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Editorial
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das Informationszentrum Kindesmiss-
handlung/Kindesvernachlässigung ist seit
vielen Jahren in der Fachöffentlichkeit 
mit der Abkürzung »IKK« bekannt. Diese
steht auch für die Innungskrankenkasse,
die sich das Kürzel sowie das Logo pa-
tentrechtlich sichern ließ. Wir sind nun
deren Bitte, unser Logo sowie die gleiche
Abkürzung zu ändern, nachgekommen. 
Aus diesem Grund möchten wir Ihnen das
Informationszentrum Kindesmisshand-
lung/Kindesvernachlässigung mit dem
neuen Kürzel »IzKK« vorstellen sowie un-
ser neues Logo. Unsere Zeitschrift heißt
nun also, wie Sie auf dem Titelblatt sehen,
»IzKK-Nachrichten«. 

Die vorliegende Ausgabe widmet sich
dem Thema »Sexualisierte Gewalt durch
Professionelle in Institutionen« – 
ein Thema, das noch mit vielen Unsicher-
heiten und Tabus besetzt ist, aber in 
der Fachwelt zunehmend diskutiert wird.
Hervorzuheben ist, dass verschiedene
Einrichtungen die Problematik offensiv
aufgegriffen und Maßnahmen umgesetzt
haben, um Mädchen und Jungen vor
sexueller Gewalt durch Professionelle in
Institutionen zu schützen. 

Mit dieser Ausgabe der IzKK-Nachrichten
möchten wir einen Beitrag zur weiteren
Information der Fachöffentlichkeit leisten.
Wir freuen uns sehr, dass wir so viele
AutorInnen gewinnen konnten, die zur
Thematik schon seit Jahren arbeiten und
publizieren. In ihren Artikeln führen 
sie in die Thematik ein, geben einen For-
schungsüberblick über die Reviktimisie-
rungsgefahr für bereits von sexueller
Gewalt betroffene Kinder und Jugend-
liche und über Strategien von TäterInnen
in Einrichtungen. Juristische Handlungs-
möglichkeiten bei Verdacht auf sexuelle
Übergriffe durch MitarbeiterInnen werden
aufgezeigt und Arbeitshilfen für die Per-
sonalauswahl benannt, um die Einstellung
pädosexueller BewerberInnen zu er-
schweren. Aus Sicht öffentlicher wie auch
freier Träger wird erläutert, wie die Um-
setzung des § 72a SGB VIII in der Praxis
erfolgen kann. 

Weitere Artikel befassen sich mit konkre-
ten Interventionsschritten für Einrichtun-
gen, in denen es zu sexuellen Übergriffen
auf Minderjährige durch MitarbeiterInnen
kam. Darüber hinaus werden verschiedene
Beispiele für Handlungsempfehlungen
und Präventionsmaßnahmen beschrieben.
Am Ende des Heftes finden Sie, wie üb-
lich, Literaturempfehlungen zum Thema
sowie Veranstaltungshinweise.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen,
die mit ihren Beiträgen zum Gelingen
dieser Ausgabe beigetragen haben.
Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser,
uns Ihre Anregungen mitteilen, würden
wir uns freuen.

Sabine Herzig

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 
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In den letzten Jahren haben Fälle sexu-
ellen Missbrauchs an Kindern und Jugend-
lichen durch Priester (vgl. Bittler 1993,
Hanson et al. 2004), Pfadfinderleiter und
Trainer von Eiskunstläuferinnen (vgl. En-
gelfried 1997) für viel Aufsehen gesorgt.
Diese auch durch die Medien in die
Öffentlichkeit getragenen Fälle fanden in
ehrenamtlichen Strukturen statt. Wie wir
wissen, macht der Einsatz sexualisierter
Gewalt auch vor professionellen Organi-
sationen nicht halt, er passiert in der Be-
hinderten- (vgl. Fegert & Müller 2001)
und Altenarbeit (vgl. Buchinger 2004),
in der Kinder- und Jugendpsychiatrie so-
wie in allen Bereichen der Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe (vgl. Fegert & Wolff
2006). In therapeutischen (vgl. Vogt &
Arnold 1993) und medizinischen Arbeits-
feldern (vgl. Bachmann & Böker 1994)
wurde bereits vor vielen Jahren auf das
erhöhte Risiko des sexuellen Missbrauchs
durch Professionelle hingewiesen und
berufspolitische Maßnahmen – bis hin
zum drohenden Berufsverbot – eingelei-
tet. Die Phänomene wurden als Ausdruck
eines Missbrauchs von Macht durch Pro-
fessionelle angesehen und kritisiert (vgl.
Klosinski 1995). Einrichtungen, wie bei-
spielsweise Altenheime, für die viel Geld
auf dem Spiel steht, weil Betreute Schmer-
zensgeldforderungen stellen könnten,
reagierten schnell und schafften Abhilfe,
z.B. indem sie die Rechte der Betreuten
durch Beschwerdeverfahren, Ombuds-
personen oder durch Heimräte stärkten.
In Einrichtungen, in denen KlientInnen
betreut werden, die vielfach aus benach-
teiligten Familien kommen und die
zudem über wenige Ressourcen verfügen,
kommt ein offener Diskurs nur schlep-
pend zustande (vgl. Enders 2002, Fegert
& Wolff 2002, AFET 2004). So ist es
eigentlich schon fast skandalös, dass es
nach wie vor keine gesicherten Erkennt-
nisse über das Ausmaß solcher Vorkomm-
nisse gerade in Einrichtungen der Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe gibt. Man
kann nur vermuten und hoffen, dass sich
solche besonderen Vorkommnisse nicht
jeden Tag ereignen. Fakt ist, dass sie leider
viel zu oft unbemerkt passieren, sodass

von einem undefinierten Dunkelfeld
auszugehen ist. 

Aktuell kann man berichten, dass der
Gesetzgeber für das Handlungsfeld der
Kinder- und Jugendhilfe lange gebraucht
hat, um dem Problem mit einer Minimal-
anforderung im SGB VIII zu begegnen.
In der letzten Gesetzesnovelle im Jahr
2005 wurde der neue § 72a ergänzt1, der
explizit die Anforderung an die Träger
stellt, in Abständen durch die Vorlage
polizeilicher Führungszeugnisse sicherzu-
stellen, dass keine Personen beschäftigt
werden, die wegen Straftaten gegen die
sexuelle Selbstbestimmung rechtskräftig
verurteilt wurden. Verdachtsfälle oder
eingestellte Verfahren können auf diese
Weise aber bedauerlicherweise nicht fest-
gestellt werden, und gerade diese Fälle
sind in der Praxis zumeist das größere Pro-
blem (vgl. Wolff & Fegert 2006, S. 305
ff.; vgl. auch aktuell zur Frage der Eig-
nung EREV 2006). So stellt diese gesetz-
liche Regelung eine weniger als halbher-
zige präventive Vorkehrung dar – und
dies ausgerechnet in dem Feld, in dem es
um Kinder und Jugendliche geht. So be-
stehen nach wie vor oder gerade darum
in der Praxis große Unsicherheiten im
Umgang mit Formen sexueller Gewalt 
in Institutionen und Überreaktionen
können die Folge sein. Gerät die Kennt-
nis über den »worst case«, den sexuellen
Missbrauch in einer Einrichtung, an die
Öffentlichkeit, kann die Dynamik meist
nicht mehr gesteuert werden und Ein-
richtungen kann die Schließung drohen. 

Deutlich soll bereits an dieser Stelle
hervorgehoben werden: Sexualisierte
Gewalt in professionellen Kontexten darf
eigentlich nie vorkommen. Professionelle
sollten frühzeitig gute Strategien der
Prävention in ihren Einrichtungen erar-
beiten, damit es nicht dazu kommt.
Findet ein Übergriff statt, sollten sie kom-
petent in solchen unverhofften Krisen-
momenten agieren können. In jedem Fall
sollte niemand so lange abwarten, »bis
das Kind in den Brunnen gefallen ist« und
bis sich Diskurse längst verselbstständigt
oder nach den Spielregeln der Medien

oder fachfremder Personen geführt wer-
den. Einrichtungen sollten auch im In-
teresse ihrer MitarbeiterInnen frühzeitig
Möglichkeiten der Prävention erarbeiten,
denn auf der anderen Seite beinhalten ge-
rade die oben beschriebenen Arbeitsfelder
auch ein hohes Berufsrisiko für die darin
Tätigen. MitarbeiterInnen können schnell
zu Opfern ungerechtfertigter Verdachts-
momente im Sinne des »Missbrauchs des
Missbrauchs« werden. Wie schnell kann
ein Verdacht gegen einen unliebsamen
Kollegen ungerechtfertigt ausgesprochen
werden und wie schnell können Klien-
tInnen einen Verdacht strategisch oder aus
vielfältigen emotionalen Gründen gegen
einen Professionellen einsetzen. Allein
der drohende Verdacht am Arbeitsplatz
kann zu hohen Handlungsunsicherheiten
und Angstphänomenen in Teams führen. 

Sich des Phänomens zu vergewissern
und zu verstehen, was in Einrichtungen
zu solchen verunsichernden Momenten
beitragen kann, ist der erste Schritt,
mehr Handlungssicherheit zu erlangen.
Darum soll es in einem nächsten Ab-
schnitt dieses Einleitungsartikels um die
speziellen Gefahrenpunkte in Institu-
tionen gehen, die den sexuellen Miss-
brauch begünstigen können.

Institutionelle Gefährdungsrisiken
verunsichern Professionelle

Wir suchen nach Antworten auf folgen-
de Fragen: Wie kann es sein, dass ein Be-
treuer in einer Wohngruppe für traumati-
sierte Mädchen nach sexuellen Gewalterfah-
rungen unbemerkt über einen längeren
Zeitraum eine sexuelle Beziehung zu einer
14-Jährigen unterhält? Warum fällt es nie-
mandem auf, dass ein Erzieher in einer
Tageseinrichtung Kinder nötigt, ihn sexu-
ell zu befriedigen? Warum bemerkt es nie-
mand in einem Team, dass ein Betreuer
Nacktfotos von Heimkindern im Inter-
net anbietet? Warum schweigen KollegIn-

Prof. Dr. Mechthild Wolff

Sexualisierte Gewalt durch Professionelle in Institutionen
Kein neues, aber ein halbherzig verhandeltes Thema 

1 Siehe hierzu auch die Artikel in diesem Heft auf 
den Seiten 24 ff.
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nen, als sie eine neue Kollegin mit einem
14-jährigen Jungen intensiv liebkosend
im Dienstzimmer antreffen? Warum
hängen unhinterfragt Nacktbilder im
Dienstzimmer einer Jugendwohngruppe? 

Die Beispielsituationen zeigen, dass
sexualisierte Gewalt an Kindern und Ju-
gendlichen in professionellen Settings
viele Gesichter haben kann. Sexualisierte
Gewalt kann absolut eindeutig erkennbar
und als unprofessionelles Handeln identi-
fizierbar sein; es gibt aber andererseits Mo-
mente, in denen niemand auf den ersten
Blick sofort erkennt, ob es sich hier um
fachlich angemessenes oder unangemesse-
nes Verhalten handelt. Klar ist auch, dass
sich sexualisierte Gewalt nicht nur in Form
der Penetration oder in Form der Mastur-
bation durch eine andere Person ausdrü-
cken muss. Sie kann sehr subtile Ausdrucks-
formen annehmen, z.B. in Form des
Zwangs zum Ansehen von Porno- oder
Nacktbildern. Gewalt kann auch in der
erzwungenen Herstellung von körper-
licher Nähe bzw. Körperkontakt bestehen,
hier können Fachmeinungen jedoch weit
auseinandergehen: Was für den Einen
bereits gewaltförmig ist, mag für den An-
deren pädagogische Notwendigkeit sein. 

Unumstritten ist, dass das Thematisie-
ren sexualisierter Gewalt in professionellen
Kontexten unangenehm, peinlich und mit
viel Scham besetzt ist. Niemand möchte
gern über solche Themen reden, schon gar
nicht über eigene Grenzen und scham-
besetzte Inhalte. Dabei wäre dies in helfen-
den Berufen so notwendig, zumal es längst
kein Geheimnis mehr ist, dass insbeson-
dere in Arbeitsfeldern der Betreuung,
Therapie, Beratung und Pflege bedürfti-
ger Menschen Gelegenheitsstrukturen
vorherrschen, die Formen sexualisierter
Gewalt begünstigen können. Dort, wo
intensive Begegnungen zwischen Personen
entstehen, können schnell Abhängigkeits-
verhältnisse entstehen, Loyalitätskonflikte
können ausgenutzt und Schutzbefohlene
können unschwer zum Schweigen über
erfahrenes Unrecht gebracht werden. Mit
anderen Worten: Ein wesentliches erstes
Gefährdungsrisiko ist in der Qualität der
helfenden Tätigkeit selbst angelegt.
Emotionale und dichte Beziehungsarbeit
kann leicht von denen missbraucht und
ausgenutzt werden, die gelernt haben,
sich in professionellen Beziehungen zu
bewegen – und das sind meist die Er-

wachsenen, also die Professionellen. Die
Kehrseite der Medaille ist, dass Profes-
sionelle darum einem hohen Berufsrisiko
ausgesetzt sind. 

Ein weiteres Gefährdungsrisiko be-
steht in den besonders niederschwelligen
Gelegenheitsstrukturen, die gerade in
den Kinder- und Jugendhilfeeinrichtun-
gen vorherrschen. Inzwischen weiß man,
dass diese von der Hochrisikogruppe der
pädosexuell orientierten Personen leicht
ausgenutzt werden können (vgl. Enders
1996, Bundschuh & Stein-Hilbers 1998,
Heiliger 2000, Braun et al. 2003).2 Die
Auseinandersetzung mit deren strategi-
schen Vorgehensweisen muss darum von
besonderem Interesse sein und sollte zu
besonderen Vorkehrungen bereits im
Bewerbungs- bzw. Einstellungsverfahren
führen (vgl. Conen 2006).3

Neben den in den Personen und im
Arbeitsfeld angelegten Gefährdungsrisiken
können auch die Strukturen in den Insti-
tutionen dazu beitragen, dass Taten un-
beobachtet bleiben und letztlich nicht
aufgedeckt werden. Es sind demnach Orga-
nisationsformen, in denen Machtverhält-
nisse allzu leicht ausgenutzt und ausge-
beutet werden können, es sind aber auch
die Führungsstrukturen in den Einrich-
tungen (vgl. Conen 1995, Conen 2005).
So wissen wir, dass in besonders rigiden
Organisationsstrukturen, in denen kein
Klima des Vertrauens entstehen kann und
Verdächtigungen schnell instrumentalisiert
werden, die Aufdeckung von Verdachts-
momenten erschwert werden kann. Haben
Organisationen des Weiteren viel mit
Machtkämpfen und Konkurrenzkämpfen
zu tun und werden KollegInnen oft ge-
mobbt, so kann keine vertrauensvolle
Atmosphäre entstehen, in der offen über
Grenzsituationen gesprochen werden kann.
Ein Gefährdungsrisiko besteht auch in
einer Teamatmosphäre, in der Kritik als
unzulässig gilt oder ein Team gegenüber
Kritik von außen resistent wird. 

Es können sich aber in Institutionen,
die durch eine Kultur des Laisser-faire
gekennzeichnet sind, Risiken auftun, die
für Kinder und Jugendliche verheerende
Folgen haben können: Sind Aufgaben nicht
klar verteilt, gibt es kein Krisenmanage-
ment, findet wenig Austausch und Kom-
munikation statt und herrscht wenig
Transparenz in Hinsicht auf die Hand-
lungsabläufe der Professionellen vor, kann

unprofessionelles Agieren nicht auffallen
oder unerkannt bleiben. 

Zu diesen bereits durch die Struktur
selbst erzeugten Mechanismen können
weitere Gefährdungspotenziale in Insti-
tutionen hinzukommen: Beispielsweise
können auch bauliche Gegebenheiten,
Dienstpläne, Schlüsselgewalt und Betriebs-
klima dazu beitragen, dass Gelegenheiten
und Nischen entstehen, in denen Perso-
nen unprofessionell agieren. Letztlich ge-
hört das Klientel der Einrichtungen selbst
dazu, denn handelt es sich um Kinder
oder Jugendliche, die aufgrund von sexu-
ellen Missbrauchserfahrungen in der Insti-
tution betreut werden, so weist gerade
diese Zielgruppe zumeist sehr stark sexu-
alisiertes Verhalten auf, das im alltäglichen
Umgang Professionellen umso mehr eine
bewusste Abgrenzung abverlangt. 

Alle hier aufgeführten Mechanismen
und Dynamiken machen deutlich, dass
die Strukturen in den Organisationen
Einfluss auf die kommunikativen Muster
zwischen Professionellen haben, dass sie
gleichermaßen auch die Atmosphäre und
das pädagogische Handeln in einem pro-
fessionell helfenden Setting beeinflussen
– und in dem hier diskutierten Kontext
gar beeinträchtigen können. Mit anderen
Worten: Strukturen sind mitverantwort-
lich für das Klima und die Kultur, die in
einer Institution herrschen. Klima und
Kultur einer Einrichtung sind auch Vo-
raussetzung dafür, welche pädagogischen
Interventionen gewählt werden und wie
sich professionelle Beziehungen zu den
KlientInnen gestalten. Um Professionel-
len angesichts der verhängnisvollen Dyna-
miken mehr Handlungssicherheit zu
ermöglichen und den betroffenen Kindern
und Jugendlichen Schutz in den Institu-
tionen zu gewähren, bedarf es eines lan-
gen und offenen Diskurses über Maß-
nahmen, die von den MitarbeiterInnen
selbst als notwendig angesehen werden
und die von ihnen selbst mitgestaltet
wurden. Es wird darum im folgenden
Abschnitt um einige Möglichkeiten der
Prävention und Anknüpfungspunkte in
Einrichtungen gehen.4

2 Siehe Artikel von Claudia Bundschuh in diesem 
Heft auf den Seiten 13 ff. 

3 Siehe auch Artikel von Marie-Luise Conen in
diesem Heft auf den Seiten 21 ff.

4 Siehe Artikel in diesem Heft zu verschiedenen 
Beispielen auf den Seiten 35 ff.



Handlungssicherheit ist nur durch die
Aushandlung von Leitlinien und die
Stärkung der Kinderrechte zu erreichen 

Die aufgezeigten Gefährdungsrisiken
haben veranschaulicht, dass in Teams
Selbstvergewisserungsprozesse angesteu-
ert werden sollten, die eine Konsens-
bildung über gemeinsame ethische
Grundhaltungen, Normen und Regeln
zwischen Professionellen und Schutz-
befohlenen zum Ziel haben. Astrid Peter
und Lisa Verbeet (2003) haben über-
sichtlich dargestellt, um welche konkre-
ten Themen und Fragestellungen es in
Teamprozessen gehen sollte und welcher
Konsens hier erreicht werden müsste. 

Nur wenn in einem Team offen Ver-
wunderung über die liebkosende Kollegin
zum Ausdruck gebracht werden kann
und wenn aus dieser Debatte Orientie-
rung gebende Leitlinien entstehen – wie
beispielsweise über Nähe und Distanz –
können langfristig Unsicherheiten ver-
mieden werden. Nur wer den Kindern
und Jugendlichen offengelegt hat, an
wen sie sich vertrauensvoll wenden kön-
nen, wenn es ihnen komisch vorkommt,
dass sich ein Betreuer immer abends mit
Jugendlichen in seinem Dienstzimmer
über längere Zeit unbeobachtet aufhält
und die Jugendlichen dann verstört in
die Gruppe kommen, wird ein Klima der
Offenheit in der Einrichtung erzeugen.
Gerade eine solche Offenheit kann wohl
als die wichtigste präventive Maßnahme
gelten. Nur wer sich Raum in der Super-
vision oder in der Teambesprechung
dafür nimmt, eigene Grenzen und Tabus
hinsichtlich Sexualität, Körperkontakt
oder Gewalthandeln offen auszuspre-
chen, wird ein Klima der Transparenz
schaffen, in dem Verdachtsmomente
offengelegt und angstfrei über Kon-
sequenzen nachgedacht werden kann. 

Die Kommunikation über Haltungen
zu den gewaltförmigen Phänomenen und
die gemeinsame Entwicklung von Team-
regeln erscheinen letztlich als hilfreiche
und effektive Präventivmaßnahme.
Einige beispielhafte Leitlinien aus einem
solchen Diskussionsprozess in einer Ein-
richtung mögen belegen, dass es zunächst
um das Erkennen und Benennen von
unangenehmen Situationen geht, dass es
danach um eine gemeinsame Analyse und
letztlich um den Aushandlungsprozess
über sich daraus ableitende Regeln geht.
Zur Veranschaulichung sollen die folgen-

den beispielhaften Leitlinien aus einer
Einrichtung gelten, die zur Thematik der
Nähe-Distanz-Regulierung von den Mit-
arbeiterInnen erarbeitet wurden. 
1. Körperkontakt ohne klare Indikation

ist nicht zulässig.
2. Beziehungsangebote und Kommu-

nikation müssen für die KlientInnen
berechenbar und transparent sein. 

3. Kontakte zu KlientInnen außerhalb
der Klinik sind nicht statthaft.

4. Die KlientInnen erhalten weder direkt
noch indirekt private Informationen
über MitarbeiterInnen.

5. Sexualisierte Kommunikation,
Kleidung und Atmosphäre wird vom
Personal in keiner Weise unterstützt.

6. Kein einzelner Raum, in dem sich ein
Kind oder Jugendlicher befindet, darf
zu keiner Zeit abgeschlossen werden.

Damit die hier angedeuteten Maßnah-
men ihre Wirkung erzielen können, müssen
Leitungspersonen Verantwortung überneh-
men, Haltung zeigen und mit Zivilcourage
Tabus in den Einrichtungen offen anspre-
chen. Sie müssen zudem den Rahmen
dafür schaffen, dass interne Diskussions-
prozesse in Gang gesetzt werden können.
Voraussetzung ist darüber hinaus, dass
Leitungspersonen und MitarbeiterInnen
gemeinsam die Notwendigkeit sehen,
dass systematische Verfahren, wie z.B. Be-
schwerdeverfahren für MitarbeiterInnen,
Kinder und Jugendliche, Leitlinien, Kin-
derrechtskataloge (vgl. Fegert & Wolff
2006, vgl. Kriener 2006) oder Ombuds-
personen eingeführt werden. Die wohl
aussichtsreichste präventive Wirkung wird
allerdings ein grundlegendes partizipati-
ves Klima (vgl. Wolff & Hartig 2006) in
den Einrichtungen haben. Denn erst wenn
Kinder das Gefühl haben, dass sie Gehör
bekommen, über Mitbestimmungsrechte
verfügen und als Partner wahrgenommen
werden, können unliebsame Themen
nicht mehr so leicht unter den Teppich

gekehrt werden. Gewiss sein muss man
sich jedoch darüber, dass Veränderungen
Zeit benötigen und nur durch Haltungs-
änderungen befördert werden können.
Angesichts einer schnelllebigen sozialen
Arbeit muss im Interesse der KlientInnen
unbedingt gegengesteuert werden.

Eine zukünftige Perspektive der
Debatte besteht auch darin, dass bereits
in der Ausbildung sozialer Fachkräfte
deutlich gemacht werden sollte, dass das
beziehungsorientiere Arbeiten mit und in
Beziehung eine spezifische persönliche
Eignung erfordert. Wenn Lehrende bei
der Auswahl von StudentInnen und in
der Weiterbildung diesen Eignungsaspekt
thematisieren, ermöglichen sie eine bes-
sere Gefährdungswahrnehmung bei den
persönlich geeigneten StudentInnen und
verdeutlichen den ungeeigneten, dass
Übergriffe unter Ausnutzung des Abhän-
gigkeitsverhältnisses keine Kavaliersdelikte,
sondern mit professionellen Grundsätzen
unvereinbar sind (vgl. Wolff 2005). 
Die Einführung von Gesetzen, wie bei-
spielweise § 72a, benötigen intensive
begleitende interne Diskurse, wie sie hier
dargestellt wurden.
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Kontakt

Prof. Dr. Mechthild Wolff

Fachhochschule Landshut
Fachbereich Soziale Arbeit
Am Lurzenhof 1
84036 Landshut
Telefon: 0871/506-439
Fax: 0871/506-523
E-Mail: mwolff@fh-landshut.de

Kenntnis zur
Problematik

Sexualisierte Gewalt ist
immer Machtmissbrauch

Sexualisierte Gewalt ist
für Opfer traumatisierend 

Ethische Grundhaltung

Z Machtmissbrauch
mittels sexueller
Handlungen ist destruktiv 

Z Traumatisierungen sind
zu vermeiden; 
Schutz vor sexualisierter
Gewalt ist sicherzustellen

Regel/Norm 
der Einrichtung

Z Machtmissbrauch
mittels sexueller Handlun-
gen wird nicht geduldet

Z Wer sexualisierte
Gewalt ausübt, hat mit
Sanktionen zu rechnen
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Opfererfahrungen, etwa durch sexuel-
len Missbrauch, Misshandlung oder
Bullying1 unter Gleichaltrigen, werden
auch als »Viktimisierung« bezeichnet.
Für erneute Erfahrungen dieser Art, die
sich durch einen zeitlichen Abstand oder
einen bzw. mehrere andere Täter von
einer ersten Opfererfahrung abgrenzen
lassen, wurde der Begriff der »Reviktimi-
sierung« gebildet. Reviktimisierungen
stellen bei sexuell missbrauchten Kin-
dern ein gravierendes Problem dar, und
zwar, sofern Erfahrungen aus den Hilfe-
systemen anderer Länder auf Deutschland
übertragen werden können, auch dann,
wenn die erste Opfererfahrung eines
sexuellen Missbrauchs bekannt wurde und
Schutzmaßnahmen eingeleitet wurden.
Deutlich wurde dies beispielsweise an
Befunden der englischen Studie von
Frothingham et al. (2000), die bei einer
Gruppe von über 140 Kindern acht Jahre
nach einem aufgrund medizinischer
Befunde belegbaren sexuellen Missbrauch
(und entsprechenden Maßnahmen der
Jugendhilfe) zu über einem Drittel
erneute Viktimisierungen feststellte. 
In einer ähnlich angelegten australischen
Untersuchung (Swanston et al. 2002)
erlebte etwa ein Fünftel sexuell miss-
brauchter Kinder im Zeitraum von sechs
Jahren eine erneute Viktimisierung. Bei
beiden Studien beziehen sich die beun-
ruhigend hohen Zahlen zur Häufigkeit
von Reviktimisierungen nicht nur auf
einen erneuten sexuellen Missbrauch,
sondern schließen auch Kindesmisshand-
lungen und bedeutsame Vernachlässi-
gungsereignisse mit ein.

Werden zudem Reviktimisierungen
im späteren Erwachsenenalter einbezo-
gen sowie Reviktimisierungen bei
Opfern, die Missbrauchserfahrungen nur
in anonymisierten Befragungen berich-
ten (bei denen also Jugendamt oder
Polizei in der Kindheit nicht eingeschal-
tet wurden), so scheinen nach einer
kürzlich veröffentlichten Forschungs-
übersicht, die 90 Studien einbeziehen
konnte (Classen et al. 2005), noch ein-
mal mehr Betroffene eine Reviktimisie-
rung zu erleben. Eine quantitative
Integration der Befunde (Meta-Analyse)

steht zwar noch aus, jedoch scheinen im
Mittel der Studien Häufigkeiten einer
Reviktimisierung von 30–40 % beschrie-
ben zu werden. In einigen Untersuchun-
gen berichteten sogar bis zu zwei Drittel
(z.B. Russell 1986, Arata 2000) der von
sexuellem Missbrauch in der Kindheit
Betroffenen von späteren erneuten
Opfererfahrungen. Natürlich schwanken
die entsprechenden Zahlen über ver-
schiedene Studien hinweg, wozu etwas
unterschiedliche Definitionen von
»sexuellem Missbrauch« und »Reviktimi-
sierung«, verschiedene Untersuchungs-
methoden (z.B. persönliches Interview,
telefonische Befragung oder Fragebogen)
sowie unterschiedliche Untersuchungs-
zeiträume beigetragen haben. (Für eine
ausführliche Erörterung der verschiede-
nen Definitionen und methodischen
Vorgehensweisen siehe Muehlenhard et
al. 1998.) Einigkeit herrscht in den vor-
liegenden Forschungsübersichten
(Roodman & Clum 2001, Arata 2002,
Classen et al. 2005) aber darüber, dass
Menschen mit Missbrauchserfahrungen
in der Kindheit im Vergleich zu Per-
sonen ohne solche Erfahrungen deutlich
häufiger Viktimisierungen im Jugend-
und Erwachsenenalter erleben müssen.
In einer großen neuseeländischen Längs-
schnittstudie (Fergusson et al. 1997)
erlebten beispielsweise junge Frauen, die
einen sexuellen Missbrauch mit Körper-
kontakt bzw. mit vollzogenem Ge-
schlechtsverkehr während der Kindheit
berichteten, in den beiden Jahren vor
ihrem 18. Geburtstag vierfach bzw.
neunfach häufiger eine versuchte oder
vollendete Vergewaltigung verglichen mit
jungen Frauen ohne Missbrauchserfah-
rungen in der Kindheit. Ein gestiegenes
Viktimisierungsrisiko ließ sich sogar
dann feststellen, wenn gemeinsam aufge-
wachsene Zwillingspaare miteinander
verglichen wurden, von denen ein
Zwilling Missbrauchserfahrungen hatte
machen müssen und der andere Zwilling
nicht (Nelson et al. 2002).

Auch in Deutschland, das sich von
der feststellbaren Grundrate der
Häufigkeit sexueller Gewalt in der obe-
ren Hälfte der in Europa gemessenen

Werte bewegt (BMFSFJ 2005), sodass
generell kein Anlass zur Zufriedenheit
mit dem beim Opferschutz und bei der
Prävention sexueller Gewalt erreichten
Leistungen besteht, scheinen Miss-
brauchserfahrungen in der Kindheit mit
einem erhöhten Reviktimisierungsrisiko
einherzugehen. In der repräsentativen
Befragungsstudie von Wetzels (1997)
schilderten beispielsweise Opfer sexuel-
len Kindesmissbrauchs drei- bzw. fünf-
fach häufiger schwere innerfamiliäre kör-
perliche bzw. innerfamiliäre sexuelle
Gewalterfahrungen im Erwachsenenalter.
In der repräsentativen Studie des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (2005) zur Lebens-
situation, Sicherheit und Gesundheit von
Frauen in Deutschland wiederum
beschrieben 41% der Frauen, die in der
Kindheit sexuellen Missbrauch erlebt
hatten, sexuelle Gewalterfahrungen im
Erwachsenenalter. Die Rate der Gewalt-
belastung lag damit vierfach höher als
bei Frauen, die in der Kindheit keinen
Missbrauch erfahren mussten.

