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Vorgedanken 

Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene müssen sich 

im schulischen Raum nicht nur sicher fühlen können, sondern 

müssen dort auch sicher sein. Um dies zu erreichen, muss alles 

getan werden, damit sexualisierte Gewalt, sexueller Missbrauch, an 

ihnen verhindert wird.  

 

 



Vorgedanken 

Verschiedene Aspekte sind dabei wichtig: 

Erwachsene müssen dafür sorgen, dass: 

 

• Kinder geschützt werde (Prävention) 

 

• Kinder beteiligt und mit Rechten ausgestattet werden 
(Partizipation)    

 

• Erwachsenen über ein Handwerkszeug verfügen, wenn Hilfe 
notwendig (Intervention)  

 

 

 

 

  



Vorgedanken 

Die Mitarbeiter/innen in Schulen aber auch Eltern und Ehrenamtliche 
müssen über Missbrauch und über die Strategien von Tätern 
Bescheid wissen.  

 

•   Hinschauen 

 

•   Grenzverletzungen oder Missbrauchshandlungen erkennen 

 

•   Angemessen Einschreiten 

 

•   Kinder und Jugendliche schützen 



Ziele der Veranstaltung 

• Wissen über sexuellen Missbrauch  

 

• Sensibilisieren 

 

• Verhindern von sexuellem Missbrauch 

 



Definition sexueller Missbrauch 

Nutzen Erwachsene oder andere Personen  ihre Stärke oder 

Machtstellung und das Abhängigkeitsverhältnis von Kindern, zur 

Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse in sexualisierter Form aus, 

so ist das sexueller Missbrauch. 

 



Sexueller Missbrauch ist Ausübung von Macht 

 

 

Kinder entwickeln ihre eigene Sexualität. Sie ist nie gleichzusetzen 

mit der Sexualität von Erwachsenen. Kinder können sexuellen 

Handlungen aufgrund körperlicher, psychischer, kognitiver und 

sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen. Die 

Verantwortung für den sexuellen Missbrauch liegt immer bei den 

Tätern und Täterinnen. 

 

 

Es gibt keine einverständliche Sexualität zwischen Kindern und 

Erwachsenen ! 

 
Arbeitsblatt „Impulse zur Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität bearbeiten!!! 

 

 

Definition sexueller Missbrauch 



Definition sexueller Missbrauch 

Grenzverletzungen  
 

•    Missachtung persönlicher Grenzen 

     (z.B. tröstende Umarmung, die dem Gegenüber    

     unangenehm ist)   

 

•    Missachtung von Grenzen der professionellen Rolle 

 (z.B. Gespräche über des eigenen Sexualleben, eigenen   

     Geheimnisse)     

 

•    Missachtung von Persönlichkeitsrechten 

 (z.B. die Verletzung des Rechts auf das eigenen Bild  

 

•    Missachtung der Intimsphäre 

 (z.B. Zwang zur Nutzung der Sammelumkleide im     

     Schwimmbad) 

 

•    Missachtung von Schamgefühlen 

 (z.B. durch öffentliches Bloßstellen) 

 



Definition sexueller Missbrauch 

Übergriffe  
 

•    Kinder als „seelischen Mülleimer“ benutzen 

•    Anzügliche und sexistische Bemerkungen 

•    Voyeurismus 

•    Vermeintlich zufällige Berührungen von Brust oder Genitalien 

•    Sexualisierte Spielanleitungen z.B. mit Entkleidungen 

•    Gespräche über das eigene Sexualleben 

•    „Schlechte Geheimnisse“ mit Kindern ( mit dem Hinweis,   

     es niemandem weiter zu erzählen) 

 
 



Definition sexueller Missbrauch 

Straftaten 

sexuellen Handlungen mit direktem Körperkontakt  

(„Hands-on“) 
 

• alle Akte vollendeter oder versuchter, vaginaler oder analer Penetration mit dem 
Penis, Fingern oder Gegenständen, ebenso wie alle Kontakte zwischen Mund 
und Genitalien oder Anus. 

