Erwachsenen?  

  

 Ich verhalte mich respektvoll gegenüber allen Beteiligten in der Kindertagesstätte und 

fordere dies auch aktiv von allen ein.   

 Ich sieze die Eltern und die Eltern siezen mich. 

 Im Tür-und-Angel-Gespräch erfolgt ein kurzer Austausch zu tagesaktuellen Themen, 

tiefergehende Fragestellungen werden an einem gesonderten Termin im 

Elterngespräch besprochen. 

 Wir wahren den Datenschutz; das heißt, wir geben keine Kinderdaten heraus. 

 Eltern sowie Mitarbeitende haben das Recht, ihre persönlichen Grenzen zu setzen und 

diese hat das jeweilige Gegenüber zu akzeptieren.  



 Mitarbeitende und Eltern siezen sich, jedoch ist es den Eltern erlaubt, Mitarbeitende 

mit ihrem Vornamen anzusprechen.  

  

 

3.7 Wie verhalte ich mich als Mitarbeitende, wenn ich eine „blöde“ 

Situation beobachte oder ein Kind mir von einem Übergriff 

berichtet?  

 

Situationen, in denen Kinder gefährdet sind, sind sofort zu unterbinden. Nach Möglichkeit 

achten wir darauf, dass wir die Situation ohne Beschämung oder Bloßstellung der / des 

Beteiligten beenden und kümmern uns im Nachgang um Aufklärung. Diese kann wie folgt 

aussehen:  

- Wenn ein/-e Mitarbeiter/-in eine Situation beobachtet, die ihm / ihr „komisch“ erscheint, 

spricht er / sie den Kollegen / die Kollegin 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 anderen Kollegen / einer anderen Kollegin. 

Zum Beispiel: „Ich habe da heute beobachtet, dass…. Es wurde wie folgt erklärt… Ist 

das für Sie schlüssig?“ Es gilt also das Vier-Augen-Prinzip!  

- Wenn ein/-e Mitarbeiter/-in eine Situation beobachtet, die ihm / ihr „komisch“ erscheint 

und er / sie den Vorfall nicht mit dem betreffenden Kollegen / der betreffenden Kollegin 

besprechen kann oder möchte, informiert er / sie umgehend die Kitaleitung über die 

Beobachtung. Diese entscheidet dann, wie weiter zu verfahren ist. Die Kitaleitung klärt 

außerdem in Rücksprache mit der Geschäftsbereichsleitung, ob eine Meldung gemäß 

§ 47 SGBVIII erfolgt. Bei Bedarf holen wir uns Unterstützung bei einer einschlägigen 

Beratungsstelle, z. B. Wildwasser e. V., Imma e. V., KIBS e. V. 

- Beobachten wir eine übergriffige Situation zwischen Kindern, suchen wir auch hier das 

Gespräch. In akuten Gefahrensituationen greifen wir sofort ein und entscheiden danach 

gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen und Eltern, wie wir weiter vorgehen. Bei 

Bedarf holen wir uns Unterstützung bei einer einschlägigen Beratungsstelle, z. B. 

Wildwasser e. V., Imma e. V., KIBS e.V. 

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

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 die Kitaleitung hinzu und besprechen das weitere Vorgehen. Bei 

Bedarf holen wir uns Unterstützung bei einer einschlägigen Beratungsstelle, z. B. 

Wildwasser e. V., Imma e. V., KIBS e. V. 

- Nehmen wir gefährdende Situationen wahr, die sich zwischen Eltern und dem eigenen 

Kind ereignen, unterbinden wir diese nach Möglichkeit umgehend, ohne die Eltern zu 



beschämen oder bloßzustellen. Wir besprechen die Situation im Nachgang mit einem 

Kollegen / einer Kollegin und / oder der Kitaleitung und prüfen, ob ein Verfahren gemäß 

§ 8a SGBVIII eingeleitet und eine „Insofern erfahrene Fachkraft“ (ISEF) eingeschalten 

wird.  