Für Fachkräfte, die gegen sexuellen
Missbrauch arbeiten, können die Befun-
de zur Reviktimisierung von sexuell
missbrauchten Kindern vor allem unter
zwei Gesichtspunkten unmittelbar prak-
tisch bedeutsam werden:
• zum einen unter dem Aspekt des

Schutzes von Kindern nach bekannt
gewordenem sexuellen Missbrauch vor
erneuten Übergriffen während Hilfe-
maßnahmen (z.B. während der Unter-
bringung in einer Pflegefamilie oder
einer Wohngruppe),

• zum anderen unter dem Aspekt der di-
rekten präventiven Arbeit mit Kindern
nach bekannt gewordenem sexuellen
Missbrauch zur Verringerung der
Gefahr von Reviktimisierungen auch
außerhalb bzw. nach Hilfemaßnahmen.

Dr. Heinz Kindler & Adelheid Unterstaller

Reviktimisierung sexuell missbrauchter Kinder

1 Bullying wird in der Literatur nicht gänzlich 
einheitlich definiert, bezeichnet aber allgemein
das zielgerichtete wiederholte Herabsetzen und
Schikanieren eines Kindes oder Jugendlichen
durch eine oder mehrere andere Personen.
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Neben diesen beiden Gesichtspunkten
stellt natürlich die Sensitivität und Wirk-
samkeit allgemeiner gesellschaftlicher
Schutz- und Hilfesysteme für Kinder, 
die einen zunächst noch nicht bekannten
sexuellen Missbrauch erleben müssen,
einen dritten wichtigen Punkt dar, um
einer späteren Reviktimisierung vorzu-
beugen. Jedoch wird die Diskussion hier-
über in erster Linie im Hinblick auf
Möglichkeiten zur Beendigung aktueller
Missbrauchsbeziehungen geführt, sodass
wir diesen Punkt am Ende des Artikels
nur kurz streifen. Obwohl wir darauf
nicht weiter eingehen, ist darüber hinaus
auch auf die notwendige Entwicklung
wirksamer täterpräventiver Ansätze sowie
auf die Finanzierung erfolgreicher rück-
fallpräventiver Programme mit bekann-
ten Tätern und Täterinnen zu verweisen
als generelle Möglichkeit, den Schutz
von Mädchen und Jungen vor sexueller
Gewalt zu erhöhen.

Schutz von Kindern während
Hilfemaßnahmen

Schutz- und Hilfemaßnahmen nach
einem bekannt gewordenen sexuellen
Missbrauch können beispielsweise die
Beratung nicht missbrauchender Eltern-
teile, psychotherapeutische Unter-
stützung für betroffene Kinder und/oder
familienrechtliche Maßnahmen zur
Unterbrechung des Zugangs eines Täters
zum Kind (z.B. Umgangsausschluss)
sowie strafrechtliche Sanktionen umfas-
sen. Auch eine Fremdunterbringung
betroffener Kinder erfolgt mitunter,
sofern Sorgeberechtigte nicht gewillt
oder in der Lage scheinen, den Schutz
eines Kindes zu gewährleisten (z.B.
Münder et al. 2000). Im Ergebnis finden
sich in der Bundesrepublik wie in den
Jugendhilfesystemen aller anderen Län-
der, aus denen hierzu Daten vorliegen, in
den Biografien von Kindern in Fremd-
unterbringung im Vergleich zu Kindern
aus der Durchschnittsbevölkerung
gehäuft Missbrauchserfahrungen, viel-
fach kombiniert mit weiteren Gewalt-
erfahrungen oder anderen Entwicklungs-
belastungen (z.B. Baur et al. 1998). Im
Unterschied zu anderen Ländern wurde
in Deutschland aber bislang weitgehend
darauf verzichtet, (Re-)Viktimisierungen
in Fremdunterbringung systematisch zu
untersuchen. International liegen zu die-

sem Thema jedoch beginnend mit den
80er-Jahren (z.B. Bolton et al. 1981)
einige Befunde vor. (Für Forschungs-
übersichten siehe Tittle et al. 2000,
Holder et al. 2003.) Zu den beun-
ruhigenden Resultaten dieser Forschung
zählt das wiederholt bestätigte Ergebnis,
dass Kinder in Pflegefamilien und
Heimen einem im Vergleich zu Kindern
aus der Durchschnittsbevölkerung mehr-
fach erhöhten Missbrauchs- oder allge-
meinem Viktimisierungsrisiko ausgesetzt
sind (z.B. Spencer & Knudsen 1992,
Hobbs et al. 1999), wobei ein vorange-
gangener sexueller Missbrauch in der
Herkunftsfamilie das Risiko eines erneu-
ten sexuellen Missbrauchs in Fremd-
unterbringung erhöht (Holder et al.
2003). Zwar ist deutlich darauf hinzu-
weisen, dass innerfamiliär sexuell miss-
brauchte Kinder in nachfolgender
Fremdunterbringung im Mittel seltener
einen erneuten Missbrauch erleben als
betroffene Kinder, die in der Herkunfts-
familie verbleiben (Runyan & Gould
1985, Jonson-Reid et al. 2003), trotzdem
haben die vorliegenden Befunde in den
Ländern, in denen sie erhoben wurden,
vielfach erhebliche (fach-)politische
Diskussionen ausgelöst, da die Sicherheit
von Kindern, die zum Schutz des Kin-
deswohls in öffentliche Obhut genom-
men werden oder unter Mitwirkung der
öffentlichen Jugendhilfe fremdplatziert
werden, als minimaler Qualitätsstandard
angesehen werden kann. Die hierbei
ergriffenen oder in der Diskussion
befindlichen Maßnahmen zielen freilich
nicht spezifisch darauf ab, Reviktimi-
sierungen zu verhindern, dienen aber, da
sie die Sicherheit aller Kinder in Fremd-
unterbringung erhöhen sollen, auch die-
sem Zweck. Da Reviktimisierungen
sexuell missbrauchter Kinder während
einer Fremdunterbringung nach den vor-
liegenden Daten zu einem größeren Teil
von Pflegeeltern bzw. Fachkräften in der
Heimerziehung auszugehen scheinen,
teilweise aber auch von anderen Kindern
bzw. Jugendlichen in Fremdunter-
bringung verursacht werden oder sich
während Besuchen bei der Herkunfts-
familie ereignen, wurden international
mehrere unterschiedliche Schutz-
maßnahmen diskutiert, von denen sechs
die meiste Aufmerksamkeit auf sich
gezogen haben und stellenweise bereits
umgesetzt werden (CWLA & CFP
2002): (a) Sicherheitsmaßnahmen bei

der Auswahl von Pflegeeltern bzw. bei
der Einstellung von Fachkräften in der
Heimerziehung, (b) Festlegungen von
Qualitätsstandards für Verdachtsabklärun-
gen in Pflegefamilien bzw. Heimeinrich-
tungen, die einerseits sicherstellen, dass
es nicht zu Rollenkonfusionen bei den
prüfenden Fachkräften kommt (z.B. 
aufgrund eines ansonsten bestehenden
Betreuungsverhältnisses zu einer Pflege-
familie) und die andererseits auch gewähr-
leisten, dass betroffene Pflegefamilien
und Fachkräfte während einer Verdachts-
abklärung und im Fall einer Falsch-
beschuldigung nicht ohne ausreichende
Unterstützung bleiben, (c) Einrichtung
von Stellen, die gewährleisten, dass
Kinder über ihren Schutzanspruch infor-
miert sind und Probleme in Fremdunter-
bringung einer vertrauenswürdigen und
kompetenten Fachkraft melden können,
(d) Entwicklung von aussagekräftigen
Risikoeinschätzungsverfahren bzw. wirk-
samen Therapieprogrammen für die Ar-
beit mit sexuell aggressiven Kindern und
Jugendlichen, (e) Schaffung ausreichend
klarer Regelungen zum Einsatz sicherheits-
erhöhender Maßnahmen für Umgangs-
kontakte in Risikofällen und flächen-
deckende Bereitstellung entsprechender
Angebote (z.B. begleiteter Umgang), 
(f ) Erhebung aussagekräftiger Daten zur
(Re-)Viktimisierung von Kindern in
Fremdunterbringung und Einbeziehung
dieser Befunde als Indikator für die Qua-
lität und Wirksamkeit der Jugendhilfe.

Prävention von Reviktimisierung in
der direkten Arbeit mit Mädchen und
Jungen im Rahmen von
Fremdunterbringung

Die Befunde zur Häufigkeit von Re-
viktimisierungen im Leben sexuell miss-
brauchter Kinder legen nahe, dass neben
einer Unterbrechung aktueller Miss-
brauchsbeziehungen (z.B. durch eine
geeignete Fremdplatzierung) und gegebe-
nenfalls einer psychotherapeutischen
Unterstützung bei der Bewältigung von
Missbrauchsfolgen teilweise auch Präven-
tionsmaßnahmen in der direkten Arbeit
mit Mädchen und Jungen im Hinblick
auf drohende Reviktimisierungen erfor-
derlich sein könnten, um das Wohl
betroffener Kinder langfristig zu sichern
und zu fördern. Von solchen Präven-
tionsmaßnahmen mit sexuell missbrauch-
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ten Kindern bzw. Jugendlichen scheint
gegenwärtig aber noch kaum die Rede zu
sein, jedenfalls haben wir in der Literatur
über sozialpädagogische Handlungskon-
zepte des Umgangs mit sexuellem Miss-
brauch in der Jugendhilfe (z.B. Hartwig
& Hensen 2003), Übersichtsarbeiten zu
Präventionskonzepten gegen sexuellen
Missbrauch (z.B. Damrow 2006) und
Handbüchern zur praktischen Ausgestal-
tung der Pflegekinderhilfe (z.B. START
2004) kaum Handlungsvorschläge für
diese Form selektiver Prävention gefun-
den.2 Dabei deuten vorliegende Befunde
darauf hin, dass eine substanzielle Min-
derheit sexuell missbrauchter, fremd-
untergebrachter Kinder deutlich Risiko-
merkmale (z.B. wenig ausgebildete Fähig-
keiten zur Abgrenzung gegen Wünsche
anderer)3 zeigt, teilweise auch nach Pha-
sen einer vorübergehend guten psycho-
sozialen Anpassung (z.B. Farmer 2004). 

Das weitgehende Fehlen von Präven-
tionsansätzen in der Arbeit mit sexuell
missbrauchten Kindern könnte mehreren
Umständen geschuldet sein. So scheint
etwa bislang generell die potenzielle
Bedeutung selektiver Präventionsansätze,
d.h. von Präventionsansätzen, die sich
gezielt an Risikogruppen wenden, im
Feld der Prävention von sexuellem Miss-
brauch unterbewertet (Kindler 2003).
Möglicherweise wird teilweise auch ange-
nommen, psychotherapeutische Angebote
zur Aufarbeitung von Missbrauchs-
erfahrungen würden zugleich in hohem
Maße präventiv wirken. Dies ist jedoch
aus mehreren Gründen keineswegs sicher.
So konzentrieren sich, trotz positiver
Ausnahmen (z.B. Cohen et al. 2000),
viele Therapieangebote auf die früheren
Missbrauchserfahrungen, während der
Aufbau von Selbstschutzfähigkeiten und
die Bewältigung gegenwärtiger sozialer
Entwicklungsaufgaben (z.B. Cohen et al.
2000) weniger in den Blick genommen
werden. Weiterhin scheinen qualifizierte
psychotherapeutische Angebote zwar
geeignet, um Kinder nach Missbrauchs-
erfahrungen psychisch zu entlasten und
Symptome posttraumatischer Belas-
tungsstörungen abzubauen (z.B. Monck
et al. 1996, Trowell et al. 2002, Cohen et
al. 2004), belegbare Therapieeffekte auf
die Reviktimisierungshäufigkeit und die-
jenigen Faktoren, die nach gegenwärti-
gem Wissensstand den engsten Zusam-
menhang zum Reviktimisierungsrisiko
aufweisen (z.B. Handlungsfähigkeit in

Risikosituationen, sexuelle Skripts), feh-
len bislang. Schließlich werden Therapien
überwiegend in Abhängigkeit von psy-
chopathologischen Symptomen beantragt
und bewilligt, die jenseits des Kindes-
alters keinen allzu engen Zusammenhang
zum Auftreten von Risikoverhaltens-
weisen zeigen. 

Insgesamt fehlt bislang noch ein
ausreichendes Verständnis der Prozesse
und Mechanismen, die nach sexuellem
Missbrauch zu einem erhöhten Revikti-
misierungsrisiko beitragen. Auch dies
behindert die Entwicklung von Präven-
tionskonzepten. Zwar liegen erste Längs-
schnittstudien vor (für Forschungsüber-
sichten siehe Messman-Moore & Long
2003, Marx et al. 2005, Gidycz et al.
2006), die auf die Bedeutung eines aus-
geprägten Bedürfnisses nach Intimität,
einer erhöhten Bereitschaft, bereits rela-
tiv früh im Verlauf der Entwicklung von
Partnerschaften sexuelle Erfahrungen
zuzulassen und eingeschränkter Hand-
lungs- und Selbstschutzfähigkeiten in
Risikosituationen hindeuten. Das manch-
mal anzutreffende Stereotyp, betroffene
Opfer würden missbrauchende oder
misshandelnde Partner als eher attraktiv
bewerten, konnte hingegen ausgeschlos-
sen werden. Mittlerweile liegen auch
erste, ermutigende Erfahrungen mit der
Wirksamkeit von zielgerichteten Prä-
ventionsmaßnahmen vor (z.B. Marx et
al. 2001, Wolfe et al. 2003), deren Über-
tragbarkeit auf die Situation in der
Bundesrepublik allerdings noch nicht
geprüft wurde. Auch fehlen bislang
geprüfte Konzepte der Fachberatung und
Unterstützung von Pflegeeltern und
Fachkräften in der Heimerziehung, die
bei ihnen anvertrauten Jugendlichen
Risikoverhaltensweisen wahrnehmen.
(Für eine erste Erörterung siehe Müller-
Schlotmann 1998.)

Schluss

Natürlich muss auch die generelle
Ansprechbarkeit und Wirksamkeit allge-
meiner (z.B. ASD) und spezifischer 
(z.B. Fachberatungsstellen) gesellschaft-
licher Schutz- und Hilfesysteme gegen
sexuellen Missbrauch als Schlüsselgröße
angesehen werden, da durch bekannt
werdende Missbrauchsvorfälle Chancen
für eine Intervention zur Verhinderung
von Reviktimisierungen eröffnet werden.

Aus unserer Sicht ist die Diskussion in
der Bundesrepublik hierbei bislang stark
durch Fallarbeitsperspektiven geprägt,
während Populationsperspektiven kaum
Beachtung finden, d.h. es wird nachhal-
tig danach gefragt, wie Beratungs- und
Hilfeprozesse gelingen können (Fallarbeits-
perspektive). Zu welchem Prozentsatz
sexuell missbrauchte Kinder überhaupt
mit unserem Hilfe- und Schutzsystem in
Kontakt kommen (Populationsperspek-
tive), wird dagegen eher ausgeblendet und
kann aus den Erfahrungen von Fachkräf-
ten in der Fallarbeit auch kaum erschlos-
sen werden, da sie eben die betreffenden
Kinder nicht kennenlernen. Zuletzt ist
uns bei der vorgeschlagenen Reform des
§ 138 StGB im Hinblick auf Anzeige-
pflichten bei sexuellem Missbrauch deut-
lich geworden, dass nahezu ausschließlich
mögliche Belastungen der Fallarbeit dis-
kutiert wurden, während der (aus unserer
Sicht offenen) Frage ausgewichen wurde,
ob durch die Maßnahme die Rate Be-
troffener erhöht werden könnte, die über-
haupt von Schutz- und Hilfemaßnahmen
erreicht werden. Ohne einen Einbezug
von Populationsperspektiven kann der
Aufbau eines verbesserten Kinderschutz-
systems in der Bundesrepublik kaum
gelingen, ebenso wenig wie die Entwick-
lung wirksamer Strategien gegen Revik-
timisierungen.

2 Die angeführten Zitierungen sind als Beispiele der
von uns durchgesehenen Literatur zu verstehen,
die wir ausgewählt haben, weil es sich insgesamt
um unstrittig sehr qualifizierte Arbeiten handelt.

3 Als Risikomerkmale werden hier Verhaltens-
weisen von Kindern und Jugendlichen bezeich-
net, die in Längsschnittstudien mit einer erhöh-
ten Wahrscheinlichkeit späterer Reviktimisie-
rungen einhergehen und die in inhaltlich plausi-
blem Zusammenhang mit diesen stehen. Diese
Tatsache darf jedoch nicht zu dem Missverständ-
nis führen, Kinder und Jugendliche seien durch
ihr Verhalten selbst dafür verantwortlich, wenn
sie Opfer sexueller Gewalt werden. In der prä-
ventiven Arbeit mit dieser Gruppe von Kindern
und insbesondere mit den Jugendlichen muss es
jedoch auch darum gehen, sie in ihrem Selbst-
schutz so gut wie möglich zu unterstützen.
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Institutionen der Kinder- und
Jugendhilfe gelten gemeinhin als beson-
derer Schutz- und Schonraum für Mäd-
chen und Jungen. Wir alle unterstellen
diesen Räumen, dass in ihnen Menschen
aktiv sind, deren Interesse die Unter-
stützung und Förderung einer gesunden
Entwicklung der jungen Menschen ist.
Es fällt uns schwer zu glauben, dass es
genau an diesen Orten zu wissentlichen
Schädigungen von Kindern kommt. 

Für Menschen mit einem vorüberge-
henden oder dauerhaften sexuellen
Begehren gegenüber Kindern gilt jedoch:
Sie suchen in vielen Fällen, ähnlich
Menschen mit einem anderen sexuellen
Begehren, nach Möglichkeiten, ihre
Bedürfnisse zu befriedigen. Zur Kontakt-
aufnahme mit den gewünschten Sexual-
partnerInnen bieten sich nahe liegend
die Lebensräume von jungen Menschen
an. Besonders gute Gelegenheiten sind
erfahrungsgemäß Freizeitplätze (z.B.
Bolzplätze, Schwimmbäder, Computer-
ecken in Kaufhäusern), institutionalisier-
te Freizeitangebote (z.B. ehrenamtlich
getragene Kinder- und Jugendgruppen
unter konfessioneller und nicht konfes-
sioneller Trägerschaft, Sportvereine) und
schließlich auch institutionalisierte
Betreuungsangebote (z.B. Kindertages-
stätten, Heime) und Bildungseinrichtun-
gen. Je nach Einrichtung treten TäterIn-
nen dann beispielsweise in Erscheinung
als Hausmeister an einer Schule, als
ehrenamtliche Fachkraft in der Haus-
aufgabenhilfe, als Erzieher in der Kinder-
tagesstätte, als Lehrerin in der Schule, als
Trainer im Tischtennisverein oder als
Psychologin einer Heimmaßnahme.

Die Kontaktaufnahme über die insti-
tutionelle Kinder- und Jugendbetreuung
hat vor allem für Menschen mit einer
dauerhaften sexuellen Bevorzugung von
Kindern einen besonderen Reiz. Sie wer-
den in der Sexualwissenschaft als
Pädosexuelle bezeichnet. Pädosexuelle
fühlen sich meist durch Mädchen oder
Jungen einer bestimmten Altergruppe,
seltener durch Kinder beiderlei Ge-
schlechts erotisch angezogen. Die eroti-
sche Anziehung lässt nach, sobald bei
dem/der gewünschten Partner/in das

typisch Kindliche verblasst und zuneh-
mend körperliche und psychische Merk-
male des Erwachsenseins sichtbar und
erfahrbar werden.

Pädosexuelle erleben die kindliche
Welt häufig als ihre eigene, und ihr sexu-
elles Interesse an einem Kind ist nicht
selten begleitet vom Wunsch, auch sozial-
emotional eine Beziehungsebene her-
zustellen. Das bedeutet, sie möchten wie
Menschen in Beziehungen mit alters-
angemessenen PartnerInnen gemeinsame
Freizeitaktivitäten unternehmen, ein
Stück Alltag teilen mit den ausgewählten
Kindern. In institutionellen Bezügen
wird ihnen die Möglichkeit der gemein-
samen Zeit jenseits sexueller Kontakte
problemlos gewährt, es gehört ja häufig
gerade zu ihren Aufgaben, sich den
Kindern in ihren alltäglichen Belangen
zu widmen.

Von den Pädosexuellen lassen sich so
genannte situative Täter und Täterinnen
unterscheiden. Ihr sexuelles Begehren ist
vorwiegend auf altersangemessene Part-
nerInnen gerichtet. Wenn sie dennoch
ein Kind sexuell missbrauchen, geschieht
dies in der Regel im Kontext spezifischer
Problemwahrnehmungen. Solche Problem-
wahrnehmungen können etwa subjektiv
empfundene zeitweilige Schwierigkeiten
der Durchsetzung eigener Wünsche 
z.B. in altersangemessenen Partnerschaf-
ten oder auch im beruflichen Kontext
sein. Durch die Ausbeutung von schwä-
cheren Menschen, in dem Fall Kinder,
sollen diese empfundenen negativen
Beeinträchtigungen von Selbstwertgefühl
und Bedürfnisbefriedigung kompensiert
werden. Bei situativen TäterInnen kann
die Missbrauchsbeziehung unter Um-
ständen bis ins frühe Erwachsenenalter
des Opfers andauern, sofern es nicht
gelingt, den sexuellen Kontakt zu unter-
binden. Denn Merkmale des Erwachsen-
seins wirken auf sie nicht wie bei Pädo-
sexuellen erregungshemmend. 

Beim Missbrauch in Institutionen,
Vereinen und Verbänden setzen pädose-
xuelle wie situative TäterInnen gezielt
auf das Vertrauen, das man ihnen auf-
grund der Institution, der sie zugehören
bzw. der Qualifikation, die sie haben,

entgegenbringt. Das Vertrauen verschafft
ihnen Freiräume, die sie für sich zu nut-
zen wissen. 

Wenn TäterInnen ein spezifisches
Interesse an einem Kind bei sich wahr-
nehmen, gehen sie sowohl dem Kind als
auch den anderen Fachkräften und ge-
gebenenfalls auch den Eltern gegenüber
sehr strategisch vor.

Manipulation des Kindes

Entgegen weitläufiger Annahmen in
der Bevölkerung und Selbstdarstellungen
der TäterInnen ist sexualisierte Gewalt
gegen Kinder kein Phänomen, das aus
einer unmittelbaren Situation heraus ent-
steht. Vielmehr hat die Forschung inzwi-
schen hinlänglich gezeigt, dass TäterIn-
nen in der Regel sehr planvoll in ihrem
Bemühen sind, Mädchen und Jungen in
eine Missbrauchsbeziehung einzubinden.

Testrituale
Bekanntermaßen beginnt sexualisierte

Gewalt gegen Kinder allgemein nur 
in seltenen Fällen mit einer eindeutigen
Tathandlung. Vielmehr wird das aus-
erwählte Mädchen oder der Junge zu-
nächst einmal auf seine/ihre Wider-
standsfähigkeit getestet. Mögliche Test-
rituale sind beispielsweise sexistische
bzw. anzügliche Bemerkungen über das
Aussehen oder Verhalten eines Jungen/
Mädchens, scheinbar zufällige Berüh-
rungen im Intimbereich, als Spiel getarn-
te Berührungen, unangemessene Gesprä-
che über Körperhygiene und Sexualität.
Nicht selten machen TäterInnen dem
ausgewählten Kind auch scheinbar zufäl-
lig erotische oder pornografische Pro-
dukte zugänglich, um sie damit in ein
Gespräch über Sexualität zu verwickeln
und Einsicht in ihre Einstellung und ihr
Wissen zu bekommen.

Selbstbewusste, aufgeklärte und in
ihrem Herkunftssystem kindgerecht
betreute und geförderte Mädchen und
Jungen reagieren auf solche Testrituale
häufig mit Protest, Abwehr und zukünf-
tiger Distanz. Leichter zu manipulieren
sind demgegenüber Kinder, die bislang
nur unzureichende Hilfestellung bei der

Dr. Claudia Bundschuh

Strategien von Tätern und Täterinnen in Institutionen
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Bewältigung kinder- und jugendtypischer
Entwicklungsaufgaben erhalten oder aber
einen Mangel an Zuwendung und
Anerkennung erfahren haben. Konkret
gehören dazu beispielsweise Kinder, die
aufgrund einer repressiven oder unvoll-
ständigen Sexualerziehung das Geschehen
nur unzureichend oder gar nicht einord-
nen können. Ebenfalls Abgrenzungs-
schwierigkeiten weisen Mädchen und
Jungen auf, die in einem traditionell
hierarchischen Herkunftssystem aufwach-
sen. Ihr Umgang mit Erwachsenen ist
häufig getragen von der Vorstellung, dass
ältere Menschen Autoritätspersonen
sind, denen sie in jedem Fall gehorchen
müssen. Besonders gefährdet sind außer-
dem vernachlässigte Jungen und Mäd-
chen sowie Opfer von Erziehungsgewalt
und sexueller Gewalt. 

Initiierung von Abhängigkeiten und
Schuldgefühlen

Hat ein Kind die Prüfung ›bestanden‹,
so wird es systematisch durch besondere
Zuwendungen und Aufmerksamkeit in
das Gefühl von Abhängigkeit und Schul-
digkeit eingebunden. Dies ist für Fach-
kräfte in Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe häufig ein leichtes Unter-
fangen, denn sie kennen nicht selten sehr
viele Details über den Erfahrungshinter-
grund der betreuten Kinder. Sie wissen,
wo die spezifischen Probleme und
Bedürftigkeit der Mädchen und Jungen
liegen. Sie kennen mindestens den Status
des Kindes in der Gruppe und im Team
der Einrichtung (etwa in Freizeitein-
richtungen wie Sportverbänden), und sie
haben oft auch Kenntnis über Erfahrun-
gen des Kindes außerhalb der Einrich-
tung (z.B. in der Schule oder der Familie).
All dieses Wissen machen sie sich nun
zunutze, um den Widerstand des Opfers
zu brechen und es für ihre Bedürfnisse
gefügig zu machen. 

Das kann konkret bedeuten: Ein Kind,
das im Alltag zu wenig Zuwendung und
Aufmerksamkeit von den Bezugspersonen
erfährt, wird nun vom Täter/von der
Täterin zum Liebling auserkoren, dem
besondere Aufmerksamkeit zuteil wird.
Das können Geschenke sein oder spezielle
Hilfestellungen bei alltäglichen Proble-
men. Kinder, die einen schlechten Stand
in der Gleichaltrigengruppe haben, wer-
den nun in Gruppenkontexten bevorzugt
behandelt, dürfen beispielsweise eigene
Wünsche bei der Planung von Aktivitäten

einbringen, die dann immer vorrangig be-
handelt werden. Kinder, die im Team
eher als besonders problematisch gelten,
werden bei Regelverletzungen gegenüber
den anderen Kollegen und Kolleginnen
gedeckt und nicht selten auch über inter-
ne Angelegenheiten aus dem Team in-
formiert, die keinesfalls für Kinderohren
bestimmt sind. 

Die Opfer werden durch die besonde-
ren Zuwendungen und Aufmerksam-
keiten zunehmend in das Gefühl der Schul-
digkeit gebracht. Da sie die Zuwendun-
gen angenommen haben, sehen sie sich
früher oder später stets in der Pflicht, als
Gegenleistung auch den Wünschen des
Täters/der Täterin Befriedigung zu ver-
schaffen. Und die TäterInnen tun das
Ihre, um die Opfer in diesem Empfinden
zu bestärken. So sie Fachwissen über die
psychischen Mechanismen bei Kindern
und Jugendlichen haben, kommt ihnen
das zusätzlich zugute. 

Gezielte Auswahl der Orte
TäterInnen sind erwartungsgemäß

darauf bedacht, jede Zeugenschaft zu ver-
meiden. Daher gehen sie gleichfalls plan-
voll vor bei der Wahl der Orte, an denen
sie sexuelle Handlungen ausführen. Um
die Einrichtung selbst nutzen zu können,
bieten sie nicht selten Kolleginnen oder
Kollegen an, einen Dienst alleine zu Ende
zu führen oder zu einer anderen Zeit am
Tag für einige Stunden allein die Kinder-
betreuung zu übernehmen. In anderen
Fällen nutzen sie Ämtergänge, Arztbesu-
che o.Ä. mit dem Kind, um dann mit
dem Opfer in der Privatwohnung vorbei-
zufahren. Oder aber es werden ausdrück-
lich Treffen außerhalb der Einrichtung
mit dem Kind vereinbart.

Sprechverbot
Opfern sexualisierter Gewalt wird stets

suggeriert oder detailliert angekündigt,
dass eine Aufdeckung der Erfahrung
ihnen nur zum Schaden gereichen kann.
Die Kinder ihrerseits wissen, dass der/die
Täter/in qua der Funktion am längeren
Hebel sitzt und es enorm schwer sein
wird, jemanden zu finden, der ihnen
glaubt, dass dieser nette Pädagoge, diese
kompetente, hilfsbereite Betreuerin etc.
so etwas tut. 