 

• sämtliche absichtliche  Berührungen (auch über der Kleidung) der Genitalien, der 
Leistengegend, der inneren Oberschenkel, des Anus und der Brüste 

 

• oder das Verlangen der Täter, an diesen Stellen berührt zu werden. 

 

• der sexuelle Missbrauch mit direktem Kontakt kann nicht nur Handlungen 
zwischen Täter und Betroffenen umfassen sondern auch sexuelle Kontakte 
zwischen verschiedenen Kindern. 

 



Definition sexueller Missbrauch 

Straftaten 

sexuelle Handlungen ohne direkten Körperkontakt  

(„Hands-off“). 
 

• Aussetzung des Kindes gegenüber sexuellen Aktivitäten: z.B. Pornografie oder 

Exhibitionismus. 

 

• Film- oder Fotoaufnahmen, die das Kind auf eine sexualisierte Art darstellen. 

 

• verbale, sexuelle Belästigung. 

 

• Handlungen, die Kinderprostitution ermöglichen. 

Zwar werden die Handlungen von Bezugspersonen, die Kinderprostitution 

ermöglichen, als Handlungen ohne direkten Körperkontakt gewertet, gleichzeitig 

erfahren die betroffenen Kinder und Jugendlichen durch die Prostitution auch 

sexuelle Übergriffe mit direktem Körperkontakt. 

 

 

  Praktische Übung  / Arbeitsblatt 12 Beispiele 

  Grenzverletzungen,  Übergriffe,  Straftaten 



Praktische Übung 

 

 

Gruppe beschäftigt sich mit den  Beispielen und ordnet zu 

 

Arbeitsblatt 



Praktische Übung 

 

Straftaten, 

Übergriffe, 

Grenzverletzungen. 



Rechtliche Aspekte 

Zivilrecht   -  Strafrecht 
  

 

•     Das Zivilrecht schützt das Kind / SGB §8a / §8b 

 

•     Das Strafrecht bestraft den Täter / STGB § 174 ff 

 

 



Rechtliche Aspekte  

SGB § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung  (Zivilrecht) 

 

1. Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung 

des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das 

Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 

abzuschätzen. Dabei sind die Personensorgeberechtigten sowie das 

Kind oder der Jugendliche einzubeziehen, soweit hierdurch der 

wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage 

gestellt wird. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die 

Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese 

den Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten 

anzubieten. 

 



Rechtliche Aspekte  

SGB § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung  (Zivilrecht) 
 

2. In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und 

Diensten, die Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist 

sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag nach 

Absatz 1 in entsprechender Weise wahrnehmen und bei der 

Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene 

Fachkraft hinzuziehen. Insbesondere ist die Verpflichtung 

aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei den 

Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten auf 

die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für 

erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die 

angenommenen Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um die 

Gefährdung abzuwenden. 

 

 

 



Rechtliche Aspekte 

SGB § 8b  Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen 

 
 
1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei 

der  Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem 
örtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit 
erfahrene Fachkraft.  
 

2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für 
einen Teil des Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten, und die 
zuständigen Leistungsträger, haben gegenüber dem überörtlichen Träger der 
Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung und Anwendung fachlicher 
Handlungsleitlinien. 

 

       1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie  

       2. zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an    

           strukturellen Entscheidungen in der Einrichtung sowie zu    

           Beschwerdeverfahren in persönlichen Angelegenheiten. 

 

 
 



Rechtliche Aspekte 

    Strafrecht 

 

• Kinder sind Menschen jünger als 14 Jahre 

• Jugendliche sind Menschen zwischen 14 und 18 Jahren 

• Heranwachsende sind junge Erwachsene bis 21 Jahre 

• In Deutschland dürfen Jugendliche ab 16 Jahren ihren Sexualpartner 

selbst aussuchen und Sexualität leben 

 



Rechtliche Aspekte 

Strafrecht 

 

§ 174 StGB  Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen 

 

(1) Wer sexuelle Handlungen  

 

1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung 

in der Lebensführung anvertraut ist, 

 

2. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in 

der Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses 

untergeordnet ist, unter Missbrauch einer mit dem Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- 

oder Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit oder 

 

3. an seinem noch nicht achtzehn Jahre alten leiblichen oder angenommenen Kind vornimmt oder an 

sich von dem Schutzbefohlenen vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu fünf 

Jahren bestraft. 



