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0. Einleitung
Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf gewaltfreie Erziehung, Schutz vor
Diskriminierung, Wahrung ihrer Interessen und Beteiligung an allen sie betreffenden
Entscheidungen und Alltagsabläufen. Darin enthalten ist auch ein Recht auf
Sexualerziehung, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, körperliche Unversehrtheit
und das Recht auf Aufklärung.
Das vorliegende Konzept fasst die präventiven Maßnahmen mit Wissensvermittlung
und Schutzkonzept und Interventionen im Johannesheim Holzolling zusammen

1. Präventive Maßnahmen
Die präventiven Maßnahmen richten sich vor allem an zwei Adressaten, die
Mitarbeiter/innen und die betreuten Kinder und Jugendlichen.

1.1 Die Mitarbeiter/innen:
Um den Jugendlichen mit ihren Grundbedürfnissen nach Sicherheit, Kompetenz,
Autonomie und Selbst- und Mitbestimmung gerecht zu werden, ihre Resilienz also
bestmöglichst zu fördern, sind Mitarbeiter nötig, die über das entsprechende
Fachwissen verfügen, aber auch über die nötigen fachlichen und persönlichen
Kompetenzen.
Wichtiger Eckpfeiler der Prävention ist auch eine Kultur der Offenheit und eine
Kommunikation in der gesamten Einrichtung, die auch Raum für Kritik und die
Äußerung von Unzufriedenheit lässt.
Zusätzlich sorgen Stellenbeschreibungen und die allgemeine Leitungskonzeption für
eine transparente Verteilung von Aufgaben und Kompetenzen und transparente, klare
Dienstwege.
1.1.1 Auswahlverfahren
In den Vorstellungsgesprächen wird die Thematik (sexualisierte) Gewalt angesprochen.
Das erweiterte Führungszeugnis, Stellenbeschreibungen und klare Verteilung von
Aufgaben, Kompetenzen und Fachaufsicht sowie jährliche Beurteilungsgespräche
sollen den Arbeitsplatz Johannesheim Holzolling für potentielle Täter weniger attraktiv
machen.
1.1.2 Interne Arbeitshilfen
Das Konzept „Sexualität / Sexuelle Gewalt- Definitionen, Hintergründe, Ursachen"
(siehe Anhang 4.5) dient den Mitarbeitern zur Wissensvermittlung bezüglich allen
relevanten Aspekten von Sexualität.
Durch unser Schutzkonzept „Standards zum Umgang mit (körperlichen) Grenzen
zwischen Mitarbeitern und Jugendlichen" (siehe Anhang 4.6) ist gewährleistet, dass die
Grenzen im körperlichen und sexuellen Bereich, außerdem die Intimsphäre sowohl der
Jugendlichen, als auch der Mitarbeitenden gewahrt bleiben.
Das „Handlungskonzept „Sexualität / Sexuelle Gewalt" (siehe Anhang 4.7) regelt,
genau, welche körperlichen Kontakte zwischen den Jugendlichen erlaubt sind und
welche nicht und wie im Falle eines nicht erlaubten körperlichen Kontaktes oder
erfolgter sexueller Gewalt zu handeln ist.
Mit diesen drei Konzepten haben die Mitarbeiter/innen Fachwissen, Orientierung und
Handlungssicherheit für ihre pädagogische Arbeit mit den Jugendlichen.

1.1.3 Fortbildungen:
Die Themen „Sexualität", „Sexualerziehung", „Sexuelle Gewalt" und „Prävention gegen
sexuelle Gewalt" werden regelmäßig durch interne Fortbildungen im Rahmen der
pädagogischen Konferenzen und durch externe Fortbildungen aktualisiert.
1.1.4. § Sa-Beauftragte
Der interne Sa-Beauftragte steht den Mitarbeitern/innen und natürlich auch den Kindern
und Jugendlichen jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Dabei können
individueller Beratungsbedarf, aber auch die Mitteilung von Verdachtsfällen Inhalt der
Gespräche sein.

