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Vorwort 
 

Liebe Leser*innen, 

„Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Schutz vor allen Formen von Gewalt, 

insbesondere vor sexualisierter Gewalt“. Obwohl dies sehr eindeutig klingt und große 

Zustimmung findet, gibt es in keinem Bereich der kindlichen Erlebniswelt Garantie dafür, 

dass es auch tatsächlich so ist. 

Der AWO Bundesverband hat bereits im Mai 2012 und im März 2016 mit dem 

Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) eine 

Vereinbarung unterzeichnet, dass er sich für den bestmöglichen Schutz von Kindern und 

Jugendlichen in unseren AWO Einrichtungen, Strukturen und Organisationen einsetzt, 

indem Schutzkonzepte vor Ort entwickelt werden. 

Auch wir haben uns auf den Weg gemacht und Schutzkonzepte gegen Missbrauch 

insbesondere sexuellen Missbrauch, als Träger erstellt und in den Kitas individuell 

weiterentwickelt.  

Wir stellen damit klar, dass wir jede Form von Gewalt gegenüber Kindern, Jugendlichen 

und Erwachsenen verurteilen. Wir machen uns für ein besonderes Schutzrecht gegenüber 

den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen stark.  

Darüber hinaus ist es uns ein Anliegen, die Kommunikation über Gewalt gegen Kinder und 

Jugendliche anzuregen. Wir wünschen uns eine Sensibilisierung für das Thema, um 

Verharmlosung und Wegschauen zu überwinden. 

Kinder und Jugendliche sind unsere Herzensangelegenheit. Sie sind unsere Zukunft. 

Christine Albiez 

Leitung  

Referat für Kindertagesbetreuung 
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I Einleitung 

 

Was ist ein Schutzkonzept? 

„Schutzkonzepte sind ein Zusammenspiel aus institutionellen und pädagogischen 

Maßnahmen sowie einer Kultur des Respekts und der Wertschätzung gegenüber Kindern 

und Jugendlichen. Sie umfassen Handlungspläne sowie konzeptionelle Elemente und 

basieren auf einem partizipativen und prozessorientierten Grundverständnis von 

Prävention und Intervention. Schutzkonzepte gehen damit über einzelne und isolierte 

Präventionsmaßnahmen hinaus und nehmen die Einrichtung sowohl als `Schutzraum` 

(kein Tatort werden) als auch als `Kompetenzort`, an dem Kinder Hilfe erhalten, die an 

andere Stelle sexualisierte Gewalt erfahren, in den Blick“ 

Vereinbarung AWO und UBSKM 

Grundlagen der pädagogischen Arbeit: 
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Als Träger von mehr als 55 Kindertageseinrichtungen hat die AWO München die 

Grundlagen der pädagogischen Arbeit in allen Kitas festgelegt und Eltern sowie 

Mitarbeitenden bekannt gegeben.  

Dabei ist die Pädagogik bereits der erste Grundstein zur Prävention von Gewalt, 

Missbrauch und Grenzverletzungen. 

Für uns ist der Fokus auf die Entwicklung der personalen Basiskompetenzen bei den 

Kindern von zentraler Bedeutung.  Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeitserleben und 

soziale Kompetenzen stellen Schutzfaktoren dar, vermindern mit zunehmenden Alter des 

Kindes das Risiko Opfer zu werden oder erhöhen die Chancen die Gewalterfahrungen zu 

beenden. Die Schutzfaktoren können auch dazu führen, dass sich Betroffene frühzeitig 

Hilfe holen oder sich widersetzen. 

Als Träger hat die AWO München bereits in allen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche 

ein Beschwerdemanagement eingeführt und in den Konzeptionen strukturell verankert. 

Das Beschwerdemanagement dient sowohl der Prävention als auch der Intervention bei 

Übergriffen. 

 

Verankerung von Kinderrechten und gelebter Partizipation 

Der Partizipation kommt im Kinderschutz in Kitas eine Doppelbedeutung zu. Sie ist zum 

einen als gesetzlicher Auftrag im § 8 SGB VIII verankert und zum anderen als 

pädagogische Aufgabe im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan festgelegt. Die 

Mitwirkung der Kinder am Bildungs- und Einrichtungsgeschehen wird als 

Schlüsselkompetenz für Bildung verstanden. 

Im Sinne dieser Verpflichtungen hat sich die AWO München bereits seit langen mit 

Partizipation von Kindern beschäftigt. Ganz besonders, weil sie verstanden hat, dass die 

Auseinandersetzung mit den Rechten von Kindern ist ein wichtiger Teil von Prävention im 

Kinderschutz ist. Kinder können ihre Rechte nur einfordern, wenn sie die Rechte kennen 

und gelernt haben, diese Rechte einzufordern. Insbesondere die Rechte auf Schutz und 

Beteiligung sollen hier in den Vordergrund gestellt werden.  
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Seit 2016 nehmen alle AWO Kitas an dem AWO internen Projekt „Kinder mitentscheiden 

und mithandeln lassen“ teil. 12 Mitarbeiter*innen aus den Kitas wurden als 

Multiplikator*innen über die Bertelsmann Stiftung bzw. Kinderstube der Demokratie 

ausgebildet. Seit der Qualifizierung schulen sie in regelmäßigen Inhouse Fortbildungen 

die Kita-Teams zu den Themen „Beteiligungsprojekte“, „Kita-Verfassung“ und 

„Beschwerdeverfahren“. Zudem finden regelmäßige Leitungscoachings statt. Das Thema 

Partizipation wird im Einstellungsverfahren und in den Einzel-Jahresgesprächen 

systematisch begleitet. Regelmäßige Inputs werden darüber hinaus über das Referat Kitas 

und Multiplikator*innen gegeben. 

Wir verstehen Partizipation sowohl als gelebten Alltag als auch eine pädagogische 

Grundhaltung. Die Möglichkeit mitzumachen, mitzubestimmen und mitzugestalten hilft 

Kindern zu verstehen, dass sie ihre Welt nicht einfach ist wie sie ist, sondern gestaltet 

werden kann. Dass sich Schwierigkeiten und Probleme lösen lassen, anstatt einfach 

hingenommen zu werden. Sie lernen, dass sie wichtiger Teil eines Ganzen sind, dass sie 

Möglichkeiten der Selbst- und Mitbestimmung haben. Ihre eigene Meinung zählt und sie 

dürfen „Ja“ und „Nein“ sagen und werden dabei gehört. Dabei legen wir Wert darauf, dass 

auch oder gerade nonverbale Äußerungen der Kinder bemerkt und aufgegriffen werden. 

An unseren Mitarbeiter*innen liegt es, dass die Frei- und Entscheidungsräume für die 

Kinder- und Jugendlichen zuverlässig bereitgestellt werden und nicht einer Willkür 

unterliegen. Sie müssen die Bereitschaft Macht abzugeben haben und den Kinder 

zutrauen, dass diese gute Entscheidungen treffen. 

Da wir um die Wichtigkeit von Sprache und Kommunikation als Träger wissen, nehmen 

viele unserer Kitas am Bundesprojekt „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ teil. In 

diesen Kitas ist eine Sprachfachkraft angestellt, welche die anderen Mitarbeiter*innen 

coacht, um in alltagsintegrierten Situationen de Spracherwerb der Kinder anzuregen. 

Außerdem bietet die Sprachfachkraft Informationen und Beratung für Eltern rund um den 

Spracherwerb.  
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Münchner Vereinbarung zum Kinderschutz 

 

Die Münchner Vereinbarung zum Kinderschutz wird vollständig und zuverlässig 

eingehalten. Sie wurde zur Sicherstellung des Schutzauftrags nach § 8a und § 72a des 

Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB VIII) zwischen der Stadt München und 

sämtlichen sozialen Trägern geschlossen. 

 

Die Grundvereinbarung enthält folgende Punkte: 

 

• Gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung und Risikoeinschätzung 

• Handlungsschritte zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos und Erarbeiten von 

Vorschlägen für erforderliche und geeignete Hilfen 

• Insoweit erfahrene Fachkraft (ISEF) 

• Einbeziehung von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen – 

Hinwirken auf die Inanspruchnahme von Hilfen im kooperativen Prozess mit den 

Beteiligten 

• ETC e.V. - Kinderschutzkonzept (Stand 2021) 

• Information der Bezirkssozialarbeit (BSA) 

• Unmittelbare Information der BSA bei dringender Gefährdung oder mangelnder 

Mitwirkung 

• Besonderheiten des in den §§ 5 bis 7 geregelten Verfahrens für Träger, deren 

Leistungsangebot konzeptionell keinen Kontakt mit Personensorge- oder 

Erziehungsberechtigten vorsieht 

• Dokumentation 

• Sicherstellungsverpflichtung des Trägers 

• Datenschutz 

• Eignung der Mitarbeiter*innen (§ 72a SGB VIII) 

• Qualitätssicherung, Kooperation und Evaluation 

• Laufzeit und Kündigung 

• Ergänzende Bestimmungen 
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Der sexualpädagogische Ansatz in den AWO Kitas 

Im Rahmen von Prävention bewegt sich Sexualpädagogik in der Ambivalenz zwischen 

Schutz und experimentellen Erforschen und Ausprobieren. Somit umfasst sexuelle 

Bildung in Kitas die Stärkung und Förderung von Mädchen und Jungen in einem positiven 

Rahmen. Sie haben ein Recht auf Sexualität und erhalten Begleitung und Unterstützung  

- Sich ihrer „Selbst-bewusst“ zu sein 

- Sich verantwortlich für die eignen Bedürfnisse einzusetzen, 

- Das eigene Selbstvertrauen zu stärken und 

- Grenzen zu setzen und zu achten. 

Dabei geht es nicht um rein körperliche biologische Vorgänge, sondern auch um 

Beziehungen. Grenzverletzungen zu erkennen, aktiv Hilfe aufsuchen und auch annehmen 

können. 

 

 

II. Definition sexueller Gewalt und Übergriffe 

 

Die AWO München-Stadt legt Wert darauf, die Formen der Gewalt gegen Kinder und 

Schutzbefohlene umfassend aufzuzeigen und zu benennen. Dabei geht es der AWO 

München Stadt im Ganzen um die Sensibilisierung der Fachkräfte und bildet so die 

Grundlage für eine angemessene Intervention. 

