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Übersicht 

1. Zahlen und Fakten zu Minderjährigen mit 

Behinderung und sexuellem Missbrauch 

2. Wie wird ein Schutzkonzept inklusiv? – 

Einzelne Bausteine unter der Lupe 

3. Überprüfungsmethode: Holen wir wirklich 

alle ab? 

 



Zahlen und Fakten 



Wie häufig passiert das bei 
Kindern mit Behinderung? 

Kinder mit Behinderung gehören zu den s.g. 

„vulnerablen Gruppen“, gemeint sind hierbei 

Personengruppen, die besonders verletzlich 

und damit besonders schutzbedürftig sind 

 



 Laut repräsentative Studien: jedes 4.-5. Mädchen* 

und jeder 8.-10. Junge* bis zu 16. LJ erleben eine 

Form von sex. Missbrauch 

 Mädchen* und Jungen* mit Behinderung haben ein 

zwei- bis dreimal höheres Risiko, sexuelle Übergriffe 

zu erleben, als Kinder ohne Behinderung (AMYNA 

e.V., 2016: 7) 

Wie häufig passiert das bei 
Kindern mit Behinderung? 



 Kinder mit Behinderungen sind also gefährdeter sex. 

Missbrauch erleben zu müssen 

 Studien haben versucht, das Risiko nach der 

Behinderungsform zu erfassen 

 Grund: es wird versucht zu verstehen, welche 

Faktoren sexuellen Missbrauch begünstigen und 

welche Mechanismen, auch auf die Behinderungsform 

zugeschnitten, die Faktoren aufheben. 

Wie häufig passiert das bei 
Kindern mit Behinderung? 



Wie häufig passiert das bei 
Kindern mit Behinderung? 

 

 Kind mit Verhaltensstörung  5,5 mal höher 

 Kind mit einer körperlichen Behinderung hat ein 

doppelt so hohes Risiko zur Vergleichsgruppe 

 Kind mit einer geistiger Behinderung hat ein 4 mal 

höheres Risiko (hier Schwierigkeiten der 

Fallerfassung aufgrund der Behinderungsform)  
 

1 in der Studie wird von Verhaltensstörungen gesprochen; AMYNA verwendet den Begriff 

Verhaltensauffälligkeiten 

DJI (2011): Wirksamkeit von Maßnahmen zur Prävention und Intervention im Fall sexueller Gewalt 

gegen Kinder. Expertise im Rahmen des Projekts „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in 

Institutionen“. München, S. 29. 
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Das erhöhte Risiko liegt nicht daran, dass ein Kind oder 

Jugendliche*r eine Behinderung hat. Folgende Faktoren 

sind wichtig: 
 

 Täter und Täterinnen nutzen die besonderen Bedürftigkeiten 

und Hilfestrukturen von Menschen mit Behinderung für ihre 

Taten aus 

 Zugänge: Mädchen* und Jungen* mit Behinderung befinden 

sich häufig in Situationen, die sexualisierte Übergriffe 

erleichtern: pflegerische Handlungen, medizinische 

Maßnahmen, u.ä. 

 die Rahmenbedingungen, in denen Kinder und Jugendliche 

mit Behinderung sich bewegen sind häufig noch nicht optimal 

auf deren Schutz ausgerichtet  

 

Wie häufig passiert das bei 
Kindern mit Behinderung? 



Wer sind die Täter*innen?  3 große Gruppen 
 Familie / Verwandtschaft ca. 30-44% 

 Bekannte ca. 25-50% 

 Fremde ca. 22-25% 

 

Speziell bei Menschen mit Behinderung, ist bekannt: 
 dass 44% der Täter*innen von sexualisierter Gewalt aus dem 

Betreuungspersonal kommen. (vgl. Dick, Sobsey/Tanis, Doe, 1992: 243) 

 Vermutlich ist der Anteil der Fremdtäter*innen aufgrund eines meist 

erhöhten Assistenzbedarfs geringer. 

Wie häufig passiert das bei 
Kindern mit Behinderung? 



Aufdeckung  bei Kindern mit 
Behinderung 

 Kinder mit Behinderungen decken seltener sexuellen 

Missbrauch auf, als Kinder ohne Behinderung 

 Gründe nach Dirk Bange (2011: 49):  

mögliche eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit,  

 teilweise bestehenden Abhängigkeitsstrukturen von 

anderen Personen,  

Pflegebedürftigkeit,  

durch die Behinderung gegebene soziale Isolation, 

welche mitunter durch das System der 

Behindertenhilfe gegeben ist 



 Tatsächlich zeigt sich, dass, obwohl Kinder mit 

Behinderung ein höheres Risiko haben, ihnen 

während des Aufdeckungsprozesses häufig weniger 

geglaubt wird. 