Wenn sie dennoch gegenüber Dritten
Anzeichen geben, werden ihre Befürch-
tungen durch gezielte Drohungen der
TäterInnen bestärkt. Zu den Androhun-

gen kann zum Beispiel gehören, bislang
geheim gehaltene Regelverstöße offenzu-
legen, einen Ausschluss des Opfers aus
der Einrichtung einzuleiten, Anhalts-
punkte für vermeintliche psychische Stö-
rungen und damit verbundene Unglaub-
würdigkeit des Opfers bekannt zu machen.
Auch wird dem Opfer die Verantwortung
für zukünftige leidvolle Erfahrungen an-
derer Personen zugeschrieben. D. h. die
TäterInnen führen den Kindern vor
Augen, dass sie selbst etwa ihre Stellung
verlieren werden, die Einrichtung in ein
schlechtes Licht gerät und geschlossen
werden muss und die Eltern des Kindes
krank werden etc., wenn das Opfer seine
Offenlegung untermauert. So die Ein-
schüchterungsversuche aus Sicht der
TäterInnen nicht die gewünschte Wirkung
zeigen, schrecken manche auch nicht
davor zurück, körperliche Gewalt anzudro-
hen und gegebenenfalls auch zuzufügen.

Manipulation der Fachkräfte der
Einrichtung

Ebenso wie das Kind manipulieren
TäterInnen wie eingangs erwähnt stets
auch das Team bzw. die anderen Fach-
kräfte der jeweiligen Einrichtung. Sie
sorgen dafür, dass im Falle eines aufkom-
menden Verdachts oder bei Aufdeckung
durch das Opfer KollegInnen, Mitarbei-
terInnen und Vorgesetzte erhebliche
Schwierigkeiten haben, dies mit ihrem
bisherigen Erleben ihrer Person in Ein-
klang zu bringen. D. h. sie gestalten
ihren Umgang mit den einrichtungsin-
ternen Fachkräften und ihre Selbst-
präsentation in der Weise, dass sie kei-
nerlei Angriffsfläche bieten, sondern im
Gegenteil häufig eher als Fachkräfte
gelten, die in der Einrichtung besonders
geschätzt sind.

Manche machen sich quasi unentbehr-
lich, indem sie durch ihren besonderen
Einsatz die anderen Fachkräfte vielfältig
entlasten. Dies kann geschehen durch
die fortlaufende Bereitschaft, unbeliebte
Dienste oder unangenehme Aufgaben zu
übernehmen, auch im Rahmen von
(unbezahlten) Überstunden. Gleichfalls
zeichnen sich diese TäterInnen häufig
dadurch aus, dass sie immer ein offenes
Ohr für die Sorgen und Nöte der ande-
ren haben und stets helfend einspringen,
wenn außerordentliche Begebenheiten zu
Engpässen führen. Bei stationären Ein-
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richtungen bieten sie gegebenenfalls auch
an, ein Kind mit nach Hause zu nehmen
über die Feiertage, wenn dadurch die
Gruppe geschlossen werden und die an-
deren Fachkräfte vom Dienst befreit wer-
den können. In der Konsequenz kann
dann niemand glauben, dass gerade diese
allseits beliebten Personen so etwas tun.

Andere basteln stetig am Image des/
der Unbedarften, indem sie ihren Job ord-
nungsgemäß erledigen, sich ansonsten
aber nicht weiter um die Angelegenheiten
anderer kümmern. Sie tragen faktisch
dafür Sorge, eher unbemerkt zu bleiben,
sodass nachher niemand mehr so richtig
in Erinnerung hat, wie sich der oder die
Verdächtige denn eigentlich im Umgang
mit den Kindern verhalten hat.

Ein guter Kontakt zur Leitung ist aus
Sicht der TäterInnen in jedem Fall »emp-
fehlenswert«. Damit wird zum einen
erreicht, dass andere Fachkräfte, bei de-
nen ein Verdacht aufkommt, geneigt
sind, an ihrer Wahrnehmung zu zweifeln,
wo doch die Leitung so große Stücke 
auf diese Fachkraft hält. Zum anderen
können die TäterInnen potenziell »gefähr-
liche« Fachkräfte frühzeitig bei der
Leitung in ein schlechtes Licht rücken
und darauf hinarbeiten, dass die Leitung
bei einer Offenlegung des Verdachts
durch diese Person dazu tendiert, ihren
Verdächtigungen wenig Glauben zu
schenken.

TäterInnen erwecken überdies häufig
den Anschein einer besonders auf das Wohl
der Kinder bedachten Fachkraft. Sie schei-
nen dann stets präsent, wenn Kinder
Aufmerksamkeit brauchen, und verfügen
nicht selten über ein reichhaltiges Reper-
toire an Ideen für zeitgemäße Aktivitäten
mit Kindern. Diese Selbstpräsentation
fällt besonders Pädosexuellen nicht schwer,
denn sie erleben, wie erwähnt, die kind-
liche Welt nicht selten als ihre eigene.
Entsprechend gering ist daher häufig ihre
Hemmschwelle dahingehend, auf die
kindliche Ebene zu gehen, mit den jun-
gen Menschen zu toben und zu spielen.
Von außen betrachtet werden sie in sol-
chen Fällen wohlwollend als »die ewigen
Kinder« wahrgenommen, denen niemand
so ein »erwachsenes Verhalten« wie die
Ausübung sexualisierter Gewalt zutraut.

Die Vortäuschung einer uneingeschränk-
ten Heterosexualität, d.h. einer eindeutigen
Bevorzugung von altersangemessenen
PartnerInnen ist eine ebenfalls bekannte
Methode, um die Wahrnehmung der
Fachkräfte der eigenen Einrichtung zu
vernebeln. Geschichten über angebliche
Liebschaften erweisen sich aus Sicht der
TäterInnen hier als zweckmäßig, aber
auch Flirts in der eigenen Einrichtung. 

Fast immer positionieren sich
TäterInnen (auch ungefragt) offenkundig
gegen sexuellen Kindesmissbrauch. D.h. sie
äußern sich nachdrücklich dahingehend,
dass sie sexuellen Missbrauch als ein furcht-
bares Verbrechen empfinden und die
TäterInnen aus ihrer Sicht hart bestraft
werden müssen. Speziell Pädosexuellen
fällt dies wiederum leicht, denn sie be-
trachten das, was sie tun, als von Kindern
gewollte sexuelle Kontakte. Als Miss-
brauch wirksam werden laut ihren Behaup-
tungen nur gewalttätige Übergriffe im
Sinne von Handlungen, die unter An-
drohung oder Ausübung körperlicher
Gewalt stattfinden.

Manipulation der familiären
Bezugspersonen

Wenn der Kontakt zu den Eltern der
Kinder besteht, sorgen die Täter und
Täterinnen in der Regel auch in diesem
Kontext dafür, dass Verdachtsmomente
von vornherein entkräftet werden. 

Als hilfreiche/r Ansprechpartner/in für
die Fragen und Nöte der Eltern erarbeiten
sie sich deren Anerkennung, indem sie
ihnen gegenüber besonders viel Verständ-
nis für ihre Anliegen entgegenbringen,
beispielsweise auch ein offenes Ohr haben
für Ärger mit Fachkräften aus der eigenen
oder einer anderen Einrichtung (Schule,
Jugendamt, Arbeitsstelle). Je nach Situa-
tion bieten TäterInnen ihre Hilfe auch in
privaten Dingen an, die sie dann in ihrer
arbeitsfreien Zeit leisten. 

Durch falsche Informationen über das
Opfer (z.B. die Behauptung, das Kind
habe Probleme in der Gruppe und sei
deshalb gegenwärtig sehr verschlossen)
wird gegebenenfalls dem vorgebeugt, dass
familiäre Bezugspersonen bei eventuellen
Auffälligkeiten des Kindes dessen Verhalten
zu genau hinterfragen und aktiv werden. 

Umgang mit Verdächtigungen

Wenn trotz aller Vorsichtsmaßnahmen
ein Verdacht aufkommt, tun die TäterIn-
nen alles Erdenkliche, um diesen Verdacht
zu zerstreuen. In der Regel wird dem
Kind, das die Erfahrung offengelegt hat
oder der erwachsenen Person, die eine
Beobachtung gemeldet hat, eine Fehldeu-
tung unterstellt. Eine sexuell motivierte
Berührung wird dann als versehentlich
bzw. völlig anders begründet dargestellt,
beispielsweise als Massage gegen be-
stimmte Schmerzzustände des Kindes
oder als eine spezielle Form der Körper-
arbeit mit Jungen.

In der Regel stellen die TäterInnen
auch wahrnehmbar Betroffenheit zur
Schau hinsichtlich der Probleme, die sie
bei dem Opfer verursacht haben, und
versichern nachdrücklich ihr Bedauern.
Nicht selten sind sie ohne weiteres be-
reit, sich bei dem Opfer zu entschuldigen. 

Parallel liefern sie bereits im Vorfeld
entworfene Erklärungen für das eventuell
auffällige Verhalten der Opfer (z.B. Pro-
bleme in der Schule oder im Elternhaus)
und legen nun angebliche eigene Beob-
achtungen offen, die das Opfer in ein
schlechtes Licht rücken. Und immer er-
höhen sie gleichzeitig den Druck auf die
Opfer, Anschuldigungen zurückzuneh-
men bzw. zu widerlegen.

Schlussfolgerungen

Für die betroffenen Mädchen und
Jungen ist es unter den gegebenen Be-
dingungen schwer, sexualisierte Gewalt-
erfahrungen aufzudecken. Nicht zuletzt
deshalb, weil sie an ihrer eigenen Wahr-
nehmung zweifeln, wo doch alle anderen
den Täter/die Täterin offensichtlich
gegenteilig wahrnehmen. Es ist daher zu
vermuten, dass bei sexualisierter Gewalt
in Einrichtungen bislang noch vieles im
Dunkelfeld liegt. 

So dennoch eine Aufdeckung gelingt,
bleibt dies auch nicht ohne Folgen für
die Einrichtung. Solch ein Vorkommen
einrichtungsintern löst eine Welle von
Emotionen aus, denn auch die KollegIn-
nen, MitarbeiterInnen und Vorgesetzten
wurden getäuscht, manipuliert, für die
Zwecke der TäterInnen missbraucht.
Manche mögen sich schuldig fühlen,
weil sie mögliche Anzeichen nicht ernst
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genommen haben oder weil sie von kol-
legialen Hilfestellungen des Täters/der
Täterin (z.B. der Übernahme von unbe-
liebten Diensten) profitiert haben.

Insbesondere das Opfer, aber eben
auch das Team braucht demzufolge
besondere Hilfestellung bei der Verarbei-
tung des Vorfalls. Denn das Problema-
tische an den vorgestellten Strategien der
TäterInnen ist: Es handelt sich um
Verhaltensweisen und Selbstdarstellun-
gen, die an sich keine Hinweise auf eine
Bereitschaft zur Schädigung von Kindern
geben, sondern stattdessen bei Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen im
Normalfall zu Recht Vertrauen, Anerken-
nung und Wertschätzung hervorrufen.
Sind sie als Strategien einmal bekannt, so
besteht die Gefahr, dass bald jede Fach-
kraft in Verdacht gerät, so er/sie beson-
ders engagiert ist und sich durch em-
pathisches und kollegiales Verhalten aus-
zeichnet. 

Eine solche Verunsicherung erschwert
die professionelle Arbeit und gereicht
allenfalls jenen zum Nutzen, die sexuelle
Interessen an Kindern haben und Insti-
tutionen der Kinder- und Jugendhilfe als
ehrenamtliches oder hauptamtliches
Betätigungsfeld wählen, um Mädchen und
Jungen für ihre Bedürfnisse auszubeuten.
Dem Schutz von Kindern dienlich ist 
es im Zuge dessen, mit Blick auf die be-
kannten Strategien der TäterInnen
Gegenstrategien zu entwickeln. Diese
sollten u.a. darauf gerichtet sein, das
Problembewusstsein in der eigenen Ein-
richtung zu schärfen und Zielgruppen
und Fachkräften durch transparente,
klare Richtlinien und Positionierungen
Orientierung zu geben im Hinblick auf
die Frage, was im Rahmen der Arbeit
kindgerecht ist und was nicht. Sie sollten
ein Beschwerdemanagement für Kinder,
Jugendliche und ihre Bezugspersonen
umfassen und Räume und Gelegenheiten
für Fachkräfte, eigene ungute Gefühle
hinsichtlich Umgangsformen mit Kindern
offen anzusprechen. Diese und andere in
der jüngsten Vergangenheit entwickelten
Maßnahmen gilt es in einem Leitbild 
zu verankern, das von allen Fachkräften
der Einrichtung getragen wird und nach
innen und außen der institutionellen
Wachsamkeit Ausdruck verleiht.

Kontakt

Dr. Claudia Bundschuh
Diplom-Pädagogin

Deutscher Kinderschutzbund
Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.
Domagkweg 20
42109 Wuppertal

Telefon: 0202/754465
E-Mail: c.bundschuh@dksb-nrw.de
Internet: www.dksb-nrw.de
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Sexualisierte Übergriffe Professioneller
auf Kinder und Jugendliche stehen im
Widerspruch zum gesetzlichen Auftrag
der Kinder- und Jugendhilfe, Mädchen
und Jungen in ihrer Entwicklung zu
fördern und sie vor Gefahren für ihr
Wohl zu schützen (§ 1 Abs. 3 SGB VIII). 
Wer eine Einrichtung der Kinder-,
Jugend- oder Behindertenhilfe betreibt,
hat darum sicherzustellen, dass das leib-
liche, geistige und seelische Wohl der
dort aufgenommenen Minderjährigen
gewährleistet ist.1 Dies setzt voraus, dass 
• der Einrichtungsträger das Risiko

sexualisierter Grenzverletzungen durch
Professionelle kennt und der Verwirk-
lichung des Risikos durch systematisch
und graduell aufeinander abgestimmte
umfassende Maßnahmen vorbeugt,2

• der Einrichtungsträger im Falle kon-
kreter Verdachtsmomente in der Lage
ist, ohne schuldhaftes Verzögern alle
Maßnahmen in die Wege zu leiten,
die erforderlich sind, um das Gefähr-
dungsrisiko möglichst objektiv ein-
schätzen zu können, mutmaßlich
betroffene Mädchen und Jungen vor
weiteren Grenzverletzungen zu schüt-
zen und eine Gefährdung anderer als
der mutmaßlich betroffenen Mädchen
und Jungen zu verhindern,

• der Einrichtungsträger Kinder und
Jugendliche, denen Grenzverletzungen
widerfahren sind, umfassend unter-
stützt oder ihnen und ihren Angehö-
rigen andere geeignete Hilfs- und
Unterstützungsangebote vermittelt.

1. Rechtliche Vorgaben an die
Gewaltprävention und -intervention
in Einrichtungen

In den einzelnen Bundesländern exis-
tieren bereits Verwaltungsrichtlinien 
und behördliche Handlungsempfehlun-
gen zum primärpräventiven Schutz des
Kindeswohls in teil- und vollstationären
Einrichtungen.3 Das Landesjugendamt
Brandenburg hat darüber hinaus eine
spezifische Handlungsanleitung im Um-
gang mit sexuellem Missbrauch von

Kindern, Jugendlichen und jungen Voll-
jährigen für Träger von stationären/teil-
stationären Einrichtungen entwickelt.4
Solche Handlungsanleitungen können
von der Aufsichtsbehörde als Neben-
bestimmungen oder nachträgliche Auf-
lagen zur Betriebserlaubnis (§ 45 Abs. 2
S. 1 SGB VIII) erteilt oder von den Leis-
tungsträgern und den Einrichtungen 
in die Leistungsbeschreibungen aufge-
nommen werden. 

Existierten keine entsprechenden
Vorgaben, konnten die Einrichtungen bis
2005 nach eigenem fachlichen Ermessen
entscheiden, welche Maßnahmen sie
zum Schutz des Kindeswohls ergreifen.5
Nunmehr verpflichtet § 8a SGB VIII6

die Träger der Jugendhilfe, mit allen
Einrichtungen und Diensten der Jugend-
hilfe konkrete Verfahrensstandards zum
Umgang mit einer (mutmaßlichen)
Kindeswohlgefährdung zu vereinbaren.
In diesen Vereinbarungen müssen sich
die Einrichtungen verpflichten, das in 
§ 8a Abs. 1 und 2 SGB VIII festgelegte
Verfahren zur Risikoeinschätzung und
Gefahrenabwehr sicherzustellen: Werden
der Einrichtung und dem Dienst ge-
wichtige Anhaltspunkte für eine Kindes-
wohlgefährdung bekannt, muss eine
Einschätzung der Gefahr durch mehrere
Fachkräfte erfolgen und hierzu mindes-
tens eine »insoweit erfahrene Fachkraft«
hinzugezogen werden (§ 8 a Abs. 2 S. 1
SGB VIII). Bei Verdacht des sexuellen
Missbrauchs durch eine/n MitarbeiterIn
der Einrichtung empfiehlt es sich zur
Vermeidung von Loyalitätskonflikten
hierfür grundsätzlich keine KollegInnen,
sondern ausschließlich externe Fachkräfte
(MitarbeiterInnen von Beratungsstellen,
ÄrztInnen, PsychologInnen, Polizei,
Staatsanwaltschaft) hinzuzuziehen.
Hierfür dürfen, soweit zur Gefahrenein-
schätzung und -abwehr erforderlich, per-
sönliche Daten des betroffenen Minder-
jährigen weitergegeben werden, § 65
Abs. 1 S. 1 Nr. 5 SGB VIII. Soweit die
Gefahrenabwehr dies zulässt, sind die
Daten zu anonymisieren oder pseudony-
misieren (§ 64 Abs. 2a SGB VIII). 

Bei der Bewertung des Gefährdungs-
risikos sind die Personensorgeberech-
tigten und das betroffene Mädchen bzw.
der Junge einzubeziehen, soweit hier-
durch nicht ausnahmsweise ihr Schutz
gefährdet würde. Je nach Verdachtgrad
und Schwere der drohenden Gefahr hat
das Fachteam dann die Schutzmaß-
nahmen zu ergreifen, die geeignet und
erforderlich sind, die Gefahr abzuwen-

Prof. Dr. jur. Julia Zinsmeister

Rechtliche Handlungsmöglichkeiten und -pflichten der Einrichtungs-
leitungen bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt in Institutionen

1 Dies ergibt sich im Umkehrschluss aus § 45 
Abs. 2 S. 4 SGB VIII, vgl. nur BVerwG Urt. vom
4.8.2006, Az.: 5 B 62/06; BVerwG Urt. v.
17.02.1989, Az.: 5 B 7/89

2 Faltermeier 2002, S. 724 f.
3 Z. B. Fachliche Empfehlungen zur Heimerziehung

des Bayerischen Landesjugendhilfeausschusses
gemäß § 34 SGB VIII (Beschluss vom 08.04.2003,
Az.: 4 55 03/009/01); Verwaltungsvorschrift des
Sächsischen Staatsministeriums für Soziales für
den Betrieb von Jugendhilfeeinrichtungen
(VwVJugHi) v. 31.3.2006 in Amtsbl. Sachsen
Nr.17/2006; Richtlinie für die Durchführung der
Kinder- und JugendeinrichtungsVO (Heimricht-
linie) Schleswig-Holstein, Amtsbl. Schl.-H. 1995,
S. 58, ber. S. 219, geändert durch Bekanntm. 
v. 19.7.2001, Amtsbl. Schl.-H. 2001, S. 444;
Fachliche Empfehlungen des Thüringer Ministe-
riums für Soziales, Familie und Gesundheit zur
Arbeit in stationären und teilstationären Thürin-
ger Einrichtungen, die gemäß §§ 45 bis 48
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) einer
Betriebserlaubnis durch das Landesjugendamt
bedürfen vom 03.09.1992
(www.thueringen.de/de/tmsfg/familie/landes
jugendamt/empfehlungen/16182/content.html –
Stand 1.10.2006).

4 LJA Brandenburg, Handlungsanleitung im Um-
gang mit sexuellem Missbrauch von Kindern,
Jugendlichen und jungen Volljährigen für Träger
von stationären/teilstationären Einrichtungen,
die nach § 45 Abs. 1 SGB VIII einer Betriebs-
erlaubnis bedürfen

5 BVerwG Urt. vom 4.8.2006, Az.: 5 B 62/06;
BVerwG Urt. v. 17.2.1989, Az.: 5 B 7/89.
Beispiele für sinnvolle Maßnahmen bilden die
Handlungsorientierung des Diakonieverbunds
Schweicheln zum grenzwahrenden Umgang mit
Mädchen und Jungen und sicherem Handeln 
in Fällen von (massivem) Fehlverhalten von Mit-
arbeiterInnen, Schweicheln 2004: Kriterien für
eine sorgfältige Personalauswahl, Angebote der
MitarbeiterInnenqualifizierung, spezifische Auf-
klärungs- und Unterstützungsangebote für die
betreuten Mädchen und Jungen, die Einrichtung
eines internen und externen Beschwerdemanage-
ments usw.

6 Eingeführt durch das Kinder- und Jugendhilfe-
weiterentwicklungsgesetz (KICK) v. 18.8.2005 –
BGBl. I S. 2729.
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den.7 Die Fachkräfte haben darauf hin-
zuwirken, dass die Minderjährigen und
ihre Personensorgeberechtigten alle
ihnen zustehenden Hilfen in Anspruch
nehmen. Stehen der Einrichtung selbst
nicht die geeigneten Mittel zur Gefah-
renabwehr zur Verfügung oder kann sie
selbst nicht die erforderlichen Hilfen
erbringen, so ist das Jugendamt zu infor-
mieren, § 8a Abs. 2 S. 2 SGB VIII.8

In der Praxis gelingt es bislang nur
wenigen Institutionen, auf sexualisierte
Übergriffe durch Einrichtungsmitarbei-
terInnen in der gesetzlich geforderten
Zügigkeit und Fachlichkeit zu reagieren.
So besteht die Gefahr, dass entsprechen-
de Verdachtsmomente überhaupt nicht
zur Kenntnis der Einrichtungsleitung
gelangen, sondern die mutmaßlichen
TäterInnen aus falsch verstandener Kol-
legialität vom Team gedeckt werden.
Auch Leitungskräfte geraten in ein Span-
nungsfeld unterschiedlicher Interessen:
Einerseits haben sie gemäß § 8a SGB VIII
den Schutz der Mädchen und Jungen
sicherzustellen. Andererseits obliegt dem
Einrichtungsträger als Arbeitgeber eine
Fürsorgepflicht gegenüber dem tatver-
dächtigen Mitarbeiter bzw. der Mitarbei-
terin, sodass Vorverurteilungen zu ver-
meiden sind. Der Tatverdacht tangiert
aber auch institutionelle Interessen des
Einrichtungsträgers. Die Sorge vor nega-
tiver Öffentlichkeit und einem Rückgang
der Belegung kann Vorstände und Ge-
schäftsführerInnen einer Einrichtung
verleiten, sich von vornherein auf interne
und nichtjustizielle Konfliktlösungs-
strategien (Problemgespräche, Supervision)
zu beschränken. Tatsächlich leiten offen-
bar wenige Einrichtungen rechtliche
Schritte gegen tätliche oder tatverdäch-
tige MitarbeiterInnen ein.9 Diese können
aber erforderlich und geboten sein, um
den umgehenden und nachhaltigen
Schutz der Kinder und Jugendlichen vor
weiteren Übergriffen sicherzustellen.

2. Rechtliche Handlungsmöglichkeiten
und -pflichten

Im Falle eines Tatverdachts umfasst
das rechtliche Handlungsrepertoire 
der Einrichtungsträger (a) arbeitsrecht-
liche, (b) verwaltungsrechtliche (ins-
besondere aufsichtsrechtliche) und 
(c) strafrechtliche Interventionen. Alle
Interventionsschritte erfordern ein plan-
volles Vorgehen und eine genaue und
umfassende Dokumentation. Die mit 
der Intervention befassten Fachkräfte
sollten eigene und von Dritten geschil-
derte konkrete Beobachtungen und
Gehörtes genau und möglichst wort-
getreu protokollieren. Interpretationen 
und Mutmaßungen sind gesondert
festzuhalten. Solche Gedächtnis-
protokolle sind nicht nur sehr gut ge-
eignet, sich von Beginn an eine bessere
Klarheit über die wahrgenommenen
Verdachtsmomente zu verschaffen. 
Sie können auch in einem – oft Monate
oder Jahre später stattfindenden –
Arbeitsrechtsprozess oder Strafverfahren
von entscheidendem Beweiswert sein.
Die betroffenen Kinder und Jugend-
lichen sollten über geplante Schritte und
deren Zeiträume informiert werden und
alle Unterstützung erhalten, die sie be-
nötigen. Als erster Interventionsschritt
wird i.d.R. eine arbeitsrechtliche Inter-
vention zur Unterbindung des Kontakts
zwischen dem/der tatverdächtigen Mit-
arbeiterIn und den Kindern und Jugend-
lichen in Erwägung zu ziehen sein. 

2.1. Arbeitsrechtliche Reaktionsweisen
Als vorläufige Schutzmaßnahme

kommt die vorübergehende Freistellung
des/der tatverdächtigen MitarbeiterIn
bzw. dessen/deren Umsetzung oder
Versetzung in Betracht. Da sexualisierte
Gewalt in aller Regel kein einmaliger
Fehltritt ist, bieten alleine diese Maß-
nahmen aber keinen ausreichenden und
langfristigen Schutz vor weiteren Grenz-
verletzungen. Damit stellt sich die Frage
nach der Möglichkeit, das Arbeits-
verhältnis zu beenden. Viele Einrichtungs-
träger scheuen eine Kündigung und das
damit verbundene Risiko der Kün-
digungsschutzklage und versuchen viel-
leicht stattdessen, die tatverdächtigen
MitarbeiterInnen wegzuloben, d.h. sie
gegen das Versprechen eines guten
Zeugnisses dazu zu bewegen, einem
Aufhebungsvertrag zuzustimmen. Damit

wird das Risiko weiterer Übergriffe
freilich lediglich auf die nächste Ein-
richtung verschoben. 

2.1.1. Abmahnung, ordentliche und
außerordentliche Kündigung

In aller Regel muss Fehlverhalten vor
dem Ausspruch einer Kündigung zu-
nächst abgemahnt und dem/der Mit-
arbeiterIn damit die Chance gegeben
werden, sich zukünftig vertragsgemäß zu
verhalten. Bei besonders schwerwiegen-
dem Fehlverhalten kann eine Kündigung
auch ohne vorherige Abmahnung ge-
rechtfertigt sein. Voraussetzung ist, dass
der/die ArbeitnehmerIn nicht mit der
Duldung des Fehlverhaltens rechnen
konnte (z.B. bei Straftaten), der Ein-
richtungsträger als Arbeitgeber aufgrund
bestimmter Umstände davon ausgehen
muss, dass eine Abmahnung nicht zur
»Besserung« führt oder es ihm nicht
zuzumuten ist, den/die MitarbeiterIn mit
einer Abmahnung die Chance zu geben,
sich nochmals zu bewähren. 

Ob es dem Einrichtungsträger zu-
zumuten ist, im Falle massiven Fehlver-
haltens von MitarbeiterInnen die Kün-
digungsfrist abzuwarten, ist im Einzelfall
zu prüfen. Dabei sind die Interessen 
aller Beteiligten gegeneinander abzu-
wägen. Innerdienstlich oder außerdienst-
lich begangene Sexualstraftaten oder 
ein entsprechender Verdacht rechtfer-
tigen nach Auffassung der Arbeits-
gerichte regelmäßig eine außerordent-
liche Kündigung. Bereits die Tatsache,
dass ein/e MitarbeiterIn rechtskräftig
wegen einer Sexualstraftat verurteilt
wurde, führt im Normalfall zu Ängsten,
Befangenheit und Belastungen bei den
MitarbeiterInnen und KundInnen, 
die der Arbeitgeber diesen nicht zumu-

7 Hierzu eingehend Fegert & Wolff 2006, 
Zinsmeister 2003, AFET 2004.

8 Die Empfehlungen des Deutschen Städtetages
zur Festlegung fachlicher Verfahrensstandards in
den Jugendämtern bei akut schwerwiegender
Gefährdung des Kindeswohls (Stand 1.4.2003
mit Berücksichtigung der Änderungen durch das
KICK, abgedruckt in Wiesner 2006 in Anhang 
§ 8a) konzentrieren sich bislang leider erkennbar
auf die Intervention bei Kindeswohlgefährdun-
gen, die außerhalb der Einrichtung stattfinden.

9 Auf die Frage, was sie im Falle von sexueller
Gewalt gegen behinderte BewohnerInnen unter-
nehmen würden, nannten in der Untersuchung
von Noack & Schmidt (1994) gerade einmal 
25 % der befragten Leitungskräfte in Behinder-
tenhilfeeinrichtungen rechtliche Schritte als eine
mögliche Interventionsform (S. 121). 
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ten darf.10 Bei pädagogischen, therapeu-
tischen oder medizinischen Fachkräften
stört ein entsprechendes Fehlverhalten
zudem nicht nur den Betriebsfrieden,
sondern begründet zudem schwerwiegen-
de Zweifel an deren persönlicher Eig-
nung zur Erbringung der vertraglich
geschuldeten Arbeitsleistung.11

Eine außerordentliche Kündigung
muss innerhalb von zwei Wochen aus-
gesprochen werden. Die Frist beginnt zu
laufen, wenn der Arbeitgeber alle Um-
stände, die ihn zur Kündigung berech-
tigen, in Erfahrung gebracht hat.