Gewalt ist ein Mittel, dass ein Kind dazu bringen kann etwas zu tun, was es nicht tun will. 

Wir unterscheiden bzgl. der Formen der Gewalt zwischen Grenzüberschreitungen, 

Übergriffen und sexueller Gewalt. Außerdem werden die strafrechtlich relevanten 

Formen der Gewalt thematisiert, um die Wichtigkeit unseres Kinderschutzkonzepts zu 

verdeutlichen.  
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1.1 Grenzüberschreitungen 

Eine Grenzüberschreitung beschreibt eine einmalige oder sich wiederholende 

unangemessene Verhaltensweise, die die Grenze des Gegenübers, innerhalb eines 

Betreuungsverhältnisses überschreitet. Eine Grenzüberschreitung passiert meist 

unbewusst, unbeabsichtigt und/oder durch überfürsorgliches Verhalten. Auch mangelnde 

Fachlichkeit, Stresssituationen und fehlende oder unklare Einrichtungsstrukturen, sowie 

die Frage der Haltung können Gründe für eine Grenzüberschreitung sein. Eine 

Grenzüberschreitung kann auch zu einer Täter*innen Strategie zählen, die zur 

Vorbereitung weiterer Grenzüberschreitungen, hin zu Übergriffen oder sexueller Gewalt 

dient und/oder Reaktionen von Kolleg*innen, des Trägers oder der Eltern aufzeigen sollen. 

 

Beispiele: 

        Mangelnde Versorgung Essen & Getränke 

        Kind vor die Türe stellen oder aus der 

Gruppe 

      ausschließen     

        Zwang zum Aufessen oder Schlafen 

        Das Kind am Arm zerren 

        Essenseingabe obwohl das Kind selbst 

essen will 

        Herabwürdigende Äußerungen  

        Verbale Androhungen von Strafen 

 

1.2 Übergriffe 

Übergriffe passieren im Gegensatz zu Grenzverletzungen nicht zufällig oder ausversehen 

und sind eine Form von Machtmissbrauch. Sie sind, wie schon bei den 

Grenzüberschreitungen erwähnt, Teil einer Desensibilisierung hinsichtlich einer 

Vorbereitung von sexueller Gewalt, ein fachlicher Mangel und Ausdruck von mangelndem 

Respekt gegenüber Mädchen und Jungen. Fachkräfte setzen sich hier bewusst über den 
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Widerstand der Kinder hinweg. Grundsätze von Institutionen (Konzeptionen, 

Dienstanweisungen, Leitbilder, etc.), gesellschaftliche Normen oder allgemeingültige 

fachliche Standards werden dabei von den Fachkräften übergangen. Übergriffe können 

sowohl physisch, psychisch und verbal passieren. Bei psychischen Übergriffen können 

Kinder extrem unter Druck gesetzt werden. Nichtbeachtung und Diffamierungen sind 

Beispiele dafür.  Zu den physischen Übergriffen gehört das Überschreiten der inneren 

Abwehr von Kindern, die die Körperlichkeit, die Sexualität und die Schamgrenzen der 

Kinder verletzen könne.  Verbale Übergriffe sind beabsichtigtes Manipulieren, das 

Beschimpfen und/oder Beleidigen, sowie das „Schweigsam-machen“ von Kindern 

 

1.3 Sexuelle Gewalt 

„Sexueller Kindesmissbrauch ist ein Gewaltdelikt, bei dem Sexualität bloß als Mittel zum 

Zweck dient. Er geht meist als geplante, bewusste und gewaltsame physische und 

psychische Schädigung des Kindes vor sich. Um es nochmals zu betonen: Es handelt sich 

dabei in Wirklichkeit meist nicht um sexuelle Befriedigung, sondern um sexualisierte 

Gewalttätigkeit.“ (Friedrich, 1998, S.17) 

Sexuelle Gewalt verstehen wir als jede Art der sexuellen Handlung, die mit, an oder vor 

einem oder mehreren Kindern vorgenommen wird. Die Fachkraft, die hier klar zur/zum 

Täter*in wird, nutzt hierbei seine/ihre Machtposition, sowie das Vertrauens- und 

Abhängigkeitsverhältnis des Kindes aus, um die eigenen Bedürfnisse, welche über den 

Willen und die innere Abwehr des Kindes gestellt werden, zu befriedigen. Hierbei handelt 

es sich unwiderruflich um einen Machtmissbrauch gegenüber unseren Schutzbefohlenen 

und Schwächeren. Zentral ist hier die direkte bzw. indirekte Verpflichtung zur 

Geheimhaltung der sexuellen Gewalt (vgl. Bange & Deegener, 1996).  
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2. Wer sind die Täter*innen? 

Wir wollen unsere Mitarbeiter dahingehend sensibilisieren, dass Täter*innen 

verschiedene Profile haben und nicht nur die Fachkräfte in den Einrichtungen sein 

können. Auch wenn sich ein Vorfall nicht in der Einrichtung ereignet, müssen wir 

sensibilisiert werden, um Kinder zu verstehen und bei einem externen Verdacht schnell 

zu reagieren. 

 

 

 

 

3. Strafrechtlich relevante Formen der Gewalt 

 

Strafrechtlich relevante Formen von Gewalt können Körperverletzungen, sexueller 

Missbrauch bzw. Nötigung oder auch Erpressung sein. Die in § 72 a SGB VIII 

aufgenommenen Straftatbestände sind sämtlich einschlägig. Wer wegen einer in diesem 

Paragraph benannten Straftaten verurteilt wurde, erhält ab einer bestimmten Höhe der 

Geld- und Freiheitsstrafe einen solchen Eintrag in das erweiterte Führungszeugnis und 

darf nicht beschäftigt werden (vgl. Paritätischer Gesamtverband, 2015) 

EXTERN 

   

Eltern   

Großeltern   

Geschwister 

Nachbarn   

Verwandte   

Bekannte 

Nachhilfe 

Musikschule   

Kinder&Jugendliche 
 

IN DEN 

EINRICHTUNGEN 

 

Fachkräfte 

Auszubildende 

Praktikanten   

Eltern   

Hausmeister 

Hauswirtschaft 

Jugendhilfe   

Spaziergänger 

Kinder    
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Einschlägige Straftaten des Strafgesetzbuches (StGB)  

sind beispielsweise nach § 72a SGB VIII folgende: 

 

§ 171 Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht 

 

§ 174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen 

 

§ 174 c Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder 

Betreuungsverhältnisses 

 

§ 176 Sexueller Missbrauch von Kindern 

 

§ 176 a Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern 

 

§ 176 b Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge 

 

§ 177 Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung 

 

§ 178 Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge 

 

§ 179 Sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen 

 

§ 180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 

 

§ 183 Exhibitionistische Handlungen 

 

§ 183 a Erregung öffentlichen Ärgernisses 

 

§ 184 Verbreitung pornographischer Schriften 
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III. Risikoanalyse und Umgangsregeln 

 

Mit der Risiko- und Potentialanalyse soll erreicht werden, sich mit dem 

Gefährdungspotential und den „Gelegenheitsstrukturen“ - aber auch mit den Schutz- und 

Potentialfaktoren - in den räumlichen Gegebenheiten, im pädagogischen Alltag, in den 

Arbeitsabläufen und in den organisatorischen Strukturen der eigenen Kita 

auseinanderzusetzen, um die Risiken für Kinder vor Übergriffen, Grenzverletzungen und 

(sexualisierter) Gewalt im Rahmen des Möglichen zu minimieren und damit präventiv tätig 

zu sein. 

Ziel ist das Erkennen möglicher Schwachstellen und die Sensibilisierung für Risiken und 

Gefahrenpotentialen in Bezug auf (sexualisierte) Gewalt innerhalb der eigenen Einrichtung 

und der Aufbau einer achtsamen, wertschätzenden und aufmerksamen Einrichtungskultur, 

die die persönlichen Grenzen und Rechte aller Kinder und Erwachsenen im täglichen 

Miteinander wahrt. 

 

1. Zielgruppe  
 

1.1 Altersstruktur 

 

In unserem zweigruppigen, integrativen und teiloffenen Kindergarten finden sich täglich 40 

Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren ein. In Ausnahmefällen werden Kinder vom Schulbesuch 

zurückgestellt und besuchen damit im 7. Lebensjahr weiterhin den Kindergarten. 

 

1.2 Umgang mit Nähe und Distanz 

 

Im Tagesablauf entstehen viele Situationen in denen das geschulte Personal auf das 

professionelle Nähe –Distanz-Verhältnis achten muss. Das sind z.B. Situationen wie 

Toilettengänge begleiten, das Wickeln, An- und Ausziehen bzw. Umziehen der Kinder, 

Trost spenden, Leisten von erster Hilfe und das Führen von Einzelgesprächen. In diesen 
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vielen Situationen sind Körperberührungen bei Kindern wichtig und hilfreich z.B. das 

tröstende in den Arm nehmen, schaffen Vertrauen und stärken die Betreuer*innen Kind 

Beziehung.   

Damit wir untereinander so transparent wie möglich arbeiten können, haben wir klare 

Regeln aufgestellt, an diese sich alle verpflichtend zu halten haben. Diese sind:  

*Einzelgespräche oder Einzelförderung (z.B. durch unsere Integrationsfachkraft) findet 

ausschließlich in einsehbaren Räumen statt, mit unverschlossenen Türen. Ebenso wird 

jede Einzelsituation im Team im Vorfeld abgesprochen und zeitlich terminiert. In solchen 

Situationen ist Körperkontakt zu vermeiden. Ausnahme hierfür sind Wickelsituationen, 

welche daher durch ständige Verbalisierung der Tätigkeit der Betreuer*In begleitet wird 

und dadurch dem Kind Sicherheit vermittelt.   

*Individuelle Grenzempfindung werden ernst genommen, respektiert und nicht entwürdigt. 