 

 Häufige Reaktionen von Ansprechpersonen sind: 

 „Weißt du denn was du sagst?“  

 „Verstehst du was du da sagst?“ 

 „Bist du dir sicher, dass es so war?“ 

 „Weißt du denn überhaupt was Sex/eine Erektion/etc. ist?“ 

 

 

 

Aufdeckung  bei Kindern mit 
Behinderung 



Step 1 zum inklusiven 
Schutzkonzept:  
 

Mitarbeiter*innen und 

Lehrkräften an (Förder-)Schulen 

muss das erhöhte Risiko 

bewusst werden. 



Wie wird ein Schutzkonzept 

inklusiv? 



Wie wird ein Schutzkonzept 
inklusiv? 

Kinder sind Kinder, egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht. 

Daher existieren keine zusätzlichen Bausteine, damit ein 

Schutzkonzept inklusiv wird.  

 

Kriterien auf welche die einzelnen Bausteine geprüft werden sollten, 

damit diese mitunter inklusiv werden (Gottwald-Blaser, Unterstaller 2017):  
 

 das Alter und den Entwicklungsstand der anvertrauten Mädchen* 

und Jungen*, 

 die Lebenssituation sowie den kulturellen und u.U. auch den 

religiösen Hintergrund des Kindes oder Jugendlichen und 

seiner/ihrer Familie, 

 

 



 das Geschlecht, die sexuelle Orientierung und die sexuelle 

Identität des Kindes oder Jugendlichen sowie vorherrschende 

Geschlechterrollen, 

 vorhandene Beeinträchtigungen und/oder Behinderungen des 

Mädchens* und Jungen*, 

 vorhandene Selbstschutz- und Kommunikationsmöglichkeiten  

 vorhandene soziale und individuelle Ressourcen  

 

 Es benötigt eher einen zusätzlichen Blick mit der 

Inklusionsbrille und eine differenziertere Ausarbeitung einzelner 

Baustein wie die Interdisziplinäre Zusammenarbeit ( Thema für 

das nächste Mal) 

 

Wie wird ein Schutzkonzept 
inklusiv? 



Auf die Welt von Kindern mit Behinderung 

runtergebrochen… 

 

 Kinder mit Behinderungen lernen oft, dass ihr „Körper ein 

öffentlicher Raum ist“  Behandlungen, Untersuchungen 

 Sie müssen erfahren, dass nicht alle einfach die 

körperlichen Grenzen überschreiten dürfen. 

 Kinder mit Behinderungen haben oft die Erfahrung, dass 

Erwachsene über ihren Kopf hin weg entscheiden und 

reden. 

Nähe und Distanz 



 Kinder mit Behinderungen müssen wie alle Kinder erleben 

können, wie es sich anfühlt Rechte nicht nur zu haben, 

sondern auch leben zu dürfen. 

 Kinder mit Behinderung haben oft wenige Ansprechpersonen 

außerhalb von Einrichtungen und Elternhaus. 

 Sie haben eine Vertrauensbeziehung mit den Kindern und  

können dadurch eine Ansprechperson für diese Kinder 

werden. 

 Sie bilden ein Stück des Lebensraums/Erfahrungsraums der 

Kinder. Für Sie macht es vielleicht keinen Unterschied. Für 

das Kind schon.  Kinder müssen erst die Unterschiede 

erleben. 

 

Nähe und Distanz 



Nähe und Distanz 

 Hintergrund für diesen Themenbereich sowie die 

Erstellung von Schutzvereinbarung s. Vortrag 9 

(Nähe und Distanz) 

 Auch für den Umgang mit Minderjährigen mit 

Behinderung sollte es generelle 

Schutzvereinbarungen geben 

 Aber ggf. auch Zusatzvereinbarungen für einzelne 

Kinder und Jugendliche  

 den Grundschutzvereinbarungen sollte allerdings 

dadurch nicht widersprochen werden 

 

 



 Bei der Betreuung von einer größeren Altersspanne 

und/oder einer größeren Bandbreite von 

Behinderungsformen benötigt es oftmals eine zusätzliche 

Unterteilung von alters- und entwicklungsbezogenen 

Schutzvereinbarungen 

 Teilweise entstehen so auch Synergieeffekte wie bei 

Wickelsituationen 

 Teilweise muss sich das Betreuungspersonal bei 

gleichbleibenden pflegerischen Tätigkeiten, aber 

zunehmendem Alter die Fragen stellen: 

 Was empfinden Sie dabei? 

 Wie fühlt sich die/der Jugendliche dabei? 

 

 

Nähe und Distanz 



 durch die Fragestellungen kann manchmal besser 

identifiziert werden, warum sich das eigenen Gefühl in 

der Situation für einzelne Mitarbeiter*innen verändert 

oder wann sich das Gefühl verändert 

 weiterhin kann dadurch teilweise identifizieren werden, 

ob der/die Jugendliche*r spezielle Vorlieben hat, wie die 

pflegerische Situation für sie/ihn angenehm gestaltet 

werden können. 