2.1.2. Die Verdachtskündigung
Bei Abmahnungen und Kündigungen

muss stets der Einrichtungsträger als
Arbeitgeber darlegen und beweisen, dass
sich der/die MitarbeiterIn vertragswidrig
verhalten hat. Wichtigstes und möglicher-
weise auch einziges Beweismittel bilden
die Aussagen der betroffenen Kinder und
Jugendlichen. Ein »lückenloser« Nach-
weis kann bei Sexualstraftaten und ande-
rem Fehlverhalten aber u. U. nicht
erbracht werden. Die TäterInnen sind
selten geständig und die Einrichtungs-
leitung hat weder die Befugnis noch die
Kompetenz, umfangreiche Ermittlungen
anzustellen. Die Aufklärung einer Straf-
tat und die Entscheidung über Schuld
und Unschuld ist aber auch nicht Sache
der Einrichtungsleitung, sondern der
Ermittlungsbehörden und der Justiz.
Aufgabe der Einrichtungsleitungen ist es,
Kinder und Jugendliche vor weiteren
möglichen Gefahren zu schützen. Um
diesem Schutz gerecht zu werden, kann
die Einrichtungsleitung bei unklarer
Sach- und Beweislage auf eine Verdachts-
kündigung zurückgreifen. Nach stän-
diger Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts (BAG) kann nicht nur eine
erwiesene Vertragsverletzung, sondern
bereits der Verdacht einer strafbaren
Handlung oder einer sonstigen Ver-
fehlung ein wichtiger Grund zur außer-
ordentlichen Kündigung sein. Eine
Verdachtskündigung ist gerechtfertigt,
wenn und soweit der Arbeitgeber dar-
legen kann, dass der Verdacht der (nicht
erwiesenen) sexuellen Handlungen mit
den Minderjährigen das zur Fortsetzung
des Arbeitsverhältnisses erforderliche
Vertrauensverhältnis zum/zur verdäch-
tigten MitarbeiterIn zerstört hat.12

2.1.3. Die Rechte der tatverdächtigen
MitarbeiterInnen

Zum Schutz der Interessen der be-
troffenen ArbeitnehmerInnen sind die
Personal- und MitarbeiterInnenver-
tretung in der gesetzlich vorgesehenen
Form zu beteiligen. Die Arbeitneh-
merInnen können die Abmahnung und
deren Eintragung in die Personalakte
und jede Kündigung vor dem Arbeits-
gericht anfechten. Dann liegt es beim
Arbeitgeber, das Fehlverhalten darzu-
legen und zu beweisen. Vor einer Ver-
dachtskündigung müssen die Betroffenen
angehört werden. Hierzu können sie –
auf eigene Kosten – eine Anwältin oder
einen Anwalt mitbringen.

2.2. Verwaltungsrechtliche Intervention
2.2.1. Meldepflichten der
Einrichtungsträger 

Kann eine Einrichtung den Schutz der
Kinder und Jugendlichen vor weiteren
sexuellen Übergriffen nicht alleine gewähr-
leisten, hat sie gem. § 8a Abs. 2 S. 2 SGB
VIII das Jugendamt zu informieren.
Einrichtungen, die einer Betriebsgeneh-
migung bedürfen, sind zusätzlich bereits
durch landesrechtliche Vorgaben ver-
pflichtet, besondere Vorkommnisse beim
Jugendamt oder der zuständigen Auf-
sichtsbehörde (Landesjugendämter,
Ministerien, Heimaufsicht) zu melden.13

Zu diesen besonderen Vorkommnissen
zählen der Verdacht massiven Fehlver-
haltens von MitarbeiterInnen und sons-
tige drohende Gefährdungen der betreu-
ten Kinder und Jugendlichen. Bereits 
der Verstoß gegen diese Informations-
pflicht kann nach Auffassung des Ver-
waltungsgerichts des Saarlandes eine per-
sönliche Unzuverlässigkeit von Betreibern
eines Heimes und damit den Widerruf
ihrer Betriebserlaubnis gemäß § 45 SGB
VIII begründen, da die Betreiber hier-
durch in einem zentralen Punkt die
Entscheidung darüber, was dem Wohle
der in der Einrichtung untergebrachten
Kinder und Jugendlichen entspricht, 
in die eigene Hand nehmen.14

2.2.2. Heimaufsichtsrechtliche
Maßnahmen 

Die Heimaufsicht hat die angezeigten
Verdachtsmomente bzw. berichteten
Vorfälle zu überprüfen und wird hierzu
ggf. eine örtliche Prüfung nach § 46
SGB VIII vornehmen. Erscheint aus
Sicht der Aufsichtsbehörde eine Gefähr-

dung weiterhin möglich, hat sie die not-
wendigen Schutzmaßnahmen zugunsten
der bedrohten Kinder und Jugendlichen
zu veranlassen. Zu diesen Schutzmaß-
nahmen können u.a. zählen:
• die Beratung des Einrichtungsträgers

betreffend geeigneter Interventions-
strategien (§ 45 Abs. 3 S. 1 SGB VIII), 

• die Erteilung nachträglicher Auflagen
zum Schutz des Kindeswohls (§ 45
Abs. 3 S. 3 SGB VIII),

• die Tätigkeitsuntersagung nach § 48
SGB VIII, mit der die Aufsichts-
behörde dem Einrichtungsträger die
weitere Beschäftigung des/der Mitar-
beiters/in ganz oder für bestimmte
Funktionen oder Tätigkeiten untersagt,

• die Rücknahme oder den Widerruf
der erteilten Betriebserlaubnis gemäß
§ 45 Abs. 2 Satz 5–7 SGB VII, wenn
die zuvor genannten Maßnahmen
nicht geeignet oder ausreichend sind,
um die Gefahr für die Kinder ab-
zuwenden.

Je früher die Aufsichtsbehörde einge-
schaltet wird, umso wirksamer kann 
sie den Einrichtungsträger mit den ihr
zur Verfügung stehenden Mitteln (z.B.
Tätigkeitsuntersagung) unterstützen,
umso geringer ist das Risiko, dass dem
Einrichtungsträger ein mangelhafter
Umgang mit dem Tatverdacht vorgewor-
fen werden kann.

10 BAG Urt. vom 8.6.2000, Az.: 2 ABR 1/00 in AP 
Nr 3 zu § 2 BeschSchG = DB 2000, 2127–2128 
= ZIP 2000, 2265–2269; LAG Köln Urt. v.
29.11.2005, Az.: 9 (3) Sa 1079/04 in NZA-RR
2006, 443–447.

11 BAG Urt. v. 26.03.1992 in NJW 1993, 83–86 =
NZA 1992, 1121–1124 = AR-Blattei ES 1010.9 Nr.
76; ArbG Braunschweig, Urt. v. 22.01.1999, Az.:
3 Ca 370/98 in: NZA-RR 1999, 192–194 = K&R
2000, 42–43 = RDV 1999, 274 (red. Leitsatz).

12 Ständige Rechtsprechung, vgl. nur BAGE 16, 72
= AP Nr. 13 zu § 626 BGB Verdacht strafbarer
Handlung; Senatsurteil vom 3. April 1986 – 2
AZR 324/85 – AP Nr. 18 zu § 626 BGB Verdacht
strafbarer Handlung, BAG Urt. v. 26.03.1992 in
NJW 1993, 83–86 = NZA 1992, 1121-1124 
= AR-Blattei ES 1010.9 Nr. 76

13 Vgl. nur Ziff. 4.10.4 der Fachlichen Empfehlungen
zur Heimerziehung des Bayerischen Landes-
jugendhilfeausschusses gemäß § 34 SGB VIII 
(vgl. oben Fn.3); Ziff. 4.3. VwVJugHi Sachsen 
(vgl. oben Fn.3); Ziff. 10.4. der Heimrichtlinie
Schleswig-Holstein (vgl. oben Fn.3)

14 VerwG des Saarlandes Urt. v. 22.06.2006, Az.:
10 K 61/05 in juris.
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2.3. Strafrechtliche Reaktionsweisen
Ob und nach welcher Vorschrift be-

stimmte sexuelle Handlungen zwischen
EinrichtungsmitarbeiterInnen und Kin-
dern und Jugendlichen strafbar sind,
richtet sich nach der Art der Tatbege-
hung, dem Alter des Tatopfers und dem
Charakter der professionellen Beziehung
zwischen TäterIn und Opfer. Sexual-
straftaten zum Nachteil von Kindern
und Jugendlichen reichen von der
Sexualbeleidigung nach § 185 StGB über
verschiedene Formen des sexuellen
Missbrauchs, z.B. an Kindern (§ 176
StGB), Jugendlichen (§ 182 StGB) bzw.
schutzbefohlenen Kindern und Jugend-
lichen (§ 174 StGB) bis hin zur Ver-
gewaltigung (§ 177 Abs. 2 StGB). 
Als TäterInnen kommen nicht nur die-
jenigen MitarbeiterInnen in Betracht, 
die die strafbaren Handlungen selbst
ausführen. Vielmehr leisten u. U. auch
mitwissende KollegInnen und Leitungs-
kräfte, die diese Handlungen durch ihr
bloßes Untätigbleiben (weiter) ermög-
lichen, einen eigenen Tatbeitrag, der als
Beihilfe zur Tat oder als unterlassene
Hilfeleistung (§§ 13 und 27 StGB oder 
§ 323 c StGB) verfolgt werden kann. 

Jeder Mensch, der Kenntnis von einer
(möglichen) Straftat erhält, kann sie bei
der Polizei oder Staatsanwaltschaft anzei-
gen. Mit wenigen Ausnahmen (§ 138
StGB) ist diese Anzeige jedoch freiwillig:
Selbst schwere Straftaten gegen Kinder
und Jugendliche, wie z.B. der sexuelle
Missbrauch, sind bislang nicht anzeige-
pflichtig. Aufgabe der Fachkräfte ist es,
die Kinder und Jugendlichen vor wieder-
holten Übergriffen zu schützen. Hier
erweist sich alleine die Strafanzeige 
in der Regel aber nicht als das schnellste,
effektivste und damit vorrangige Mittel.
So mündet nicht etwa jeder Verdacht des
sexuellen Missbrauchs automatisch in
eine Untersuchungshaft für den Tat-
verdächtigen. Strafverfahren dauern oft
lange und stellen an die betroffenen
Mädchen und Jungen eine hohe Leis-
tungsanforderung. Daher muss der
Schutz der Kinder und Jugendlichen meist
zunächst in anderer Form (z.B. durch
Freistellung bzw. Kündigung des/der
tatverdächtigen Mitarbeiters/in) sicher-
gestellt werden. Eine Strafanzeige wird
dennoch in vielen Fällen eine sinnvolle
Ergänzung zu anderen Schutzmaßnah-
men darstellen. Ein Strafverfahren, in dem

die Mädchen und Jungen (und ihre
Angehörigen) eine angemessene Unter-
stützung erhalten und einen respekt-
vollen Umgang durch die Prozessbeteilig-
ten und das Gericht erfahren, kann
ihnen helfen, die Opferrolle zu verlassen,
ihre Gefühle von Ohnmacht und Aus-
geliefertsein zu überwinden und so die
Erinnerungen an das Tatgeschehen besser
zu bewältigen. Darüber hinaus erfolgt im
Falle der Verurteilung eine entsprechen-
de Eintragung in das polizeiliche Füh-
rungszeugnis. Zudem kann das Straf-
gericht tätlichen MitarbeiterInnen ein
Berufsverbot erteilen. Die strafrechtliche
Verurteilung eines/einer Mitarbeiters/in
wegen sexuellen Missbrauchs von Schutz-
befohlenen oder ähnlichen Delikten
bietet mithin die sicherste (wenn auch
leider nicht garantierte) Gewähr, dass 
er in den kommenden Jahren nicht mehr
in der Jugend- oder Behindertenhilfe
arbeiten wird.

Kontakt

Prof. Dr. jur. Julia Zinsmeister

Fachhochschule Köln – University of
Applied Sciences
Fakultät für Angewandte
Sozialwissenschaften
Mainzer Straße 5
50678 Köln

Telefon: 0221/82753340
E-Mail: julia.zinsmeister@fh-koeln.de
Internet: www.fh-koeln.de 
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Personalauswahl

Ein wesentlicher Aspekt der struktu-
rellen Bedingungen, durch den sowohl
für die betreuten Kinder und Jugend-
lichen als auch für die MitarbeiterInnen
selbst ein »sicherer Ort« geschaffen wer-
den könnte, ist die Personalauswahl.

Der Personalauswahl in psychosozialen
Arbeitsfeldern wird sicherlich in nächster
Zeit eine wesentlich höhere Bedeutung
zukommen, als dies bisher der Fall ist.
Wesentliche Aspekte, die zu einer stärke-
ren Fokussierung auf eine professio-
nellere Personalauswahl auch im psycho-
sozialen Bereich führen, sind vor allem
die stark zunehmenden Anforderungen
an die MitarbeiterInnen (»schwierigere«
KlientInnenarbeit, reduzierte finanzielle
Mittel u.Ä.m.). Einen weiteren – wenn
auch noch einen eher in den Hintergrund
tretenden – Aspekt stellt die Personal-
auswahl dar, um pädosexuelle Mitarbei-
terInnen sowie MitarbeiterInnen, die
gefährdet sind, sexuelle Gewalt auszuüben,
auszusieben (Screening).

Auch ein Screening von BewerberIn-
nen wird nicht verhindern können, dass
es zu sexuellen Übergriffen kommen
kann, dazu sind die Methoden pädosexu-
eller MitarbeiterInnen oftmals zu subtil.
Das Screening dient nach außen vor
allem der Abschreckung von pädosexu-
ellen BewerberInnen sowie innerhalb 
der Einrichtung der Entwicklung einer
gemeinsamen Betrachtungsweise von
Gefährdungsmomenten von Mit-
arbeiterInnen.

Es sei noch einmal darauf hingewie-
sen, dass es kein aussagefähiges Profil
von Pädosexuellen gibt (u.a. Finkelhor
1984). Nicht selten jedoch besteht das
Problem darin, dass bei den BewerberIn-
nen das Profil eines/einer besonders
fürsorglichen Mitarbeiters/Mitarbeiterin
vermischt ist mit einem sehr einfühl-
samen Umgehen mit Kindern. Häufig
weisen pädosexuelle BewerberInnen sehr
umfangreiche praktische Erfahrungen
sowie handwerkliche und/oder kreative
Fertigkeiten auf. Dies setzt Mitarbei-
terInnen in der Auswahl von Personal

unter erheblichen Druck, da es genau
diese Fähigkeiten sein können, die sie 
für geeignet halten im Umgang mit den
betreuten Kindern und Jugendlichen.

Personalauswahl – zur Abschreckung
pädosexueller BewerberInnen

Was gilt es daher zu tun? Ein wesent-
licher Aspekt einer Personalauswahl, 
die auch den Aspekt des Aussiebens von
pädosexuellen BewerberInnen berück-
sichtigen will, liegt im Abschrecken der
pädosexuellen BewerberInnen.

Hierzu gehören folgende Aspekte:
a) Wird ein polizeiliches Führungs-

zeugnis angefordert, werden Bewer-
berInnen abgeschreckt, die bereits
gerichtlich, beispielsweise wegen
sexueller Übergriffe auf Kinder und
Jugendliche, belangt wurden.

b) In der Stellenanzeige kann auf Pro-
zedere der Auswahl verwiesen werden,
die sexuelle Übergriffe durch Mit-
arbeiterInnen zum Thema machen.

c) In die Stellenbeschreibung und im
Bewerbungsgespräch selbst sollten
ähnliche Informationen einfließen –
ein in angloamerikanischen Ländern
zunehmend angewandtes Vorgehen.

d) Im Bewerbungsverfahren sollten
schriftliche Informationen der Ein-
richtung bzw. Informationsmaterial
von Verbänden eingebracht werden 
zu Kinderrechten, Warnsystemen und
Einrichtungsstandards (soweit vor-
handen) zu diesem Thema.

e) Im Bewerbungsgespräch sollte die
Diskussion auf das Thema »sexuelle
Misshandlung« gelenkt werden.

f ) Im Bewerbungsgespräch sollte die
Offenheit und Diskussionsbereitschaft
in Bezug auf das Thema sexuelle Kin-
desmisshandlung deutlich gemacht
werden.

Im Bewerbungsgespräch selbst sollten
auch folgende Aspekte direkt abgefragt
werden:
• ob der/die BewerberIn jemals ein Kind

sexuell misshandelt hat,
• ob der/die BewerberIn jemals sexuelle

Gedanken und Fantasien über Kinder
hatte,

• welche Gedanken und Einstellungen
der/die BewerberIn in Bezug auf
sexuelle Kindesmisshandlung hat.

Vor allem die ersten beiden Fragen
werden i.d.R. bei BewerberInnen Ver-
legenheit auslösen und verneint werden,
auch wenn dies für sie zutreffend sein
sollte. Sinn auch dieser Fragen ist es, die
BewerberInnen, die sich aus pädosexuel-
len Gründen auf die Stelle bewerben,
abzuschrecken. Dieser Abschreckungs-
effekt sollte nicht unterschätzt werden,
auch wenn es einige Überwindung kostet,
diese Fragen so klar und deutlich zu stel-
len. Dem/der BewerberIn wird aufgrund
dieser Deutlichkeit klar, dass in der
Einrichtung auf mögliche sexuelle Über-
griffe durch MitarbeiterInnen geachtet
wird. Auch MitarbeiterInnen, die erst
durch die Dynamik der betreuten Kinder
und Jugendlichen gefährdet sind, sexuell
übergriffig zu werden, wissen bereits aus
der Bewerbung heraus, dass ihr Verhalten
in Bezug auf ihre Kontakte zu den Kin-
dern und Jugendlichen Gegenstand von
Beobachtungen und Diskussionen wird.

Gestaltung des Auswahlprozesses

Die Gestaltung des Auswahlprozesses
bringt weitere Möglichkeiten mit sich,
qualifizierte MitarbeiterInnen auszuwäh-
len und pädosexuelle BewerberInnen
auszusieben. Hilfreich ist es, wenn für
die Personalauswahl ausreichend Zeit
eingeplant wird; so wäre ein Zeitraum
von drei Monaten zwischen Ausschreibung

Dr. Marie-Luise Conen

Arbeitshilfen für die Personalauswahl zur Vermeidung der Einstellung
pädosexueller MitarbeiterInnen1

1 Auszüge aus dem Artikel von Marie-Luise Conen
»Arbeitshilfen für die Personalauswahl zur Ver-
meidung der Einstellung pädophiler Mitarbeiter«
in Fegert & Wolff 2006
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und Arbeitsbeginn sehr nützlich. Immer
wieder ist zu beobachten, dass sich
Leitungskräfte und MitarbeiterInnen
nicht ausreichend Zeit für die Personal-
auswahl nehmen. Vor allem unter
Zeitdruck werden dann auch Bewer-
berInnen genommen, die eigentlich als
nicht geeignet betrachtet werden. Es soll-
ten jedoch keine BewerberInnen ein-
gestellt werden, wenn kein/e KandidatIn
geeignet erscheint. Eine erneute Suche
bzw. Ausschreibung zahlt sich trotz
zusätzlicher Kosten und erhöhtem Zeit-
aufwand letztlich aus.

Die mangelnde Aussagekraft von
Zeugnissen versuchen Leitungskräfte
angloamerikanischer Einrichtungen
durch Referenzen und telefonisches
Nachhaken beim vorherigen Arbeitgeber
zu ergänzen. Diese informell erworbenen
Informationen sind nur vertraulich zu
verwenden, können jedoch Anhalts-
punkte für Fragen und weitergehende
Recherchen sein.

Bewerbungsgespräche selbst sollten
ebenso wie der gesamte Bewerbungs-
prozess einer ständigen Verbesserung
unterliegen; hierzu zählt es auch, die
Kompetenzen der MitarbeiterInnen im
Bewerbungsgespräch zu erhöhen. Nicht
selten ist zu beobachten, dass eine
Vielzahl von MitarbeiterInnen dem/der
einzelnen BewerberIn gegenübersitzt.
Wenn möglich, sollten nur drei Mitar-
beiterInnen an dem Bewerbungsgespräch
teilnehmen, davon sollte eine Person
besonders in der Auswahl von Personal
qualifiziert sein.

Das Bewerbungsgespräch (vgl. u. a.
Hofmann 2000) sollte anhand einer
Standard-Frageliste strukturiert geführt
werden. Dies hilft nicht nur, das Gespräch
als solches zu gliedern, sondern erleich-
tert es auch aufgrund der Dokumenta-
tion der Antworten, Vergleiche zwischen
den BewerberInnen anzustellen. Neben
standardisierten sollten auch situations-
bezogene Fragen gestellt werden. Diese
könnten u.a. sein: »Was würden Sie tun,
wenn eine Jugendliche Sie bittet, ihr in
der Badewanne den Rücken einzuseifen?«,
»Was würden Sie tun, wenn eine Jugend-
liche, nur mit einem Slip bekleidet, den
Gruppenraum betritt?«, »Wenn Sie allein
im Gruppendienst sind, was würden Sie
tun, wenn …?« Weitere Fragen könnten
sich auf verhaltensbezogene Ebenen
beziehen: »Erzählen Sie uns, wie Sie an
Ihrer vorherigen Arbeitsstelle mit der

und der Situation umgegangen sind.«
(Kiraly 1996, Wyre o. J. b).

Jede/r MitarbeiterIn, der/die an dem
Bewerbungsgespräch beteiligt ist, sollte
seine Beobachtungen nach jedem Inter-
view für sich anhand eines Rasters oder
einer Checkliste notieren. Es ist wichtig,
dass die Beobachtungen von jedem
gesondert festgehalten werden, da sich
Gruppeneinschätzungen durch Vor-
annahmen beeinflussen und damit den
Entscheidungsprozess erheblich beein-
trächtigen können.

Falls Zweifel an einem/einer bevor-
zugten BewerberIn bestehen, sollte unbe-
dingt ein zweites Bewerbungsgespräch
geführt werden.

Neben der üblichen Strukturierung
der Auswahl kommen zunehmend auch
andere Formen des Kennenlernens des/
der Bewerbers/Bewerberin zum Tragen.
Weitere Möglichkeiten stellen dar:
• bezahlte Mitarbeit im Schichtdienst in

der Gruppe,
• ein strukturierter Besuch der Einrich-

tung, Erläuterungen des Arbeitsansatzes
einschließlich einer Diskussion mit
MitarbeiterInnen und betreuten
Kindern bzw. Jugendlichen, gefolgt
von einem Feedback-Gespräch mit
einem Mitglied des Auswahlteams,

• ein vorbereiteter mündlicher oder
schriftlicher Beitrag zu einem kontro-
versen fachlichen Thema, 

• die Teilnahme von Kindern und
Jugendlichen an einem Teil der Inter-
views oder in einem Diskussions-
forum mit den BewerberInnen. Wenn
die Kinder und Jugendlichen ausrei-
chend darauf vorbereitet werden,
kann dies eine wertvolle Bereicherung
des Auswahlprozesses darstellen
(Lindsay & Rayner 1993).

Leitungskräfte

Leitungskräften kommt im Umgang
mit der Auswahl von MitarbeiterInnen
und vor allem beim Aussieben von pädo-
sexuellen BewerberInnen naturgemäß
eine herausragende Stellung zu. Sie sind
es auch, die wesentlich zur Schaffung
eines entsprechenden Klimas, das sowohl
Vertrauen als auch Unterschiede zulässt,
beitragen. Dazu gehört, eine wert-
schätzende Haltung in Bezug auf die
Bedeutung und Arbeitsleistung der
MitarbeiterInnen in den Begegnungen

einzubringen. Eine deutliche Fokussie-
rung auf die Arbeitsziele der Einrichtung
hilft vor allem in konflikthaften Situatio-
nen mit MitarbeiterInnen, eine grund-
legende Ebene beizubehalten und erst an
zweiter Stelle persönliche Loyalitäten zu
berücksichtigen. Persönliche Loyalitäten
stellen in Fällen von vermuteten sexuellen
Übergriffen bzw. Grenzverletzungen von
MitarbeiterInnen ein Hindernis dar,
diese anzusprechen. Es ist daher wichtig,
eine Kultur zu entwickeln, die Unter-
schiede zulässt und (unterschiedliche)
Ideen herausfordert bzw. fördert. In
einem Klima der Unterstützung von
MitarbeiterInnen ist es möglich, warnen-
de MitarbeiterInnen (sogenannte Whistle-
blower) ausreichend zu respektieren und
sie nicht – wie dies häufig der Fall ist –
zu marginalisieren und zu ächten (vgl.
Conen 2001).

Um die notwendige Aufmerksamkeit
für Grenzverletzungen, Nichteinhaltung
von Standards sowie letztlich auch für
sexuelle Übergriffe von MitarbeiterInnen
beibehalten zu können, sollten Leitungs-
kräfte vorsichtig sein im Umgang mit
persönlichen Freundschaften und Loya-
litäten gegenüber MitarbeiterInnen, für
die sie als Vorgesetzte verantwortlich
sind. Diese Vorsicht ist auch angebracht,
wenn überlegt wird, gegebenenfalls
Freunde als MitarbeiterInnen einzustellen.
Ferner sollten Leitungskräfte versuchen,
die zu starke Bildung von Insider-
Gruppen abzumildern, um die notwen-
dige Offenheit bei der Einhaltung der
erwünschten Nähe bzw. Distanz zu den
betreuten Kindern und Jugendlichen zu
sichern. Insider-Gruppen und Cliquen
können sich korrumpieren und Vor-
gehensweisen entwickeln, in denen das
Gefühl der gegenseitigen Verpflichtungen
Grenzverletzungen nicht mehr ansprech-
bar werden lassen.

Ausblick

Die Möglichkeiten der Personlauswahl
und der anschließenden Personalentwick-
lung sind zwar in stationären Einrich-
tungen für Kinder und Jugendliche bei
Weitem noch nicht ausreichend genutzt,
um damit pädosexuelle BewerberInnen
bzw. MitarbeiterInnen verstärkt von den
Einrichtungen fernzuhalten. Eine fun-
dierte Personalauswahl stellt jedoch eine
wichtige institutionelle Bedingung dar,



23

Aus Forschung und Praxis

IzKK-Nachrichten 1/2007: Sexualisierte Gewalt durch Professionelle in Institutionen

die es ermöglicht, die mangelhaften
Maßnahmen zur Verhinderung einer
beruflichen Betätigung von Pädosexu-
ellen zumindest etwas zu verbessern.

Sicherlich werden weitere Möglichkei-
ten ebenfalls mehr zu nutzen sein. Die
stärkere Anwendung vorhandener recht-
licher Interventionsmöglichkeiten sowie
die Entwicklung und Erstellung von
Berufsregistern, wie sie der DBSH – der
Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. –
inzwischen anstrebt, kann erheblich zu
einem professionellen Schutz von betreu-
ten Kindern und Jugendlichen führen.
Für ÄrztInnen und PsychologInnen
haben die zuständigen Berufsverbände
entsprechende Einwirkungsmöglich-
keiten in die Ausübung des jeweiligen
Berufes. SozialpädagogInnen und
ErzieherInnen können sich jedoch insbe-
sondere bei mangelnder Courage der
entlassenden Einrichtung bei der näch-
sten Institution bewerben und sich im
Bewerbungsgespräch durch sehr einfühl-
sames und fürsorgliches Eingehen auf
Kinder und Jugendliche hervortun. Dies
ist allerdings nicht so einfach möglich,
wenn Bewerbungsgespräche in dem be-
schriebenen Sinne deutlich die Thematik
der sexuellen Übergriffe durch Mit-
arbeiterInnen einbeziehen und dadurch
pädosexuelle BewerberInnen aussieben
bzw. abschrecken. (Kiraly 1996)

Kontakt

Dr. Marie-Luise Conen
Diplom-Psychologin, 
Diplom-Pädagogin

Context-Institut für systemische
Therapie und Beratung
Heinrich-Seidel-Straße 3
12167 Berlin

Telefon: 030 /7954716
Fax: 030 /7954717
E-Mail: info@context-conen.de
Internet: www.context-conen.de
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Um einer Kindeswohlgefährdung im
Rahmen der Aufgaben der Kinder- und
Jugendhilfe zu begegnen, sollen die
Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach
der am 01.10.2005 in Kraft getretenen
Regelung des § 72a SGB VIII insbeson-
dere sicherstellen, dass sie keine Personen
beschäftigen oder vermitteln, die rechts-
kräftig wegen einer Straftat nach den 
§§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 181a, 182
bis 184e oder 225 des Strafgesetzbuches
verurteilt worden sind. Zur Prüfung der
persönlichen Eignung der Personen
sollen sie sich bei der Einstellung und 
in regelmäßigen Abständen ein Führungs-
zeugnis (im Weiteren kurz: FZ) nach 
§ 30 Abs. 5 Bundeszentralregistergesetz
(BZRG) vorlegen lassen. Durch Verein-
barungen mit den Trägern von Einrich-
tungen und Diensten sollen die Träger
der öffentlichen Jugendhilfe ferner
sicherstellen, dass diese ebenfalls keine
ungeeigneten Personen im Sinne dieser
Vorschrift beschäftigen. 

I. Verfahren beim öffentlichen Träger
der Jugendhilfe

1. Normadressat
Normadressat des § 72a SGB VIII ist

der öffentliche Träger der Jugendhilfe.
Die Regelungen schließen an das sog.
Fachkräftegebot an und konkretisieren
den Rechtsbegriff der »persönlichen
Eignung« in § 72 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII.
Die Prüfung der Geeignetheit von Arbeits-
kräften des Jugendamts obliegt – je nach
interner Organisation – dem Haupt-
oder Personalamt. Es ist darauf zu achten,
dass die Leitung des Jugendamts in ge-
eigneter Weise einbezogen wird. 

Die Prüfung der Geeignetheit von Pfle-
gepersonen (Vollzeit- und Tagespflege)
fällt in die Zuständigkeit des Jugendamts.

2. Fachkräftebegriff
2.1 Die Bestimmung bezieht sich aus-
schließlich auf Personen, die in der Jugend-
hilfe hauptberuflich tätig sind (§ 72 SGB
VIII) und damit in einem Beschäftigungs-
verhältnis stehen. Sie bezieht sich ferner
auf Personen, denen das Jugendamt die
Erlaubnis zur Kindertagespflege erteilt 
(§ 43 SGB VIII) oder Kindertagespflege
(§ 23 SGB VIII) oder Vollzeitpflege 
(§ 33 SGB VIII) vermittelt.

2.2 Es ist sachgerecht, die Überprüfung
generell nur bei Fachkräften vorzuneh-
men, die unmittelbar mit der Erbringung
von Leistungen der Jugendhilfe befasst
sind und in persönlichen Kontakt mit
Minderjährigen treten, sowie bei allen
Leitungskräften. Ausgenommen bleiben
können Schreibkräfte und Beschäftigte
mit reinen Verwaltungsaufgaben.