Hierzu achten wir auch besonders auf die verbale und nonverbale Kommunikation 

zwischen Betreuer*In und Kind. Diese ist altersgerecht, kindgerecht und wertschätzend zu 

gestalten. Das Kind wird bei uns dazu angehalten seine/ ihre Bedürfnisse zu äußern und 

darin bestärkt diese auch weiterhin einzufordern. Dies unterstützt unseren größten 

pädagogischer Baustein im Alltag: Die Partizipation der Kinder!  

*Das Personal des Kindergartens ist sich der Vorbildfunktion jederzeit bewusst und leistet 

damit einen wichtigen Beitrag im Bereich Grenzen wahrnehmen und verstehen. Die Kinder 

werden darin bestärkt das es wichtig ist diese einzufordern und ebenfalls bei anderen 

einzuhalten. Durch unsere Vorbildfunktion geben wir dem Kind Vertrauen, zeigen 

Empathie und gehen sensiblen auf die aktuelle Situation mit dem Kind ein. Dies ist 

besonders wichtig während der Eingewöhnung. In dieser Zeit orientiert sich das Kind an 

der bestehenden Gruppe und an unseren Teammitgliedern. Hier werden die ersten 

wichtigen Bausteine im gemeinsamen sicheren Miteinander eingeübt. 
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1.3 Selbstpflege/Körperpflege  

 

Angemessener Körperkontakt gehört zum pädagogischen Alltag und deren Begegnungen. 

Daher ist es für uns besonders wichtig, dass wir den Kindern in diesem Bereich Normen, 

Grenzen und Werte vorleben, welche sie in ihrem späteren Leben einfordern können. 

Das Team wahrt die Intimsphäre jedes Kindes. 

In der Praxis zeigt sich das darin, dass wir die Kinder sich selbst mit Sonnencreme 

eincremen und wir dieses nur durch Worte begleiten.  

Das Team klopft an, bevor es die Badezimmertür öffnet und erkundigt sich, ob es eintreten 

darf.  

Die Mitarbeiter*innen unserer Einrichtung erklären dem Kind Schritt für Schritt in 

Wickelsituationen jede Handlung. So lernt das Kind Vertrauen fassen, in das Gegenüber. 

Selbiges gilt für Umziehsituationen der Kinder. 

Das Bedürfnis nach körperlicher Nähe entspricht der des Kindes  

Das beinhaltet für uns das sich die Kinder, die Person aus dem Team aussuchen können, 

welches es zur Toilette begleitet oder wickelt. Oftmals handelt es sich hierbei um die 

Bezugsperson der Kinder. Praktikant*innen oder Mitarbeiter*innen welche nur eine kurze 

Zeit bei uns sind wickeln keine Kinder und begleiten diese auch nicht auf die Toilette. 

 

2. Räumliche Gegebenheiten  
 

Unser Kindergarten befindet sich in einem ehemaligen Wohnhaus und erstreckt sich über 

zwei Etagen. Jedes Stockwerk hat den selben Grundriss und den jeweiligen Gruppen steht 

je nach Gruppengröße ausreichend Platz zur Verfügung.  
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 2.1 Innenräume  
 

„Wenn man genügend spielt, solange man klein ist, trägt man Schätze mit sich herum 

aus denen man später sein ganzes Leben lang schöpfen kann“ (Astrid Lindgren)  

In unseren zwei Gruppenräumen, der Turnhalle, aber auch in den zwei Funktionsräumen 

unseres Kindergartens achten wir darauf, dass sich jedes Kind frei und ungestört 

entfalten kann. In der Gestaltung unserer Räume haben wir die vom Bildungs- und 

Betreuungsplan geforderten Richtlinien umgesetzt. Diese geben vor, den Kindern 

einsehbare Rückzugsräume zu schaffen.  

In diesen können sich Freispielsituationen gestalten, in denen jedes Kind selbstbestimmt 

spielen kann und gleichzeitig den schützenden Rahmen der Betreuer*in erfährt.   

Auf beiden Stockwerken finden sich Toiletten, welche ausschließlich für die Kinder zu 

nutzen sind. In diesen befinden sich ebenfalls die Wickeltische für die jüngeren Kinder. 

Beide Toiletten sind durch den Haupteingang in die jeweiligen Gruppenräume insoweit 

einsehbar, dass die Kinder diese alleine aufsuchen können, wenn sie dies möchten und 

sich durch rufen bemerkbar machen könnten, sollten sie Hilfe benötigen. Im ersten Stock 

befindet sich zusätzlich das Büro. Damit die Leitung das Alltagsgeschehen immer 

transparent mitbekommt, steht die Büro Tür meist offen. Diese wird nur für vertrauliche 

Gespräche geschlossen. Ebenfalls ist das Büro durch den großen Gruppenraum auf 

diesem Stockwerk zu betreten und gibt daher auch den Kindern die Möglichkeit bei 

einem Notfall sich bei der Leitung, melden zu können. Auf der gegenüberliegenden Seite 

im Flur befindet sich ein zusätzlicher Raum der von der Gruppe als 

Elterngesprächszimmer, Rückzugsraum für die Kinder oder für Kleingruppenangebote 

genutzt werden kann. Dieser ist durch das Büro oder den Flur einsehbar. Die Gestaltung 

von sicheren Rückzugsorten für die Kinder ist aus pädagogischen Gründen wichtig um 

den Kindern Ruhephasen im Alltag bieten zu können. Auch wenn der Raum einsehbar 

ist und die Türe nicht verschlossen werden kann, ist es dennoch wichtig die Privatsphäre 

der Kinder durch anklopfen vor dem Betreten des Raumes zu wahren.  

Im Erdgeschoss, schließt wie oben der zusätzliche Gruppenraum an das große 

Gruppenzimmer an und ist durch eine Verbindungstüre verbunden. Sollten Kinder diesen 
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nutzen, bleibt die Türe offen und einer der Betreuer*innen in Hör- und Sichtweite. Der 

Gruppenraum ist auf die kleine Kinderanzahl angepasst und biete wie oben den Kindern 

die Möglichkeit sich zurück zu ziehen oder sich im Freispiel frei gestalten zu können. Durch 

eine weitere Türe am Ende vom Gruppenzimmer gelangt man in die Turnhalle. Dieser 

Raum ist für die Kinder ohne Aufsicht nicht möglich zu betreten. Turnangebote finden in 

Kleingruppen statt. Ausschließlich dort darf die Tür zur Turnhalle geschlossen werden um 

evtl. Verletzungsgefahren durch diese ausschließen zu können. Durch die Möglichkeit der 

Verbindungstür in den Gruppenraum ist sichergestellt, dass die Kinder oder die 

Mitarbeiter*in schnellstmöglich in der Lage wären sich Unterstützung zu holen.   

 

2.2 Außenbereich  

 

In unserem Garten dürfen sich die Kinder unter Aufsicht frei bewegen und sich motorisch 

erleben und ausprobieren. 

Der Außen Bereich der Einrichtung ist durch einen Sichtschutz für Fußgänger oder 

Besucher nicht einsehbar. Dadurch zeigen wir den Kindern, dass sie ein Recht auf 

Privatsphäre haben. Beim Klingeln an der Tür oder unserem Gartentor erfragen wir den 

Namen bevor unsere Tür geöffnet wird. Ebenso werden keine sensiblen Kinderdaten 

sichtbar an unsere Außentüre aufgegangen.  

Wir bitten alle Eltern eine angemessene und erforderliche Distanz den anderen Kindern 

gegenüber in der Bring- und Abholsituation einzuhalten. Fremde Kinder werden nicht 

geküsst, auf oder in den Arm genommen oder fotografiert.  

Besucher (z.B. Praktikanten an Schnuppertagen) tragen ein kleines Namensschild mit 

dem Erkennungszeichen der Gruppe, in welcher sie an diesem Tag sind. Um allen einen 

transparenten Einblick zu gewähren, dass diese Person eingeladen wurde sich in unseren 

Räumen aufzuhalten darf.  
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3. Personalentwicklung 
 

Ein großes Ziel der AWO München-Stadt ist es, dass schon vor der Einstellung der neuen 

Mitarbeiter*innen ausgeschlossen wird, potentielle Täter*innen einzustellen. Deswegen 

wird von jedem/er zukünftigen Mitarbeiter*in ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 

verlangt. 

Schon beim Vorstellungsgespräch wird den Bewerber*innen mitgeteilt, dass uns als 

Träger der Kinderschutz sehr wichtig ist. Bei der Führung durch die Einrichtung, werden 

einige Beispiele aus dem Verhaltenskodex genannt, umso potentielle Täter*innen 

abzuschrecken. 

Am 1. Arbeitstag erhält der/die neue Mitarbeiter*in das Schutzkonzept, um es zeitnah zu 

lesen und zu unterzeichnen. 

 

3.1 Stellenausschreibung 
 

In den Stellenausschreibungen achten wir darauf, dass die pädagogischen 

Besonderheiten der Einrichtung und die notwendige Profession gemäß der Funktion der 

zu besetzenden Stelle benannt werden.  

Wir achten darauf, dass die Bewerber*innen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben 

durch das BayKiBiG alle notwendigen Qualifikationen mitbringen.  

Die AWO München Stadt arbeitet mit einer digitalen Bewerberplattform zusammen. Die 

Personalabteilung und Mitarbeiter*Innen im Bewerbungsmanagement unterstützen die 

Leitungen bei der geeigneten Bewerberauswahl und dem gesamten Onboardingprozess. 

Ungeeignete Bewerber*Innen können so leichter ausgeschlossen werden. Gerade in 

Bezug auf das Schutzkonzept ein wichtiges Schutzinstrument. 
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3.2 Bewerbungsgespräche 
 

Die Bewerbungsgespräche finden in der Einrichtung selbst statt. Anwesend ist dabei das 

Leitungsteam. Die Bewerber*innen bekommen eine ausführliche Hausführung und eine 

Beschreibung der Einrichtung.  

Im Kennenlerngespräch wird die Wichtigkeit des Schutzkonzeptes, die partizipative 

Bildungs- und Erziehungsarbeit, sowie das Leitbild und die Prinzipien der AWO München 

Stadt erläutert.  