Nähe und Distanz 



Sexualpädagogik 

 Der Prozess der „aktiven“ Sexualaufklärung bei 

Menschen mit Behinderung verschiebt sich häufig ins 

Erwachsenenalter. 

 Gerade durch  mangelnde Aufklärungsarbeit wird 

Minderjährigen mit Behinderung häufig abgesprochen, 

dass sie nicht gewollte sexualisierte Situationen wirklich 

einordnen können. Dadurch verzögert sich häufig der 

Aufdeckungsprozess. Bedarf häufig intensiverer 

Elternarbeit. 

 Wenn Lebensalter- und  Entwicklungsstand nicht auf 

dem gleichen Stand  sind, dann muss immer überprüft 

werden, in welcher sexuellen Entwicklungsphase die/der 

Minderjährige sich gerade wahrscheinlich befindet. 



 Aufklärungsmethoden müssen häufig umgemünzt und 

sehr kreativ gestaltet werden (z.B. Geschlechtsteile 

kneten, PAOMI-Modelle, Schaumgummi Zyklen, etc.). 

 In der individuellen Kommunikationsform müssen auch 

Bildkarten, Gebärden oder METACOM-Symbolen etc. für 

die Geschlechtsteile und Gewalt vorhanden sein und mit 

dem Kind/Jugendlichen besprochen sowie geübt werden. 

 

Wir müssen die Minderjährigen darin begleiten,  ihren 

Körper zu kennen, ihnen somit auch die Angst vor 

Veränderungen zu nehmen und sie gleichzeitig zur 

Aufdeckung  zu befähigen.  

Sexualpädagogik 



Kinder miteinbeziehen 

 Bei der Erstellung einiger Bausteine können die Kinder gut 

miteinbezogen werden  wichtig für Nachhaltigkeit 

 Wichtig ist auch die Übersetzung von einzelnen Bausteinen in 

Leichte Sprache: 

 Wenn Kinder die Regelungen nicht verstehen und auch keine 

ständige Wiederholung passiert, kann das Wissen sich nicht 

nachhaltig verfestigen, 

 Wenn ich die Regelungen nicht kenne, verstehe oder vergessen 

habe, kann ich mich als Kind auch nicht mitteilen, wenn was 

passiert ist. 

 Alle Kinder und Jugendlichen sowie Personensorgeberechtigte 

können so alle Informationen gut nachvollziehen 

 Wichtigsten Schutzvereinbarungen bspw. werden mit den 

Kindern als Plakate für das Klassenzimmer gestaltet 



§ 8a SGB VIII und Art. 31 
BayEUG 

Gewichtige Anhaltspunkte erkennen 

 Die Worte des Kindes/Jugendlichen verstehen 

lernen  richtigen Wortschatz den Kindern 

aufzeigen 

 Beachten Sie das Lebensalter und den 

Entwicklungsstand. 

 Gibt es setting- oder personenbezogene 

Unterschiede im Verhalten?  

 Prüfkriterium:  Ist die Verhaltensveränderung 

aufgrund der Behinderungsform vs. eine 

Ausprägung einer Belastung? 

 



Step 2 zum inklusiven 
Schutzkonzept:  
 

Mitarbeiter*innen und Lehrkräfte an 

(Förder-)Schulen müssen einzelne 

Bausteine unter 

behinderungsspezifischen  Aspekten zu 

sexuellem Missbrauch und den beteiligten 

Personengruppen erstellen. 



Überprüfungsmethode 



„Persona-Methode“ 

 Ursprung der Methode: Marktforschung, um 

herauszufinden, ob alle Konsument*innen abgeholt 

werden können 

 Unser Ziel: Überprüfung einzelner Bausteine auf die 

Anwendbarkeit für alle Beteiligten eines 

Schutzkonzeptes 

 Hintergrund: alle Beteiligten in ihrer Individualität 

abzuholen und das Schutzkonzept mit Leben zu 

füllen  die Kinder und Jugendliche müssen ihre 

Selbstwirksamkeit erleben können, sonst hilft das 

beste Konzept nichts 



 Anwendung: 

1. Stellen Sie sich ein Kind/Jugendliche*n mit seinen/ihren 

speziellen Fähigkeiten und Ressourcen vor. 

2. Versuchen Sie sich nun in ihren vorgestellten Charakter 

hinein zu versetzen. Kann er/sie beispielsweise eine der 

zur Verfügung gestellten Beschwerdemethoden gut 

benutzen? 