Rechtliche Aspekte 

§ 176 StGB    Sexueller Missbrauch von Kindern 

 

 

 

1. Wer sexuelle Handlungen an einer Person unter vierzehn Jahren (Kind) vornimmt oder an sich von dem 

Kind vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 10 Jahren bestraft. 

 

2. Ebenso wird bestraft, wer ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen an einem Dritten 

vornimmt oder von einem Dritten an sich vornehmen lässt. 

 

3. In besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr zu erkennen. 

 

 



Rechtliche Aspekte 

§ 176 StGB    Sexueller Missbrauch von Kindern 

 

 

 

5.   Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer ein Kind für eine Tat nach 

den Absätzen 1 bis 4 anbietet oder nachzuweisen verspricht oder wer sich mit einem anderen zu einer 

solchen Tat verabredet. 

 

6.   Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Taten nach Absatz 4 Nr. 3 und 4 und Absatz 5. 

 

 



Rechtliche Aspekte 

§180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 

           

§182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 

 

§183 Exhibitionistische Handlungen 

 

§184 Besitz und anbieten kinderpornografischer Produkte 

 



Rechtliche Aspekte 

Niemand von uns ist zur Anzeige verpflichtet. 

 

( Außer Personen, die in der Justiz arbeiten z.B. Polizisten, Richter, 

Justizvollzugsbeamte etc.) 

 

Wenn Anzeige erstattet wird, sollte  jedes Opfer durch einen Rechtsanwalt/ 

Rechtsanwältin Nebenklage erheben. 

 



Dienstrecht 

Dienstrechtlich gilt:  Besteht gegen Schülerinnen oder Schüler der Verdacht der 

Begehung eines Verbrechens, so hat die Schulleitung die Strafverfolgungsbehörden zu 

benachrichtigen. 

 

Soweit sich der Verdacht einer sonstigen strafbaren Handlung (Vergehen) ergibt, hat die 

Schulleitung zu prüfen, ob pädagogische/schulpsychologische Unterstützung, 

erzieherische Einwirkungen beziehungsweise Ordnungsmaßnahmen ausreichen  oder ob 

wegen der Schwere der Tat eine Benachrichtigung der Polizei oder der 

Staatsanwaltschaft erforderlich ist. 

 

Zusammenarbeit bei der Verhütung und Bekämpfung der Jugendkriminalität Gem. RdErl. 

d. Ministeriums für Inneres und Kommunales - 424 - 62.19.02 -, d. Justizministeriums - 

4210 - III. 94 -, d. Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter – 214 - 

0390.5.2. -, d. Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport - 313 - 6004.1.9 

- u. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung - 622. 6.08.08.04 - 50724 - v. 22.8.2014.  

 

Rechtliche Aspekte 



PAUSE 



Täterstrategien 

 

 

 
Film: Nur neun Jahre Glück 

 



Täterstrategien /Grooming 

Täter  

 

• 80-90% Männer und Jungen 

 

• 10-20% Frauen und Mädchen 

 

• Alter 4-99, auch Übergriffe durch jüngere Kinder 

 

• Alle Schichten, alle Berufe, alle Einkommen  

 

 

Opfer 

 

• 65% Mädchen 

 

• 35% Jungen 

 

• 25-30% jünger als 6 Jahr 

 

• Alle Schichten 

 



Täterstrategien 

Beziehung zwischen TäterIn und Opfer 

 

Abbildung 3: gruppierte Verteilung der Täter-Opfer-Beziehung (aus Perter, 

Bogerts (2008), Kriminalistik 
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Täterstrategien 

Der Aufbau der Täterstrategien (Grooming) 

 
1. Langfristige Planung des Missbrauchs 

  
• Ein Erwachsener/ Jugendlicher will Sex mit einem Kind. 

• Er/ sie weiß genau, dass es sich um eine Straftat handelt. 

• Er/ sie weiß, dass er/sie von massiver sozialer Ächtung bedroht ist. 