Auch werden Vorkenntnisse zum Schutzkonzept erfragt. Wir stellen den Bewerber*innen 

auch die Fortbildungsperspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten in Bezug zum Thema 

Schutzkonzept und Partizipation dar. 

 

3.3 Einstellung, Mitarbeiter*innengespräche 
 

Jeder neue Mitarbeiter*In bekommt eine Willkommensmappe ausgehändigt. Sie enthält 

alle notwendigen Schriftstücke die für die Arbeit nach dem AWO internen 

Qualitätsstandard wichtig sind.  

Auch werden dem neuen Kolleg*innen die Hauskonzeption, das Schutzkonzept und die 

Beschreibung der Beteiligungsprojekte und das Beschwerdeverfahren zum Lesen 

bereitgestellt.  

Einmal im Jahr findet ein Mitarbeitergespräch zusammen mit der Leitung statt. Im 

Gespräch werden Erfolge der pädagogischen Arbeit besprochen, individuelle 

Hilfsmaßnahmen für die Mitarbeiter*Innen thematisiert und sich über die Fortschreitung 

der Qualifizierung (Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen, Fortbildungen, Schulungen) 

ausgetauscht. 

Bei Neueinstellung wird das Mitarbeitergespräch vor Ablauf der Probezeit geführt und 

besonders auf die Umsetzung des Schutzkonzepts und des Verhaltenskodex geachtet. 
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3.4 Fachwissen in allen Bereichen  
 

Unser Erziehungsteam verfügt über das erforderliche Fachwissen, sowie über 

Handlungskompetenzen, um den Erziehungs- und Bildungsauftrag der 

Kindertageseinrichtung umzusetzen und die Kinder entwicklungsgerecht zu begleiten. Die 

ErzieherInnen moderieren die Lernphasen der Kinder und sind ebenfalls bereit, 

dazuzulernen. Wir verstehen uns als BeraterInnen und AnsprechpartnerInnen, indem wir 

Lern- und Bildungsprozesse anregen und die Kinder in ihren persönlichen 

Lernbestrebungen und in ihrer Eigentätigkeit unterstützen und motivieren. Wir zeigen 

Verständnis, geben Orientierung, lassen den Kindern gleichzeitig Freiräume für eigene 

Handlungen und Entscheidungen. Durch einen einfühlsamen, vertrauensvollen 

Umgang,miteinander sind wir verlässliche Bezugspersonen. Im gemeinsamen Handeln 

entwickelt sich emotionale Sicherheit und eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der sich die 

Kinder wohl und geborgen fühlen.  

 

Zum Thema Kinderschutz, haben unsere pädagogischen Fachkräfte folgende 

Fortbildungen besucht: 

- Raumrisikoanalyse, Täter*innen-Strategien und Kultur der Achtsamkeit als 

Präventionsmaßnahme im Kinderschutz 

- Das sexualpädagogische Konzept und wie wir mit Übergriffen bei Kindern 

kompetent umgehen  

     - Erziehungspartnerschaft und das Schutzkonzept: Mit Eltern kooperieren, wenn es 

schwierig wird 

3.5 Kommunikation und Wertekultur  
 

                      „Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. 

                        Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Taten…“ (Talmud)   
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Wir schätzen den Austausch mit den Eltern unserer Einrichtung sehr und sind uns 

bewusst, dass dieser die Basis für eine gelingende Entwicklung der Kindergartenkinder 

darstellt. Daher machen wir uns regelmäßig bewusst, dass eine gelingende Kooperation 

zwischen Eltern und uns als Team ab dem ersten Kontakt in der Kita beginnt und die Eltern 

als „Experten“ für ihre Kinder in jegliche Kommunikation und fachlichen Austausch in 

angemessenen Rahmen miteinzubeziehen sind. Wir achten darauf, dass eine Vielzahl an 

Austauschmöglichkeiten in der Einrichtung gegeben sind und damit diese ebenfalls gerne 

genutzt werden stellen wir sicher, dass wir unsere Texte, Beschriftungen, Handouts und 

Elternbriefe auf Deutsch und auf Englisch schreiben. Für Elterngespräche und 

Elternabende hat sich das Team zur Regel gemacht, sich immer wieder zu hinterfragen 

ob es zum aktuellen Zeitpunkt einen Dolmetscher braucht, welcher zur guten 

Verständigung unterstützend beiträgt.   

 

Wir sind uns bewusst das durch die vielen verschieden kulturellen Hintergründe der 

Familien, aber auch der Teammitglieder eine Vielzahl an Wertehaltungen und 

Vorstellungen aufeinandertreffen.  

Es gilt diese regelmäßig abzugleichen, über Unstimmigkeiten zu sprechen und offen dafür 

zu sein Neues kennen zu lernen und umzusetzen. Wir schätzen die gelebte Vielfalt in 

unserer Einrichtung und das Wissen um deren positive Bedeutung im Leben der Kinder. 

 

 

3.6 Feedbackkultur, Möglichkeiten zu Supervision, Mitbestimmung und Reflexion 
 

Unsere Einrichtung pflegt eine aktive Feedbackkultur. Regelmäßige Supervisionen 

gehören ebenfalls zur festen Struktur der Einrichtung und geben die Möglichkeit zu 

Fallbesprechungen und Klärung jeglicher Unstimmigkeiten. Auch finden sogenannte 

ASITA’s statt, in der Überforderungen und mögliche Arbeitsbelastungen frühzeitig erkannt 

und gegenseitige Hilfsangebote durch Kolleg*Innen genutzt werden können. Wir achten 

auf einen bewussten, vertraulichen Umgang.  

Der Bereich Kindertagesbetreuung ist durch ein externes Audit-Verfahren zertifiziert. Die 

wichtigsten Kernprozesse unserer  
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Dienstleistung sind in pädagogischen und strukturellen Standards festgeschrieben. Die 

Mitarbeiter*innen werden in den Verfahrensabläufen unterwiesen. 

Wir sichern die Qualität der gesamten Einrichtung durch regelmäßige Überprüfung und 

Weiterentwicklung unseres Leistungsangebotes Bei der Planung, Durchführung, 

Auswertung und Anpassung der Dienstleistung orientieren wir uns an den Bedürfnissen 

unserer Kunden, zur Erhöhung von Kundenzufriedenheit. (Elternbefragung als 

Qualitätsinstrument) 

 

4. Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten   
 

„Die Neugier steht immer an erster Stelle eines Problems, das gelöst werden will.“ (Galileo Galilei) 

Für Eltern und für MitarbeiterInnen gelten dieselben offiziellen Beschwerdewegvorgaben:  

 

    zuerst an: 

    an die/den direkte/n Gruppenleitung 

 

 

 

    dann wenden Sie sich an: 

    die Einrichtungsleitung der AWO-Einrichtung:  

    Frau Romina Degen  

 

 

dann wenden Sie sich an: 

    das AWO-Referat Kindertagesbetreuung 

    Frau Vanessa Herrmann   

 

 

 

 

    dann wenden Sie sich an: 

    die Abteilungsleitung des AWO-Referats Kindertagesbetreuung:  

wenden Sie 

sich zuerst 

immer noch 

unzufrieden? 

wenn das 

Problem dort 

nicht gelöst 

werden konnte 

immer noch 

unzufrieden? 
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    Frau Christine Albiez    

 

 

    dann wenden Sie sich an: 

    die Geschäftsführung der AWO München  

    Gravelottestr. 8, 81667 München, Frau Julia Sterzer  

 

 

 

 

   

Mitarbeiter*innen  

MitarbeiterInnen haben zudem regelmäßige Mitarbeitergespräche in welchen Sie 

eingeladen werden Kritik anzusprechen und gemeinsame Lösungen zu erarbeiten.  

Des Weiteren haben wir in unseren regelmäßigen Supervisionen die Möglichkeit Probleme 

im Team aufzugreifen und durch eine große Methodenvielfalt anzugehen. Ziel ist es 

dennoch, Kritik oder Probleme gleich in den wöchentlichen Kleinteams oder in den 

zweiwöchigen Großteams in Anwesenheit der Leitung zu lösen.   

 

Eltern  

Zusätzlich zu unserem Beschwerdeweg gibt es die Möglichkeit anonym einen Brief in 

unseren Beschwerde Briefkasten zu werfen. Dieser wird einmal die Woche geleert und die 

Kritik und Anregung wird von der Leitung mit ins Team genommen.  

Auch an Elternabenden oder in Elterngesprächen bekommen die Eltern unseres 

Kindergartens die Möglichkeit ihre Kritik anzusprechen.  

Wir bieten den Eltern an, sollten Sie dies benötigen einen Dolmetscher in die 

Kritikgespräche einzubeziehen.  

 

 

 

Falls dem 

Problem auch 

hier nicht 

abgeholfen 

werden 

konnte 
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Kinder  

Die Kinder unserer Einrichtung haben einmal die Woche die Möglichkeit in der 

Kinderrunde ihre Wünsche oder ihre Kritik zu äußern. Dies ist Teil der gelebten 

Partizipation bei uns im Haus. Unsere Methoden hierzu sind Bilderkarten, Smileys und 

Abstimmungsrunden. Wir nehmen jede Äußerung der Kinder ernst und respektieren ihre 

Wünsche. Diese Vertreten wir ebenfalls vor den Eltern.  

Nicht alle Wünsche sind immer umsetzbar daher erarbeiten wir mit den Kindern in solchen 

Fällen alternative Lösungen.  

Wir ermuntern die Kinder natürlich auch außerhalb der Kinderkonferenz ihre Meinung zu 

sagen und freuen uns wenn Anregungen ihrerseits kommt. Das zeigt uns das sie vertrauen 

in uns als Team gefasst und Freude am Mitgestalten ihres Tagesablaufes haben.  

 

4.1 Zugang zu Informationen 
 

Informationen erhalten Mitarbeiter über die Marie, das Stadtjugendamt München, die 

Kinderschutzbeauftragte Vanessa Herrmann und Informationen am Schwarzen Brett im 

Eingangsbereich der Einrichtung (Flyer etc.) 