 

3.8. Gibt es Vorerfahrungen mit sexualisierter Gewalt?  

  

Nichts bekannt  

  

  

3.9. Gibt es klar definierte Zuständigkeiten? Werden diese 

tatsächlich ausgeführt oder gibt es informelle Strukturen?   

  

Es gibt bei der „Jugendhilfe Oberbayern“ der Diakonie Rosenheim klar geregelte 

Zuständigkeiten bei einem 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, Dritte oder 

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

um ein meldepflichtiges Vorkommnis gem. § 47 SGBIII. Werden Beobachtungen durch 

eine/-n Mitarbeitende/-n gemacht, informiert diese/-r umgehend die Kitaleitung bzw. bei 

Abwesenheit deren / dessen Vertretung. Diese schaltet die Geschäftsbereichsleitung ein. 

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

47 SGBIII an die Fachaufsicht erfolgen muss.  

  

    

4. Präventive Maßnahmen zur Verhinderung von 

sexualisierter Gewalt und Grenzüberschreitungen  

  

Prävention hat grundsätzlich zum 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.5 Für 

die Arbeit in den Kindertagesstätten bedeutet dies, dass alle Mitarbeitenden regelmäßig 

Fortbildungen zu diesem Thema besuchen, was einen einheitlichen Wissensstand 

generiert und Handlungssicherheit schafft. Des Weiteren wird von allen Mitarbeitenden in 

regelmäßigen Abständen 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 

zu suchen. In der Einrichtung wird das „Konzept der sexuellen Bildung – eine Grundlage 

des bayerischen Bildungs- und Erziehungsplanes“ in die tägliche Arbeit einbezogen und 

ist fester Bestandteil der Hauskonzeption.   

4.1. Wie könnten wir den Kindern ihre Rechte näherbringen und sie 

im Umgang mit ihnen stärken?  

  

 Ich bestärke Kinder im Alltag darin, „Nein“ zu sagen, wenn sie etwas nicht möchten.   

 Zwischen den Kindern soll ein respektvoller Umgang herrschen. 

 Wir unterstützen und ermutigen die Kinder dabei, ihre eigenen Grenzen deutlich zu 

zeigen: „Stopp, das will ich nicht!“  

 Wir helfen Kindern, die Grenzen der anderen Kinder wahrzunehmen und zu 

akzeptieren.  

 Wir stärken dadurch das Selbstbewusstsein der Kinder. 

 

 

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

Partizipation ermöglicht es Kindern, altersangemessen an Entscheidungsprozessen 

teilzunehmen.  

Dadurch lernen sie, dass ihre Meinung akzeptiert und in den Prozess einbezogen wird.   

Außerdem lernen sie, sich ihren Gefühlen und Bedürfnissen bewusst zu werden und diese 

nach außen auch zu vertreten.  

Beispiel: Kinder können im Morgenkreis an der Gestaltung des Tages mitwirken. Sie 

entscheiden selbst, mit wem sie was spielen. 

Wichtig ist dabei auch, das sich Partizipation nicht nur auf Kinder bezieht. Auch 

Mitarbeitende und Eltern haben das Recht, sich zu beteiligen.   

                                                
5 Vgl. Amann G und Wipplinger R. (Hrsg) (2005): Sexueller Missbrauch: Ein Überblick zu Forschung, 

Beratung und Therapie. Ein Handbuch. DGVT. Tübingen, S.735  



Auch hier spielt der Elternbeirat eine tragende Rolle. Dieser wird in Entscheidungen 

einbezogen und ist das ‚Sprachrohr‘ für die Elternschaft.   

Mitarbeitende haben die Möglichkeit, den Alltag mit den Kindern gemeinsam nach ihren 

Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten und können im Team und im pädagogischen 

Alltag mit den Kolleginnen und Kollegen in den Austausch gehen und Themen und 

Angebote einbringen und gemeinsam planen.   

 

4.3.  Wie setzen wir unser Konzept der sexuellen Bildung 

alltagsintegriert um?  

  

 Ich frage an der Sprechanlage nach dem Namen der Person, die das Haus betreten 

möchte.   