1.2 Die Kinder und Jugendlichen:
1.2.1 Förderung der Resilienz von Kindern und Jugendlichen
Ein wirksames Mittel zur Prävention sind selbstbewusste und starke Kinder, deren
Grundbedürfnisse nach Sicherheit, Kompetenz, Autonomie und Selbstbestimmung,
Partizipation und sozialem Miteinander erfüllt sind. Diesen Bedürfnissen wird über das
Konzept „Just for us" (siehe Anlage 4.1) und unser erlebnispädagogisches Konzept
(siehe Anlage 4.2) zusammen mit dem gesamten konzeptionellen Rahmen des
Johannesheims Rechnung getragen. Im Rahmen des Konzeptes „Just for us" werden
die Kinder und Jugendlichen an Prozessen und Entscheidungen beteiligt und lernen
ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend Verantwortung für sich und die
Gemeinschaft zu übernehmen. Über Gruppengespräche und Peercounseling lernen
sie, ihren Standpunkt und ihre Interessen zu formulieren und zu vertreten. Über die
einzelnen Stufen lernen sie Ziele zu formulieren und zu erreichen. So erleben sie sich
selbstwirksam, kompetent und als wichtige Menschen der Gemeinschaft.
Über die Grundprämissen, auf denen das Konzept basiert, sprechen sich alle Kinder,
Jugendlichen und Mitarbeitenden eindeutig gegen Gewalt und Diskriminierung aus und
verpflichten sich, dagegen vorzugehen.
Das erlebnispädagogische Konzept ermöglicht physische und psychische
Grenzerfahrungen. Die Kinder und Jugendlichen erleben, dass sie Grenzen überwinden
können, wodurch Mut und Zivilcourage gefördert werden. Über den erlebten Erfolg wird
ihr Selbstwertgefühl gesteigert. Durch die Gruppenerfahrung erleben die Kinder und
Jugendlichen die positive Dynamik des Zusammenhaltens. Außerdem werden die
Körperwahrnehmung und ein wertschätzender Umgang mit dem Körper vorgelebt und
geschult.
Im pädagogischen Gruppenalltag wird durch die Gestaltung der Gruppenräume und der
Zimmer eine Atmosphäre geschaffen, in der sich die Kinder und Jugendlichen wohlund wertgeschätzt fühlen sollen. Fester Bestandteil ist auch ein Regelrahmen, der die
Privatsphäre der einzelnen Kinder und Jugendlichen wahrt (Standards zum Umgang
mit (körperlichen) Grenzen zwischen Kindern/Jugendlichen und Mitarbeitenden (siehe
Anlage 4.6).
Über verschiedene Freizeitprojekte und Gruppenerlebnisse werden den Kindern und
Jugendlichen Körpererfahrungen vermittelt. Damit werden ihnen Möglichkeiten
geboten, ihr Bedürfnis nach körperlicher Nähe adäquat und Jugend- und jungengerecht
zum Ausdruck zu bringen.
Über das Beschwerdemanagement (siehe Anlage 4.3) erfahren die Kinder und
Jugendlichen, dass Ihre Kritik ernst genommen wird und ihre Beschwerden Gehör
finden. Der/die Vertrauenserzieher(in) und/oder die Gruppensprecher/Master, sowie der
§8a-Beauftragte, in unserem Fall ein(e) Mitarbeiter(in) des psychologischen
Fachdienstes stehen als nächste Ansprechpartner zur Verfügung und bieten vor allem

den Kindern und Jugendlichen mit noch geringem
niederschwellige Anlaufstelle bzw. Beschwerdemöglichkeit.