Eltern erhalten Informationen über die Kita -Info -App, bei den pädagogischen Fachkräften 

und der Leitung etc. 

Kinder haben eine Auswahl an Literatur, die sie dem Thema näherbringen. Zudem liegen 

auch für Kinder Flyer aus, die Ihnen die Hilfestellungen geben sollen.  
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5.Handlungsplan  

 

Bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung gilt der interne Ablaufplan gemäß dem 

AWO- Qualitätsstandart. Um ein Gefährdungsrisiko differenziert einzuschätzen, können 

wir uns an Frau Vanessa Herrmann und die ausgebildeten das Stadtjugendamtes 

München wenden. Die IseF „insoweit erfahrene 

Fachkräfte“ der Fachberatung Kinderschutz beraten und unterstützen uns in der 

praktischen Umsetzung des §8a SGB VIII: 

 

 

 



 
 
 

27 
 

 

Vanessa Herrmann: 0159-0468476 

Beratung zum Kinderschutz Tel.: 089-23349999 Fax: 089-23398949999 

E- Mail: beratung-kinderschutz.soz@muenchen.de 

Web: www.muenchen.de/beratung-zum-kinderschutz 

 

 

IV. Präventive Maßnahmen zur Verhinderung sexualisierter Gewalt und 

Grenzüberschreitung 

 

Wir die AWO München-Stadt versuchen alles zu tun, um unsere Mitarbeiter*innen 

dahingehend zu sensibilisieren, Machtmissbrauch an Kindern zu erkennen, zu unterlassen 

und/oder zu vermeiden. Die Basis stellen die Kinderschutzschulungen dar, die diesem 

Kinderschutzkonzept vorangegangen sind. Auf Grundlage dieser Schulungen und einem 

vorgegebenen Rahmen des KITA Referats, gilt die gemeinsame Erarbeitung des 

einrichtungsspezifischen Kinderschutzkonzepts als Basis der Prävention gegen 

Machtmissbrauch an Kindern. Einzelne Gliederungspunkte des Kinderschutzkonzepts 

führen zur Erarbeitung verschiedener Maßnahmen, die für die Sensibilisierung der 

Mitarbeiter unabdingbar sind. Beispiele hierfür sind u.a. ein Konzept über sexuelle Bildung 

und Entwicklung von Kindern, Regeln und feste Abläufe bei Besuch von externen 

Personen und Veranstaltungen, Fortbildungen zum Thema Kinderschutz, Partizipation, 

Eltern-Kind-Arbeit, Umgang mit Bewerbern, eine gemeinsame Haltung und gemeinsame 

Werte, eine offene Kommunikationskultur, etc. 

 

Prävention durch ein integriertes Konzept zur sexuellen Bildung 

Sexualerziehung ist besonders in der Kita ein sehr sensibles und gelichzeitig komplexes 

Thema. Es muss ein zentraler Bestandteil der hauseigenen Konzeption, der Bildungs- und 

mailto:beratung-kinderschutz.soz@muenchen.de
http://www.muenchen.de/beratung-zum-kinderschutz
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Erziehungsziele, sowie der pädagogischen Schwerpunkte sein. Uns Fachkräften wird in 

der Einrichtung ein großer Stellenwert in der Präventionsarbeit eingeräumt.  

Entscheidend ist, dass alle Kinder einen positiven Zugang zu ihrem  

Körper und ihrer Sexualität bekommen. Kinder die im Kindergartenalltag die Möglichkeit 

bekommen selbstbestimmt ihre Meinungen zu äußern, in den Belangen die Sie betreffen 

beteiligt werden und Selbstwirksamkeit erfahren, indem beispielsweise Ihr NEIN von den 

Erwachsenen und pädagogischen Fachkräften toleriert und akzeptiert wird, können sich 

vor Gewalterfahrungen und Missbrauch aktiv schützen Wenn Kinder ihren Körper/teile 

kenne, wissen wo sie angefasst/nicht angefasst werden wollen und sich mündig und 

wahrgenommen fühlen, haben mögliche Täter*innen keine Chance. Durch die aktive 

Stärkung der personalen und sozialen Kompetenzen können Täter*innenstrategien 

unterbunden werden und die Kinder bestmöglich geschützt werden. Dazu ist der Einbezug 

aller am Erziehungsprozess beteiligter Personen wie pädagogischen Kräften, Eltern, 

Institutionen (Schule etc,) Fachdiensten notwendig.   

 

Unsere Ziele 

 

Alle Kinder und Jugendliche haben das Recht auf körperliche und   seelische 

Unversehrtheit. Jede Form von Gewalt wird geächtet, und die Gewalt gegen Kinder und 

Jugendliche ist eine Menschenrechtsverletzung. Wir haben uns als Einrichtung daher 

verbindliche Ziele in der Umsetzung gesetzt. Diese sind: 

 

 Die Kinder wissen über ihre Sexualität Bescheid. Sie können 

Grenzüberschreitungen wahrnehmen und benennen. 

 Die Kinder kennen die physischen Unterschiede von Mädchen und Jungen und 

kennen die richtige Bezeichnung ihrer Körperteile. Die Unterschiedlichkeit der 

Geschlechter soll anerkannt werden 

 Die Kinder wissen wo, wann, von wem Sie angefasst werden möchten. Sie können 

bei Unbehagen frühzeitig NEIN sagen oder die Verwehrung durch Mimik und Gestik 

verdeutlichen.  
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 Die Kinder werden in ihrer geschlechtsidentischen Integration angenommen. Das 

Thema Schutz, Intimsphäre und körperliche Unversehrtheit werden in der 

Einrichtung kindlich ansprechend über Bilderbücher, Kamishibai= Erzähltheater, 

Gesprächsrunden, Emotionsarbeit (Gefühlspuppen) etc. umgesetzt.  

 Unsere Angebote und Aktivitäten sind sexualfreundlich, geschlechtsneutral und 

Kind bezogen gestaltet. Die pädagogischen Fachkräfte fungieren dabei als wichtige 

Vorbilder.  

  Wir entwickeln Offenheit, Neugier und Akzeptanz der Kinder gegenüber 

unterschiedlichen Lebensweisen 

  Für uns ist es wichtig, dass die Kinder einen reflektierten Umgang mit der 

Darstellung von Sexualität und Geschlechterrollen in den Medien finden können. 

Dies ist durch verbalen Austausch, Sensibilisierung im Alltag und Einbeziehung der 

Eltern (Eltern Café usw.) möglich 

Geschlechterrollen in den Medien zu finden 

 

 

Entwicklung der kindlichen Sexualität 

     

Die kindliche Sexualität kennt bei den Kindern eine Vielzahl an Ausdrucksmöglichkeiten. 

Der Austausch von Zärtlichkeiten und das Lustempfinden dazu. Vor allem die 

Hygieneerziehung, die Förderung und Unterstützung von körperlichen Wohlbefinden und 

die Förderung der Körperwahrnehmung sind entscheidend. 

 

Kinder sind von Geburt an neugierig und verhalten sich explorativ. Sie erkunden ihren 

Körper mit allen Sinnen und Reizen. Die Kinder gehen sehr unbefangen mit ihrem Körper 

um. In den ersten Lebensjahren spielt seelische Nähe und Urvertrauen eine zentrale Rolle. 

Im zweiten Lebensjahr werden die Genitalien entdeckt. Ab dem dritten Lebensjahr stellen 

die Kinder dann Fragen zur Zeugung, Schwangerschaft und der Geburt. Es folgen 

Rollenspiele, Doktorspiele und die sexuelle Identitätsentwicklung. 
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Herausforderungen an die Fachkräfte 

 

Wenn die Erwachsenen eine gute Beziehung zu ihrer eigenen Sexualität haben und 

einigermaßen mit ihren Bedürfnissen zurande kommen, dann besteht die Chance,  

dass sie die entsprechenden Wünsche der Kinder wahrnehmen und damit freundlich 

umgehen können. Das gesamte Thema ist deswegen für die pädagogischen Fachkräfte 

eine Herausforderung. Zu einem verantwortungsvollen Verhältnis zum eigenen Körper 

und zur eigenen Sexualität gehört die Erkenntnis, dass sich die kindliche von der 

erwachsenen Sexualität unterscheidet. 

Es ist deswegen notwendig, dass in den Teamsitzungen das Thema behutsam, sensibel 

und gleichzeitig so offen wie möglich angegangen wird. Jedes Teammitglied bekommt bei 

uns die Möglichkeit, eigene Vorstellungen, Bedenken etc. mit einzubringen. Wir ziehen an 

einem Strang. Wir werden im kommenden Jahr uns dazu im Klausurtag mit einer externen 

Referentin weiter austauschen. Die pädagogische Fachkraft und nicht das Kind hat die 

Verantwortung für die Grenzziehung.  

Darüber hinaus gilt es zu berücksichtigen, dass viele Kinder in einer Umwelt aufwachsen, 

in der ihnen das Nein sagen nicht erlaubt ist. Viele Elternhäuser gestatten das nicht. Daher 

sind Kinder, die nicht gelernt haben nein zu sagen, in Situationen, in denen 

Grenzüberschreitungen möglich sind, erneut unterprivilegiert. 

 

Eine wichtige pädagogische Aufgabe ist es daher, das Selbstbewusstsein der Kinder zu 

stärken. 

 

Wir nehmen als Team diese Herausforderungen an und bilden uns stetig weiter. Auch 

können wir auf unsere internen Fachkräfte aus dem Kitareferat und der Qualitätssicherung 

zurückgreifen. Hierzu findet ein regelmäßiger Austausch statt, der es uns ermöglicht, 

gemeinsam zu reflektieren und den Fokus immer wieder auf das Kind zu legen damit der 

Schutz vor Gewalt, Missbrauch und sexuelle Übergriffe für Täter unmöglich bleiben. 
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Mit sexuellen Aktivitäten der Kinder umgehen und sie begleiten 

 

Im Kindergarten spielen gerade Doktorspiele oft eine große Rolle.  