 Ich gebe Kinder nur an Personen heraus, die eine Abholberechtigung haben bzw.  

kontrolliere die Identität im Zweifelsfall durch einen Ausweis. Eltern mit Hausverbot 

öffne ich nicht die Tür.   

 Ich achte darauf, dass die Kinder umsichtig im Kontakt mit Fremden am Gartenzaun 

oder am Spielplatz sind und habe darauf ein Augenmerk.   

 Ich stelle gemeinsam mit den Kindern Regeln auf, wenn diese Räume allein nutzen.  

 Ich stärke Kinder im Alltag darin, „Nein“ zu sagen.   

 Zwischen den Kindern soll ein respektvoller Umgang herrschen. 

 Wir unterstützen und ermutigen die Kinder dabei, ihre eigenen Grenzen deutlich zu 

machen: „Stopp das will ich nicht!“  

 Wir helfen Kindern, die Grenzen anderer Kinder wahrzunehmen und zu akzeptieren. 

 Ich gestalte die Schlafräume so, dass es hell genug ist, damit Kinder sich orientieren 

können bzw. den Ausgang sehen, finden und nutzen können. Die Tür ist immer einen 

Spalt offen.  

 Ich achte darauf, dass keine neuen oder unbekannten Mitarbeitenden sowie 

Praktikantinnen und Praktikanten pflegerische Tätigkeiten übernehmen oder allein mit 

den Kindern zum Schlafen gehen.  

 Ich sorge dafür, dass keine fremden Personen unbemerkt Kontakt zu Kindern 

aufnehmen oder die Räume, in denen sich die Kinder aufhalten, betreten. Besonderes 

Augenmerkt liegt hier auf dem Garten, der Abholzeit oder Situationen, in denen 

Hausmeister und andere Handwerker/-innen im Haus sind.  

 Ich wickle keine Kinder in den Gruppenräumen, da diese vom Gehweg sehr gut 

einsehbar sind.  

 Ich achte darauf, dass Kinder nicht unbekleidet sind bzw. nackt herumlaufen, d. h. auch 

beim Wasserspiel und beim Schlafen tragen Kinder ein Ober- und ein Unterteil. Im 



Sommer dürfen die Kinder einen Badeanzug oder eine Badehose mit Unterhemd 

tragen. 

 Ich achte darauf, dass keine Eltern, Familienmitglieder oder Besucher/-innen die 

Kinder-WCs betreten und weise ggf. ausdrücklich auf  das Verbot hin. Ausnahme: Die 

Eingewöhnungszeit, wenn sich die Kinder noch nicht trauen, ohne Eltern auf die 

Toilette zu gehen oder gewickelt zu werden.   

  

4.4. Beschwerdemanagement  

Im Rahmen unserer pädagogischen Arbeit ist eine konstruktive Beschwerdekultur, die es uns 

ermöglicht, offen über mögliche Missstände zu sprechen, ein wichtiger Bestandteil, um Fehler 

zu erkennen und besonnen gegen zu steuern. Konstruktive Kritik wird von uns als Chance 

gesehen und offen an- und ernstgenommen.  

Ebenso schaffen wir im Alltag Möglichkeiten für die Kinder bei Erzählkreisen bzw. im 

Morgenkreis, beim Gespräch am Tisch oder in einer ruhigen Situation im Freispiel, ihre 

Sorgen, Wünsche oder auch Kritik zu kommunizieren oder sich auf andere Art und Weise ihrer 

Bezugsperson anzuvertrauen.   

Auch Eltern bekommen die Möglichkeit, in persönlichen Gesprächen oder im Rahmen der 

Elternevaluation konstruktive Kritik anzubringen und uns ihre Meinung mitzuteilen.  

Der Elternbeirat hat stets ein offenes Ohr für die Anliegen und Wünsche der Eltern und arbeitet 

eng mit dem Team und der Kitaleitung zusammen.  