Selbstbewusstsein
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1.2.2 Sexualerziehung
1.2.2.1 Sexualerziehung in der Wohngruppe
Sexualerziehung im Heim erfolgt standardisiert und regelmäßig über die „Projektarbeit
zum Thema Sexualität / Liebe / Partnerschaft", siehe Anhang 4.4) Diese Projektarbeit
umfasst 8 Einheiten zu je ca. 1,5 bis 2 Stunden und wird im Rahmen der
Themenabende der Wohngruppen mindestens jährlich bearbeitet. Außerdem ist die
Sexualerziehung situativ und anlassbezogen Bestandteil der täglichen Arbeit in den
Wohngruppen. Vor allem wenn Jugendliche neue Freundinnen mitbringen bzw. von
ihnen berichten, werden die Themen Partnerschaft, Sexualität, Verhütung usw. in
Einzelgesprächen aufgegriffen. Erfahrungsgemäß suchen einige Jugendliche aus
eigner Initiative den Kontakt zum(r) Mitarbeiter(in) ihres Vertrauens, um Probleme im
Bereich Partnerschaft, Liebe und Sexualität besprechen zu können. Leider haben eine
Vielzahl von Kindern und Jugendlichen über verschiedene Medien Zugang zu sexuellen
Darstellungen bis hin zur Pornografie. Diese Informationsquellen führen teilweise zu
einem Pseudowissen und zu sexualisierter Sprache im Alltag. Diese sexualisierte
Sprache und das Pseudowissen sind Anlass für individuelle Aufklärungsgespräche
bzw. Hinweis auf einen Bedarf für eine Wiederholung der Projektarbeit.
In den Gesprächen zu diesen Themen werden die Kinder und Jugendlichen auch
immer wieder darauf hingewiesen, dass sie sich bei Bedarf an den §8a-Beauftragten,
den Fachdienst, den/die Vertrauenserzieher/in oder jede andere Person des
Vertrauens wenden können.
Über Regeln, Grenzen und Gespräche wird den Kindern und Jugendlichen vermittelt,
wie sie angemessen mit ihrer Privat-/lntimsphäre umgehen können. Die Mitarbeitenden
sind dabei Vorbild.
1.2.2.2 Sexualerziehung in der Schule:
Die meisten Kinder und Jugendlichen des Johannesheim Holzolling besuchen das
Johann-Nepomuk-Werner-Förderzentrum, das zum Johannesheim Holzolling gehört.
Im Rahmen der Schule werden die Vorgaben zur Sexualerziehung des Bayerischen
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus umgesetzt:
„Aufgaben und Ziele der Familien- und Sexualerziehung in der Schule:
• Familien- und Sexualerziehung in der Schule unterstützt den
seelischen und körperlichen Reifungsprozess der Kinder und
Jugendlichen. Sie vermittelt eine angemessene und ausgewogene
Information zu Fragen der menschlichen Sexualität und fördert
Einstellungen, die zur Entwicklung einer verantwortlichen Partnerschaft
in einer künftigen Ehe und Familie erforderlich sind.
• Familien- und Sexualerziehung trägt dazu bei, dass die Schüler ihre
eigene körperliche und seelische Entwicklung nicht unvorbereitet
erleben und ihre Geschlechtlichkeit annehmen und bejahen. Sie soll die
Schüler auch befähigen, Gefahren für Leib und Seele früh genug zu
erkennen und abzuwehren.
. Familien- und Sexualerziehung hat die Aufgabe, die Bedeutung von
Ehe und Familie für die Entfaltung der Persönlichkeit, für die
Dauerhaftigkeit menschlicher Beziehungen und für den Fortbestand
persönlicher und staatlicher Gemeinschaft herauszustellen."
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 12.
August 2002 Nr. VI/8- S44002/41-6/71325

2. Interventionen
2.1 Vorgehen bei sexuellen Kontakten / sexueller Gewalt zwischen
Jugendlichen
Im „Handlungskonzept „Sexualität / Sexuelle Gewalt" (siehe Anhang 4.7) ist genau
geregelt, welche körperlichen Kontakte zwischen Kindern und Jugendlichen erlaubt
sind und welche nicht. Darüber hinaus ist detailgenau beschrieben, wie die
Mitarbeiter/innen bei nicht erlaubten körperlichen Kontakten vorzugehen haben.
Hierbei ist genau geregelt, wer wann welche Personen wie informiert wie und wie dabei
mit den beteiligten Jugendlichen umzugehen ist.
Das Konzept soll gewährleisten, dass die Jugendlichen sich in ihrer Sexualität
altersgerecht entwickeln können, aber auch geschützt und beteiligt und in ihrer
Intimsphäre geachtet werden.