 Die Kinder zeigen Interesse ihren und den Körper von anderen Kindern zu 

erkunden. Kinder gehen im Laufe ihrer Kindergartenzeit vielfältige Freundschaften 

ein. Es ist wichtig, dies ausprobieren zu können, denn so erleben sie im Kontakt mit 

Gleichaltrigen, von wem sie gemocht, geliebt oder auch abgelehnt werden. Diese 

Erfahrungen ermöglichen es, einen partnerschaftlichen Umgang miteinander zu 

erlernen. Hier deutet sich der Beziehungsaspekt von Sexualität an. 

 Frühkindliche Selbstbefriedigung: Durch Selbstbefriedigung entdecken Kinder 

ihren Körper. Sie fühlen sich ihrem Körper sehr nah und verspüren lustvolle 

Gefühle. Das Zulassen frühkindlicher Selbstbefriedigung ist für den Aufbau der Ich-

Identität von Bedeutung und weist auf den Identitätsaspekt von Sexualität hin. 

 Sexuelle Rollenspiele: Rollenspiele mit sexuellem Inhalt sind ein wichtiges 

Übungsfeld für Kinder im Kontakt mit Gleichaltrigen. Doktorspiele, Vater-Mutter-

Kind-Spiele oder andere sexuelle Rollenspiele ermöglichen zum einen, gemeinsam 

auf Körperentdeckungsreisen zu gehen. 

 Körperscham: Kinder zeigen Schamgefühle gegenüber Nacktheit oder 

körperlicher Nähe durch Erröten oder Blickabwendung. Gefühle der Scham sind 

eine positive Reaktionsmöglichkeit, um die eigenen Intimgrenzen zu spüren. Sie 

verdeutlichen das Bedürfnis nach Schutz und Abgrenzung. 

 

Für uns als pädagogische Fachkräfte ist es deshalb wichtig, dass wir im Alltag: 

 Die Kinder wahrnehmen, beobachten und begleiten 

 Ihnen zuhören  

 das Gefühl geben Sie sind richtig so wie sie sind 

 Kindliche Sexualität als normal und natürlich betrachten 

 Kindern Zeit und Raum geben ihre sexuellen Erfahrungen ausleben zu können 

 bei Fragen der Kinder ein offenes Ohr haben und diese kindgerecht beantworten 
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 uns gegenseitig unterstützen 

 Bedenken, Ängste und Wünsche der Eltern ernst nehmen 

 

Umgang mit sexuellen Grenzüberschreitungen von Kindern 

 

Grenzverletzendes Verhalten ist nicht nur von Erwachsenen zu beobachten, sondern kann 

auch im kleineren Rahmen unter den Kindern selbst stattfinden. Wenn ein Kind die 

Grenzverletzung nicht selbst benennen und abwehren kann, muss es sich Hilfe von 

Erwachsenen holen. Wenn diese Situation in der Einrichtung passiert, agieren wir so: 

 

 Wir nehmen dem Kind das „negative“ Gefühl. Es soll sich nicht schlecht fühlen. Wir 

möchten dem Kind vermitteln, dass es gut ist das es sich Hilfe durch uns holt. 

 Wir bereiten die Kinder darauf vor, dass ein NEIN-Sagen gut ist  

 Wir nehmen das Gehörte ernst und geben dem Kind ein gutes Gefühl 

 

Wenn ein Kind das Bewusstsein darüber erlangt, dass es sich jederzeit Hilfe holen kann 

wirkt das entlastend. 

 

Wichtig ist für uns auch, dass das Kind das grenzverletzend reagiert hat, merkt, dass sein 

verhalten unangebracht war. Bleiben diese Konsequenzen aus, kann das Kind keine 

Bewusstheit über sein Handeln erlangen (richtiges Handeln-falsches Handeln). 

 

 

Unser Verständnis von Kooperation und Zusammenarbeit mit Eltern 

 

In unserer Einrichtung ist es wichtig, dass wir aufgrund der vielfältigen kulturellen, 

religiösen und soziokulturellen Prägungen, alle Eltern bereits ab der Eingewöhnung für 

das Thema Schutzkonzept sensibilisieren und ihnen ausreichend Informationen zur 

Verfügung stellen.  
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In der Umsetzung sieht das so aus: 

 Im Herbst stellen wir bei den Eltern unser Schutzkonzept vor 

 Wir erstellen eine „Fragewand“ Hier können alle Sorgeberechtigten dann ihre 

Fragen zum Thema stellen. Die Fragen gehen dann in das Großteam und werden 

von allen bearbeitet. 

 Das Leitungsteam nimmt sich wöchentlich in der „Sprechstunde Zeit“ um 

individuelle Anliegen zur Thematik zu klären und das Konzept verständlich und 

transparent in die Einrichtung zu tragen 

 Die Eltern bekommen unseren Verhaltenskodes ausgehändigt 

 Wir werden das Thema „Sexuelle Entwicklung“ als Elternabend mit Hilfe eines/r 

Referent/In aufgreifen 

 

Prävention durch Partizipation 

 

Die Kinder gestalten ihre Bildung und Entwicklung von Geburt an aktiv mit. Sie sind mit 

großer Neugier und Wissensdrang ausgestattet und möchten den Alltag von Beginn 

selbstbestimmt und selbsttätig mitgestalten. Kinder stellen Fragen, entdecken, forschen 

und probieren aus. Sie (be)greifen ihre Welt und alle Dinge, die sie umgeben. Mit 

zunehmenden Alter werden die Kinder zu Experten ihres Tuns, können Ihre Bedürfnisse 

äußern und übernehmen Verantwortung.  

 

Wir, als AWO Kindergartenteam Blutenburgstraße:  

 unterstützen und begleiten die Entwicklung des Kindes in seinem individuellen 

Selbstkonzept.  

In der Pädagogik versteht man unter dem Begriff der Partizipation die Einbeziehung 

von Kindern und Jugendlichen, bei allen das Zusammenleben betreffenden 

Ereignissen und Entscheidungsprozessen.  

Für uns als pädagogische Fachkräfte bedeutet das, dass unsere Kinder den Alltag in 

der Einrichtung selbst aktiv mitgestalten. Sie lernen eigene Wünsche benennen und zu 

vertreten, individuelle Grenzen zu zeigen, Ihre Standpunkte zu vertreten und für ihre 

https://de.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4dagogik
https://de.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4dagogik
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Werte und Normen einzustehen. Wir ermutigen die Kinder darin, selbstsicher ihre 

Entscheidungen zu verkünden und auszuleben.    

 

Über die Partizipationsarbeit erleben sich die Kinder als aktive Individuen und können 

selbstbestimmt agieren.  

 

 

Themenspezifische Elternabende / Kooperation mit den Eltern  

 

Mit Eltern sollte unbedingt auf einem spezifischen Elternabend über das Thema 

gesprochen werden. Hier kann es hilfreich sein, externe Expert_innen einzuladen, die über 

die sexuelle Entwicklung der Kinder berichten. Es ist essenziel notwendig, 

Sorgeberechtigte über das Thema kindliche Sexualität aufzuklären. Sie müssen wissen, 

dass sich kindliche von der erwachsenen Sexualität unterscheidet und dass es normal und 

gesund ist, dass die Kinder ihren eigenen Körper erforschen. Häufig ist vor allem die Sorge 

etwas falsch zu machen für Sorgeberechtigte zentral. Pädagogische Fachkräfte helfen 

Vorbehalte abzubauen, wenn sie das Thema kindliche Sexualität in die menschliche 

Entwicklung einordnen, deutlich machen, dass es ein Thema unter vielen ist und auch in 

den Bildungsplänen der Länder enthalten ist. 

 

Wir möchten als Einrichtung deshalb einen wertvollen Beitrag leisten. Die gute und 

vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft spielt dabei eine entscheidende Rolle. 

 

Einhaltung Verhaltenskodex zwischen Erwachsenen und Kindern 

 

Uns ist wichtig, dass 

 die Eltern fortlaufend über unseren Verhaltenskodex informiert sind. Deshalb 

werden wir diesen einmal digital über die KITA-Info APP versenden und auch an 

die Elterninfowände vor jeder Gruppe und im Eingangsbereich anbringen.  

 

 Auch werden wir den Verhaltenskodex in unsere Eingewöhnungscheckliste 

mitaufnehmen, so dass die pädagogischen Mitarbeiter*Innen den neuen Eltern die 
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Inhalte mitteilen können. Ein gedrucktes Exemplar befindet sich außerdem in der 

Willkommensmappe für die neuen Familien. 

 

 Ebenso werden wir beim ersten Elternabend im neuen Kindergartenjahr den 

Verhaltenskodex vorstellen und dann auch gemeinsam auf die Kinderrechte 

anstoßen. Wir möchten das dieser in der Einrichtung positiv aufgenommen werden 

kann sowie zukünftig verinnerlicht und „gelebt“ wird.  

 Eine halbjährliche Reflexion im Team ist außerdem vorgesehen, damit die 

Fachkräfte immer auf dem aktuellen Stand sind und wir als Team uns immer 

bewusstwerden, wie wichtig richtiges Agieren in Bezug auf den Kinderschutz ist. 

 

Sicherstellung der Grenzen zwischen den Kindern  

 Damit die Kinder die Grenzen untereinander wahren können, ist entscheidend, dass 

wir, ihnen die Inhalte aus dem Verhaltenskodex kindgemäß veranschaulichen. 

 Wir werden den Kindern die Inhalte verbal mitteilen und Sie setzen diese dann in 

selbstgemalte Bilder und Piktogramme um. Das Ganze wird gut sichtbar im 

Mittelgang der Einrichtung aufgehängt. In den Kinderkonferenzen können dann die 

Regeln und Rechte der Kinder besprochen werden, damit sich diese verstetigen.  

 Jüngere Kinder brauchen Begleitung im pädagogischen Alltag. Deswegen gehen 

die Pädagog*innen mit Ihnen durch das Haus, wenn z.B. die offene Spielzeit 

stattfindet. 

 Das Thema Konflikte, Streit, Umgang mit negativen Gefühlen und Aggression wird 

außerdem sowohl in den Kinderkonferenzen, als auch in der vorschulischen 

Erziehung und beim Projekt „Sprachzuber“ durch unsere Sprachfachkraft in der 

Einrichtung aufgegriffen und vertieft. 