• Er/ sie muss alles tun, damit der Missbrauch nicht entdeckt wird. 

 

 

2. Suche nach oder Schaffung von Voraussetzungen, die Missbrauch ermöglichen 

 

• Sich selbst die Erlaubnis geben (innere Hemmungen überwinden) 

• Situation ohne Zeugen suchen (äußere Hemmungen überwinden) 

• Den Widerstand des Kindes überwinden 

• Das Schweigen des Kindes gewährleisten 

 



Täterstrategien 

Der Aufbau der Täterstrategien (Grooming) 
 

3. Sexualisierte Annäherung  

 

4. Langfristige Aufrechterhaltung des Zugang zum Kind, z.B. bei abweichenden 
Familiensystemen, Großelternkonstellationen etc. 

 

5. Spaltung zwischen Mutter und Kind 

 

• Er hofiert die Mutter entweder rein fürsorglich oder sexuell 

• Er zeigt sich in Gegenwart der Mutter als fürsorglicher und liebevoller Vater 

• Er demonstriert, dass er das bessere Verhältnis zum Kind hat 

• Er hat immer eine Erklärung, wenn der Mutter etwas auffällt 

• Er spielt Mutter und Kinder gegeneinander aus, 

 indem er im passenden Augenblick Streit provoziert 

• Er beginnt mit der Mutter Streit, sobald sie im Haus ist, 

 so dass sie keine Aufmerksamkeit mehr für das Kind hat 

• Er beginnt mit dem Kind Streit, sobald die Mutter im Haus ist 

• Er sorgt dafür, dass die Mutter zu viel trinkt, Drogen nimmt 

• Er ist gewalttätig und hält die ganze Familie in Angststarre 

 



Täterstrategien 

Strategien, um das Kind zum Schweigen zu bringen 
 

Bei Kleinkindern 

 

• Die sexuelle Unwissenheit des Kindes ausnutzen 

• Die fehlenden sprachlichen Fertigkeiten ausnutzen 

• Beim Kind Schuld- und Schamgefühle provozieren und es in seinen Gefühlen verwirren 

• Den öffentlichen Raum nutzen und scheinbare Mitwisser schaffen 

 (kleine Kinder kennen nur die eigene Perspektive) 

• Er/sie bindet es in den Missbrauch ein 

• Er/sie schmeichelt ihm und macht es zu etwas Besonderem 

• Er/sie sagt, das sei die gerechte Strafe für irgendwelche Taten 

• Er/sie sagt, dass es das in Wirklichkeit wolle und schön fände 

• Er/sie sagt, die Mutter werde auf das Kind böse sein, wenn sie es erfährt 

 

http://www.welt.de/bildergalerien/article106206359/Pflaster-vorm-Mund.html


Täterstrategien 

Dem Kind Angst machen 

 

• Wenn du etwas sagst, werde ich dich schlagen, dein Tier töten, die Mama töten, 

dich umbringen… 

• Wenn du etwas sagst, bringt die Mama sich um, wird sie krank, komme ich ins 

Gefängnis... 

• Den Missbrauch zumindest teilweise in Gegenwart anderer Personen begehen, 

so dass das Kind glauben muss, alles sei ok 

• „Dir glaubt sowieso niemand“ 

• Alle werden sagen, dass du selber Schuld hast    

 

 

http://www.welt.de/vermischtes/article100898194/kind-wal-DW-Berlin-Frankfurt-Oder-jpg.html


Täterstrategien 

Es gibt keinen sexuellen Missbrauch ohne Geheimnis 

 

In diesem Zusammenhang eine kleine Übung !!! 

 

Stellen Sie sich etwas ganz Peinliches vor, etwas, was tatsächlich passiert und erzählen Sie es 

uns jetzt!  

Natürlich war dies nur ein Denkübung zum Thema, warum hat er/sie denn nichts erzählt!  