2.2 Vorgehen bei Kindeswohlgefährdung
Ergänzend zu 2.1 besteht im Johannesheim die „Checkliste zur Vorgehensweise bei
Kindeswohlgefährdung" (siehe Anhang 4.8). Diese Checkliste wird entsprechend der
Vorgaben abgearbeitet und gewährleistet damit, dass relevante Personen verständigt
werden, sachgerecht dokumentiert wird, die Opfer geschützt und beteiligt werden und
für den Täter angemessene Maßnahmen eingeleitet werden.

3. Therapien
Alle beschriebenen Maßnahmen verfolgen das Ziel, das Auftreten von (sexualisierter)
Gewalt im Johannesheim Holzolling zu verhindern. Zu einem verantwortungsvollen
Umgang mit dieser Thematik gehört leider auch die Erkenntnis, dass die Maßnahmen
keinen absoluten Schutz garantieren können. Kommt es zu einem Übergriff, müssen
geeignete Maßnahmen für Opfer und Täter eingeleitet werden (s. Checkliste). Dabei
kommt den therapeutischen Angeboten eine besondere Bedeutung zu.

3.1 Therapeutische Maßnahmen für Opfer
Wurde ein Kind/Jugendlicher Opfer (sexualisierter) Gewalt, wird in fachlicher
Abstimmung mit Eltern, Jugendamt, Fachdienst und Erziehungsleitung geprüft, welche
therapeutischen Maßnahmen notwendig und sinnvoll sind. Abhängig von den
Umständen des Vorfalls und den vorhandenen Ressourcen sind interne und externe
Therapieangebote möglich. Die interne Therapie wird durch unseren psychologischen
Fachdienst geleistet. Sollte eine interne Therapie nicht das Mittel der Wahl sein, erfolgt
die Vermittlung in eine externe Therapie durch den psychologischen Fachdienst.

3.2 Konfrontative intensive Täter Therapie (K.l. T. T)
Da wir im Johannesheim immer wieder auch mit Jugendlichen konfrontiert wurden, die
Täter geworden sind, es aber nur wenig externe therapeutische Angebote gibt, hat sich
unser Fachdienst entsprechend qualifiziert und kann intern eine konfrontative intensive
Tätertherapie anbieten, die für Täter verpflichtend ist. (s. Flyer K.I.T.T, Anhang 4.9)

4. Anhang

4.1 Just for us
Inhaltsverzeichnis
0. Einführung
1. Stufenplan
2. Bewertungsbogen
3. Patenschaft
4. Verantwortungsstelle

5. Mastersitzung / Heimbeiratsitzung
6. Gruppenberatung („peer counceling")

0. Einführung
Um den Anforderungen nach Partizipation und Ressourcenorientierung besser gerecht
zu werden, entwickelten wir für unsere Einrichtung aus den bereits vorhandenen Ideen
der „positive peer culture" auf unsere Einrichtung abgestimmt das Konzept „Just for us".
Wir entwickelten dieses Konzept, so wie es in der jetzigen Form besteht, gemeinsam
mit Jugendlichen aus dem Johannesheim.
Das gesamte Konzept beruht auf vier Grundsätzen:
1. Jeder hat die Verantwortung , an sich selbst zu arbeiten
2. Jeder hat die Verantwortung, dem anderen zu helfen
3. Niemand darf andere körperlich oder verbal verletzen oder
diskriminieren
4. Wir begegnen einander mit Respekt
Die vier Grundsätze gelten für alle Jugendlichen und alle Mitarbeiterinnen im
Johannesheim.
Das Konzept besteht durch 7 Säulen, die nachfolgend beschrieben werden.