 Unsere Integrationskinder werden von unserer Stellvertretung, die gleichzeitig die 

heilpädagogischen Fachdienststunden übernimmt individuell begleitet. Sie 

benötigen viel zeit, Ruhe und Verständnis.  

 Konsequenzen, wenn Regeln nicht eingehalten werden, werden gemeinsam mit 

den Kindern ermittelt, gelangen anschließend in die Delegiertenkonferenzen und 
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werden später allen mitgeteilt. 

 

V. Verhaltenskodex 

 

Der Verhaltenskodex dient den Mitarbeitenden der AWO München-Stadt 

Kindertageseinrichtungen als Orientierungsrahmen im achtsamen Umgang mit den 

anvertrauten Kindern und ist ein bewährtes Mittel zur Prävention von Machtmissbrauch 

und sexuellen Übergriffen gegenüber den anvertrauten Kindern.  Im Verhaltenskodex sind 

Regelungen festgelegt die den Umgang mit besonders zu schützenden Situationen 

aufgreifen. Die Regelungen betreffen nicht nur das Thema sexuellen Missbrauch, sondern 

greifen die unterschiedlichsten Begegnungssituationen in der Einrichtung auf. Der 

Verhaltenskodex beleuchtet die Beziehungen zwischen Mitarbeitenden und Kindern, 

Mitarbeitenden und Eltern, Eltern und Kinder und die Beziehungen der Kinder 

untereinander. Eine Auseinandersetzung findet mit den Themen: Nähe-Distanz, 

Ansprache, verbaler und nonverbaler Kontakt, Umgang und Gestaltung von Spiel- und 

Alltagssituationen statt. Es wird klar definiert welches Verhalten in der Kita nicht toleriert 

wird und wie der Umgang mit grenzverletzenden Situationen ist.  

Indem ein klarer Rahmen geschaffen wird, bietet der Verhaltenskodex den uns 

anvertrauten Kindern, Eltern und AWO Mitarbeiter*innen Schutz und Orientierung. Kinder 

werden präventiv vor. Missbrauch und Gewalt sowie Mitarbeiter*innen vor falschen 

Anschuldigungen geschützt. Der Verhaltenskodex fördert eine Kultur der Achtsamkeit, die 

auf Wertschätzung, Aufrichtigkeit und Transparenz basiert.  

 

 Unser Verhaltenskodex zur Vermeidung von Grenzüberschreitungen 

 

 Wir achten und respektieren die Rechte der Kinder und gehen auf die individuellen 

Bedürfnisse ein (AWO Grundsätze). 

 Wir arbeiten professionell, inklusiv, interkulturell, innovativ und nachhaltig. 
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 Die Verantwortung für den Schutz von Kindern liegt immer bei den zuständigen 

Erwachsenen. 

 Jedes einzelne Teammitglied achtet auf alle Kinder nicht nur auf die Kinder der 

eigenen Gruppe. 

 Wir legen auf einen respektvollen und achtsamen Umgang miteinander wert. Es 

wird eine vertrauensvolle Teamkultur gelebt. 

 Das sprachliche begleiten im Handeln wird im Alltag gelebt um den Kindern eine 

schnelle und gute Basis zur eigenständigen Verständigung zu ermöglichen. 

 Partizipation wird mit den Kindern gelebt, durch das transparente mitentscheiden 

erleben die Kinder demokratische Prinzipien. 

 Wir behandeln diverse Kinder als eigenständige, individuelle Persönlichkeiten und 

leben eine gegenseitige Akzeptanz der Bedürfnisse und Grenzen. 

 Wir fragen die Kinder altersentsprechend nach Erlaubnis für Körperkontakt und 

benennen dessen Zweck. 

 Wir achten darauf, dass die vereinbarten Regeln eingehalten werden. 

 Um Erlaubnis Fotos zu machen werden nicht nur die Eltern der Kinder, sondern 

auch unsere Kinder selbst gefragt ob sie fotografiert werden wollen.  

 Wir respektieren jedes Nein der Kinder.  

 In der pädagogischen Arbeit ist uns unsere Beziehungsarbeit bewusst. Wir geben 

dem Kind Vertrauen, zeigen Empathie und gehen in bestimmten Situationen 

sensible auf das Kind/ die Kinder ein. 

 Das Kind wird auf die altersgemäße nötige Distanz hingewiesen sollte dies 

notwendig sein. 

 Sollte sich das Kind wünschen mit einer Abkürzung des eigentlichen Namens 

angesprochen zu werden, wird dies zunächst mit den Eltern abgesprochen und 

dann in diesen Ausnahmefällen verwendet. Ansonsten werden die Kinder 

ausnahmslos mit ihrem ganzen Namen angesprochen. Kein Kind wird mit einem 

Kosenamen angesprochen. 
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Gewährleistung der Einrichtung   

 
Der Verhaltenskodex wird nachdem er regelmäßig vom Team überprüft und ergänzt wird 

jährlich im ersten Elternabend des Kitajahres vorgestellt. Außerdem hängen wir diesen gut 

sichtbar im Garderobenbereich aus, damit die Regeln transparent für Besucher*Innen 

dargestellt werden. 

Die Sicherstellung der Einhaltung der Grenzen zwischen den Kindern und die 
Achtung dieser: 
 

 Gemeinsame Regeln werden zunächst in der Kinderkonferenz besprochen und 

dann zeitnah eingeführt.  

 Gezielte Projekte zu akuten Themen werden flexible in den Tagesablauf, die 

Wochen und Jahresplanung eingeführt.  

 Im Sinne des Schutzkonzeptes werden gezielte Angebote in der Jahresplanung 

berücksichtigt die den Kindern die Thematik näherbringen.   

 Wir gehen mit offenen Augen durchs Haus. 

 NEIN heißt NEIN das leben wir den Kindern durch lernen am Modell vor.  

 Wir begleiten diesen Prozess und thematisieren diesen im Morgenkreis. Welche 

Regeln kann man gut einhalten und warum? Welche Regeln sind schwierig 

einzuhalten? Muss man die Regeln anders angleichen oder braucht man z.B. 

visuelle Unterstützung; Handschilder, Stoppschild. 

Aufgrund ihrer Beeinträchtigung (z.B. fehlende Impulskontrolle) fällt es Inklusionskindern 

oft schwerer, Grenzen anderer zu erkennen. Oftmals fehlt das Gespür dafür. Zusätzliche 

päd. Mitarbeitende arbeiten entsprechende Förderpläne für die betroffenen Kinder aus und 

ermöglichen so eine Teilhabe und Akzeptanz in der Gemeinschaft. 
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VI. Interventionen 

 

Intervention – Handlungs- und Verfahrensanweisung 

Ein wichtiger Baustein des Schutzkonzeptes ist die Intervention. Intervention heißt 

zielgerichtet einzugreifen, wenn eine Situation vorliegt, die den Schutz der anvertrauten 

Mädchen und Jungen erfordert. Dazu gehört, konkrete Gefährdungen bzw. Risiken 

fachlich einzuschätzen und entsprechende (Schutz-)Maßnahmen einzuleiten, wie auch 

mit falschen Vermutungen qualifiziert umgehen zu können.  

Verantwortlich für die Intervention ist der/die Einrichtungsleitung. Die Einrichtungsleitung 

ist Vorbild für einen wertschätzenden und Grenzen achtenden Umgang mit Kindern, Eltern 

und Kolleg*innen.  

Das Handeln bei einem Verdacht von sexueller Gewalt in der Kindertageseinrichtung stellt 

immer eine Herausforderung dar. Situationen, die nicht immer eindeutig sind und da sich 

der Verdacht auf eine Kollegin oder einen Kollegen richten kann, erschwert dies oft das 

Handeln. Wichtig ist es deshalb, Ruhe zu bewahren, Fakten zu sammeln und besonnen 

zu reagieren.  

Werden sexuelle Übergriffe direkt beobachtet, sind diese sofort zu unterbinden. Werden 

sexuelle Übergriffe im Nachgang durch spontane Äußerungen des Kindes oder durch 

Erzählung der Eltern bekannt, ist dafür Sorge zu tragen, dass keine weiteren Übergriffe 

geschehen. 

Grundsätzlich ist jede/r Mitarbeiter*in dafür verantwortlich einer unangemessenen 

Situation oder Verhalten entgegenzuwirken und es zu melden. Sowie mögliche 

Gefährdungssituationen wahrzunehmen, aufzugreifen und Auffälligkeiten zu 

dokumentieren. Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet sich an die Verhaltens- und 

Handlungsanweisungen im Schutzkonzept zu halten und das Schutzkonzept aktiv 

umzusetzen.  
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Wir unterscheiden 3 Arten möglicher Gefährdungen von Kindern: 

 Gefährdung außerhalb der Einrichtung 

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die Kinder auf ihre Rechte aufmerksam zu machen, 

sie in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken und zu ermutigen, sich abzugrenzen, wenn sie 

von grenzverletzenden Situationen erzählen. 

 Gefährdung innerhalb der Einrichtung 

Innerhalb der Einrichtung können Kinder ebenso gefährdet werden. Wir entwickeln 

deshalb verbindliche Regeln und setzen Grenzen für sensible Situationen im Umgang mit 

Kindern. Diese Regeln gelten auch für Ehrenamtliche, Sprachfachkräfte, pädagogische 

Hilfskräfte oder Honorarkräfte, die mit einzelnen Angeboten unsere Einrichtung 

unterstützen.  

 Gefährdung der Kinder untereinander 

Kinder gefährden sich auch untereinander. Das erfordert geschulte und aufmerksame 

Beobachtungen der pädagogischen Mitarbeiter*innen.  

Eine große Rolle spielen hierbei die Eltern, denen die Kinder sich anvertrauen. Für unsere 

Kindertageseinrichtungen ist eine gute, vertrauensvolle, partnerschaftliche 

Zusammenarbeit mit den Eltern äußerst wichtig. 

