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ALLGEMEIN – SEXUELLER 
MISSBRAUCH 



Begrifflichkeiten 

 Grenzverletzung: Überschreitung der persönlichen Grenzen 

einzelner Personen, im Alltag teilweise nicht komplett 

vermeidbar, entscheidend ist der professionelle Umgang 

 Grenzüberschreitung: nicht zufällig, ist Ausdruck 

persönlicher / fachlicher Mängel, Hinwegsetzen über den 

Widerstand ihres Gegenübers, Normen und Regeln der 

Gesellschaft oder der Einrichtung oder über fachliche 

Standards 

 Strafrechtlich relevante sexuelle Gewalt: im StGB gibt es 

unter anderem den Missbrauch an Kindern (§176 StGB), den 

Missbrauch von Jugendlichen (§182 StGB)  und den 

Missbrauch von Schutzbefohlenen (§174 StGB) 
Quelle: Zartbitter e.V. (2007): Grenzen achten!  

 



Grooming bei Kindern 

 Vertrauensbeziehung aufbauen (zu Kind und verantwortlichen 
Erwachsenen) 

 Austesten durch erste Grenzverletzungen („Missverständnisse“ / 
„harmlose Versehen“, zu enger Körperkontakt, sexualisiertere 
Atmosphäre,…) 

 Erste Übergriffe (keine Abwehr bzw. kein Schutz durch andere)  

 Sonderstellung (Geschenke, besondere Aktivitäten, Verbotenes wird 
erlaubt,…) 

 Absicherung (nach außen, aber auch gegenüber dem Kind, soll Verdacht 
zerstreuen) 

 Mitschuld geben (Verantwortungsverschiebung: „Du wolltest es doch 
selbst“…) 

 Drohungen + Schweigegebot („Geheimnis“, Drohung mit Konsequenzen 
für Kind oder Familie,…) 

 

 Einige Täter*innen suchen sich gezielt ein Umfeld, in dem sie Kindern 
nahe sind! 

 

 
 

 

 



Schlussfolgerungen  

 Es ist schwer für Kinder die Strategien zu 

durchschauen.  

 Wir müssen akzeptieren, dass sexueller Missbrauch in 

unserem Umfeld stattfinden kann, manchmal direkt vor 

unseren Augen. 

 Es geht nicht um die totale Kontrolle anderer.  

 Es geht nicht um prinzipielles Misstrauen 

 Es geht darum, Kindern Gelegenheiten zu schaffen, 

damit sie erzählen können.  

 Generell gilt: ein Grenzen achtender Umgang schützt 

vor sexuellem Missbrauch! 



NÄHE UND DISTANZ  



Professionelle Gestaltung  
von Nähe und Distanz 
 Wichtig für die Kinder 

 Private Kontakte – professionelle Kontakte – das darf 
niemand 

 Sie haben als Person ein Recht auf Zuwendung, Hilfe 
und Unterstützung 

 Es ist in Ordnung, Grenzen zu setzen und es ist 
wichtig, die Grenzen anderer zu respektieren!  

 Wichtig für jede Lehrkraft bzw. Mitarbeiter*in 
 Das eigene Handeln entspricht aktuell fachlich 

korrekten und professionellen Ansprüchen 

 Jede*r weiß, was von ihr*ihm erwartet wird  

 Handlungssicherheit und Professionalität erhöht 



Professionelle Gestaltung  
von Nähe und Distanz 

 Wichtig für die Schule 
 Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch und 

Gewalt in der eigenen Einrichtung 

 Qualitätssicherung  

 Wichtig für Eltern 
 Gewissheit, dass die Kinder in der Schule gut 

aufgehoben sind  

 Wissen, was Lehrkräfte tun, um einen achtsamen 
Umgang zu gestalten 



Professionelle Gestaltung  
von Nähe und Distanz 

 Balance zwischen privatem und 
beruflichem Engagement 
 D.h. eigene Aufgaben kennen 

 Grenzen aushalten und professionell damit 
umgehen 

 eigene Verantwortungen kennen, evtl. 
abgeben und Hilfen einleiten 



Professionelle Gestaltung  
von Nähe und Distanz 

 Privat- und Intimsphäre des Kindes 
akzeptieren 
 D.h. Diskussion über mögliche Privatsphäre 

für Kinder (digitale Medien, Schulhof, …) 

 Wahrung der Intimsphäre (Umkleiden beim 
Sport, Toiletten,…)  



Nähe und Distanz 

Die Beantwortung der Fragen und offenen Punkte 
sind 

 persönliche Aufgabe jeder Lehrkraft 

 Aufgaben für das Kollegium (können im 
gesamten Team, in Kleingruppen, durch Einzelne 
oder in Supervision bearbeitet werden) 

 Aufgaben für die Schulleitung 
(Stellenbeschreibungen, Schutzkonzept, 
Krisenleitfaden usw.) 