Verständnisses
Jeder Mensel
' i ,

Das Konzept Just for us" als Antwort auf die Forderung nach Partizipation, Respekt und Beziehung
Wir begegnen einander mit Respekt !
Wir helfen einander !
Niemand hat das Recht, den anderen zu diskriminieren oder verbale oder körperliche Gewalt auszuüben!
Jeder hat die Verantwortung, an seinem Problem zu arbeiten!
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1. Stufenplan
Die Kinder und Jugendlichen können durch Sammeln von Punkten im
Bewertungsbogen nach festgelegten Zeiträumen von der Stufe des „Runners" über die
Stufe des „Checkers" zum „Master" aufsteigen.

Mit einem Aufstieg in die nächsthöhere Stufe erwirbt man sich zusätzliche Privilegien
(Handybesitz, Ausgang, Zimmerschlüssel, etc.), hat aber auch zusätzliche Pflichten.
Die Privilegien und Pflichten der einzelnen Stufen sind nach dem Prinzip der
wachsenden Selbstständigkeit und Selbstverantwortung ausgelegt. D. h. je weiter ein
Jugendlicher aufsteigt, umso mehr Selbständigkeit und Selbstverantwortung wird ihm
zugetraut und damit umso mehr Entscheidungsfreiheit in allen Bereichen gewährt.
Es gibt auch die Möglichkeit, herabgestuft zu werden. Dies geschieht in erster Linie,
wenn ein Jugendlicher gegenüber einem anderen körperlich übergriffig wird oder
absichtlich eine Sachbeschädigung begeht. Auch bei häufigen Entweichungen und
Straftaten ist eine Herabstufung möglich, ebenso bei Weitergabe von Drogen. Hiermit
soll insbesondere dem Wunsch aller Heimbewohner nach Gewaltlosigkeit und Schutz
Rechnung getragen werden. Die mögliche Herabstufung eines Jugendlichen wird in der
Mastersitzung / Heimbeiratsitzung beschlossen.

2. Bewertungsbogen
Der Aufstieg in die einzelnen Stufen erfolgt über eine tägliche Bewertung mit Punkten in
einem Bewertungsbogen, in dem je nach Stufe 12 bis 23 Kriterien bewertet werden, die
aus den obengenannten Grundsätzen entwickelt wurden (Zuverlässigkeit,
Hilfsbereitschaft, Bemühen, am eigenen Problem zu arbeiten, Benehmen gegenüber
anderen Jugendlichen, Verhalten gegenüber den Erwachsenen, Verhalten in der
Schule, Leistungsbereitschaft in der Schule, usw....).
Über den Bewertungsbogen bekommen die Kinder und Jugendlichen täglich eine
Rückmeldung, bzw. auch die Möglichkeit zu einem Dialog mit den Beteuern über ihre
Entwicklung, ihre Fortschritte oder auch Verhaltensweisen, die problematisch waren.
Dies gibt den Kindern und Jugendlichen eine wichtige Orientierung im Alltag.
Im Bewertungsbogen ist ein Kriterium auch „Mitarbeit an meinem Ziel". Dieses Ziel wird
mit den Jugendlichen alle 6 Wochen in der Zieleplanung formuliert, in den
Bewertungsbogen aufgenommen und doppelt bewertet, um einen höheren Anreiz und
schnellere Erfolgserlebnisse zu ermöglichen.