Die Mitarbeitenden haben durch persönliche Gespräche, in der monatlichen Supervision, den 

wöchentlichen Teamsitzungen oder in den Mitarbeitendengesprächen die Möglichkeit zur 

Beschwerde, zur Selbstreflexion und zur bewussten Auseinandersetzung mit diesem Thema.  

Bei Beschwerden, die das Leitungsteam betreffen, können sich die Mitarbeitenden an die 

nächsthöhere Instanz wenden.   

  

  

4.5. Welche Fortbildungen zu diesem Thema werden über unseren 

Träger angeboten? Sind diese Fortbildungen für alle verbindlich?    

  

Die Mitarbeitenden der Diakonie Rosenheim werden regelmäßig durch Fort- und 

Weiterbildungen zum Thema „Kinderschutz“ geschult. So werden auch in wiederkehrenden 

Abständen spezielle Fortbildungen zum § 8a SGB VIII angeboten. Es gibt einen Pool an 

Mitarbeitenden, die zur „Insoweit erfahrene Fachkraft“ (ISEF) ausgebildet sind und ein 

fortlaufendes Monitoring durchlaufen. Jede Einrichtung hat eine fest zugeordnete ISEF, die 



von der / dem fallzuständigen Mitarbeitenden bei gewichtigen Anhaltspunkten 

hinzugezogen wird.   

4.6. Umgang mit Bewerbenden und neuen Kolleginnen und 

Kollegen?  

  

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 gefragt, wo Kinder im Kita-

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

vor sexuellen Übergriffen zu schützen. Die Kitaleitung schildert außerdem beispielhaft den 

Verhaltenskodex der jeweiligen Einrichtung, z. B. kein/-e Kollegin oder Kollege geht allein 

mit Kindern in nicht einsehbare Räume. So erscheinen wir für potenzielle Täter/-innen 

bereits an diesem Punkt des Einstellungsverfahrens als Arbeitgeber unattraktiv.   

Vor Vertragsabschluss wird ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis angefordert. 

Dies gilt ebenso für alle externen Anbieter oder Eltern, die im Haus aushelfen. Ohne 

Vorlage dieses Dokuments ist eine Tätigkeit bei uns im Haus nicht möglich. Zu Beginn der 

Tätigkeit erhält jede/-r neue Kollegin / Kollege das Schutzkonzept ausgehändigt und 

bestätigt durch Unterschrift, dieses gelesen zu haben und umzusetzen. Im Rahmen der 

Einarbeitung wird eine individuelle Phase des Kennenlernens vereinbart. Vor Ablauf dieser 

Zeit begleitet die / der neue Kollegin / Kollege die Kinder nicht bei intimen oder Eins-zu-

eins-Situationen, z. B. zum Wickeln, beim Aufsuchen der Toilette oder der Mittagsruhezeit.   

Hospitierende Personen, Kurzzeitpraktikantinnen und -praktikanten und 

Vertretungsdienste übernehmen diese Art von Tätigkeiten zu keiner Zeit.   

  

   



 

5. 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.“ 6  Das bedeutet, dass in 

Verdachtsfällen die konkreten Handlungsmuster der Mitarbeitenden einen qualitativ 

hochwertigen Standard gewährleisten.  

 

5.1. Unser Verhaltenskodex zur Vermeidung von Gewalt, 

Grenzüberschreitungen und Übergriffen  

  

Der Verhaltenskodex dient den pädagogischen Fachkräften als Orientierungsrahmen für den 

grenzachtenden Umgang mit Mädchen und Jungen und formuliert Regelungen für Situationen, 

die für sexuelle Gewalt leicht ausgenützt werden können. Die Regeln und Verbote zielen auf 

den Schutz vor sexuellem Missbrauch und zugleich auf den Schutz der Mitarbeitenden vor 

falschem Verdacht. In Verhaltensregeln bzw. Regeln zum institutionellen Handeln werden 

fachlich angemessene Verhaltensweisen im Umgang mit Kindern festgeschrieben 

beziehungsweise verbotene Verhaltensweisen und Umgangsformen aufgelistet. Diese Regeln 

dienen dazu, den Mitarbeitenden Orientierung und Handlungssicherheit zu geben und ihnen 

schwierige Entscheidungen abzunehmen. Zum anderen dienen Regeln dazu, dass wir als 