2.3 Nach der Intention des § 72a SGB
VIII werden auch ausgelagerte oder
eigenständige Organisationen der öffent-
lichen Jugendhilfe wie z.B. Allgemeiner
Sozialer Dienst (ASD), eigene Kinder-
tagesbetreuungseinrichtungen oder eigene
Einrichtungen in die Prüfung mit einbe-
zogen. Fachkräfte, die vom Träger der
öffentlichen Jugendhilfe im Einzelfall mit
der Aufgabenwahrnehmung nach dem
SGB VIII betraut werden, ohne aber An-
gestellte eines freien Trägers der Jugend-
hilfe zu sein (z.B. sozialpädagogische
Familienhelfer), werden ebenfalls vom
Zweck der Norm mit erfasst. Davon aus-
genommen sind Fachkräfte, die nur in
einem zeitlich eng begrenzten Kontakt
zu Minderjährigen stehen (z.B. Gutachter).
Die Regelung des § 72a SGB VIII legt
auch nahe, »Nicht-Fachkräfte«, die aber
gleichwohl umfangreichen Kontakt über
Tag und Nacht mit Minderjährigen haben
(z.B. Hausmeister in eigenen Einrichtun-

gen), zu überprüfen. Auf diese Personen
sind die Regelungen des § 72a SGB VIII
entsprechend anzuwenden. 

2.4 Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter werden von den Regelungen
nach § 72a SGB VIII nicht erfasst.

Gleichwohl erfordert die Auswahl und
Beschäftigung ehrenamtlicher Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter (Ferienhelfer,
Aushilfskräfte, Aushilfen und dergleichen)
mit Blick auf die Verantwortung des
Trägers und seines Sicherstellungsauftrags
besondere Sorgfalt. Der öffentliche Träger
trifft deshalb geeignete organisatorische
Regelungen zur Wahrnehmung des Schutz-
auftrags auch beim Einsatz von Ehren-
amtlichen. So kann über geeignete Wege
der positive Leumund der Ehrenamtlichen
(z.B. über konkrete Nachfragen vor
Beginn der Tätigkeit oder Selbsterklärung)
geklärt werden. Darüber hinaus soll
insbesondere der Personenkreis, der in der
Regel nur über geringe Kenntnisse im
Arbeitsfeld verfügt, über die Gesetzes-
intention sowie über straf- und haftungs-
rechtliche Konsequenzen belehrt werden.

3. Vorlage des Polizeilichen Führungs-
zeugnisses (FZ)

Vor der Einstellung wird von der aus-
gewählten Fachkraft die Vorlage eines FZ
nach § 30 Abs. 5 BZRG verlangt. Die
Kosten des FZ sind von der Fachkraft als
Teil der Bewerbungskosten selbst zu tragen.

4. Verfahren nach Fünfjahreszeitraum 
Nach Ablauf von fünf Jahren wird die

Fachkraft aufgefordert, ein neues FZ zu
beantragen. Im laufenden Arbeits-
verhältnis sind die Kosten vom Arbeit-

Zentrum Bayern Familie und Soziales – Bayerisches Landesjugendamt

Empfehlungen zur Handhabung des § 72a SGB VIII 
(»Persönliche Eignung von Fachkräften«) 
Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses vom 12.10.20061

Auf den folgenden Seiten finden Sie Handlungsempfehlungen/Einschätzungen zum Umgang mit dem § 72a SGB VIII, zum
einen aus Sicht öffentlicher Träger (Beispiel des Bayerischen Landesjugendamts), zum anderen aus der Perspektive freier Träger
(siehe Artikel von Norbert Struck).

1 Die Empfehlungen sind im Internet downloadbar
unter: www.blja.bayern.de – Textoffice –
Fachliche Empfehlungen – Fachkräfte
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geber zu tragen. Die Kostenerstattung ist
in der Erfüllung der gesetzlichen Pflicht-
aufgabe nach § 72a SGB VIII durch den
öffentlichen Träger begründet.

5. Verkürzung des Fünfjahreszeitraums
Auf eine konkrete zeitliche Vorgabe

wurde in § 72a SGB VIII zugunsten der
Flexibilität verzichtet. Gründe, den Fünf-
jahreszeitraum zu verkürzen, können z.B.
Art und Intensität der Betreuung der jun-
gen Menschen sein. Gegebenenfalls kann
zur Erhöhung des Präventionseffekts auch
überlegt werden, nach dem Zufallsprin-
zip Stichproben innerhalb des Fünfjahres-
zeitraums durchzuführen. Gibt es ge-
wichtige Anhaltspunkte für eine Straftat
eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin 
im Sinne von § 72a SGB VIII, so ist auf
jeden Fall unabhängig von der regelmä-
ßigen Überprüfung ein FZ anzufordern.

6. Bestehende Beschäftigungsverhältnisse
Bei Einstellungen, die vor dem

Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 72a
SGB VIII am 01.10.2005 ohne Vorlage
eines FZ erfolgt sind, ist dies alsbald
nachzuholen.

7. Regelung für Vollzeit- und Tagespflege
nach dem SGB VIII

Wenn Pflegepersonen durch das
Jugendamt mit der Durchführung einer
Hilfe oder Betreuungsleistung beauftragt
oder vermittelt werden, so ist auch hier 
§ 72a SGB VIII anzuwenden.

7.1 Vollzeitpflege gemäß § 33 SGB VIII
7.1.1 Personenkreis

FZ können nach dem Gesetzeswort-
laut im Regelfall nur von Pflegepersonen,
an die Kinder vermittelt werden sollen,
angefordert werden. Ebenso soll von
anderen im Haushalt lebenden erwachse-
nen Personen die Vorlage eines FZ ver-
langt werden.

7.1.2 Verfahren bei neu gewonnenen
Pflegepersonen

Das Jugendamt fordert im Rahmen
der Eignungsprüfung von den künftigen
Pflegepersonen ein FZ an.

7.1.3 Verfahren bei bereits tätigen
Pflegepersonen

Von bereits tätigen Pflegepersonen
werden FZ angefordert, sofern dies bei
der Ersteignungsprüfung nicht bereits
geschehen ist.

7.1.4 Verfahren nach Fünfjahreszeitraum
Von den Pflegepersonen soll regelmä-

ßig alle fünf Jahre ein FZ angefordert
werden.

7.1.5 Kostentragung
Grundsätzlich tragen Erstbewerber die

Kosten selbst. Nach Mitteilung der
Dienststelle Bundeszentralregister wird
in diesen Fällen jedoch nach §13 JVKostO
normalerweise von einer Erhebung der
Kosten abgesehen.2

7.2 Kindertagespflege gemäß § 23 SGB
VIII
7.2.1 Personenkreis

FZ können nach dem Gesetzeswort-
laut im Regelfall nur von Pflegepersonen,
an die Kinder vermittelt werden sollen,
angefordert werden. Wenn jedoch andere
im Haushalt lebende Personen während
der Tagesbetreuungszeit regelmäßig
anwesend sind, soll auch von diesen
Personen die Vorlage eines FZ verlangt
werden.

7.2.2 Verfahren bei der Erteilung der
Tagespflegeerlaubnis nach § 43 SGB VIII

Vor Erteilung der Erlaubnis durch das
Jugendamt werden die Tagespflegeperso-
nen aufgefordert, ein FZ vorzulegen.

7.2.3 Erlaubnisfreie Tagespflege
In den Fällen der erlaubnisfreien Tages-

pflege ist bei deren Vermittlung durch
das Jugendamt ein FZ anzufordern.

7.2.4 Verfahren nach Fünfjahreszeitraum
Es erscheint in der Kindertagespflege

nicht erforderlich, eine Regelung zur
wiederholten Vorlage eines FZ zu treffen,
weil die Pflegeerlaubnis ohnehin nur für
fünf Jahre erteilt wird (§ 43 Abs. 3 Satz 2
SGB VIII). Vor der Neuerteilung der
Pflegeerlaubnis ist die Vorlage eines FZ
zu verlangen. Gibt es jedoch im Laufe
der Tätigkeit Zweifel an der Geeignetheit
einer Pflegeperson im Sinne von § 72a
SGB VIII, so wird von der betreffenden
Person ein FZ verlangt bzw. nach § 31
BZRG angefordert.

7.2.5 Kostentragung
In der Regel ist die Erteilung eines FZ

für die Pflegepersonen kostenfrei (siehe
Ziff. 7.1.5).

II. Empfehlungen zu Vereinbarungen
zwischen Jugendamt und Trägern zur
Sicherstellung des Schutzauftrages
nach § 72a SGB VIII

Allgemeines
1. In der Ausübung des staatlichen Wäch-
teramtes ist es Aufgabe der Kinder- und
Jugendhilfe, Minderjährige davor zu
bewahren, dass sie in ihrer Entwicklung
Schaden erleiden. Kinder und Jugend-
liche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu
schützen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII).

§ 72a SGB VIII enthält ein Mittel zur
Umsetzung des staatlichen Schutzauf-
trages als Aufgabe der Jugendämter und
verdeutlicht die Beteiligung der freien
Träger an dieser Aufgabe. Als letztverant-
wortlicher Gewährleistungsträger soll das
Jugendamt durch Vereinbarungen mit
Trägern von Einrichtungen und Diens-
ten sicherstellen, dass diese den Schutz-
auftrag in gleichgerichteter Weise wahr-
nehmen (§ 72a Satz 3 SGB VIII).

Einrichtungen und Dienste von Trägern,
mit denen die Sicherstellung des Schutz-
gedankens aus § 72a SGB VIII nicht ver-
einbart werden kann, sollen von den
Jugendämtern hinsichtlich einer zukünf-
tigen Inanspruchnahme überprüft werden.

2. Der von § 72a Satz 3 SGB VIII erfasste
Personenkreis bei den freien Trägern der
Jugendhilfe definiert sich wie beim öffent-
lichen Träger (siehe Abschnitt I, Ziff. 2).

3. Die regelmäßige Verpflichtung des
Jugendamts zum Abschluss von Verein-
barungen betrifft die Träger von
Einrichtungen und Diensten.
• Träger von Einrichtungen im Sinne

der Bestimmung sind regelmäßig jene
Träger, die Leistungen nach § 78a
SGB VIII erbringen, ferner die Träger

2 Hierzu wurde seitens der zuständigen Dienst-
stelle ausgeführt: »Wird ein Führungszeugnis für
die Überprüfung der Eignung als Pflegeeltern
oder als Tagespflegeperson oder für die Aufnah-
me in die Vermittlungskartei und die Erteilung
der Pflegeerlaubnis gemäß § 43 SGB VIII benö-
tigt, rechtfertigt dieser besondere Verwendungs-
zweck die Befreiung von der Gebühr für die
Erteilung des Führungszeugnisses. Dies gilt so-
wohl für Führungszeugnisse für private Zwecke
als auch für Führungszeugnisse zur Vorlage bei
einer Behörde. Soweit Ehe- oder Lebenspartner
insbesondere der Tagespflegeeltern in Rahmen
der Überprüfung ebenfalls ein Führungszeugnis
vorlegen müssen, liegt ebenfalls ein Verwen-
dungszweck vor, der eine Gebührenbefreiung
rechtfertigt.«
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von Einrichtungen der Kindertages-
betreuung nach §§ 22 ff. und die
Träger der Jugendarbeit, soweit diese
Einrichtungen unterhalten, in denen
Fachkräfte (§ 72 SGB VIII) beschäf-
tigt werden.

• Unter den Trägern von Diensten sind
jene zu fassen, die regelmäßig Leistun-
gen nach §§ 13, 14, 16, 17, 28 bis 31,
33 (Vermittlungsstellen), 35, 35a
SGB VIII erbringen und hierbei Fach-
kräfte (§ 72 SGB VIII) beschäftigen.

4. Soweit mit den Trägern von Einrich-
tungen und Diensten Vereinbarungen
nach § 77 SGB VIII oder Leistungs- und
Entgeltvereinbarungen nach den §§ 78a
ff. bestehen oder abgeschlossen werden,
sollen die Verpflichtungen aus § 72a
SGB VIII regelhaft in diesen Vereinba-
rungen aufgenommen werden.

Es wird empfohlen, Vereinbarungen
nach §§ 8a und 72a SGB VIII zusam-
menzufassen.

5. Soweit die Erbringung von mit dieser
Vorschrift erfassten Leistungen auf dem
Wege der Förderung (§ 74 SGB VIII)
erfolgt, sollen die Vereinbarungen regel-
haft Teil der Förderbescheide oder
Fördervereinbarungen sein.

6. Auswirkungen auf die Anerkennung
als freier Träger nach § 75 SGB VIII:

Die öffentliche Anerkennung eines
Trägers der freien Jugendhilfe nach 
§ 75 SGB VIII setzt die Bereitschaft zur
Übernahme der Verpflichtungen aus 
§ 72a SGB VIII, insbesondere die Bereit-
schaft zum Abschluss entsprechender
Vereinbarungen, zwingend voraus.

Kontakt

Dr. Robert Sauter
Leiter des Landesjugendamtes

Zentrum Bayern Familie und Soziales –
Bayerisches Landesjugendamt
Winzererstraße 9
80797 München

Telefon: 089 /12612500
E-Mail: 
robert.sauter@zbfs-blja.bayern.de
Internet: www.blja.bayern.de

3 Die Definition des erfassten Personenkreises nach
Abschnitt I, Ziff. 2 der »Empfehlungen zur
Handhabung des § 72a SGB VIII (›Persönliche
Eignung‹), Beschluss des Landesjugendhilfe-
ausschusses vom 12.08.2006«, gilt sinngemäß.

Mustervereinbarung

Der <Landkreis>/Die <kreisfreie Stadt> – <Bezeichnung des Jugendamts> 
im Folgenden »Jugendamt« 

und

<Bezeichnung des Trägers>
im Folgenden »Träger«

schließen zur Sicherstellung des Schutzauftrags nach § 72a SGB VIII 
die folgende Vereinbarung:

§ 1 Allgemeiner Schutzauftrag
(1) Allgemeine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kinder und

Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII).
(2) § 72a SGB VIII konkretisiert diesen allgemeinen staatlichen Schutzauftrag

als Aufgabe der Jugendämter und verdeutlicht die Beteiligung der freien Träger 
an dieser Aufgabe.

§ 2 Einbezogene Einrichtungen und Dienste des Trägers
In diese Vereinbarung sind alle Einrichtungen und Dienste des Trägers ein-

bezogen, die Leistungen nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch erbringen und
hierbei Fachkräfte (§ 72 SGB VIII) beschäftigen.

§ 3 Erfasster Personenkreis
Vom Überprüfungsauftrag nach § 72a SGB VIII sind alle vom Träger haupt-

beruflich Beschäftigten oder beauftragten Personen erfasst, sofern sie regelmäßigen
Kontakt zu Minderjährigen haben. Ehrenamtliche werden nicht erfasst.3

§ 4 Verpflichtung zur Vorlage von Führungszeugnissen
Zur Sicherstellung der Voraussetzungen des § 72a SGB VIII verpflichtet sich

der Träger, nur Personen im Sinne des § 3 der Vereinbarung zu beschäftigen oder
zu beauftragen, von denen er zu Beginn und danach alle fünf Jahre ein Führungs-
zeugnis nach § 30 Abs. 5 BZRG vorgelegt bekommen hat.

§ 5 Weiterbeschäftigung
Wird eine Fachkraft trotz der Hinweise im Führungszeugnis auf Straftaten 

im Sinne des § 72a SGB VIII weiterhin im direkten Kontakt mit Minderjährigen
beschäftigt oder beauftragt, so ist dies dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe
unverzüglich mitzuteilen.

§ 6 Kostentragung
Der Kostenaufwand des freien Trägers wird bei den Kostenvereinbarungen,

Entgeltvereinbarungen oder bei der Förderung berücksichtigt.

Vom Landesjugendhilfeausschuss auf seiner 106. Sitzung am 12.10.2006 beschlossen.
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Der durch das Kinder- und Jugend-
hilfeweiterentwicklungsgesetz – KICK 
(v. 8.9.2005 – BGBl. I S. 2729) neu ins
SGB VIII eingefügte § 72a »Persönliche
Eignung« dient dem konkretisierten
Schutz von Kindern und Jugendlichen
vor sexueller Gewalt in Einrichtungen
und Diensten1. Im Hinblick auf dieses
Ziel kann diese Regelung aber selbstver-
ständlich nur ein Teilelement darstellen,
das von anderen flankiert werden muss. 

Zum einen soll dieses Schutzelement
dadurch verwirklicht werden, dass für
die hauptberuflichen Fachkräfte des
öffentlichen Trägers »bei der Einstellung
und in regelmäßigen Abständen« ein
Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5
Bundeszentralregistergesetz vorgelegt
werden muss, um sicherzustellen, dass
keine Personen beschäftigt werden, die
rechtskräftig wegen einer Straftat nach
folgenden Paragrafen des Strafgesetz-
buchs verurteilt sind:

171 Verletzung der Fürsorge- oder
Erziehungspflicht

174 Sexueller Missbrauch von Schutz-
befohlenen

174 a Sexueller Missbrauch von Gefan-
genen, behördlich Verwahrten
oder Kranken und Hilfsbedürf-
tigen in Einrichtungen

174 b Sexueller Missbrauch unter
Ausnutzung einer Amtsstellung

174 c Sexueller Missbrauch unter Aus-
nutzung eines Beratungs-, Be-
handlungs- oder Betreuungs-
verhältnisses

176 Sexueller Missbrauch von
Kindern

176 a Schwerer Sexueller Missbrauch
von Kindern

176 b Schwerer Sexueller Missbrauch
von Kindern mit Todesfolge

177 Sexuelle Nötigung;
Vergewaltigung

178 Sexuelle Nötigung und Vergewal-
tigung mit Todesfolge

179 Sexueller Missbrauch
widerstandsunfähiger Personen

180 Förderung sexueller Handlungen
Minderjähriger

180 a Ausbeutung von Prostituierten
181 a Zuhälterei

182 Sexueller Missbrauch von Jugend-
lichen

183 Exhibitionistische Handlungen
183 a Erregung öffentlichen Ärgernisses
184 Verbreitung pornografischer

Schriften 
184 a Verbreitung gewalt- oder tier-

pornografischer Schriften
184 b Verbreitung, Erwerb und Besitz

kinderpornografischer Schriften
184 c Verbreitung pornografischer

Darbietungen durch Rundfunk,
Medien- oder Teledienste

184 d Ausübung verbotener Prostitution
184 e Jugendgefährdende Prostitution
225 Misshandlung von Schutz-

befohlenen

Viele dieser 24 Strafrechtsparagrafen se-
hen als Bestrafung nur Freiheitsstrafen vor. 

Die Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe sollen durch Vereinbarungen mit
den Trägern von Diensten und Einrich-
tungen sicherstellen, dass auch diese
keine Personen mit entsprechenden Vor-
strafen beschäftigen. 

Dazu sollte die Verpflichtung verein-
bart werden, dass der Träger der Ein-
richtung oder des Dienstes sich bei
Einstellung ein Führungszeugnis vorlegen
lässt und bei entsprechenden Einträgen
von einer Anstellung absieht. 

Nicht erforderlich ist es meines Erach-
tens, die Wiedervorlage eines Führungs-
zeugnisses »in regelmäßigen Abständen«
zu vereinbaren. Wenn bei der Einstellung
ein Führungszeugnis vorgelegen hat, 
ist es eher unwahrscheinlich, dass einem
Arbeitgeber eine eintragungsfähige Ver-
urteilung zu einer der in § 72a SGB VIII
genannten Straftaten nicht bekannt wird,
zumal es eben in vielen Fällen zwingend
zu Haftstrafen kommt. Aufwand und
möglicher Ertrag stehen hier in keinem
vertretbaren Verhältnis. Da dieser Ein-
wand natürlich auch im Hinblick auf die
öffentlichen Träger gilt, schlage ich vor,
dass der Gesetzgeber beizeiten § 72a Satz
2 SGB VIII wie folgt neu fasst: »Zu die-
sem Zweck sollen sie sich insbesondere
bei der Einstellung von den zu beschäf-
tigenden Personen ein Führungszeugnis
nach § 30 Abs. 5 des Bundeszentral-
registergesetzes vorlegen lassen.« Beim

jetzigen Wortlaut ist für die öffentlichen
Träger die Wiedervorlage jedoch noch
zwingend vorgeschrieben. Dies gilt aller-
dings vom Wortlaut der Vorschrift her
nicht für die freien Träger. 

Um den – meines Erachtens unstrittig
plausiblen – Zweck der Norm besser zu
erfüllen, wäre es sinnvoll, wenn die Träger
von Einrichtungen und Diensten arbeits-
vertraglich vereinbaren, dass im Fall
eines Ermittlungsverfahrens nach einem
der in § 72a SGB VIII genannten Straf-
tatbestände gegen eine/n MitarbeiterIn
dieses dem Arbeitgeber mitzuteilen ist.
Diese Bestimmung kann in neu abzuschlie-
ßende Arbeitsverträge aufgenommen
werden und auch – im Hinblick auf die
gesetzliche Neuregelung des § 72a SGB
VIII – in bereits bestehende. Gesetzes-
änderungen können für Arbeitgeber eine
Verschärfung ihrer Organisationspflichten

1 Zum Handlungserfordernis im Hinblick auf diese
Probleme vgl. Fegert & Wolff 2006. Zu recht-
lichen Details der Regelung vgl. den Aufsatz
»Hinweise zur Eignungsüberprüfung von Fach-
kräften der Kinder- und Jugendhilfe nach 
§ 72a SGB VIII«, 2006, die allerdings teilweise
andere rechtliche Bewertungen vornehmen 
als die hier vertretenen.

Norbert Struck

Die persönliche Eignung nach § 72a SGB VIII

SGB VIII § 72a Persönliche Eignung 

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe
sollen hinsichtlich der persönlichen
Eignung im Sinne des § 72 Abs. 1 ins-
besondere sicherstellen, dass sie keine
Personen beschäftigen oder vermitteln,
die rechtskräftig wegen einer Straftat
nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis
181a, 182 bis 184e oder § 225 des
Strafgesetzbuches verurteilt worden
sind. Zu diesem Zweck sollen sie sich
bei der Einstellung und in regelmäßigen
Abständen von den zu beschäftigenden
Personen ein Führungszeugnis nach 
§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister-
gesetzes vorlegen lassen. Durch Ver-
einbarungen mit den Trägern von Ein-
richtungen und Diensten sollen die
Träger der öffentlichen Jugendhilfe auch
sicherstellen, dass diese keine Perso-
nen nach Satz 1 beschäftigen.
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bedeuten und damit zu einer Verstär-
kung der Treuepflicht des Arbeitnehmers
führen und somit zu Veränderungen der
Nebenpflichten im laufenden Arbeits-
verhältnis. Ein solcher Zugang wäre mei-
nes Erachtens wirkungsvoller als die
regelmäßige Wiedervorlage von Führungs-
zeugnissen, die sich ja nur auf rechts-
kräftige Verurteilungen oberhalb eines
definierten Strafmaßes beziehen.

Durch die Beschäftigung mit § 72a
SGB VIII ist in der Kinder- und Jugend-
hilfe plötzlich die »MiStra« ins Blickfeld
gerückt. In der Anordnung über Mit-
teilungen in Strafsachen vom 29. April
1998 (MiStra), deren Rechtsgrundlage
das Einführungsgesetz zum Gerichts-
verfassungsgesetz (EGGVG) (§§ 12 ff.)
ist, sind in Nr. 35 weitgehende Mit-
teilungspflichten der Justizorgane zum
Schutz von Minderjährigen verankert
und in Nr. 27 Mitteilungspflichten aus
Strafsachen »gegen sonstige Angehörige
von Lehrberufen und erzieherischen
Berufen«. Dazu gehören »Leiterinnen
und Leiter, Erzieherinnen und Erzieher
und andere Personen, die in Heimen,
Kindertagesstätten, Kindergärten oder
ähnlichen Einrichtungen mit erzieheri-
schen Aufgaben betraut sind«.

Diese Mitteilungen werden an die
zuständige Aufsichtsbehörde gerichtet.
Sie beziehen sich auf:
1. den Erlass und Vollzug eines Haft-

oder Unterbringungsbefehls,
2. die Erhebung einer öffentlichen Klage,
3. die Urteile,
4. den Ausgang des Verfahrens, wenn

zuvor eine Mitteilung nach den
Ziffern 1–3 zu machen war. 
Diese Mitteilungen sind immer dann

zu machen, »wenn der Tatvorwurf auf
eine Verletzung von Pflichten schließen
lässt, die bei der Ausübung des Dienstes
bzw. des Berufes zu beachten sind, oder
er in anderer Weise geeignet ist, Zweifel
an der Eignung, Zuverlässigkeit oder
Befähigung hervorzurufen.« (Nr. 16 Abs.
2 MiStra i.V. mit Nr. 27 Abs. 1).

Auch wenn derzeit unklar ist, in wel-
chem Umfang und mit welcher Zuver-
lässigkeit die Vorgaben der MiStra umge-
setzt werden, scheint es mir sinnvoller,
auf deren Umsetzung zu drängen, als ein
sperriges und grobrastriges Verfahren der
Vorlage von Führungszeugnissen in
»regelmäßigen Abständen« zu installieren.

Reinhard Wiesner konstatiert in der Praxis
erhebliche Vollzugsdefizite, teilt jedoch
die hier vertretene Auffassung: »Werden
die Anordnungen über Mitteilungen in
Strafsachen tatsächlich umgesetzt, was
gegenwärtig nur partiell der Fall zu sein
scheint und – entgegen dem Wortlaut
von Nr. 35 MiStra – möglicherweise auf
die Mitteilung von Straftaten Jugend-
licher und Heranwachsender beschränkt
bleibt, so könnte auf diese Weise der
Zweck des § 72a besser als über die Vor-
lage von Führungszeugnissen erreicht
werden. Dies gilt dann nicht nur für
Straftaten von Personen, die beim Ju-
gendamt beschäftigt sind, sondern auch
für diejenigen, die bei Einrichtungen
und Diensten tätig sind und sich straf-
rechtlich verantworten müssen. Aller-
dings kann das Jugendamt die eingegan-
genen Informationen nur im Hinblick
auf das eigene Personal nutzen, für eine
Information des privaten Arbeitgebers
besteht keine Befugnis.«2 – Hier müsste
rechtlich nachgebessert werden, um im
Hinblick auf diese Facette des Schutzes
von Kindern und Jugendlichen in Ein-
richtungen und Diensten weiter voran-
zukommen.

2 Siehe § 72a Rdnr. 15 in Wiesner 2006

Kontakt

Norbert Struck
Jugendhilfereferent

Der Paritätische Gesamtverband e.V.
Oranienburger Str. 13–14
10178 Berlin

Telefon: 030 /24636328
Fax: 030 /24636140
E-Mail: jugendhilfe@paritaet.org
Internet: www.paritaet.org
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Schulen, Heime, Sportvereine, Kir-
chengemeinden, Kindertagesstätten etc.,
die die Erfahrung einer sexuellen Ausbeu-
tung in den eigenen Reihen erlebt haben,
verändern sich. Sie werden nie wieder
»wie vorher« sein. Ob die Institution in
der unverarbeiteten Erinnerung an die
Gewalterfahrung »stecken bleibt« oder
wieder ihre Lebendigkeit entdeckt und
eine neue positive Identität entwickelt,
hängt wesentlich davon ab, inwieweit 
die Institution Unterstützung von außen
bekommt und zulassen kann. Ebenso
wenig wie eine Familie sich bei inner-
familialem Missbrauch »selbst therapie-
ren« kann, können Institutionen die
sexuelle Ausbeutung in den eigenen Rei-
hen ohne eine Unterstützung durch
unabhängige – außerhalb der institu-
tionellen Hierarchie stehende – Berate-
rInnen bewältigen. (Externe) Super-
visorInnen, die die Arbeit betroffener
Institutionen schon vor der Aufdeckung
supervidierten, sind in der Regel keine
geeigneten Fachkräfte, um mit der
Einrichtung die Missbrauchserfahrungen
zu bearbeiten. Aufgrund der bereits be-
stehenden Zusammenarbeit sind sie
selbst oftmals in die institutionelle Miss-
brauchsdynamik verstrickt. Zudem ist zu
beachten, dass die Qualifikation als Super-
visorIn für die Bearbeitung einer insti-
tutionellen Traumatisierung nach sexuel-
ler Gewalterfahrung keineswegs aus-
reicht. Neben einer sehr differenzierten
Kenntnis der Strategien der TäterInnen
bei Missbrauch in Institutionen sind
fundierte traumatherapeutische Kompe-
tenzen unabdingbare Voraussetzung 
für die Begleitung eines solchen Prozesses.

Oftmals bestehen gegen eine externe
Beratung große Widerstände. Viele Mit-
arbeiterInnen sind meist nur durch eine
von Seiten der Fachaufsicht ausgespro-
chene Dienstverpflichtung zu einer
Kooperation mit externen BeraterInnen
zu bewegen. In der Regel wird dieses
Hilfeangebot dennoch im Laufe der Zeit
zunehmend als Unterstützung erlebt,
sodass immer mehr Mitglieder der Institu-

tion aus eigener Motivation mitarbeiten.
Lässt die Fachaufsicht dem Team/der
Institution die Wahl zwischen einer In-
formationsveranstaltung oder einem pro-
zessorientierten Beratungsangebot für
alle Ebenen der Institution, so fällt vor
dem Hintergrund der massiven Wider-
stände gegen eine intensive Auseinander-
setzung mit der Problematik die Ent-
scheidung fast immer für eine »reine
Informationsveranstaltung«. Damit wird
in der Regel die Chance einer wirklichen
Aufarbeitung der institutionellen
Gewalterfahrung vertan.

Entscheidend für den Erfolg des
Verarbeitungsprozesses ist, dass Mädchen
und Jungen, Mütter und Väter, Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und die
Leitung möglichst schnell jeweils ein
eigenes Hilfeangebot bekommen.

Eine fachlich fundierte Begleitung
einer betroffenen Institution kann nicht
von einzelnen BeraterInnen geleistet
werden, sondern nur von einem Beratungs-
team, das aus mindestens zwei bis drei
für diese Arbeit qualifizierten Fachkräften1

bestehen muss. Steht ein solches Team
nicht zur Verfügung, können einzelne
BeraterInnen immer nur eine Ebene der
Institution beraten.

Die Begleitung einer Institution bei
der Verarbeitung sexueller Gewalterfah-
rungen unterteilt sich in die Phasen 
• Krisenintervention und Stabilisierung,
• Traumaexploration,
• Integration und Neubeginn.

Unabhängig von der jeweiligen Phase
ist es das Ziel aller Interventionen, einen
sicheren Raum für eine lebendige Ins-
titution zu fördern, damit diese (wieder)
eine für alle Mitglieder gesunde Norma-
lität leben kann. Es gilt, die Wahrnehmung
institutioneller Handlungsspielräume
und Handlungskompetenz zu erweitern,
Transparenz und Kontrolle zu gewähr-
leisten und die Gewalterfahrungen in die
institutionelle Identität zu integrieren.