 Information an die Eltern 

 

Wichtig: verschriftlichen und allen Kolleg*innen 
zugänglich machen (auch für neue) 

 

 

 

 

 



SCHUTZVEREINBARUNGEN 



Ziele von 
Schutzvereinbarungen 

 Regeln Situationen der besonderen 

Nähe, die leicht für Grenzverletzungen 

genutzt werden können.  

 Grenzen deutlich machen und 

Handlungssicherheit geben.  

 Grenzverletzungen können 

niedrigschwellig angesprochen werden.  

 



Worauf den Blick richten? 

 Pädagogische Tätigkeiten 

 Körperpflege und medizinische 

Erfordernisse 

 Orte 

 Aktionen  

 Geschenke  

 Geheimnisse 

 Mediennutzung  



Arbeitsschritte 

1. Situationen benennen, in denen uns unwohl ist, in denen es 

bereits zu Unsicherheiten oder Grenzverletzungen kam usw. 

2. Regeln für alle Mitarbeiter*innen entwickeln, die eine 

Grenzverletzung in dieser Situation unwahrscheinlicher 

machen würden oder sie verhindern würden. 

ANFORDERUNG: PRAXISTAUGLICH UND AKZEPTABEL! 

 

3. Regel als Dienstvereinbarung zum Teil des Arbeitsvertrages 

machen. 

4. Verstöße sofort ansprechen bzw. an Leitung weiterleiten 

(alle Mitarbeiter*innen) 

5. Bei wiederholtem Verstoß arbeitsrechtliche Maßnahmen 

abgestuft und überlegt ergreifen 



1. Gehen Sie einzelne, beispielhafte Situationen durch und tauschen sich 

aus, wie sie das bisher handhaben: Ist das Teil Ihres professionellen 

Auftrags?  

2. Hören Sie sich auch die Erklärungen der anderen Kolleg*innen an. 

Was hat Vorteile, wo gibt es fachliche Einwände?  

3. Wie könnte eine Regelung für alle aussehen? Achtung, die Regel sollte: 

1. die Rechte von Kindern nicht beschneiden, 

2. kurz, knapp und eindeutig formuliert sein, 

3. auch für Kinder und Eltern verständlich sein, 

4. und praxistauglich und für Sie akzeptabel sein.  

5. Denken Sie daran: Auch „Selbstverständlichkeiten“ sollten als 

Regelung aufgeschrieben werden!  

Vorgehen auf dem Weg zu 
Schutzvereinbarungen 



THEMEN, SITUATIONEN, 
FRAGESTELLUNGEN FÜR 
SCHUTZVEREINBARUNGEN 



Themen, Situationen, 
Fragestellungen  

 Die Themen sind wertfrei zu behandeln.  

 Es geht darum, sich eigene Haltungen bewusst zu 

machen und im Kollegium eine gemeinsame Linie 

zu finden.  

 Immer vor dem Hinblick: Was gehört in meine 

professionelle / berufliche Tätigkeit, was nicht?  

 Welche individuellen / institutionellen 

Rahmenbedingungen spielen in den Situationen 

eine Rolle? (z.B. Alter der Kinder / Jugendlichen, 

Förderbedarf etc.)   



Privatkontakte 

 Ich habe Kontakt zu Kindern / Eltern auf WhatsApp. 

 Ich bin mit Eltern privat befreundet.  

 Ich gebe Kindern privat Nachhilfe. 

 Ich lade Schüler*innen zu mir nach Hause ein. 



(Körperliche) Nähe 

 Ich setze mich im Schullandheim für Gespräche auf 

die Bettkante. 

 Ich nehme Kinder auf den Schoß. 

 Ich nehme weinende Kinder auf den Arm. 

 Ich gebe Kindern beim Sport Hilfestellungen. 

 Ich streichle Kinder am Arm oder Rücken.  

 Ich küsse Kinder auf die Backe.  

 Ich setze mich auf den Schreibtisch von 

Schüler*innen. 

 Ich helfe Kindern beim Umziehen.  



Sprechen über, mit, …  

 Ich nenne Kinder bei Kosenamen. 