Kinderkrippe ein klares Zeichen an potenzielle Täter und Täterinnen senden und die eigene 

Aufmerksamkeit und Sensibilität gegenüber dem Thema damit verdeutlichen. Schließlich liegt 

ein wesentlicher Vorteil des Verhaltenskodexes darin, dass bei Verstößen nicht die Motivation 

aufgeklärt werden muss, sondern die Übertretung der Regel im Fokus steht. Wichtig ist, dass 

der Kodex auch eine Verpflichtung für alle enthält, Verstöße mitzuteilen, damit es nicht von 

Freundschaft und Loyalität abhängt, Fehlverhalten zu bemerken und zu melden.  

  

  

 

  

  

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

Arbeitshilfe für Kirche und Diakonie bei sexualisierter Gewalt, S. 34  



 

5.2. Wie können wir sicherstellen, dass die Grenzen unter den 

Kindern geachtet und eingehalten werden?  

  

 Ich stelle gemeinsam mit den Kindern Regeln auf, wenn diese Räume allein (ohne 

Aufsicht) nutzen.  

 Ich bestärke Kinder im Alltag darin, „Nein“ zu sagen.   

 Zwischen und unter den Kindern soll ein respektvoller Umgang herrschen. 

 Wir unterstützen und ermutigen die Kinder dabei bzw. dazu, ihre Grenzen deutlich zu 

machen: „Stopp, das will ich nicht!“  

 Wir helfen Kindern, die Grenzen anderer Kinder wahrzunehmen und zu akzeptieren. 

  

5.3. Wie können wir gewährleisten, dass der Verhaltenskodex 

zwischen Erwachsenen, Eltern und Kindern eingehalten wird?  

  

 Ich schütze Kinder vor anderen Kindern oder Erwachsenen, wenn sie in Not geraten.   

 Ich spreche Kolleginnen oder Kollegen in konkreten Fällen direkt an.   

 Ich bin offen für Anmerkungen und konstruktive Kritik seitens meiner Kolleginnen und 

Kollegen in Bezug auf mein Verhalten.   

 Ich nutze das Klein- und Großteam für kollegiale Beratung, um mein Verhalten und das 

meiner Kolleginnen und Kollegen zu reflektieren sowie Fälle zu besprechen.  

 Ich frage an der Sprechanlage nach dem Namen der Person, die das Haus betreten 

möchte.   

 Ich gebe Kinder nur an Personen heraus, die eine Abholberechtigung haben bzw. 

kontrolliere die Identität im Zweifel durch einen Ausweis. Eltern mit Hausverbot öffne 

ich nicht die Türe.   

 Ich achte darauf, dass die Kinder umsichtig im Kontakt mit Fremden am Gartenzaun 

oder am Spielplatz sind und habe darauf ein Augenmerk.   

 Ich sorge dafür, dass keine fremden Personen unbemerkt Kontakt zu Kindern 

aufnehmen oder die Räume, in denen sich die Kinder aufhalten, betreten. Besonderes 

Augenmerk liegt hier auf dem Garten, der Abholzeit und Situationen, in denen 

Hausmeister und Externe im Haus sind.  

 Ich wickle keine Kinder in Gruppenräumen, da diese vom Gehweg sehr gut einsehbar 

sind.  

 Ich achte darauf, dass Kinder nicht unbekleidet herumlaufen. D. h. auch beim 

Wasserspiel und beim Schlafen tragen Kinder ein Ober- und ein Unterteil. Im Sommer 

dürfen die Kinder einen Badeanzug oder eine Badehose mit Unterhemd tragen.   



  

  

 

5.4. Wie sollte der Verhaltenskodex zwischen Kindern und 

Mitarbeitenden in der täglichen pädagogischen Arbeit aussehen, 

um Grenzüberschreitungen zu verhindern?  