Täterstrategien 

Beispiel Badewanne  
                                    

 

 

                                
Beispiel Jugendliche – Sportnachmittag 

 

                                                                                                

 

 

 
Sich etwas ganz Peinliches vorstellen, etwas, was tatsächlich passiert 

 

http://www.pitopia.de/pictures/standard/v/vivaldi/95/vivaldi_784695.jpg
http://www.vbckoeniz.ch/image/2012/Bilder/volleyball-clipart-girl-pass100.jpg


Anzeichen und Folgen von sexuellem Missbrauch 

Verletzungen und Krankheiten 

 

• Pilzinfektionen 

• Geschlechtskrankheiten 

• ungeklärte Schwangerschaften 

• Bisswunden oder Blutergüsse am Unterleib 

• Striemen und blau Flecke an den Innenseiten der Oberschenkel Hymen verletzt 

 

Psychosomatische Erkrankungen wie  

 

• Verdauungsstörungen, 

• Bauchschmerzen, 

• Sprach - und Sprechstörungen 

• Einnässen, 

• Einkoten 

• Angst - und Erstickungsanfälle 



Anzeichen und Folgen von sexuellem Missbrauch 

Emotional Reaktionen 

 

Das Kind... 

• klammert sich an die Mutter 

• hat Angst vor Männern 

• leidet unter Angstzuständen 

• ist plötzlich aggressiv und aufsässig 

• zieht sich zurück und fällt in den Leistungen ab  

• verbessert seine Leistungen auffällig 

• ist hyperaktiv 

• redet nicht mit Altersgenossen oder Erwachsenen 

• fällt in eine frühere Entwicklungsstufe zurück 

• lehnt die eigene Geschlechtsrolle ab 



Anzeichen und Folgen von sexuellem Missbrauch 

Sexualverhalten 

 

• spielt mit den eigenen Genitalien oder mit denen 

• anderer Kinder oder Erwachsener 

• küsst nicht altersgemäß (z.B. mit Zunge) 

• legt sein Schamgefühl ab 

• exzessives Masturbieren 

• sexualisiertes Verhalten 

• Lolitaverhalten 

• erzählt von sexuellen Dingen, die es schwer erfinden kann 

• entwickelt Fantasien, die sexuell überzogen sind und nicht mit der Fantasie und 

dem Wissen eines Kindes in seinem Alter übereinstimmen  



Anzeichen und Folgen von sexuellem Missbrauch 

Selbstzerstörerisches Verhalten 

 

• Ritzen 

• Haare ausreißen 

• Suizidversuche 

• Suchtverhalten 

 

Sozialverhalten 

 

• besondere Stellung in der Familie bei innerfamiliären  

• Missbrauch 

• übersteigertes Fremdeln 

• starkes aggressives Verhalten 

• besonderes Verantwortungsgefühl gegenüber   

• Geschwistern 

• soziale Isolation 

• extremes Klammern an Bezugspersonen 



Anzeichen und Folgen von sexuellem Missbrauch 

All diese Zeichen können viele andere Gründe haben und müssen nicht Symptom 

eines Missbrauchs sein. 

  

Wichtig ist, es gibt ihn und wir dürfen diese Annahme denken und in Erwägung 

ziehen!   

 

             DAMIT MACHEN WIR NOCH NICHTS FALSCH ! 



Anzeichen und Folgen von sexuellem Missbrauch  

Überlebensstrategien der Opfer  

(Jedes Symptom ist konstruktive Konfliktlösung) 

 

• Sich abschotten 

• Vergessen 

• Auffälliges Verhalten 

• Rückzug 

• Körperliche Symptome entwickeln 



Anzeichen und Folgen von sexuellem Missbrauch  

Folgen für die Eltern 

 

• nicht missbrauchende Eltern(-teile) stehen unter Schock und sind selbst 

traumatisiert 

• Sie haben massive Schuldgefühle und machen sich permanent Vorwürfe 

• Sie schämen sich, weil sie das Kind nicht schützen konnten 

• Sie brauchen dringend klare Positionen und Hilfe! 



Handlungsstrategien bei sexuellem Missbrauch 

Was können Sie tun, wenn sexueller Missbrauch vermutet wird 

 

• Ruhe bewahren, überhastetes Eingreifen schadet nur! 