 Ich habe mit einem Kind ein Geheimnis, das es nicht 

weitererzählen soll. 

 Ich spreche mit Kindern über Liebe und Sexualität.  

 Ich tröste Kinder mit liebevollen Worten. 

 Ich sage vor der Klasse etwas über Leistungen 

Einzelner. 

 Ich kommentiere das Aussehen von Kindern.  

 Ich erzähle Kindern etwas über mein Liebesleben.  

 Ich erzähle Kindern etwas über mein Privatleben.  



Kontakt einzelne Kinder  

 Ich bin mit einzelnen Schüler*innen alleine. 

 Ich mache einem Kind ein schönes Geschenk.  

 Ich erlaube einzelnen Kindern etwas, das andere 

nicht dürfen. 



Weitere Situationen 

 Ich betrete die Dusche, während Kinder sich dort 

aufhalten.  

 Ich überprüfe, ob die Schüler*innen sich geduscht 

und ordentlich abgetrocknet haben. 

 Ich betrete den Schlafraum der Kinder.  

 Ich übernachte im gleichen Raum wie Kinder bei 

Ausflügen oder Aktionen (z.B. Lesenacht).  

 Ich fotografiere Schüler*innen mit meinem Handy.  

 Ich stelle Fotos von Kindern ins Internet.  



BEISPIELE FÜR 
SCHUTZVEREINBARUNGEN 



Keine Privatgeschenke an 
Kinder 

 Geschenke werden prinzipiell nicht im Namen von 

einzelnen Lehrkräften, sondern nur im Namen 

Klasse / Schule geschenkt.  

 

 Diese Regelung erschwert es eventuellen 

Täter*innen, Kinder und Jugendliche in ein 

persönliches Abhängigkeitsverhältnis zu bringen, 

um eine Aufdeckung zu verhindern. 



Keine privaten Kontakte zu 
Eltern und Kindern 
 Kinder / Jugendliche werden nicht in den Privatbereich der 

Lehrkraft bzw. der Mitarbeitenden (Wohnung, Haus, Garten, 

Boot, Hütte usw.) mitgenommen.  

 Über sonstige Besuche im Privatbereich der Kinder / 

Jugendlichen ist der/die Präventionsbeauftragte oder die 

Leitung vorab zu informieren. 

 Private Babysitter-Dienste bei Kindern der eigenen Schule sind 

Mitarbeitenden untersagt.  

 Es gibt keine privaten Kontakte von Mitarbeitenden zu Eltern 

der eigenen Schule. Auch werden keine Freundschaften oder 

Kontakte in sozialen Netzwerken gepflegt.  

 Bereits bestehende Freundschaften mit Familien werden 

gegenüber der Leitung und/oder dem/der 

Präventionsbeauftragten transparent gemacht.  



Nutzung von Medien 

 Für die Aufnahme und Speicherung von Daten 

(Schriftstücke, Fotos,…) werden ausschließlich 

Geräte und Medien der Schule verwendet.  

 Insbesondere für die Aufnahme von Fotos von 

Kindern / Jugendlichen dürfen keine privaten 

Handys oder Kameras verwendet werden.  

 Lehrkräfte haben keinen Kontakt mit Schüler*innen 

über soziale Netzwerke oder Messengerdienste.  



Keine Geheimnisse mit 
Kindern 

 Lehrkräfte ihrerseits teilen mit Kindern und 

Jugendlichen keine Geheimnisse. 

 Alle Absprachen, die ein*e Mitarbeiter*in mit einem 

Kind trifft, können öffentlich gemacht werden.  



Transparenz im Handeln – 
Rücksprachen mit dem Kollegium 
bzw. der Leitung 

 Wird von einer der Schutzvereinbarungen aus wohlüberlegten 

Gründen abgewichen, ist dies mit mindestens einem oder einer 

weiteren Kolleg*in abzusprechen, ggf. auch mit der Leitung. 

Dabei sind die Gründe kritisch zu diskutieren.  

 Erforderlich ist eine Einvernehmlichkeit beider über das 

sinnvolle und nötige Abweichen von der vereinbarten 

Schutzvereinbarung.  

 Hier muss entscheiden werden, bei welchen 

Schutzvereinbarungen Abweichungen mit Kolleg*innen, 

welche mit der Leitung besprochen werden müssen. 

 



 

AMYNA e.V. 
Mariahilfplatz 9 

81541 München 

www.amyna.de  

www.facebook.com/AMYNAe.V 

 

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 

Haben Sie noch  
Fragen?  