  

 Ich gestalte die Schlafräume so, dass es hell genug ist, damit Kinder sich orientieren 

können bzw. den Ausgang sehen, finden und nutzen können. Die Tür ist immer einen 

Spalt offen.  

 Ich achte darauf, dass Kinder nicht unbekleidet herumlaufen, d. h. auch beim 

Wasserspiel und beim Schlafen tragen Kinder ein Ober- und ein Unterteil. Im Sommer 

dürfen die Kinder einen Badeanzug oder eine Badehose mit Unterhemd tragen.   

 Ich achte darauf, dass pflegerische Tätigkeiten (wickeln, Hilfe beim Toilettengang) bei 

Kindern nur von Personen übernommen werden, die ihnen bekannt sind.   

 Ich achte die Intimsphäre der Kinder, auch wenn sie diese noch nicht einfordern können 

(z. B. beim Wickeln, Toilettengang oder Umziehen).   

 Ich stelle gemeinsam mit den Kindern Regeln für den Toilettengang auf. So halten sich 

während des Wickelns und Toilettengangs nicht mehr als drei Kinder gleichzeitig im 

Badezimmer auf.  

 Ich achte darauf, dass allen Kindern gleiche Rechte und gleicher Schutz zukommt.   

 Ich verhalte mich respektvoll gegenüber allen Beteiligten in der Kindertagesstätte und 

fordere dies auch aktiv von allen ein.   

 Ich achte darauf, dass Konsequenzen stets fair sind und kein Kind dabei ausgegrenzt 

wird (z. B. kein Vor-die-Türe-setzen).   

  

  

  

  



    

6. Intervention  

  

Wir legen mit diesem Schutzkonzept eine gute Grundlage um unsere Einrichtung zu einem 

sicheren Ort für Kinder zu machen. Aber es muss allen Beteiligten klar sein, dass es nie 

einen hundertprozentigen Schutz geben kann. Wenn es trotzdem zu einem Verdachtsfall 

oder einem Vorfall von Gewalt an Kindern innerhalb der Einrichtung kommen sollte, ist 

diese Situation für alle Beteiligten sehr belastend. Wichtig ist deshalb, dass die 

Mitarbeitenden ein klar geregeltes Vorgehen für den Akutfall schon im Vorfeld kennen. 

Dieses Konzept beinhaltet deshalb auch einen Leitfaden zur Intervention, der in den 

folgenden Punkten vorgestellt wird.   

6.1. 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/-n Kollegen oder Kollegin  richten kann, erschwert dies oft das Handeln. Wichtig ist es 

deshalb, Ruhe zu bewahren, Fakten zu sammeln und besonnen zu handeln.   

Werden (sexuelle) Grenzüberschreitungen, Übergriffe oder Gewalt direkt beobachtet, sind 

diese sofort zu unterbinden. Werden (sexuelle) Grenzüberschreitungen, Übergriffe oder 

Gewalt im Nachgang durch spontane Äußerungen des Kindes oder durch Erzählung der 

Eltern bekannt, ist in erster Linie dafür Sorge zu tragen, dass keine weiteren Übergriffe 

geschehen.   

6.2. 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 dabei 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 Kitaleitung 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 und 

ob eine einschlägige Beratungsstelle in das Verfahren eingebunden wird.  



Wenn Eltern oder Mitarbeitende 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 ebenfalls sofort, wenn möglich wörtlich, zu 

dokumentieren. Erst nach der Dokumentation werden diese Informationen dann umgehend 

an die Kitaleitung 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 und ob eine einschlägige Beratungsstelle in das 

Verfahren eingebunden wird.  

Des Weiteren entscheidet die Geschäftsbereichsleitung gemeinsam mit dem 

Personalmanagement, ob und wie eine Freistellung des / der Mitarbeitenden erfolgt und 

inwiefern die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet werden.   

Eine Information nicht betroffener Eltern, Mitarbeitender 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“7.   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                
7 Landeshauptstadt München (2017): Handbuch Umgang mit sexueller Gewalt in 

Kindertageseinrichtungen, S. 138 ff  
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