• Kolleginnen oder andere Vertrauenspersonen suchen, mit der man über die eigenen 

Unsicherheiten und Gefühle sprechen kann 

• Den Kontakt zum Kind vorsichtig intensivieren, um eine positive Beziehung 

herzustellen. 

• Das Kind immer wieder ermutigen, über Probleme und Gefühle zu sprechen. 

• In der Gruppe das Thema GUTE und SCHLECHTE  GEHEIMNISSE erarbeiten. Gute 

Geheimnisse machen Spaß, alle Geheimnisse die schlecht, komische oder 

schreckliche Gefühle machen, sind schlechte Geheimnisse. Über sie darf man 

sprechen. 

• In der Gruppe das Thema angenehme und unangenehme Berührungen ansprechen. 

• In der Gruppe (im Spiel, innerhalb der Sexualaufklärung, im Unterricht) das Recht auf 

sexuelle Selbstbestimmung und das Thema „Sexueller Missbrauch“ vorsichtig 

ansprechen und damit signalisieren: „Ich weiß dass es so etwas gibt. Mit mir kannst 

du, wenn du willst, darüber sprechen. Ich glaube betroffenen Mädchen und Jungen:“ 

HANDELN 



Handlungsstrategien bei sexuellem Missbrauch 

• Wenn möglich eine Mitarbeiterin einer Helferinitiative, Beratungsstelle etc. 

hinzuziehen, um mehr Sicherheit zu gewinnen. 

• Wenn nötig Kontakt zum JA der Stadt aufnehmen.  

• NIEMALS eine Familie mit dem Missbrauch konfrontieren, ehe eine räumliche 

Trennung von Opfer und Täter gewährleistet ist. Die SICHERHEIT des Kindes 

steht immer an erster Stelle. 

• Eine Anzeige sollte nie überhastet erstattet werden. Niemand ist zur Anzeige 

verpflichtet. (außer Bedienstete im juristischen Bereich: Polizei Gericht) Die 

Beweislast liegt immer bei den Opfern und es sollte genau ausgewogen werden, 

ob das Opfer dieser Belastung gewachsen ist. Für die Anzeige 

• Hinweise auf den sexuellen Missbrauch aufschreiben. (Tagebuch führen über 

Verhalten und Auffälligkeiten führen). 

• Wenn möglich vorsichtig Kontakt zur Mutter intensivieren/Bezugsperson 

intensivieren, um Position und Belastbarkeit der besser einschätzen zu können. 

mit Besonnenheit 



Handlungsstrategien bei sexuellem Missbrauch 

Wichtig! 

 
• Versprechen Sie nichts, was Sie nicht halten können 

 

• Machen Sie keine Aktionen hinter dem Rücken des Kindes 

 

• Wenn Sie sich entscheiden, gegen den Willen eines Kindes zu handeln, 
informieren Sie erst das Kind 

 

• Die Hilfe darf nicht die Gewalt des Missbrauchs wiederholen  



Prävention, Partizipation, Intervention 



 
 
Prävention bedeutet: 
(Grundlage bildet die UN-Kinderrechtskonvention am 5. April 1992 für Deutschland in Kraft getreten  

(Bekanntmachung vom 10. Juli 1992 – BGBl. II S. 990) 

 
 

• Fortbildungen für alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

 

• Aufklärung über das Thema “sexueller Missbrauch“  

 

• Implementierung klarer und transparenter Umgangsregeln für das Miteinander 

 

Prävention 



Prävention  

• Kinder stärken 

 

• Kommunikation einer transparenten Verfahrensordnung 

 

• Einbringen von klaren Verhaltensvorgaben über Dienstanweisung und 
Einbeziehung in das Qualitätsmanagement 

 

• Regelmäßiges Einfordern von erweiterten Führungszeugnissen und 
Selbstverpflichtungserklärungen (Verhaltenscodex) 

 

• Deutliche Positionierung  und Augenmerk bereits im Bewerbungsverfahren 

 

• Ergänzung der Arbeitsverträge um Qualitätsstandards, Verhaltensregeln, 
Dienstanweisungen 

 



Prävention 
 



Partizipation  

 

 

      Partizipation bedeutet: 
 