Dies ist nur leistbar, wenn die BeraterIn-
nen institutionellen Eigenheiten respekt-
voll begegnen, die sich z.B. aus religiösen,
fachlichen oder politischen Orientierun-
gen ergeben. Zudem gilt es, alles zu tun,
um zusätzliche Belastungen der Institu-
tion zu vermeiden/zu stoppen (z.B. die
Leitung/den Träger für eine sachliche
Informationspolitik bei Medienanfragen
zu coachen, um so einer Sensations-
berichterstattung vorzubeugen).

Krisenintervention und Stabilisierung

Seit einigen Jahren bemühen sich Trä-
ger in Fällen der sexuellen Ausbeutung
von Mädchen und Jungen durch Mit-
arbeiterInnen zunehmend um eine offen-
sive Aufdeckung der Fakten und holen
sich Unterstützung von außen, um sowohl
den Kindern, Eltern als auch KollegIn-
nen eine Begleitung bei der Aufarbeitung
der Erfahrungen anzubieten. So wird
Zartbitter Köln inzwischen häufig von
Trägern um eine Begleitung der Auf-
deckung und des Verarbeitungsprozesses
gebeten. Dieses Vertrauen begründet sich
auch in dem Ruf von Zartbitter Köln: 
Es ist innerhalb der Jugendhilfe bekannt,
dass Zartbitter Köln strukturelle institu-
tionelle Defizite, die die sexuelle Aus-
beutung begünstigten, innerhalb des
Beratungsprozesses klar benennt, doch den
betroffenen Institutionen mit einer soli-
darischen Haltung begegnet.

Wird ein Fall sexueller Ausbeutung in
einer Institution bei Zartbitter Köln durch
ein Mitglied der Institution oder dessen

Ursula Enders

Was tun bei sexuellem Missbrauch in den eigenen Reihen? 
Intervention bei sexualisierter Gewalt durch Professionelle in Institutionen 
mit der Beratungsstelle Zartbitter Köln e.V.

1 Die Fachkräfte müssen über eine breite Erfahrung
in der sozialarbeiterischen und therapeutischen
Begleitung von Opfern sexueller Gewalt verfügen.
Grundvoraussetzung ist ebenso eine trauma-
therapeutische Qualifikation und Erfahrungen in
der systemischen Beratung von Institutionen.
Berufserfahrungen als Supervisorin reichen alleine
ebenso wenig aus, von Missbrauch betroffene
Institutionen zu begleiten, wie Erfahrungen in
der parteilichen Beratung betroffener Mädchen
und Jungen.
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Vertrauensperson benannt, so wird zu-
nächst abgeklärt, ob unter Wahrung der
Interessen der/des Ratsuchenden die
Einrichtungsleitung bzw. der Träger an-
gesprochen und für eine Kooperation ge-
wonnen werden kann. Ist dies nicht mög-
lich, da z.B. die Einrichtungsleitung kein
ausreichendes Problembewusstsein ent-
wickelt oder aufgrund persönlicher Ver-
strickungen mit ihrer Kooperationsbereit-
schaft nicht gerechnet werden kann, so
beschränkt sich Zartbitter auf die partei-
liche Beratung der/des Ratsuchenden.

Krisenintervention und Coaching der Leitung 
In einem ersten Schritt werden der

Einrichtungsleitung Gespräche angebo-
ten. Wenn es aufgrund der Sachlage im
konkreten Fall fachlich vertretbar ist,
sollten an diesem Gespräch möglichst
drei Personen teilnehmen: die Einrich-
tungsleitung, eine Person ihres Ver-
trauens, die schon lange in der Einrich-
tung arbeitet und über eine fundierte
Kenntnis der institutionellen Dynamiken
verfügt, und eine Person, die möglichst
noch nicht so lange in der Einrichtung
arbeitet und/oder relativ viel Distanz zu
den von dem Missbrauchsgeschehen un-
mittelbar betroffenen Personen hat.
Nimmt die Einrichtungsleitung das Erst-
gespräch alleine wahr, so ist zunächst
Thema, welche weitere Person innerhalb
oder außerhalb der Institution sie zu
ihrer Unterstützung in den weiteren Pro-
zess mit einbeziehen kann.

Der erste Termin muss kurzfristig
angesetzt werden – notfalls am Wochen-
ende. In der Regel dauert er fünf bis acht
Stunden incl. Pausen. Meist wird etwa
zwei Wochen später ein weiterer mehr-
stündiger Termin vereinbart. Es folgen je
nach Bedarf weitere – meist in größeren
Zeitabständen. 

Zur Vorbereitung auf den ersten
Termin ist die Broschüre »Das geplante
Verbrechen« von der Einrichtungsleitung
durchzuarbeiten, denn das Wissen um
klassische Strategien von TäterInnen und
die für die Problematik typischen insti-
tutionellen Dynamiken trägt zu einer er-
heblichen Verkürzung der notwendigen
Beratungsdauer bei. Nicht selten legen
Einrichtungsleitungen schon im Erstge-
spräch eine mit Hilfe der Broschüre erar-
beitete Liste der beobachteten Täter-
strategien im konkreten Einzelfall vor.

Themen der ersten Krisenintervention:
• erste Analyse der Täterstrategien
• erste Analyse institutioneller

Dynamiken (auf Träger-, Mitarbei-
terInnen-, Eltern- und Kinderebene)

• Information der Fachaufsicht 
• Abklärung einer eventuellen Freistel-

lung bzw. Kündigung, falls der Täter/
die Täterin noch in der Einrichtung
tätig ist
Auf keinen Fall sollten sich Institutio-
nen in ihrem Entscheidungsprozess
lediglich von ihren HausanwältInnen
beraten lassen, die oftmals Spezialisten
für Arbeitsrecht sind, jedoch in der
Regel keine Erfahrung im Umgang mit
sexueller Ausbeutung haben. Die Be-
ratung durch eine in der Nebenklage
erfahrene Anwältin/eines Anwalts ist
für die Entscheidungsfindung meistens
hilfreich.

• Abklärung, ob eine Strafanzeige durch
die Leitung sinnvoll ist oder nicht
Auf die Frage, ob Institutionen im Falle
eines Missbrauchs in den eigenen Reihen
Strafanzeige erstatten sollen oder nicht,
gibt es keine generelle Antwort, denn sie
muss in jedem Einzelfall unter Berück-
sichtigung der spezifischen Falldynamik
und der lokalen Verfahrensweise der
Strafverfolgungsbehörden neu getroffen
werden. 

• Formulierung einer eindeutigen, die
Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten
wahrende und im persönlichen Kon-
takt zu übermittelnde Stellungnahme
der Leitung gegenüber allen institu-
tionellen Ebenen

• Information der Kooperationspartner
(z.B. Jugendämter und Schulen)

• Abklärung personeller Ressourcen zur
Entlastung der KollegInnen des Täters
und als Angebot für die Kinder und
Jugendlichen

• Information über Unterstützungs-
angebote für unterschiedliche institu-
tionelle Ebenen

Themen der weiteren Beratungen sind:
• differenzierte Analyse der

Täterstrategien
• differenzierte Analyse institutioneller

Dynamiken 
• Erarbeitung einer Angebotspalette für

alle Ebenen der Institution
• Erarbeitung von Ritualen, die als

Zeichen für einen Neubeginn stehen
• kurzfristige und langfristige Personal-

fragen (z.B. notwendiger schrittweiser

Austausch des betroffenen Teams) 
• Notwendigkeit einer schrittweisen

Neugestaltung der Räume, die zum
Tatort wurden

• Psychohygiene der Einrichtungsleitung

Traumaexploration und Integration

Im Rahmen einer langfristigen Auf-
arbeitung ist auf allen Ebenen der
Institution im jeweiligen Einzelfall genau
zu prüfen, in welchen Bereichen die
Einrichtung »festgefahren« ist und inwie-
weit die Erinnerung an den Missbrauch
alle anderen Erfahrungen überschattet
und damit die Lebendigkeit der Institu-
tion beeinträchtigt. Kommunikation
schafft die Basis dafür, den inneren und
äußeren Ort des Entsetzens wieder auf-
suchen und gleichzeitig darüber mit ande-
ren im Kontakt bleiben zu können. 
Im Rahmen von Gesprächsangeboten für
die unterschiedlichen Personenkreise 
der Institution gilt es, die groben Fakten
der sexuellen Ausbeutung (keinesfalls
Detailschilderungen einzelner Miss-
brauchshandlungen!) und eine möglichst
exakte Beschreibung der Täterstrategien
zusammenzutragen. Gleichzeitig müssen
die institutionellen Ressourcen bewusst
gemacht werden. Dieses sind wesentliche
Schritte, um die (verdeckten) Hinweise
der betroffenen Mädchen und Jungen
besser verstehen zu können, und eine
wesentliche Voraussetzung für eine Be-
wältigung der institutionellen Gewalt-
erfahrung (z.B. Abbau von institutionel-
len Schuldgefühlen).

Die Gefühle des Verlustes, der Demü-
tigung und der Verletzung sind bei Miss-
brauch in Institutionen der Situation
angemessen. Es hilft niemandem, wenn
BeraterInnen sofort »alles« unternehmen,
damit Fachkräfte und Eltern nicht mehr
durch negative Gefühle belastet werden.
Deren Bearbeitung ist vielmehr ausrei-
chend Raum zu geben, der ohnehin durch
die zu bewältigenden Alltagsprobleme
begrenzt ist. Nur so ist einer Versteine-
rung der Kommunikation innerhalb der
Institution vorzubeugen. 
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Ein Lehrerkollegium, ein Team, die
Mitarbeiterversammlung einer Einrich-
tung, ein Vereinsvorstand, eine Eltern-
gruppe etc. sind nicht mit einer ge-
schützten Therapiegruppe zu verwech-
seln. Die persönlichen Grenzen der
Einzelnen gilt es zu achten. So sprengt
die Aufarbeitung persönlicher Gewalt-
erfahrungen einzelner Mitglieder der
Einrichtung den Rahmen. Oftmals ist
eine Vermittlung in Einzeltherapien
sinnvoll, denn eine zu starke Thema-
tisierung individueller Schicksale verletzt
die persönliche Integrität der Betroffe-
nen. Durch Berichte über persönliche
Schicksale kann zudem eine Gefühls-
überschwemmung des Alltags entstehen,
die die notwendige Handlungsfähigkeit
der Institution zu stark beeinträchtigt.

Gruppenangebot für die mittlere und
untere Leitungsebene

Die Bewältigung sexueller Gewalt-
erfahrungen in den eigenen Reihen kann
nur gelingen, wenn alle Ebenen der
Institution in den Aufarbeitungsprozess
mit einbezogen werden. Dement-
sprechend besteht nach einer ersten
Unterstützung der Leitung der nächste
Schritt in einem gesonderten Gesprächs-
angebot für die mittleren und unteren
Leitungsebenen. Diese waren in der
Regel näher am Missbrauchsgeschehen
als die Gesamtleitung. Oftmals sind auf
diesen Ebenen im Vorfeld der Auf-
deckung entscheidende Hinweise auf das
Verbrechen »versackt« bzw. Informa-
tionen fehlinterpretiert wurden. Auf
mittleren und unteren Leitungsebenen
spiegelt sich dementsprechend meistens
eine für die Missbrauchsdynamik typi-
sche Spaltung wider: Gegenseitige
Schuldvorwürfe, Handlungsdruck oder
Resignation bestimmen das Arbeitsklima.

Zartbitter Köln bietet in der Regel
einmalige Gruppengespräche für Leitungs-
kräfte an, die in der Regel etwa einen
Rahmen von drei Zeitstunden haben.
Eine Gruppengröße zwischen sechs und
zehn Personen bietet einen optimalen Rah-
men, um eine notwendige professionelle
Distanz zu wahren und gleichzeitig in
einen persönlichen Austausch zu kommen.

Zur Vorbereitung auf das Gruppen-
gespräch ist von der Einrichtungsleitung
die Lektüre der Broschüre »Das geplante
Verbrechen« zu empfehlen.

Werden aufgrund der Größe einer
Einrichtung mehrere Gruppengespräche
für Leitungskräfte angeboten, die z.B.
mit wöchentlichen Abständen durchge-
führt werden, so zeigt die Erfahrung,
dass die Inhalte der Gespräche meist von
Woche zu Woche differenzierter werden.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass die
Gesprächsinhalte innerhalb der Institu-
tionen – z.T. informell – kommuniziert
werden und so der Verarbeitungsprozess
der Gewalterfahrungen auch bei wechseln-
den Teilnehmergruppen durch die Grup-
penangebote fortlaufend unterstützt wird.

Themen der Gruppengespräche 
mit Leitungskräften
• differenzierte Analyse der Täter-

strategien
• Situation der unmittelbar und mittel-

bar betroffenen Mädchen und Jungen
• Situation der indirekt betroffenen

Mädchen und Jungen
• Dynamik der Kindergruppe
• Beschreibungen der beobachteten

institutionellen Dynamiken (Eltern,
Kooperationspartner, Team)

• Informationen über eine trauma-
orientierte Prozessbegleitung im
Strafverfahren

• persönliche Belastungen und Ressourcen
• notwendige Hilfen für

• sie selbst als Leitungskräfte
• Team
• Kinder und Jugendliche
• Eltern 

Angebote für die unmittelbaren
KollegInnen des Täters/der Täterin

Die KollegInnen des Täters/der Täte-
rin brauchen nicht nur eine erste Orien-
tierungshilfe für ihren Umgang mit den
betroffenen Mädchen, Jungen und den
Eltern, sondern die persönliche Unter-
stützung von BeraterInnen. Eine trauma-
therapeutische Unterstützung ist fast
immer notwendig, um Schockreaktionen
zu überwinden, durch die Gewalterfah-
rung aktivierte traumatische Vorerfah-
rungen zu bearbeiten und widersprüchli-
che Gefühle in der Bewertung des Miss-
brauchs zulassen zu können. Vor allem
aber muss das Team – auch im Interesse
der Kinder – umgehend durch die Mo-
bilisierung zusätzlicher personeller Res-
sourcen von außen entlastet werden.
Dies sollten, wenn eben möglich, Fach-
kräfte sein, die bisher keinerlei Kontakt
zum Täter/zur Täterin hatten.

In der Regel können die unmittelba-
ren KollegInnen des Täters/der Täterin
nicht auf Dauer am Tatort weiterarbeiten
– selbst wenn sie dies wollen und sich in
besonderem Maße bei der Aufdeckung
des Missbrauchs engagieren. Es ist somit
keine Bestrafung, sondern entspricht der
Fürsorgepflicht eines Arbeitgebers, wenn
er die MitarbeiterInnen an einen ande-
ren adäquaten Arbeitsplatz versetzt.
Nicht nur, dass sie selbst bei einem wei-
teren Verbleib am Tatort und in der
Verantwortung für die traumatisierten
Kinder keinen Raum und keine Zeit
haben, ihre eigene Traumatisierung auf-
zuarbeiten (hoher Krankenstand!), ihr
Verbleib ist auch den Opfern und den
anderen kindlichen ZeugInnen der
Gewalt gegenüber nicht zu verantworten.
Diese haben sich in der Vergangenheit
nicht nur durch den/die TäterIn verraten
gefühlt, sondern auch erlebt, dass die
anderen PädagogInnen sie nicht geschützt
haben; diese haben ihre Hinweise nicht
verstanden oder ihnen nicht geglaubt.
Dass heißt: Das Vertrauen in diese Bezugs-
personen ist gebrochen. Zudem werden
kindliche Opfer durch die Präsenz des
»alten Teams« immer wieder an die
Gewalterfahrungen erinnert und haben
deshalb eingeschränkte Möglichkeiten,
diese zu verarbeiten.

Die KollegInnen brauchen neben
einer individuellen Unterstützung eine
langfristige Team- oder Einzelsupervision,
um für sich selbst die traumatische
Erfahrung in ihre berufliche Identität
integrieren zu können, auf Dauer
arbeitsfähig zu bleiben und sich auf ein
neues Arbeitsfeld einlassen zu können. 

Traumaexploration mit allen
pädagogischen und nichtpädagogischen
MitarbeiterInnen der Einrichtung

In einigen Fällen ist aufgrund einer
eindeutigen Beweislage (z.B. Beschlag-
nahmung kinderpornografischer Pro-
dukte durch die Strafverfolgungsbehör-
den) und einer eindeutigen Haltung aller
Leitungsebenen eine Traumabearbeitung
mit allen pädagogischen und nicht-
pädagogischen MitarbeiterInnen einer
Einrichtung möglich. Im Rahmen einer
gemeinsamen Sitzung werden zunächst
die Fakten des Missbrauchs grob benannt.
In einem nächsten Schritt werden die
Täterstrategien und deren Bedeutung für
institutionelle Dynamiken erarbeitet.
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Besondere Bedeutung kommt in diesem
Gespräch oftmals den Beobachtungen
des nichtpädagogischen Personals zu, das
nicht selten einen eigenen, erweiterten
Blick auf institutionelle Abläufe hat. 
Im Rahmen der Reflexion der Täterstra-
tegien werden oftmals auch viele schöne
Erinnerungen an die Zusammenarbeit
mit dem/der MissbraucherIn lebendig,
denen ebenso Raum zu geben ist wie
dem Schmerz über die Erkenntnis, wie
sehr das Vertrauen aller Mitglieder der
Institution missbraucht wurde. 

In einem nächsten Schritt werden
Vorschläge für die Schaffung präventiver
Strukturen und sinnvolle Unterstützungs-
angebote für die MitarbeiterInnen ge-
sammelt (z.B. Fortbildungsangebote).
Diese positive Auswertung der negativen
Erfahrungen erleichtert die Integration
der traumatischen Erfahrung in die insti-
tutionelle Identität.

Die Aufgabe der fachlichen Begleitung
einer solchen Traumaexploration ist es,
diejenigen Selbstanteile der Institution
zu unterstützen, die die Kommunikation
über scheinbar Unausdrückbares wieder
möglich machen. In diesem Zusammen-
hang kommen jungen und neuen Kol-
legInnen, die mit dem/der TäterIn noch
keine (lange) gemeinsame Geschichte
haben, eine besondere Bedeutung zu: 
Sie können oftmals sehr einfühlsam be-
schreiben, wie sehr die Auswirkungen
der sexuellen Ausbeutung die Mitarbei-
terInnen der Institution belasten und wie
sehr diese um eine Bewältigung der Fol-
gen ringen. Zudem reduzieren die Rück-
meldungen neuer KollegInnen oftmals
die Schuld- und Schamgefühle der »alten
schuldbeladenen Hasen«. »Es ist auch für
mich als neue Kollegin anstrengend, aber
ich bin froh und stolz in einer Institu-
tion zu arbeiten, die sich so intensiv und
offen mit solch einem belastenden Pro-
blem auseinandersetzt!« – derartige Rück-
meldungen haben oftmals eine nahezu
erlösende Wirkung.

Eine Traumaexploration mit der ge-
samten Mitarbeiterschaft einer Ein-
richtung ist fachlich nur zu verantwor-
ten, wenn die BeraterInnen eine breite
Erfahrung in der Arbeit mit Groß-
gruppen, eine fundierte traumatherapeu-
tische Qualifikation und differenzierte
Kenntnisse der Täterstrategien bei Miss-

brauch in Institutionen haben. Zudem
müssen sie eine absolut solidarische
Grundhaltung zu der traumatisierten
Einrichtung haben, ansonsten besteht
die Gefahr, dass durch eine unklare
Intervention bestehende institutionelle
Konflikte verschärft werden. Eine solche
Intervention setzt ein hohes Maß an
fachlichem Verantwortungsbewusstsein
voraus und darf keinesfalls als Expe-
rimentierfeld beruflichen Handelns oder
zur Steigerung des eigenen fachlichen
Selbstwertgefühls missbraucht werden. 

Supervision der pädagogischen Fachkräfte
Unabhängig von der allgemeinen

Teamsupervision ist den pädagogischen
Fachkräften eine Supervision/Fachbera-
tung für die Begleitung der unmittelbar
und mittelbar betroffenen Kinder und
Jugendlichen anzubieten. Diese muss
durch eine/n BeraterIn geleistet werden,
die/der Erfahrungen in der therapeu-
tischen Arbeit mit kindlichen Opfern
sexueller Gewalt und traumatisierten
Kindergruppen hat. Eine solche Super-
vision muss neben der Begleitung der
Hilfen für die Opfer auch einen Beitrag
zur Psychohygiene der PädagogInnen
leisten, damit diese nicht aus Überfor-
derung die für eine fachliche Arbeit gebo-
tene Distanz zu den Opfern verlieren.

Angebote für Mütter und Väter
Mütter und Väter brauchen nach der

Aufdeckung eines sexuellen Missbrauchs
in einer Institution vor allem klare
Informationen. Keinesfalls sollten Detail-
informationen über die Missbrauchs-
handlungen oder die Namen der betrof-
fenen Kinder benannt werden. Doch
haben die Eltern ein Recht darauf zu er-
fahren, wie die sexuelle Ausbeutung auf-
gedeckt wurde und welche Schritte die
Leitung der Institution bisher unternom-
men hat bzw. plant, um das Kindeswohl
sicherzustellen und ein eventuelles Er-
mittlungsverfahren der Strafverfolgungs-
behörden zu unterstützen.

In jedem Fall sollte umgehend nach
der Aufdeckung des Missbrauchs ein
Informationsabend für die Eltern der
Gruppe/der Institution in Zusammen-
arbeit mit einer Fachberatungsstelle an-
geboten werden. Auf diesem sollte nicht
nur über die aktuelle Sachlage infor-
miert, sondern ebenso Möglichkeiten der
Bewältigung sexueller Gewalterfahrun-
gen und der Hilfe für betroffene Kinder,

Mütter und Väter vorgestellt werden. 
Ein weiterer Schwerpunkt in der Arbeit

mit Müttern und Vätern ist die Beratung
bei Unsicherheiten im Kontakt mit ihren
Töchtern und Söhnen. Sexuell miss-
brauchte Kinder sind keine pflegeleichten
Kinder. Mütter und Väter brauchen Fach-
beratung durch eine/n traumatherapeu-
tisch qualifizierte/n KindertherapeutIn,
damit sie Kindern und Jugendlichen bei
der Bewältigung der Folgen der sexuellen
Ausbeutung zur Seite stehen können. 

Angebote für Mädchen und Jungen
Auch die Kinder und Jugendlichen

der betroffenen Gruppe/Einrichtung
brauchen zunächst einmal die klare
Information, dass der/die TäterIn nicht
wiederkommt. Sie brauchen einen »ganz
normalen Alltag«, denn zum Zeitpunkt
der Aufdeckung sind weniger sie als die
Erwachsenen in einer Krise. Oftmals
sind in dieser Phase fachlich qualifizierte
Aushilfskräfte, die den/die TäterIn nicht
kennen, für Mädchen und Jungen die
geeigneteren Betreuungspersonen als ver-
traute MitarbeiterInnen. Diese können
häufig den Vertrauensbruch durch den/
die KollegIn noch nicht glauben oder
auch nicht fassen und sind oftmals zudem
dadurch extrem belastet, dass sie sich
den Missbrauch bildlich vorstellen. 

Vor allem ist sicherzustellen, dass die
Kinder und Jugendlichen nicht wiederholt
und von verschiedenen Personen »be-
fragt« werden. Keinesfalls dürfen Detail-
schilderungen, die Opfer über einzelne
Missbrauchshandlungen gegenüber Ver-
trauenspersonen machen (z.B. gegenüber
den Eltern), unter den Erwachsenen
»gehandelt werden«. Dies wäre ein erneu-
ter Vertrauensbruch, der betroffene Mäd-
chen und Jungen oftmals endgültig ver-
stummen lässt.

Es ist im Interesse der Kinder und
Jugendlichen, dass Schritt für Schritt die
mit den Missbrauchserfahrungen besetz-
ten Räumlichkeiten neu gestaltet und die
pädagogischen Fachkräfte ausgetauscht
werden – unabhängig davon, wie eng die
Bindung an die MitarbeiterInnen scheint.
Viele ehrenamtliche und professionelle
HelferInnen haben ein Interesse daran zu
glauben, dass der Missbrauch, für den sie
sich selbst mitschuldig fühlen, nicht
wirklich der Grund für das Leiden des
Opfers ist und reagieren auf betroffene
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Mädchen oder Jungen häufig abwertend,
manchmal sogar strafend. Zahlreiche
Praxisbeispiele belegen, dass selbst wenn
von der Aussage des Opfers unabhängige
Beweise (z.B. Fotos) oder ein Geständnis
des Täters/der Täterin vorliegen, Opfer
in Alltagssituationen immer wieder von
ehemaligen KollegInnen des Täters/der
Täterin als LügnerIn dargestellt werden
und ihre Glaubwürdigkeit überprüft
wird. Hatte ein/e TäterIn einem Mädchen
oder Jungen die Haltung vermittelt, über
eigene Handlungsweisen niemals offen
zu berichten, so meinen nicht wenige Kol-
legInnen nun, diese Haltung dem Opfer
»austreiben zu müssen«. Die unbewuss-
ten Motive für eine derart gewalttätige
Umgangsweise mit Opfern sind andere:
Die Präsenz des Opfers erschwert eine
Verdrängung eigener Schuldgefühle und
der Tatsache, dass die eigene Einrichtung
zum Tatort wurde. So werden betrof-
fene Mädchen oder Jungen nicht selten
schrittweise ausgegrenzt, indem auch
ansonsten sehr reflektierte und fachlich
kompetente MitarbeiterInnen z.B. die
vom Täter/von der Täterin zuvor systema-
tisch gestreuten Negativbewertungen des
Mädchens oder Jungen unbewusst über-
nehmen und damit festschreiben. 

Im Einzelfall muss für jedes Mädchen/
jeden Jungen der Kindergruppe – ganz
gleich, ob sie/er unmittelbar von sexuel-
ler Gewalt betroffen war oder nicht –
geprüft werden, ob nicht ein Wechsel in
eine andere Gruppe oder Einrichtung 
die Verarbeitung der Gewalterfahrungen
erleichtert. So sehr sich Kinder in der
Regel gegen einen Wechsel zunächst sper-
ren, so freudig nehmen viele das Angebot
an, wenn man ihnen die Gelegenheit
verschafft, eine andere Einrichtung un-
verbindlich kennen zu lernen. 

Neubeginn

In der Vergangenheit konnte Zartbit-
ter Köln beobachten, dass einige Institu-
tionen, die zum Tatort wurden und eine
intensive Aufarbeitung der Gewalterfah-
rungen leisteten, die bitteren Erfahrungen
oftmals als eine Chance zur Qualifizie-
rung sahen. Nicht wenige entwickelten
schützende institutionelle Strukturen, die
TäterInnen die sexuelle Ausbeutung von
Kindern und Jugendlichen erschweren.
Sie leisteten auf allen Ebenen Präven-

tionsarbeit, die sie im Rahmen von Selbst-
verpflichtungen institutionell veranker-
ten – z.B.:
• Die Institution gibt sich verbindliche

Regeln, die das Recht von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen auf
sexuelle Selbstbestimmung sichern und
die die im jeweiligen Arbeitsfeld ge-
gebenen besonderen Gefährdungen
explizit benennen. An der Erarbeitung
dieser Regeln werden Mädchen, Jun-
gen, MitarbeiterInnen, Mütter, Väter
und die Einrichtungsleitung beteiligt.

• Mädchen und Jungen, Mütter und
Väter werden bei Anmeldung und in
festgelegten regelmäßigen Abständen
wiederholt über diese Regeln informiert.

• Für alle Ebenen der Institution werden
in regelmäßigen Abständen Infor-
mationsveranstaltungen bzw. Fortbil-
dungen über Möglichkeiten der Präven-
tion sexueller Gewalt angeboten.

• In die Arbeitsverträge wird die Ver-
pflichtung der MitarbeiterInnen zur
Einhaltung einer professionellen Dis-
tanz aufgenommen (z.B. keine An-
sprache von Kindern mit Kosenamen,
keine privaten Geschenke). Bei Miss-
achtung werden arbeitsrechtliche
Konsequenzen gezogen. 

• Die Institution verpflichtet sich, beim
Verdacht der sexuellen Ausbeutung in
den eigenen Reihen einen unabhängigen
Fachdienst von außen hinzuzuziehen.

• Die Einrichtung benennt eine unab-
hängige Ethikkommission, die u.a.
mit Fachkräften von außen besetzt ist
und an die sich Mädchen und Jungen,
Mütter und Väter sowie Mitarbei-
terInnen bei der Vermutung von sexu-
eller Ausbeutung innerhalb der eige-
nen Institution wenden können.

• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
werden per Dienstanweisung ver-
pflichtet, eindeutige sexuelle Grenz-
überschreitungen von KollegInnen der
Leitung oder einem von der Leitung
benannten unabhängigen Fachdienst
zu melden.

• Dienstvorgesetzte müssen mit arbeits-
rechtlichen Konsequenzen rechnen,
wenn sie von der sexuellen Ausbeu-
tung innerhalb der eigenen Institution
erfahren und den Schutz der Kinder
nicht sicherstellen.

Keinesfalls ist die Heftigkeit des
Ereignisses und des Schocks allein ein
Indikator dafür, wie eine Institution die
Krise verarbeiten wird. Auch Einrich-
tungen, in denen eine Vielzahl von
Kindern missbraucht wurde und/oder
der/die TäterIn eine tragende Rolle
innerhalb der Institution hatte, können
durch die bewusste Verarbeitung der
traumatischen Erfahrungen wieder eine
Basis für zielgerichtetes pädagogisches
Handeln schaffen. Der Verlust der alten
Qualität kann durch eine neue – bessere
– ausgeglichen werden.

Ein wesentlicher Schritt im Rahmen
der Entwicklung einer neuen institutio-
nellen Identität ist die Reflexion der
gegenwärtigen Innen- und Außenwahr-
nehmung. Das durch die sexuelle Aus-
beutung gebeutelte Selbstwertgefühl der
Institution kann nur überwunden wer-
den, wenn frühere Stärken und Fähig-
keiten wieder erinnert, gegenwärtige
wahrgenommen und anerkannt werden.
Vorhandene Kompetenzen/Leistungen
und Beziehungen müssen wieder wertge-
schätzt, gefördert und auch nach außen
hin sichtbar gemacht werden. Gesundes
Misstrauen und das Vertrauen in die
eigenen institutionellen Ressourcen sind
die Basis für die Entwicklung neuer
Zielvorstellungen.