3. Wenn dies zutrifft, können Sie sich das nächste 

Kind/Jugendliche*n vorstellen und diesen Baustein nun 

für das nächste Kind/Jugendlichen prüfen.  

4. Wenn bspw. die Beschwerdemethode nicht genutzt 

werden kann, ist wiederum Ihre Kreativität gefragt, um 

eine geeignete Beschwerdemöglichkeit zu finden. 

 

„Persona-Methode“ 



Step 3 zum inklusiven 
Schutzkonzept:  
 

Mitarbeiter*innen und Lehrkräfte an 

(Förder-)Schulen müssen einzelne 

Bausteine auf die Anwendbarkeit für 

jedes Mädchen* und jeden Jungen* 

mit den unterschiedlichsten 

Ressourcen und Fähigkeiten prüfen. 



1. sich des erhöhten Risikos bewusst werden 
 

2. Bausteine des Schutzkonzeptes für die 

spezifischen Behinderungsformen und 

Personengruppen in der eignen (Förde-)Schule 

erstellen 
 

3. Anwendbarkeit für jedes Mädchen* und jeden 

Jungen* mit den unterschiedlichsten Ressourcen 

und Fähigkeiten prüfen  Persona-Methode 

 

Steps zum inklusiven 
Schutzkonzept:  
 



Literaturtipps für Lehrkräfte 

Kostenfrei verfügbar unter:  

https://www.multiplikatoren.tr

au-dich.de/articles/2751 

Kostenfrei verfügbar unter: 

https://kultusministerium.hessen.de/s

ites/default/files/media/hkm/kurzberic

ht_speak_foerderschule_2018-04-

12.pdf 



Buchvorstellung 
„Prävention all inclusive?!“ 

 Beschreibt die Bausteine institutioneller Schutzkonzepte 

 Enthält Ideensammlungen und Anregungen wie mit den Kindern gearbeitet 

werden kann und auf was geachtet werden sollte 

 Praxisnahe Beispiele verdeutlichen die alltagspraktische  

     Umsetzung und Einbettung von Präventionsarbeit 

 Strukturiert die anstehenden Aufgaben und Verantwortung auf  

     die 3 Wirkungsebenen herunter: Träger, Mitarbeiter*innen und 

     Kinder 

 Trotzdem lässt dieses Buch bewusst Fragen unbeantwortet,  

      da die Arbeit mit Kindern mit und ohne Behinderung so viel- 

      schichtig und einzigartig ist, dass kein Buch diese  

      zusammenfassen kann oder sollte.  



Broschüren in Leichter 
Sprache 

 Frau. Mann. Und noch viel mehr. https://undnochvielmehr.com/download/ 

 Mädchen sicher inklusiv  www.mädchensicherinklusiv-

nrw.de/files/maedcheninklusiv/pdfs/pdf%202018/Flyer_Maedchen_LS.pdf 

 Liebe, Sex und Verhütung 

https://www.donumvitae.org/media/raw/Heft_1_Sexualaufklaerung_2015.pdf 

 Sexualität – was sind unsere Rechte? - in Leichter Sprache 

https://www.profamilia.de/publikationen/themen/in-leichter-sprache.html 

 Verhütung - in Leichter Sprache https://www.profamilia.de/publikationen/themen/in-

leichter-sprache.html  

 Liebe und Sexualität - in Leichter Sprache 

https://www.profamilia.de/publikationen/themen/in-leichter-sprache.html  

 Julia und Peter entdecken ihre Lust. Aufklärung in einfacher Sprache (pro familia, 

Landesverband Hessen (Hrsg.), 2007) 

 Julia ist eine Frau, Peter ist ein Mann. Aufklärung in einfacher Sprache (pro familia, 

Landesverband Hessen (Hrsg.), 2007) 

 Julia und Peter werden ein Paar. Aufklärung in einfacher Sprache (pro familia, 

Landesverband Hessen (Hrsg.), 2007) 
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Kostenloser 
Newsletter 

Der kostenlose Newsletter für Einrichtungen von 

Mädchen* und Jungen* mit und ohne Behinderung 

mit Informationen zur Prävention von sexuellem 

Missbrauch und sexuellen Grenzverletzungen kann 

abonniert werden unter www.amyna.de 



 

AMYNA e.V. 
Mariahilfplatz 9 

81541 München 

www.amyna.de  

www.facebook.com/AMYNAe.V 

 

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 

Haben Sie noch  
Fragen?  



   Ansprechpartnerin 

 

AMYNA e.V. 
Mariahilfplatz 9 

81541 München 

www.amyna.de  

www.facebook.com/AMYNAe.V 

 

Petra Straubinger 
Sozialpädagogin B.A. 

Telefon: (089) 890 57 45 - 107 

ps@amyna.de 

Institut zur Prävention von sexuellem Missbrauch  

| Projekte und überregionale Angebote 

 

 