• dass Kinder und Jugendliche über ihre Rechte aufgeklärt werden müssen, 

• dass ihnen im Alltag Gelegenheit gegeben wird über Themen zu sprechen, die in ihrem 

Leben relevant waren und sind: Beziehung, Sexualität, Gewalt, Macht, 

• dass Atmosphäre so gestaltet wird, dass sie auch über übergriffiges Verhalten durch 

andere Kinder/ Jugendliche/ Mitarbeiter sprechen können, 

• dass sie die Möglichkeit zur Teilnahme an Selbstbehauptungskursen haben,  

• dass sie Informationen über institutionelle Hierarchien und Entscheidungsfindungen 

bekommen, 

• dass Mitspracheinstrumente initiiert werden (Gruppensprecher, Gruppengespräche) 

 



Partizipation = 



Partizipation = 



 

 

(Handlungs-und Verhaltensempfehlungen) 

Stellen sich Menschen auf, bilden sich fort, holen sich Fachwissen, machen sich 

stark für Schwache, dann ist das der Weg zu einem guten Kinderschutz. 

 

In den letzten Jahren sind viele grausame Fälle aus den 50er und 60er Jahren 

von sexuellem Missbrauch und Kindesmisshandlungen an die Öffentlichkeit 

gekommen.  

 

Auch wenn wir versuchen, durch eine gute Prävention die Fälle zu minimieren, 

so muss es für den Fall der Fälle eine klare, gut strukturierte Handlungsfolge 

geben, die für alle Beteiligten verbindlich sein muss. 

 

Im Focus allen Handelns muss immer das Opfer stehen.. 

 

Intervention  



Intervention  

 

Der Leitfaden  zum „Thema Sexueller Missbrauch“  im HANDBUCH  

SICHERE SCHULE zeigt auf, welches Vorgehen  im Kontext Schule 

richtig und notwendig ist und welche Punkte unbedingt beachtet werden 

müssen: 

 

•Keine Weitergabe von Informationen ohne entsprechende Absprachen. 

 Der Leitfaden regelt kleinschrittig das gesamte Vorgehen. 

 

•Keine Übernahme von polizeilichen Aufgaben. 

 Ermittlung und Strafverfolgung ist hoheitliche Aufgabe von Polizei und    

 Staatsanwaltschaft. Mitarbeiter unserer Einrichten sollen hinhören und   

 schützen, nicht ermitteln und verurteilen. 

 

•Sorgfältige Planung bei notwendigen Schritten 

 Der Leitfaden zeigt in allen Details auf, wer, wann und in welcher Funktion   

 verantwortlich ist. 



Intervention  

Der Leitfaden regelt: 

 

   www.Gelsenkirchen.de/sichereschule 

---Cloud mit allen Anlagen zum Handbuch --- Passwort „SiSchuGE“ 

 

   Maßnahmen bei Beschwerden von Schülern und Schülerinnen wegen  sexuellen Missbrauchs durch 

 

 1. MitschülerInnen, 

 2. Schulmitarbeiter, 

 3. Dritte (Familie, Bekannte, Verwandte etc. 

 

 Leitfaden als Handout und Folie…. 

 

http://gelsenkirchen.de/sichereschule


Intervention  

Eine gute Eselsbrücke für allgemeine Handlungsempfehlungen in akuten Situationen 
kann den Beteiligten durch folgenden Merksatz an die Hand gegeben werden: 
(Urheber: PowerChild e.V.) 

 

 

Erkennen von Anzeichen sexualisierter Gewalt 

 

Ruhe bewahren  

 

Nachfragen als vorsichtige Vergewisserung des Geschilderten 

 

Sicherheit herstellen 

 

Täter stoppen und Opfer schützen 



für Ihre Aufmerksamkeit !  

 

 Wir wünsche Ihnen allen einen guten Heimweg!  

 
 



Material 

• Arbeitsblätter 

 

• Broschüren Mutig fragen – besonnen handeln 

 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

 

• Sexueller Missbrauch Forum BZgA 

 

• Film: Nur neun Jahre Glück 

 

• Teilnehmerliste 

 

• Teilnahmebestätigung 

 