Kontakt

Ursula Enders
Diplom-Pädagogin

Zartbitter Köln e.V.
Kontakt- und Informationsstelle gegen
sexuellen Missbrauch an Mädchen
und Jungen 
Sachsenring 2–4
50677 Köln

Telefon: 0221/312055
Fax: 0221/9320397
E-Mail: info@zartbitter.de
Internet: www.zartbitter.de
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bzw. mit den Einrichtungen (z.B. Beob-
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Erfahrungen aus der pädagogischen
Praxis, von Polizei und Beratungsstellen
belegen, dass pädosexuelle Personen gezielt
Kinder aus sozial benachteiligten Her-
kunftsfamilien und mit emotionalen
Defiziten ansprechen. Das geschieht häufig
an bevorzugten Aufenthaltsorten solcher
Kinder, zu denen auch gemeinwesen-
orientierte offene Freizeiteinrichtungen
gehören. Diese halten in der Regel so-
wohl für Kinder als auch für Erwachsene
Angebote bereit und sind leicht zugäng-
lich. Bekannt ist auch, dass sich pädo-
sexuelle Personen nicht selten für Berufe
oder Beschäftigungen entscheiden, bei
denen sie leicht mit Kindern in Kontakt
kommen können. Darüber hinaus nutzen
Pädosexuelle zuweilen Kinder und Ju-
gendliche, die schon in einschlägigen
Kreisen verkehren und bereits sexuelle
Übergriffe erleben mussten, als »Schlep-
per«, um in Freizeiteinrichtungen Kon-
takte zu bisher nicht betroffenen jungen
Menschen aufzunehmen.

Die Konfrontation mit 
der Problematik 

Die MitarbeiterInnen des Abenteuer-
lichen Bauspielplatzes Kolle 37 – einer
offenen Freizeiteinrichtung in Berlin-
Prenzlauer Berg – mussten alle diese Er-
fahrungen ebenfalls machen. Ende 1994
wurden sie erstmals auf brutale Weise
mit der Thematik konfrontiert: Ein acht-
jähriger Junge, der den MitarbeiterInnen
durch seine täglichen Besuche in der
Einrichtung gut bekannt war, wurde er-
mordet auf einer Müllkippe gefunden.
Er war, wie die Polizei gleich vermutete
und später bestätigt fand, einer Sexual-
straftat zum Opfer gefallen. Im Zusam-
menhang mit den polizeilichen Ermitt-
lungen und durch ihre plötzliche Sen-
sibilisierung für diese Problematik wurde
den MitarbeiterInnen klar: Viele andere
Kinder und Jugendliche, die zu den
BesucherInnen des Bauspielplatzes zähl-
ten, hatten außerhalb der Einrichtung
ebenfalls bereits Kontaktanbahnung und

sexuelle Ausbeutung durch Pädosexuelle
erlebt. Die Problematik blieb auf der
Tagesordnung. Immer wieder erfuhren
die MitarbeiterInnen in der Folgezeit,
dass Platzkinder Opfer pädosexueller
Übergriffe wurden, immer wieder begeg-
neten ihnen auch im unmittelbaren
Umfeld und in der Einrichtung selbst
vielfältigste Formen der Annäherung
Pädosexueller an Kinder und Jugendliche. 

Die Reaktion der MitarbeiterInnen 

Nach dem Mord und den folgenden
Aufdeckungen herrschten zunächst
Bestürzung und Panik im Team. 
Das Thema sexueller Missbrauch war
den MitarbeiterInnen zwar theoretisch
als existent bekannt, es gab aber kein
spezielles Wissen und keine Kommuni-
kation darüber. Alle litten darunter,
nicht effektiv genug handeln, »die Welt
nicht schneller retten zu können«. Das
Team spaltete sich: Verdächtigungen
kamen auf, einzelne MitarbeiterInnen
würden Pädosexuellen bewusst oder
unbewusst zuarbeiten; gegenseitige Vor-
würfe fachlicher Unfähigkeit wurden
laut, obwohl niemand eine Lösung wuss-
te. Überreaktionen einigen Kindern
gegenüber führten dazu, dass diese nie
wieder kamen oder zumindest nie wieder
von ihren Erlebnissen erzählten. Eine
Supervision half bei der unmittelbaren
Klärung der chaotischen Teamsituation
und bei der Bearbeitung der Spaltungs-
prozesse im Team, die letztlich dazu
führten, dass eine Mitarbeiterin das
Team verließ.

Parallel dazu begann das Team eine
umfangreiche inhaltliche Auseinander-
setzung mit den Themen sexueller
Missbrauch und Pädophilie, sowohl über
Weiterbildungen und Fachliteratur als
auch über den fachlichen Austausch mit
benachbarten Kinder- und Jugend-
einrichtungen, dem sozialpädagogischen
Dienst des Jugendamtes, Beratungs-
stellen und der Polizei.

Trotz der wachsenden theoretischen
Kenntnisse verspürten die MitarbeiterIn-
nen jedoch bei jedem neuen Fall immer
wieder ähnliche Rat- und Hilflosigkeit.
Als besonders überfordert und handlungs-
unfähig erlebten sie sich, als es darum
ging, einen Ehrenamtlichen auf seine
Grenzverletzungen Kindern und Jugend-
lichen gegenüber hinzuweisen. Er hatte
sich durch selbstlose und vielfältige Hilfs-
angebote in der Einrichtung nahezu
unentbehrlich gemacht, gleichzeitig aber
zu den Kindern und Jugendlichen durch
gezieltes Verteilen von Geschenken,
Extraverabredungen und scheinbar zu-
fällige Körperlichkeiten fragwürdige
Beziehungen aufgebaut. Es dauerte Mo-
nate, bis die MitarbeiterInnen in der
Lage waren, die Grenzverletzungen über-
haupt als solche wahrzuhaben und sich
darüber auszutauschen, und weitere
Monate, den Ehrenamtlichen damit zu
konfrontieren und ihn – nachdem er 
in der Auseinandersetzung auch noch
zugab, mit den Jugendlichen Pornofilme
angesehen zu haben – endlich der
Einrichtung zu verweisen. 

Dieser Vorfall war ein Lehrstück für
die MitarbeiterInnen und gab den letzten
Ausschlag, sich systematisch mit der
Thematik zu beschäftigen. Die Mitarbei-
terInnen wandten sich an die Beratungs-
stelle für sexuell missbrauchte Kinder
»Kind im Zentrum« (Evangelisches Jugend-
und Fürsorgewerk) und die Katholische
Hochschule für Sozialwesen Berlin mit
der Frage: Welche Vorgehensweisen und
Regelwerke können einen größtmög-
lichen Schutz von Kindern und Jugend-
lichen vor sexuellen Übergriffen in offenen
Einrichtungen gewährleisten, ohne dass
Flexibilität, Spontaneität und notwendi-
ge Nähe in der pädagogischen Arbeit auf
der Strecke bleiben? Da keine fertigen
Antworten existierten, beschlossen Frei-
zeiteinrichtung, Beratungsstelle und
Hochschule, gemeinsam ein eigenes
Sicherheitskonzept zu entwickeln, welches
die MitarbeiterInnen befähigt, Grenz-
überschreitungen und sexuelle Übergriffe

Dr. Meta Sell

»Sichere Orte für Kinder« 
Ein Handlungsmodell zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
vor pädosexuellen Übergriffen in offenen Freizeiteinrichtungen
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in der Einrichtung und deren Umgebung
zu verhindern bzw. ihnen gegebenenfalls
professionell zu begegnen und den
Bauspielplatz so zu einem sicheren Ort
für Kinder und Jugendliche zu machen.

Das Modellprojekt 

Das zu diesem Zweck von 1999 bis
2003 durchgeführte sogenannte Modell-
projekt umfasste mehrere Arbeitsschwer-
punkte, die zum Teil von den Projekt-
partnern parallel bearbeitet wurden: 
• die Analyse und Entwicklung der

Organisationsstruktur der
Einrichtung, 

• die Entwicklung der
Kommunikationsprozesse bezüglich
der Thematik des sexuellen
Missbrauchs, 

• die Entwicklung von Regeln für den
Umgang von Erwachsenen mit
Kindern, 

• die Erarbeitung von Präventionsideen
für die offene Arbeit und 

• die Ermittlung der Sicht der Kinder
und Jugendlichen auf die Strukturen
der Einrichtung. 
Letztere wurde mit Hilfe eines Frage-

bogens erfasst, dessen Ergebnisse ebenso
wie die Präventionsideen in die Struktur-
und Regelentwicklung einflossen.

Im Rahmen der Organisationsanalyse
wurde z.B. untersucht, ob Aufgaben und
Verantwortlichkeiten klar verteilt sind
oder ob es Lücken im System gibt, welche
Pädosexuellen den Zugang zur Einrich-
tung und die Kontaktaufnahme mit Kin-
dern und Jugendlichen erleichtern.
Welche Erwachsenen dürfen sich wann
und mit welchen Rechten in der Ein-
richtung aufhalten? Ab wann zählt ein/e
BesucherIn als Ehrenamtliche/r? Was
sind seine/ihre Aufgaben, Rechte und
Pflichten? Wer ist zuständig für An-
erkennung und Kritik? Diese und andere
Frage erwiesen sich bei der Analyse als
unbeantwortet. Hier wurden sofort erste
Festlegungen getroffen: Z. B. weisen sich
MitarbeiterInnen nun durch Namens-
schilder aus. Ehrenamtliche haben eine
konkrete Aufgabe und eine/n Ansprech-
partnerIn aus dem Team, der/die auch
für die Vermittlung von Regeln, für
Wertschätzung und Kritik zuständig ist.
Technische Hilfskräfte arbeiten außer-
halb der Öffnungszeiten für Kinder und

Jugendliche. Für Beschwerden von Kin-
dern und Jugendlichen z.B. über das
Verhalten von Erwachsenen gibt es einen
Sorgenkasten; der/die leerende Mitar-
beiterIn wird jeweils bekannt gegeben,
sodass die Kinder die Wahl haben, wem
sie sich anvertrauen. 

Bei der Untersuchung der Kommu-
nikationsprozesse in der Einrichtung
wurden fünf Kommunikationsebenen
definiert: 
• die Kommunikation zwischen den

MitarbeiterInnen der Einrichtung, 
• die Kommunikation zwischen

MitarbeiterInnen und Kindern und
Jugendlichen, 

• die Kommunikation zwischen
MitarbeiterInnen und Erwachsenen
bzw. Institutionen des Umfelds, 

• supervisorische Kommunikations-
prozesse und 

• die nonverbale Kommunikation in
Form von schriftlicher Doku-
mentation. 

Sexueller Missbrauch hat häufig Sprach-
und Hilflosigkeit nicht nur bei den Be-
troffenen, sondern auch bei den Hel-
ferInnen zur Folge. Um dem vorzubeugen,
war es wichtig, verbindliche Kommu-
nikationsstrukturen dieses Thema betref-
fend auf allen fünf Ebenen zu entwickeln: 

• Die MitarbeiterInnen der Einrichtung,
die sich an der mehrjährigen inten-
siven Beschäftigung mit der Proble-
matik beteiligt hatten, waren in dieser
Phase des Modellprojekts mit Themen
wie sexueller Missbrauch und pädo-
sexuelle Übergriffe bereits vertraut und
konnten sie ohne Weiteres aufgreifen.
Anders ging und geht es neuen päda-
gogischen MitarbeiterInnen und vor
allem PraktikantInnen, von denen
immer wieder zu hören ist, dass diese
Themen in vielen Ausbildungsstätten
kaum eine Rolle spielen. Ausgespro-
chen hilfreich für den Einstieg in 
die Kommunikation zum Thema ist
das im Modellprojekt entwickelte
Regelwerk (siehe nächste Seite), das den
Schutz von Kindern und Jugendlichen
vor sexuellen Übergriffen deutlich
thematisiert und von allen neuen Mit-
arbeiterInnen zur Kenntnis genommen
und unterschrieben werden muss.

• Als Gesprächsanlass mit Kindern und
Jugendlichen eignen sich die Namens-
schilder der MitarbeiterInnen und
einige prägnante Regeln der Platz-
und Hausordnung (z.B.: »Keine Fotos
von Kindern, keine Geschenke an
Kinder ohne Erlaubnis.«), auf deren
Bedeutung die MitarbeiterInnen
immer wieder hinweisen, ohne jedoch
Panik zu erzeugen. Darüber hinaus
halten sich die MitarbeiterInnen wach
für Situationen, in denen die Kinder
und Jugendlichen offen sind für The-
men wie Sexualität und Missbrauch,
und nutzen sie zum Informieren, Posi-
tionieren und Aufklären.

• Unbekannte Erwachsene, die den
Bauspielplatz betreten, werden von
den pädagogischen MitarbeiterInnen
routinemäßig nach ihrem Anliegen
gefragt und auf die Platz- und Haus-
ordnung hingewiesen, in der unmiss-
verständlich zu sexuellen Übergriffen
Position bezogen wird. Gespräche
werden genutzt, um das Sicherheits-
konzept zu erläutern. Das wird beson-
ders von Eltern – nach einem kurzen
Schock, dass das Thema überhaupt
eine Rolle spielt – überwiegend posi-
tiv aufgenommen, weil sie merken:
»Die kümmern sich wirklich um das,
was hier läuft«.

• Die Vernetzung und Kooperation mit
anderen Kinder- und Jugendeinrich-
tungen der Region, dem Sozialpäda-
gogischen Dienst des Jugendamts,
Beratungsstellen und der Polizei, wird
ständig gepflegt und weiterentwickelt,
um effektiv Erfahrungen und Infor-
mationen austauschen und im Notfall
schnell Aktionsbündnisse bilden zu
können. Hilfreich war z.B. der Hin-
weis der Polizei, dass die Mitarbei-
terInnen dem Auftauchen verdächti-
ger Personen in der Umgebung der
Einrichtung nicht hilflos ausgeliefert
sind: Die Polizei kann bereits tätig
werden, wenn noch keine Straftat be-
gangen wurde. Sie kann zur Gefahren-
abwehr auf Bitten der MitarbeiterIn-
nen ein sogenanntes Feststellungs- und
Beobachtungsprotokoll anfertigen.
Das bedeutet, dass sie die verdächtige
Person anspricht, sie auf ihr auffälliges
Verhalten hinweist und ihre Perso-
nalien erfasst. Die Person wird so mit
der Aufmerksamkeit des Umfelds
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konfrontiert, aus der Anonymität
geholt und wird sich an dieser Stelle
in Zukunft vermutlich nicht mehr
aufhalten.

• Supervision hat sich nicht nur bei der
anfänglichen Problembearbeitung des
Teams als sehr hilfreich erwiesen,
sondern wurde bei Bedarf auch wäh-
rend des Modellprojektprozesses einge-
setzt. Sie wird auch weiterhin vom
Team als Form der Kommunikation
gewählt, sobald sich Spannungen und
psychische Belastungen andeuten. 
Das mag wie eine Selbstverständlich-
keit klingen, ist es aber insofern nicht,
als finanzielle Mittel dafür nicht in
der Förderung offener Einrichtungen
enthalten sind, sondern von diesen
selbst erwirtschaftet werden müssen.

• Die schriftliche Dokumentation der
Ereignisse auf dem Bauspielplatz
erfolgt allabendlich im sogenannten
Tagesbericht. Besonders ausführlich
protokolliert – und zwar in einem
»Giftbuch«, das nur dem pädagogi-
schen Kernteam zugänglich ist – wer-
den Beobachtungen von grenzwerti-
gem und sexualisiertem Verhalten
Erwachsener oder älterer Jugendlicher
gegenüber Kindern bzw. entsprechen-
de Äußerungen von Kindern. Proto-
kolliert werden auch der Kontext des
Geschehens und die Reaktion der
MitarbeiterInnen darauf. Diese Form
der Dokumentation hilft, Häufungen
bestimmter Vorfälle zu erkennen,
Wahrnehmungen von MitarbeiterIn-
nen abzugleichen sowie Verunsiche-
rungen und öffentlichen Falsch-
beschuldigungen vorzubeugen.

Das Regelwerk 

Wichtigster Teil des Projekts war die
bereits erwähnte Entwicklung von Regel-
werken für die Einrichtung mit dem
Ziel, Grenzüberschreitungen von Erwach-
senen gegenüber Kindern und Jugend-
lichen zu verhindern. Der Regelent-
wicklung lagen folgende grundsätzliche
Überlegungen zugrunde: 
• Regeln müssen vorher gesetzt werden

– es ist viel schwerer, Grenzverletzun-
gen zu benennen, wenn die Regeln
nicht klar sind. 

• Erwachsene tragen die Hauptver-
antwortung für den Schutz der Kin-
der – die Regeln müssen vor allem das
Verhalten der Erwachsenen betreffen. 

• Regeln müssen so gestaltet sein, dass
sie Täterstrategien verhindern. 

• Regeln müssen praktikabel sein – sie
müssen schützen, aber dürfen nicht
einengen. 

• Regeln müssen differenziert gestaltet
sein – Rollen und Aufgaben der
Erwachsenen in der Einrichtung sind
verschieden, folglich müssen auch die
Regeln verschieden sein. 

Auf dem Abenteuerlichen Bauspielplatz
konnten fünf Erwachsenengruppen
voneinander abgegrenzt werden:
BesucherInnen, technische Hilfskräfte
(z.B. gemeinnützig Tätige, vermittelt
über Staatsanwaltschaft und Jugend-
gerichtshilfe), technische MitarbeiterIn-
nen (z.B. Zivildienstleistende), Personen
mit zeitweiligem pädagogischen Auftrag 
(z.B. Honorarkräfte, Ehrenamtliche) 
und pädagogische MitarbeiterInnen (ein-
schließlich PraktikantInnen). Sie unter-
scheiden sich u.a. durch die Nähe zu
den Kindern, die ihnen per Aufenthalts-
grund oder Arbeitsaufgabe zukommt. 

Für BesucherInnen entstand die Platz-
und Hausordnung, für die anderen Grup-
pen wurden sogenannte Zusatzverein-
barungen zu den sonstigen Beschäftigungs-
verträgen entwickelt. Allen Regelwerken
voran steht eine Präambel, in der aus-
drücklich formuliert ist, dass die nieder-
gelegten Regeln dem Schutz der Kinder
vor Grenzüberschreitungen, Gewalt und
sexuellen Übergriffen dienen. 

Die dann folgenden Paragrafen der
Zusatzvereinbarungen behandeln ver-
schiedene inhaltliche Schwerpunkte: 
• die Voraussetzungen für die Anstellung,
• das allgemeine Verhalten, 

• das Verhalten sexuelle Übergriffe
betreffend, 

• die Kommunikation und die Sank-
tionen bei Regelverstößen. 

Für alle MitarbeiterInnen gilt als Voraus-
setzung für die Anstellung: »Personen, die
nach §§ 174 ff. StGB (Straftaten gegen
die sexuelle Selbstbestimmung) oder nach
§ 225 StGB (Misshandlung von Schutz-
befohlenen) verurteilt wurden oder
gegen die wegen dieser Straftatbestände
ermittelt wird, werden nicht eingestellt
oder entlassen. Neuanzeigen sind unver-
züglich dem/der zuständigen Mitarbei-
terIn mitzuteilen […] Der/Die Mitarbei-
terIn versichert mittels seiner/ihrer
Unterschrift, dass keine entsprechenden
Anzeigen vorlagen/vorliegen bzw. keine
Ermittlungen anhängig sind. Für den
Fall der unwahren Aussage wird eine
sofortige fristlose Kündigung ausgespro-
chen.« Alle in der Einrichtung Tätigen,
außer den nur kurzfristig anwesenden
technischen Hilfskräften, müssen zudem
ein polizeiliches Führungszeugnis vorle-
gen – eine Regelung, die mit Einführung
des § 72a SGB VIII nun für alle Dienst-
leister in der Jugendhilfe gilt.

In den meisten anderen Paragrafen
unterscheiden sich die Zusatzvereinbarun-
gen je nach Personengruppe und Auf-
gabengebiet. Für die technischen Hilfs-
kräfte ist z.B. formuliert: »Dem Beschäf-
tigten ist es nicht gestattet, selbstständig
pädagogische Aufgaben zu übernehmen,
also z.B. Spiel- und Sportangebote zu
unterbreiten, Anweisungen, Aufforderun-
gen, Ermahnungen, Strafen oder Ähn-
liches zu erteilen.« Und an anderer Stelle:
»Geld- oder Sachgeschenke an Kinder
und Jugendliche sind zu unterlassen.«
Die Sicherheit für Kinder und Jugendliche
soll hier durch klare zeitliche, aber auch
inhaltliche Abgrenzung erzielt werden. 

Bei den pädagogischen MitarbeiterIn-
nen, für die natürlich der Kontakt zu
den Kindern und Jugendlichen zum
Hauptinhalt ihrer Arbeit gehört, ist Sicher-
heit weniger durch Abgrenzung als viel-
mehr durch Transparenz und Kommuni-
kation zu erreichen, z.B. durch folgende
Regelungen:
• Verwandtschaftsverhältnisse sowie

bestehende und entstehende Privat-
beziehungen zu Kindern und Jugend-
lichen, die den Platz besuchen, sind
dem Team umgehend offenzulegen. 

• Aktionen, die über das Gelände des
Bauspielplatzes und über den pädago-
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gischen Alltag hinausgehen, sind vor-
her im Team abzustimmen und
danach auszuwerten. 

• Pädagogische Aktionen, die abgeschlos-
sene Situationen mit einem Kind oder
einer Kindergruppe erfordern, sind im
Team abzustimmen und auszuwerten. 

• Bevorzugungen oder Benachteiligungen,
Belohnungen oder Bestrafungen
durch Dinge oder Handlungen sind
grundsätzlich mit dem Team abzu-
stimmen. 

• Alle Handlungen mit sexualbezoge-
nem Charakter ebenso wie sexuelle
Reden sind selbstverständlich verboten.
Kommt es jedoch versehentlich zu
Berührungen von Kindern und Jugend-
lichen im Brust- und Genitalbereich,
sind die pädagogischen MitarbeiterIn-
nen des Teams zu informieren. 

Es geht mit diesen Regelungen einer-
seits darum, typische Täterstrategien –
wie z.B. den Aufbau von Abhängig-
keitsverhältnissen zu potenziellen Opfern
und ihre Isolierung von der Gruppe – 
zu unterbinden. Andererseits soll damit
vermieden werden, dass MitarbeiterIn-
nen durch bestimmte Handlungsweisen
unnötig in Verdacht geraten. 

Als mögliche Sanktionen bei Regel-
verstößen werden Ermahnungen, Ab-
mahnungen, die Beendigung des Beschäf-
tigungsverhältnisses, Strafanzeige und
Hausverbot aufgeführt.

Für den Umgang mit einem Verdacht
auf sexuelle Übergriffe oder mit einem
erwiesenen sexuellen Missbrauch durch
pädagogische MitarbeiterInnen wurde
eine Verfahrensweise entwickelt, die in ei-
nem Anhang zur Zusatzvereinbarung
erläutert wird. Sie regelt die Schritte der
Auseinandersetzung, die Dokumentation
des Falles, die Einbeziehung von Leitungs-
und Fachebenen, die Einschaltung eines/
einer Prozesskoordinators/Prozesskoor-
dinatorin sowie die jeweiligen Konsequen-
zen für den/die MitarbeiterIn. Neben
dem Schutz der Kinder und Jugendlichen
dient sie auch dem Schutz der Mitarbei-
terInnen vor ungerechtfertigten
Anschuldigungen.

Das gesamte Regelwerk wurde von
einer Juristin auf seine Rechtmäßigkeit
geprüft. 

Die Zusatzvereinbarungen werden den
MitarbeiterInnen bei Beginn der Tätig-
keit zur Kenntnisnahme und Unterschrift
vorgelegt, den pädagogischen Mitarbei-
terInnen auch der Anhang. Nicht selten
rufen die deutlichen Formulierungen eine
gewisse Betroffenheit hervor. Die Tatsache
jedoch, dass ausnahmslos alle Mitarbei-
terInnen dieses Regelwerk unterschreiben
müssen, nimmt ihm den Verdacht der
persönlichen Misstrauenserklärung.
Stattdessen kann es als Kommunikations-
erleichterung und Handlungsrichtlinie
geschätzt werden. 

Die praktischen Erfahrungen mit dem
Konzept

Die Ergebnisse des Modellprojekts
wurden in einer Dokumentation zusam-
mengefasst, um sie auch anderen Ein-
richtungen zugänglich zu machen. Sie
wurde als Buch mit dem Titel »Sichere
Orte für Kinder« veröffentlicht. Die
Reaktionen auf das Buch, aber auch auf
die zahlreichen Weiterbildungen, die 
die Projektpartner inzwischen zu dieser
Thematik durchgeführt haben, zeigten

und zeigen, dass sowohl pädosexuelle
Übergriffe als auch die Unsicherheit der
pädagogischen MitarbeiterInnen im
Umgang mit Grenzüberschreitungen keine
Seltenheit in Einrichtungen der Kinder-
und Jugendhilfe sind und die möglichst
rechtzeitige Entwicklung eines Sicher-
heitskonzepts somit eine hilfreiche Maß-
nahme darstellt. 

Auf dem Abenteuerlichen Bauspiel-
platz findet das Sicherheitskonzept
inzwischen seit über drei Jahren Anwen-
dung. Es hat die Handlungssicherheit
der MitarbeiterInnen bezüglich des
Erkennens und Vermeidens von Grenz-
überschreitungen deutlich gestärkt und
damit zu größerer Sicherheit der Kinder
und Jugendlichen in der Einrichtung
geführt. Allerdings funktioniert das
Konzept weder automatisch, noch ist
seine Entwicklung ein für alle Mal abge-
schlossen: Trotz unterschriebener Zu-
satzvereinbarungen ist es notwendig, das
Bewusstsein für die Thematik wachzu-
halten, regelmäßig zu überprüfen, ob die
tägliche Praxis den eigenen Ansprüchen
noch gerecht wird, und neue Erkennt-
nisse und Erfahrungen in das Konzept zu
integrieren. Beispielsweise wurde lange
darüber nachgedacht, wie auch nach Be-
endigung eines Anstellungsverhältnisses
der Kontakt des/der ehemaligen Mit-
arbeiters/Mitarbeiterin zu Kindern des
Platzes im Sinne des Sicherheitskonzepts
geregelt werden kann. Auslöser war der
Hinweis eines ehemaligen Kollegen, dem
bei Straßenbegegnungen mit altbekann-
ten Kindern klar wurde, welche Mög-
lichkeiten einem/einer potenziellen
TäterIn in einer solchen Situation – also
mit dem Wissen über die Lebenshinter-
gründe der Kinder, mit ihrem Vertrauen
und ohne die Kontrolle durch das Team – 
zur Verfügung stehen würden. Es wurden
nach Beratung auch mit anderen Fach-
leuten schließlich entsprechende Formu-
lierungen in die Zusatzvereinbarung
aufgenommen, die aber eher Appellcharak-
ter haben und noch nicht der Weisheit
letzter Schluss sind.

Sichere Orte für Kinder – Handlungsmodell zum
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor pädophi-
len Übergriffen in Offenen Freizeiteinrichtungen
Sylvia Kroll, Fred Meyerhoff, Meta Sell (Hrsg.)
1. Auflage 2003, 224 Seiten, broschiert, 9,50 Euro
ISBN 3-00-012426-8
Zu beziehen über: 
Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze e.V.
Haldenwies 14, 70567 Stuttgart, www.bdja.org
Auch im Buchhandel erhältlich.
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In anderen Einrichtungen des Trägers
Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg
e.V. wird das Sicherheitskonzept und
werden vor allem die Zusatzvereinbarun-
gen in jeweils angepasster Form inzwischen
ebenfalls erfolgreich eingesetzt, z.B. in
Kindertagesstätten und Horten, deren
Trägerschaft der Verein vor einem Jahr
übernommen hat.

Auch über den Trägerverein hinaus
beginnt das Konzept mittlerweile syste-
matisch Wirkung zu entfalten: Laut
Beschlussvorlage des Jugendhilfeausschus-
ses Berlin-Pankow sowohl vom Oktober
2005 als auch 2006 erhielten »alle Projekt-
träger … die Auflage, in den geförderten
Projekten ›Handlungsmodelle zum
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor
pädophilen Übergriffen‹ zu entwickeln
und als Anlage zum Sachbericht zu den
entwickelten Modellen zu berichten«.

Derzeit engagiert sich außerdem das
Kinderschutzteam des Bezirks Pankow
von Berlin in Gesprächen mit dem Jugend-
amt und der örtlichen Agentur für Arbeit
dafür, beim Einsatz sogenannter MAE-
Kräfte in pädagogischen Einrichtungen
Regelwerke wie die Zusatzvereinbarungen
zur Anwendung zu bringen.

Kontakt

Dr. Meta Sell
Pädagogische Mitarbeiterin 

Abenteuerlicher Bauspielplatz Kolle 37
im Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer
Berg e.V.
Kollwitzstraße 35
10405 Berlin 

Telefon: 030 /4428122 
E-Mail: sell@netzwerkspielkultur.de 
Internet: www.netzwerkspielkultur.de
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Berichte über Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in sozialen und pädago-
gischen Institutionen, denen sexuelle
Übergriffe gegenüber betreuten Mäd-
chen und Jungen vorgeworfen wurden,
veranlassten den Deutschen Kinder-
schutzbund Landesverband NRW e.V.
im Jahr 2001, ein Projekt zu diesem
Thema zu initiieren. Da dieser Aspekt
sexualisierter Gewalt damals noch stärker
tabuisiert war als heute, erschien es
zunächst sinnvoll, verschiedene Fach-
kräfte aus dem In- und Ausland zu
einem fachlichen Austausch einzuladen. 

Mit finanzieller Unterstützung der
Bethe-Stiftung kam es im Herbst 2001
zu einem zweitägigen ExpertInnen-
hearing. Die teilnehmenden Fachleute
aus Verbänden, dem Landesjugendamt,
Kinder- und Jugendschutzorganisationen
und Beratungsstellen hatten sich zum
überwiegenden Teil bereits mit der Pro-
blematik befasst und brachten ihre jewei-
ligen Perspektiven und Erfahrungen ein. 