 

Welche Interventionsmaßnahmen gibt es innerhalb unseres Schutzauftrages zu 

beachten?  

 

Uns ist bewusst, dass sich ein Verdacht auf sexualisierte Gewalt oder Grenzverletzung 

häufig nicht eindeutig und sofort klären lässt. Daher gehen wir wie folgt vor:  

Wenn ein/e Mitarbeiter*in eine Situation beobachtet, die „komisch“ erscheint und er/ sie 

den Vorfall nicht mit dem/ der Kollegen/ Kollegin besprechen kann oder möchte oder sich 

die Situation durch ein Gespräch nicht klärt, informiert er/ sie die Leitung über seine/ ihre 

Beobachtung. 
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Bei Spontanerzählungen durch das Kind steht im Mittelpunkt, dass sich das Kind ernst 

genommen fühlt und ihm/ihr vermittelt wird, dass ihm/ihr geglaubt wird. Wenn Kinder sich 

uns anvertrauen, hören wir zu und zeigen Verständnis. Das Kind darf nicht „ausgefragt“ 

werden. Wir stellen keine Suggestionsfragen, um zu verhindern, dass die Erinnerung der 

Kinder überlagert wird.  

Wenn es zu einem Gespräch mit dem Kind kommt, sind ausschließlich offene Fragen zu 

verwenden, z.B. Wer? Wo? Was? Wann? Wie?  

Sämtliche Informationen aus solchen Gesprächen sind sofort, wenn möglich wörtlich, zu 

dokumentieren.  

Erst nach der sorgfältigen Dokumentation werden die Informationen umgehend an die 

Einrichtungsleitung und dem/der Fachreferent*in weitergegeben. Diese/r schaltet die 

Referatsleitung ein. Hier wird das weitere Vorgehen besprochen und entschieden, ob eine 

Meldung gemäß § 47 SGBIII an die Fachaufsicht erfolgen muss.  

 

Wenn Eltern oder Kolleg*innen einen Verdacht äußern, ist es ebenfalls wichtig, diesen 

ernst zu nehmen und den Eindruck zu vermitteln, dass ihnen geglaubt wird. Sämtliche 

Informationen aus solchen Gesprächen sind sofort, wenn möglich wörtlich, zu 

dokumentieren.  

Erst nach der Dokumentation werden auch hier die Informationen umgehend an die 

Einrichtungsleitung und dem/der Fachreferent*in weitergegeben. Diese schaltet die 

Referatsleitung ein. Hier wird das weitere Vorgehen besprochen und entschieden, ob eine 

Meldung gemäß § 47 SGBIII an die Fachaufsicht erfolgen muss.  

Bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung gilt der interne Ablaufplan gemäß 

dem AWO-Qualitätsstandard: 

1. Dokumentation 

2. Besprechung im Team und Information an die Leitung 

3. Abschätzung des Gefährdungsrisikos 

4. Beratung mit der AWO-Qualitätsberatung und der Fachreferent*in 

5. Gespräche mit den Betroffenen  

6. Gespräche mit Personensorgeberechtigten / Mitarbeiter*innen 
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7. Hinzuziehen der Insofern erfahrenen Fachkraft (IseF), um ein Gefährdungsrisiko 

differenziert einzuschätzen. 

Um eine Gefährdung abzuwenden, bieten wir bei Bedarf Unterstützung in Form von 

Gesprächen, das Hinzuziehen von Fachdiensten oder Hinweisen an Beratungsstellen.  

 

Werden Hilfsangebote seitens der Personensorgeberechtigten nicht angenommen, sind 

wir per Gesetz verpflichtet, entsprechende Informationen an das zuständige Jugendamt 

weiter zu leiten. 

 

Welche trägerinternen Vorgänge gibt es bei einem bestätigten Verdacht?  

 

Bei Verdacht auf sexuelle Gewalt wird umgehend die Einrichtungsleitung bzw. bei 

Abwesenheit der/die Fachreferent*in informiert. Diese/r schaltet die Referatsleitung ein. 

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

47 SGBIII an die Fachaufsicht erfolgen muss. Des Weiteren entscheidet die 

Referatsleitung gemeinsam mit der Personalabteilung, ob und wie eine Freistellung des / 

der Mitarbeitenden erfolgt und inwiefern die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet 

werden. Die Information von Eltern, Mitarbeitenden und Nachbareinrichtungen erfolgt nur 

nach Rücksprache mit der Referatsleitung. Hilfreich ist hier der Handlungsplan der 

Landeshauptstadt München im „Handbuch zum Umgang mit sexueller Gewalt für 

Kindertagesstätten“. 

 

Welche Interventionsmaßnahmen gibt es innerhalb unseres Schutzauftrages zu 

beachten? 

 

Das Handeln unseres Schutzauftrages in der Kita stellt immer eine Herausforderung dar. 

Die Situationen sind nicht immer eindeutig und erschwert oft zu handeln, da sich der 

Verdacht auf eine Kollegin oder einen Kollegen auch richten könnte. Wichtig ist es 

deshalb, Ruhe zu bewahren, Fakten zu sammeln und besonnen zu reagieren. Werden 

Missbrauch, Gewalt oder sexuelle Übergriffe direkt beobachtet, sind diese sofort zu 
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unterbinden und die Leitung in Kenntnis zu setzen.  

Werden z.B. sexuelle Übergriffe im Nachgang durch spontane Äußerungen des Kindes 

oder durch Erzählungen der Eltern bekannt ist dafür Sorge zu tragen, dass keine weiteren 

Übergriffe geschehen. Bei Spontanerzählungen des Kindes, ist es wichtig das Sie sich 

ernst genommen fühlt. Wenn es zu einem Gespräch mit dem Kind kommt, sind 

ausschließlich offene Fragen zu verwenden, z.B. Wer? Wo? Was? Wann? Wie? Das Kind 

darf nicht „ausgefragt“ werden, suggestive Fragen sind unbedingt zu vermeiden. Sämtliche 

Informationen aus solchen Gesprächen sind sofort, wenn möglich wörtlich, zu 

dokumentieren. Die Einrichtungsleitung nimmt umgehend Kontakt mit der Fachreferentin 

auf. 

 

Was wird von uns gefordert, um die Interventionsmaßnahmen bewusst umzusetzen 

und im Team transparent zu halten? 

 

Bei Verdacht auf Übergriffen wird umgehend die Einrichtungsleitung bzw. bei Abwesenheit 

deren Vertretung informiert. Diese schaltet beratend die zuständige Fachreferentin und die 

AWO Qualitätsberatung ein. Hier wird das weitere Vorgehen besprochen und entschieden, 

ob eine Meldung gemäß § 47 SGBIII an die Fachaufsicht erfolgen muss.  

 

Rehabilitation bei unbestätigtem Verdacht: 

 

Die Durchführung der Rehabilitation von Mitarbeiter/-innen bei einem nicht bestätigten 

Verdacht ist explizite und alleinige Aufgabe der zuständigen Leitung. Grundsätze zur 

Rehabilitation von Mitarbeitenden: 

 Die zuständige Leitung muss umfassend und ausführlich über das (Rehabilitations-

) Verfahren informieren. Der Schwerpunkt muss dabei auf der eindeutigen 

Ausräumung / Beseitigung des Verdachts liegen. 
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 Die Rehabilitation muss mit der gleichen Intensität und Korrektheit durchgeführt 

werden, wie die Verfolgung des Verdachts. 

 Im Rahmen der Aufklärung eines Verdachts muss eine Dokumentation über die 

informierten Personen und Dienststellen erfolgen. Im Rahmen 

einer anschließenden Rehabilitation bei einem nicht bestätigten oder 

ausgeräumten Verdacht müssen die gleichen Personen und Dienststellen 

informiert werden. Informationen an einen darüberhinausgehenden Personenkreis 

werden mit der/m betroffenen Mitarbeiter/-in abgestimmt. 

 Nachsorge betroffener Mitarbeitenden bei ausgeräumtem Verdacht. 

 Ziel der Nachsorge ist – als ein zentraler Schwerpunkt der Rehabilitation – die volle 

Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit der beteiligten Mitarbeiter/-innen. 

 Der Nachsorge betroffener Mitarbeiter/-innen bei einem ausgeräumten Verdacht ist 

ein hoher Stellenwert einzuräumen. Dies bedarf in der Regel einer qualifizierten 

externen Begleitung. 

 Im Falle eines ausgeräumten Verdachts müssen die betreffenden Mitarbeiter/-

innen (Beschuldiger/Beschuldigende, Verdächtigte/-r, gegebenenfalls Team) zu 

einem gemeinsamen Gespräch (gegebenenfalls Supervision) zusammenkommen. 

Die Definition des Kreises der betreffenden Mitarbeiter/-innen muss im Einzelfall 

geklärt werden. Aufgabe und Inhalt dieses Gesprächs ist die unmissverständliche 

Wiederherstellung der Vertrauensbasis und der Arbeitsfähigkeit unter den 

betroffenen und beteiligten Mitarbeiter/-innen. 

 Sollten dem/der betroffenen Mitarbeiter/-in durch das Verfahren unzumutbare 

Kosten entstanden sein, so prüft die Leitung auf Antrag, ob eine teilweise oder 

gänzliche Kostenübernahme durch die AWO München Stadt erfolgen kann. 

Hieraus entsteht allerdings kein grundsätzlicher Anspruch auf 

Entschädigungsleistungen. 

 Die Mitarbeiter/-innen müssen begleitet werden, bis das Thema gänzlich 

abgeschlossen ist. Es sollte am Ende eine symbolische oder rituelle Handlung 

erfolgen, damit ein Schlusspunkt gesetzt werden kann. Die Form erfolgt in 

unterschiedlicher Weise, z. B. als Abschlussgespräch, Ansprache, Meditation oder 
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Andacht.  

 

Dokumentation 

 

Die einzelnen Schritte dieses Verfahrens werden formlos dokumentiert. Nach Abschluss 

wird nach Absprache und im Einvernehmen mit dem/r betroffenen Mitarbeiter/-in geklärt, 

ob die Dokumente vernichtet oder aufbewahrt werden. 
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