Ziel des Projektes war und ist die
Qualifizierung von Leitungskräften und
Trägerverantwortlichen sowie von Mit-
arbeiterInnen von pädagogischen und
sozialen Einrichtungen in Bezug auf das
Vorkommen, die Prävention und Inter-
vention bei sexuellen Übergriffen von
professionellen BetreuerInnen an Mäd-
chen und Jungen, die die Einrichtung
besuchen, in ihr leben, betreut, gepflegt
oder anderweitig versorgt werden. 

Die Fachleute stellten damals überein-
stimmend fest, dass es sich bei sexuali-
sierter Gewalt in Institutionen um ein
Problemfeld handelt, dem lange zu wenig
Beachtung geschenkt wurde. Gründe
hierfür liegen u.a. in der fehlenden The-
matisierung innerhalb einzelner Berufs-
disziplinen, in den Schwierigkeiten der
Fachkräfte, TäterInnen in den eigenen
Reihen zu vermuten, in dem Bedürfnis,
den eigenen KollegInnen vertrauen zu
können, in der Angst um das Ansehen
der eigenen Einrichtung. 

Gleichzeitig gibt es das Wissen, dass
Pädosexuelle gezielt berufliche oder

ehrenamtliche Tätigkeiten in Bereichen
suchen, in denen die strukturelle und
praktische Abhängigkeit von Mädchen
und Jungen in Betreuungsverhältnissen
leichtere Ausbeutungsmöglichkeiten bieten.
Nach Erfahrungen der ExpertInnen
können spezifische Einrichtungsstrukturen
dazu beitragen, dass ihr Handeln lan-
ge Zeit oder gänzlich unentdeckt bleibt.

Hinzu kommt, dass in zahlreichen
Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
hilfe Mädchen und Jungen betreut
werden, die bereits sexuelle Gewalterfah-
rungen in ihrer ursprünglichen Lebens-
situation machen mussten oder einen
Mangel an elterlicher Zuwendung erfah-
ren haben. Diese Vorerfahrungen machen
diese Kinder und Jugendlichen leichter
empfänglich für Aufmerksamkeit und
emotionale Ansprache, eben auch von
Pädosexuellen. 

Auf der Grundlage der Praxiserfah-
rungen der beteiligten ExpertInnen wur-
den Leitlinien für die Prävention und
Intervention hinsichtlich der sexuellen
Ausbeutung von Kindern und Jugend-
lichen durch erwachsene BetreuerInnen
entwickelt, die u. a. in einem gemein-
samen Positionspapier ihren Niederschlag
fanden. Es zeigt die Notwendigkeit der
Auseinandersetzung mit der Thematik
auf und gibt gleichzeitig Hilfestellungen
zur Umsetzung konkreter Maßnahmen. 

Um möglichen Missbrauch in der Insti-
tution zu verhindern bzw. Grenzüber-
schreitungen im Vorfeld zu begegnen,
gilt danach die Entwicklung von Ethik-
richtlinien in der Einrichtung als ein
wichtiger erster Schritt. Sie müssen die
Themen Sexualität, Kindheit und Jugend,
professionelles Selbstverständnis, päda-
gogische Konzepte und Leitbilder sowie
Hierarchieebenen, das vorhandene Macht-
gefälle und den Umgang mit Macht in
der eigenen Organisation zum Inhalt
haben. Diese Ethikrichtlinien sind für die
Außendarstellung, in Einstellungsverfah-
ren und bei internen Diskursen maß-
gebend und sorgen für Klarheit im pro-
fessionellen Handeln. 

Als weitere präventive Maßnahme
wird die Entwicklung vergleichbarer
Strukturen und Inhalte für Bewerbungs-
gespräche ausgeführt. Dazu gehören auch
die Offenlegung des Problembewusst-
seins der Institution, eine definierte Vor-
gabe hinsichtlich erlaubter und untersag-
ter Verhaltensweisen sowie die Ankün-
digung von (rechtlichen) Konsequenzen
im Falle von Verstößen. Über Anlagen
zum Arbeitsvertrag sollten die Fürsorge-
pflichten gegenüber den betreuten
Mädchen und Jungen beschrieben und
von den MitarbeiterInnen unterzeichnet
werden. Weitere Maßnahmen, wie z.B.
die Vorlage eines polizeilichen Führungs-
zeugnisses, sind zwischenzeitlich über 
§ 72a SGB VIII zwingend vorgeschrieben. 

Die hinsichtlich der Bewerbungs-
verfahren erfolgten Hinweise auf notwen-
dige Maßnahmen und Grundlagen müs-
sen auch im pädagogischen Alltag der
Einrichtung zum Tragen kommen. Kon-
zepte zur Sexualpädagogik, die Entwick-
lung einer gemeinsamen Kultur von
»Was ist erlaubt? Was ist verboten?«, die
Thematisierung von professioneller Nähe
und Distanz, die Etablierung von Be-
schwerdestrukturen für die betreuten
Mädchen und Jungen sowie die Gewähr-
leistung ihrer Beteiligung sind weitere ge-
nannte Maßnahmen im Rahmen der
Prävention. Die im Kontext der Präven-
tion notwendigen Maßnahmen kommen
nicht nur bei sexualisierten Übergriffen
zum Tragen, sondern sollten vielmehr als
Bestandteil von übergreifenden Qualitäts-
entwicklungsprozessen begriffen werden.

Besondere Bedeutung kommt nach
Sicht der ExpertInnen der präventiven
Erarbeitung eines Verfahrens zu, das bei
einem möglichen Vorfall allen Beteiligten
Handlungssicherheit für die notwen-
digen Schritte, Abläufe und Verantwort-
lichkeiten bietet. Bisherige Erfahrungen
zeigen, dass – sollte ein solches Instru-
ment nicht im Vorfeld entwickelt worden
sein – im Falle eines konkreten Vorwurfs
gegenüber einem Mitarbeiter/einer
Mitarbeiterin für alle Beteiligten der Ins-

Martina Huxoll

Positionspapier »Prävention und Intervention bei sexualisierter Gewalt
in Institutionen« 
Ein Beispiel aus Nordrhein-Westfalen
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titution eine krisenhafte Situation ausge-
löst wird, die kaum konstruktiv zu
bewältigen ist. Die Beteiligten in der
Institution geraten in eine Krise, die der
bei sexuellem Missbrauch in der Familie
vergleichbar ist. Insofern sollte ein ein-
richtungsbezogenes Verfahren für die
Institution auch die Beratung durch ex-
terne Fachleute vorsehen. 

Des Weiteren wird im Positionspapier
darauf hingewiesen, dass das Verfahren
zur Intervention Regeln aufstellen muss
über AnsprechpartnerInnen für betrof-
fene Kinder und Jugendliche, die Erstel-
lung von Sicherheitsplänen, die jewei-
ligen Verantwortlichkeiten, die Arbeit
mit den Angehörigen, AnsprechpartnerIn-
nen für die MitarbeiterInnen, auch für
den/die Beschuldigte/n, die Art der
Dokumentation, Zeitvorgaben für die
notwendigen Schritte und die Verantwor-
tungskette: Wer mit welcher Funktion ist
wann im Verfahren hinzuzuziehen oder
zu informieren? Nicht vergessen werden
sollten auch Regelungen über die Nach-
sorge der betroffenen Kinder und Ju-
gendlichen als auch der Fachkräfte der
Einrichtung. Auch hier zeigen die Erfah-
rungen, dass besondere Hilfestellungen
zur Verarbeitung der Vorkommnisse
nach der Aufdeckung unumgänglich sind,
auch um Wiederholungen zu vermeiden. 

Abschließend wird darauf verwiesen,
dass es der Fort- und Weiterbildung in
den entsprechenden Berufsdisziplinen
und Einrichtungen bedarf, um die Maß-
nahmen der Prävention und Intervention
tatsächlich in die Praxis umsetzen zu
können. Auch die Aufsichtsbehörden
haben über Leistungsverträge und Qua-
litätsentwicklungsvereinbarungen die
Möglichkeit, hier entsprechend auf Träger
und Einrichtungen hinzuwirken. 

Neben diesen Vorschlägen im Positions-
papier verpflichteten sich die ExpertIn-
nen jedoch auch, in ihren jeweiligen
Arbeitsbezügen für die Sensibilisierung
der Problematik sexueller Übergriffe
durch Professionelle Sorge zu tragen.
Entwickelt und bereits mehrfach erprobt
wurde ein Fortbildungskonzept. Haupt-
zielgruppe dieser Fortbildungen sind bis
heute die Leitungskräfte und Träger-
verantwortlichen. Denn sie stehen in
besonderer Verantwortung, die Thematik
in ihren Einrichtungen aufzugreifen.

Beteiligte des Projektes waren:
Gisela Braun, 

Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und
Jugendschutz (AJS) NRW e.V.

Dr. Claudia Bundschuh, 
Deutscher Kinderschutzbund (DKSB)
Landesverband NRW e.V.

Marianne Hasebrink, 
Katholische Landesarbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendschutz NW e.V.

Martina Huxoll, 
Deutscher Kinderschutzbund (DKSB)
Landesverband NRW e.V.

Karen Lehmann, 
Paritätischer Landesverband NRW e.V.

Astrid Peter, 
Deutscher Kinderschutzbund (DKSB)
Ortsverband Leverkusen e.V.

Ingrid Schöne, 
Landesjugendamt Rheinland

Dieter Spürck, 
Arbeitsgemeinschaft Kinder- und
Jugendschutz (AJS) NRW e.V.

Dr. Werner Tschan, 
Psychiatrie und Psychotherapie FMH,
Basel 

Rainer Ulfers, 
Basis e.V., Hamburg

Wilma Weiss, 
Albert-Schweitzer-Kinderdorf, Hanau

Dr. Mechthild Wolff, 
Fachhochschule Landshut

Kontakt

Martina Huxoll
Fachberaterin für den Bereich Gewalt
gegen Kinder und Jugendliche

Deutscher Kinderschutzbund
Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.
Domagkweg 20
42109 Wuppertal

Telefon: 0202/754465
E-Mail: m.huxoll@dksb-nrw.de
Internet: www.dksb-nrw.de

Das ausführliche Positionspapier
»Prävention und Intervention bei sexu-
alisierter Gewalt in Institutionen«
kann über die Internetseiten des DKSB
Landesverbandes NRW e.V. unter
»Aktionen und Projekte« über den
Link »Sexualisierte Gewalt in pädago-
gischen und sozialen Einrichtungen«
heruntergeladen werden (www.dksb-
nrw.de). Unter »Materialien« findet
sich auch die ausführliche Dokumen-
tation einer zweitägigen Fortbildung
für Leitungskräfte und Trägerverant-
wortliche der stationären Jugendhilfe
im Rheinland.
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Der Bayerische Jugendring (BJR)
arbeitet seit Ende 1999 an dem Thema
»Prävention sexueller Gewalt in der
Kinder- und Jugendarbeit«. Diese Arbeit
wurde über mehrere Jahre im Wesent-
lichen durch das Engagement und die
Zusammenarbeit von Fachkräften aus der
Kinder- und Jugendarbeit und von ein-
schlägigen Fachorganisationen in der
Landesvorstands-Arbeitsgruppe (LV-AG)
»Prävention« getragen.

Ein hoher Arbeitsaufwand zur Bear-
beitung des Problemfelds und begrenzte
Ressourcen zur Umsetzung zentraler Auf-
gaben machten eine Befassung mit der
Thematik auf hauptberuflicher Basis not-
wendig. Seit Juli 2003 ist mit finanzieller
Förderung des Vereins »Power-Child e.V.«
und der Stiftung »Bündnis für Kinder 
– gegen Gewalt« die Tätigkeit einer Teil-
zeitkraft für das Projekt »PräTect – Präven-
tion sexueller Gewalt in der Kinder- und
Jugendarbeit« möglich. 

Ziel des Projekts PräTect ist es, ein
»Netz der Sicherheit« aufzubauen, um
Mädchen und Jungen vor sexueller
Gewalt möglichst wirksam zu schützen
und um zu verhindern, dass TäterInnen
in der Jugendarbeit aktiv werden.

Entsprechend des von der Arbeits-
gruppe erstellten und vom Landesvor-
stand bestätigten Konzepts orientieren
sich die Projektaktivitäten an dem soge-
nannten »Protect-Ansatz«, der im We-
sentlichen auf der Sensibilisierung und
Qualifizierung der ehrenamtlichen, haupt-
beruflichen und hauptamtlichen Mit-
arbeiterInnen auf den unterschiedlichen
Ebenen von Jugendverbänden und Jugend-
ringen basiert. Mit Informationen und
Materialien, Schulung und Beratung
unterstützt PräTect sie dabei, geeignete
Präventionsmaßnahmen zu initiieren
und umzusetzen.

In der Projektkonzeption wurden ziel-
gruppenspezifische Anforderungen an
eine Arbeit der Prävention vor sexueller
Gewalt in der Kinder- und Jugendarbeit
formuliert, aus denen anschließend fol-
gende Aufgabenfelder präventiver Arbeit
abgeleitet wurden:
1. Vermittlung von Grundinformationen

zum Thema und daraus folgend
Sensibilisierung der Kinder- und
Jugendarbeit in Bayern

2. Entwicklung und Verbreitung von
Schulungs- und Informations-
materialien

3. Entwicklung und Implementierung
von Methoden der Prävention

4. Vernetzung, Beratung, Öffentlich-
keitsarbeit

Diese Ziele und Aufgaben bestimmen
die Tätigkeitsschwerpunkte des Projekts
PräTect. Die Landesvorstands-Arbeits-
gruppe ist unterstützend, begleitend und
fachlich qualifizierend tätig.

Am 14.03.06 wurde vom Landes-
vorstand des BJR beschlossen, das The-
menfeld der Prävention sexueller Gewalt
in der Jugendarbeit als verbindlichen
inhaltlichen Teil in die JugendleiterInnen-
ausbildung zur Qualifizierung für die
Jugendleiter/in-Card (Juleica) aufzuneh-
men. Die Juleica dient der Legitimation
ehrenamtlicher JugendleiterInnen gegen-
über Erziehungsberechtigten, Politik und
Gesellschaft sowie staatlichen und nicht-
staatlichen Stellen. Der Erhalt der Juleica
ist an definierte Qualitätsstandards für die
Ausbildung zum/zur JugendleiterIn
gebunden. Diese gewährleisten, dass die
InhaberInnen verantwortlich in der Kinder-
und Jugendarbeit tätig werden können.

Materialien des BJR:
• Merkblatt für Freizeiten
• Baustein 1: Prävention der sexuellen

Gewalt in der Kinder- und Jugend-
arbeit – Basisinformationen zum
Thema sexuelle Gewalt

• Baustein 2: Prävention der sexuellen
Gewalt in der Kinder- und Jugend-
arbeit – Qualitätskriterien bei Selbst-
verteidigungskursen bzw. Selbst-
behauptungstrainings. Empfehlungen
des Bayerischen Jugendrings

• Baustein 3: Prävention der sexuellen
Gewalt in der Kinder- und Jugend-
arbeit – Grundlagen und Methoden
präventiver Arbeit

• Baustein 4: Prävention der sexuellen
Gewalt in der Kinder- und Jugend-
arbeit – Leitfaden zur Ausbildung von
ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und
Jugendleitern

• Verhaltenskodex zur Prävention
sexueller Gewalt (siehe folgende Seite)

»PräTect – Prävention sexueller Gewalt in der Kinder- und Jugendarbeit«
Ein Projekt des Bayerischen Jugendrings

Kontakt

Hélène Düll
Diplom-Sozialpädagogin

Bayerischer Jugendring
Projekt PräTect
Herzog-Heinrich-Straße 7
80336 München

Telefon: 089 /5145863 
Fax: 089 /5145882
E-Mail: duell.helene@bjr.de 
Internet: www.praetect.bjr.de
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Dieser Verhaltenskodex basiert auf der
Verantwortung für das Wohl der uns
anvertrauten Kinder und Jugendlichen.
Ziel ist der weitestgehende Schutz von
Kindern und Jugendlichen und Mitarbei-
ter/innen vor sexuellen Übergriffen,
sexualisierter Atmosphäre und geschlechts-
spezifischer Diskriminierung. Der Ver-
haltenskodex interpretiert gesetzliche
Bestimmungen1 und beinhaltet selbst
auferlegte Pflichten und Ziele zur Präven-
tion sexueller Gewalt in der Kinder- 
und Jugendarbeit.

Die Kinder- und Jugendarbeit in
Bayern tritt entschieden dafür ein, Mäd-
chen und Jungen vor sexuellen Übergrif-
fen zu schützen und Zugriff auf Kinder
für Täter und Täterinnen in den eigenen
Reihen so schwer wie möglich zu machen.
Eine klare Positionierung zum Kinder-
schutz, ein Klima von offener Auseinander-
setzung mit dem Thema, Transparenz
und Sensibilisierung ist ein Gewinn für
die Qualität unserer Arbeit und erlaubt
Kindern und Jugendlichen als auch
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sich
bei uns wohl und sicher zu fühlen. 

Ein Mittel dazu ist die verbindliche
Selbstverpflichtung, diesen Verhaltens-
kodex einzuhalten. 

1. Die Kinder- und Jugendarbeit bietet
persönliche Nähe und eine Gemein-
schaft, in der Lebensfreude und lust-
volles, ganzheitliches Lernen und
Handeln Raum finden. Auch durch
altersgemäße Sexualerziehung werden
wir Mädchen und Jungen darin un-
terstützen, geschlechtsspezifische
Identität, Selbstbewusstsein und die
Fähigkeit zur Selbstbestimmung zu
entwickeln. 

2. Unsere Arbeit mit den Kindern und
Jugendlichen und innerhalb der
Teams ist von Respekt, Wertschätzung
und Vertrauen geprägt. Wir achten
Persönlichkeit und Würde von Kindern
und Jugendlichen.

3. Wir verpflichten uns, konkrete Schritte
zu entwickeln und klare Positionen
auszuarbeiten, damit in der Kinder-
und Jugendarbeit keine Grenzverletzun-
gen, kein sexueller Missbrauch und
keine sexuelle Gewalt möglich werden.

4. Wir schützen die uns anvertrauten
Kinder und Jugendlichen vor körper-
lichem und seelischem Schaden, vor
Missbrauch und Gewalt.

5. Wir beziehen gegen sexistisches, diskri-
minierendes und gewalttätiges ver-
bales oder nonverbales Verhalten aktiv
Stellung. Abwertendes Verhalten wird
von uns benannt und nicht toleriert.

6. Wir gestalten die Beziehungen zu den
Kindern und Jugendlichen transparent
in positiver Zuwendung und gehen
verantwortungsbewusst mit Nähe und
Distanz um. Individuelle Grenzen der
Kinder und Jugendlichen werden von
uns unbedingt respektiert. Dies be-
zieht sich insbesondere auf die Intim-
sphäre und persönlichen Grenzen der
Scham von Kindern und Jugendlichen.

7. Wir bemühen uns, jede Form persön-
licher Grenzverletzung bewusst wahr-
zunehmen und besprechen diese
Situationen offen. Im Konfliktfall zie-
hen wir (professionelle) fachliche
Unterstützung und Hilfe hinzu und
informieren die Verantwortlichen auf
der Leitungsebene. Der Schutz der
Kinder und Jugendlichen steht dabei
an erster Stelle.

8. In unserer Rolle und Funktion als
Mitarbeiter/innen der Kinder- und
Jugendarbeit haben wir eine beson-
dere Vertrauens- und Autoritäts-
stellung. Jede sexuelle Handlung mit
Schutzbefohlenen ist eine strafbare
Handlung mit entsprechenden diszi-
plinarischen und gegebenenfalls straf-
rechtlichen Folgen.

9. Die Regeln des Verhaltenskodex gelten
auch zwischen allen ehrenamtlich
Tätigen, hauptberuflich und haupt-
amtlich Beschäftigten in der Kinder-
und Jugendarbeit.

Dieser Verhaltenskodex wurde am 
14. März 2006 vom Landesvorstand des
Bayerischen Jugendringes beschlossen.

Adressaten/Adressatinnen
Der Verhaltenskodex wendet sich an

alle ehrenamtlich Tätigen, hauptamtlich
und hauptberuflich Beschäftigten der
Kinder- und Jugendarbeit.

Ziel des Verhaltenskodex
Der Verhaltenskodex formuliert

Selbstverpflichtungen der in der Kinder-
und Jugendarbeit verantwortlich Tätigen,
um das Anliegen und die Realisierung
der Prävention sexueller Gewalt zu
unterstützen.

Empfehlungen an die Gliederungen und
Mitgliedsorganisationen

Dieser Verhaltenskodex stellt eine
Empfehlung dar, die in der Umsetzung
auf die örtliche Situation bzw. den je-
weiligen verbandlichen Kontext angepasst
werden kann. Alle ehrenamtlichen und
hauptberuflichen Mitarbeiter/innen der
Kinder- und Jugendarbeit sollen auf den
Verhaltenskodex und seine Bedeutung
hingewiesen werden, z.B. im Rahmen
der Ausbildung zur Jugendleiter/innen –
Card (Juleica).

Verhaltenskodex zur Prävention sexueller Gewalt 
für alle ehrenamtlich tätigen, hauptberuflich und hauptamtlich beschäftigten
Mitarbeiter/innen der Kinder- und Jugendarbeit

1 Grundlage der Ausführungen sind insbesondere
die §§ 1 und 11 des Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzes (SGB VIII) sowie die einschlägigen
Bestimmungen des StGB zur sexuellen Selbst-
bestimmung (§§ 174 ff.). Vgl. hierzu auch die
Hinweise in Baustein 1 »Basisinformationen« der
Reihe »Prävention vor sexueller Gewalt«, heraus-
gegeben vom Bayerischen Jugendring.
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Buchpublikationen

Bei der hier aufgeführten Literatur
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von publizierten Büchern und Artikeln 
im Themenbereich »Sexualisierte Gewalt
durch Professionelle in Institutionen«
(so sie nicht im Literaturverzeichnis der
einzelnen Beiträge in diesem Heft
enthalten sind). Grundlagenliteratur
sowie weitere Publikationen im gesam-
ten Feld »Gewalt gegen Kinder« fin-
den Sie in unserer Literaturdatenbank
über das Internet: www.dji.de/izkk.

Graue Literatur



45IzKK-Nachrichten 1/2007: Sexualisierte Gewalt durch Professionelle in Institutionen
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Vertreter/innen der Jugendhilfe im Bünd-
nis gegen »sexualisierte Gewalt in päda-
gogischen und sozialen Einrichtungen«. 
In: Prävention, 5, 2002, 4–5, S. 4–5
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Tagungen

ó Sichere Orte für Kinder –
Prävention und Intervention
sexualisierter Gewalt 
in Kindertagesstätten

24. April 2007 
Hannover
Veranstalter: Niedersächsisches
Landesjugendamt
Informationen: 
Erika Geweke, Telefon: 0511/1067239

Fort- und Weiterbildung

ó Missbrauch in Institutionen –
Umgang mit dem Vorwurf
sexueller Übergriffe in der eigenen
Institution

26. bis 27. April 2007
Kassel
Inhalt: Rechtliche Komponenten 
(zivil-, straf- und personalrechtlich); 
Organisationsentwicklungselemente zur
Übertragung in die Praxis der Einrich-
tungen; Rahmenbedingungen und
Gesprächsmodule für Führungskräfte bei
Vorfällen.
Veranstalter: Deutsche Gesellschaft
gegen Kindesmisshandlung- und 
-vernachlässigung e.V.
Informationen: E-Mail: info@dggkv.de

ó Grenzverletzungen von Mitar-
beitenden gegenüber Kindern und
Jugendlichen in Jugendhilfe-
einrichtungen

3. bis 4. Dezember 2007
Berlin
Inhalt: Was kann getan werden, damit
sich Grenzverletzungen in einer Einrich-
tung möglichst nicht zutragen? 
Wie muss gehandelt werden, wenn es
doch geschehen ist? Diese und weitere in
dem Zusammenhang relevante Fragen
werden praxisnah erörtert.
Veranstalter: Bundesakademie für
Kirche und Diakonie
Informationen: Wolfgang Hoffmann,
Telefon: 030 /48837-466

ó Pädagogisches Fehlverhalten und
Übergriff an Kindern und
Jugendlichen in der Jugendhilfe

Blockveranstaltung läuft bereits,
erneute Termine bei entsprechender
Nachfrage.
Hannover/Berlin/Frankfurt a.M.
Inhalt: Definition von Übergriffen und
Fehlverhalten; Ursachen und Erscheinungs-
formen: Individuelle und strukturelle
Indikatoren; Arbeits- und strafrechtliche
Rahmenbedingungen und Reaktionsmög-
lichkeiten der Leistungsverantwortlichen;
Rechtliche Grundlagen zur kinder- und
jugendgerechten Umsetzung in der Praxis;
Kinderschutz durch Reflexion; Institu-
tionelle Umgangsformen und Leistungs-
strategien zur Prävention und Sekundär-
prävention.
Veranstalter: AFET Bundesverband für
Erziehungshilfe e.V.
Informationen: 
E-Mail: stanulla@afet-ev.de

ó 1) Sichere Orte für Kinder –
Strukturelle Ansatzpunkte für die
Präventionsarbeit
2) Sexueller Missbrauch durch
MitarbeiterInnen und Ehren-
amtliche in Kindertagestätten
3) Sexueller Missbrauch in Verbän-
den, Schulen und Einrichtungen
der Jugendhilfe 
Teil 1: Intervention, 
Teil 2: Prävention

Fortbildungs-Bausteine auf Anfrage
Termin und Ort nach Absprache
Veranstalter: Amyna e.V.
Informationen: Internet: www.amyna.de

ó Missbrauch in Institutionen
Beratungsbausteine auf Anfrage
Fortbildung ab 2008 
Münster
Inhalt: Coaching der Leitung bei der Ab-
klärung einer Vermutung und ggfs. bei
der Aufdeckung; Krisenintervention 
für MitarbeiterInnen; Informationsveran-
staltungen für die Eltern der Einrichtung;
Gesprächsgruppen für die Eltern der
betroffenen Kinder; Supervision der Fach-
kräfte bei der Begleitung der betroffenen
Kinder und der Kindergruppe; Begleitung
der Einrichtung bei der Entwicklung
präventiver Strukturen.
Veranstalter: Zartbitter e.V.
Informationen: 
Internet: www.zartbitter.de

Termine
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ist eine bundesweite, interdisziplinäre In-
formations-, Beratungs- und Vernetzungs-
stelle zur Unterstützung der primären,
sekundären und tertiären Prävention von
Kindesmisshandlung und Kindesvernach-
lässigung. Als nationale wie internationale
Schnittstelle zwischen Forschung, Praxis
und Politik fördert es die Transparenz und
produktive Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen Fachbereichen. 

Das IzKK erschließt vielfältige Informa-
tionen und bringt wichtige Praxiserfah-
rungen und Forschungsergebnisse in
wechselseitige Verbindung. Mit dem Ziel
einer bedarfsorientierten Weiterentwick-
lung der Präventionsarbeit zum Schutz
der Kinder vor Gewalt gibt es Anstoß zu
innovativen Handlungsansätzen, die auf
umfassenden interdisziplinären Erkenntnis-
sen beruhen. Es unterstützt qualifizierte
Praxisarbeit und regt praxisrelevante
Forschungsansätze an.

Das Informationszentrum ist am Deutschen
Jugendinstitut e.V. angesiedelt und wird
vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend finanziert.

Das Angebot richtet sich an alle Personen-
und Berufsgruppen, die direkt oder in-
direkt zur Prävention von Kindesmisshand-
lung und -vernachlässigung beitragen. 
Es kann kostenlos in Anspruch genom-
men werden.

Für Anfragen stehen wir Ihnen 
als interdisziplinäres Team gerne 
zur Verfügung.

Das IzKK

Informationen über
• Institutionen, Einrichtungen, (Modell-)Projekte, Programme
• Tagungen, Fachveranstaltungen, Fort- und Weiterbildungen
• ReferentInnen, ExpertInnen 
• Multiprofessionelle Netzwerke 
• Studienergebnisse, Forschungsansätze
• Fachliteratur

Wissenschaftliche Beratung bei
• Entwicklung bedarfsorientierter innovativer Ansätze und

Programme
• (Modell-)Projektkonzeptionen
• Entwicklung von Fachstandards und Qualitätsmerkmalen 
• Entwicklung innovativer Forschungsansätze
• Allgemeinen Fachanfragen

Vernetzung
• Punktuelle Vernetzung 
• Laufende Kooperation mit Fachstellen, Institutionen,

Organisationen 
• Mitarbeit in interdisziplinären Netzwerken

Veranstaltung von
• Tagungen 
• Workshops 
• Fortbildungen
• ExpertInnentreffen

Veröffentlichung von
• IzKK-Nachrichten 
• Fachartikeln 
• Expertisen
• Kommentierten Bibliografien
• Readern
• Handbüchern

IzKK-Homepage
• Fachinformationen zum Themenbereich
• Literaturdatenbank 
• Datenbank PraxiPro-IzKK – Praxisprojekte zur Prävention 

von Gewalt gegen Kinder
• Internationaler Veranstaltungskalender auf der IzKK-Homepage
• Adressen von Institutionen und Organisationen

Angebot

Team

Nockherstraße 2
D-81541 München
Telefon: 089 /62306-229 
Fax: 089 /62306-162
E-Mail: izkk@dji.de
Internet: www.dji.de/izkk

Wissenschaftliche Referentinnen

Regine Derr
Telefon: 089 /62306-285 
E-Mail: derr@dji.de

Beate Galm
Telefon: 089 /62306-238 
E-Mail: galm@dji.de

Sabine Herzig
Telefon: 089 /62306-102 
E-Mail: herzig@dji.de

Dr. Susanne Nothhafft
Telefon: 089 /62306-184 
E-Mail: nothhafft@dji.de

Dr. Manuela Stötzel
Telefon: 030 /62980-416 
E-Mail: stoetzel@dji.de

Literatur

Helga Menne
Telefon: 089 /62306-105 
E-Mail: menne@dji.de

Organisation

Anet Holzwig
Telefon: 089 /62306-229 
E-Mail: holzwig@dji.de