3. Verantwortungsstelle
Mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam wurden die Alltagsaufgaben (Ordnung
des Gruppenraums, Sauberkeit des Außengeländes, Pflege der Fahrzeuge), die in den
Gruppen und auch gruppenübergreifend erledigt werden müssen, beschrieben und in
„Verantwortungsstellen" formuliert. Diese Aufgaben sollen die Kinder und Jugendlichen
möglichst selbständig erfüllen, dafür erhalten sie ebenfalls Punkte. Für diese
„Verantwortungsstellen" gibt es klare Stellenbeschreibungen. Die erfolgreiche Erfüllung
einer Verantwortungsstelle ist Voraussetzung, um „Master" werden zu können. Ein
Jugendlicher bekommt eine Verantwortungsstelle unter Mitspracherecht zugeteilt
möglichst abgestimmt auf Tätigkeiten, die er gut meistern kann.

4. Patenschaft
Ab der zweiten Stufe, also als „Checker", übernehmen die Kinder und Jugendlichen
eine „Patenschaft" für einen anderen. Ein Jugendlicher hilft in einem Bereich, den er
selbst gut meistert, einem anderen Jugendlichen, der in diesem Bereich noch Defizite
hat mit dem Ziel, dass dieser Jugendliche auch seine maximalen Punktwerte erreicht.
Hinter diesem Gedanken der Patenschaft steht einmal mehr das Wissen, dass die

stärkste Erfahrung zur Veränderung der eigenen Persönlichkeit die Erfahrung ist, einem
anderen helfen zu können. Der Jugendliche, dem geholfen wird hat außerdem durch
einen anderen Jugendlichen das Vorbild und die Bestärkung, dass man sich positiv
entwickeln kann. Die Wahrnehmung einer Patenschaft ist Voraussetzung, um „Master"
werden zu können.

5. Projektwochen
Jährlich werden gruppenübergreifend zusammen mit der heiminternen Schule zu den
einzelnen vier Grundsätzen je eine Projektwoche abgehalten. In diesen Projektwochen
setzten sich die Jugendlichen und Mitarbeiter intensiv mit den einzelnen Themen
auseinander. Hier haben die Kinder und Jugendlichen auch die Möglichkeit, sich mit
ihrer eigenen Biografie und ihren persönlichen Erfahrungen auseinander zu setzen.

6. Peercounceling
Wöchentlich findet in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst das sogenannte
„Peercounceling" statt. Dies ist eine Form der Gruppenberatung, in der die
Erwachsenen (Mitarbeiter, Fachdienst) lediglich die Moderation übernehmen. Die
Kinder und Jugendlichen selbst bringen ihr jeweils persönliches Problem ein,
entscheiden, welches Problem jeweils bearbeitet wird und geben sich gegenseitig die
Unterstützung und die Lösungsvorschläge. Die Erwachsenen sind quasi „Beisitzer", die
je nach Notwendigkeit lediglich an die Gesprächsregeln erinnern, weiterhelfen, wenn
der Gesprächsfluss stoppt oder ähnliches, sich aber mit eigenen Lösungsvorschlägen
nicht in die Gruppe einschalten. Die Kinder und Jugendlichen machen dadurch die
Erfahrung, dass die Erwachsenen davon ausgehen, dass jeder die Ressource besitzt,
einem anderen zu helfen und die Peergroup gemeinsam eine Lösung für das jeweilige
Problem findet.
Ziel ist außerdem, die Jugendlichen über die Methode des „Peercounceling" in ihren
Kompetenzen so zu stärken, dass sie mehr und mehr selbst die Moderatorenrolle
übernehmen.

5. Mastersitzung / Heimbeiratsitzung
Wöchentlich findet eine „Masterrunde" statt. In dieser Runde treffen sich die „Master",
also die Kinder und Jugendlichen, die bereits in die dritte Stufe aufgestiegen sind,
begleitet durch eine(n) Mitarbeiterin und/oder Erziehungsleitung. An jeder zweiten
Sitzung nehmen auch die gewählten Gruppensprecher der Gruppen teil. Mit ihnen
werden einzelne Aspekte des gesamten Konzeptes, Regeln im Heim, aber auch
Regelüberschreitungen einzelner Mitbewohner und darauf folgende Konsequenzen,
Veranstaltungen, aktuelle Entwicklungen und Ereignisse besprochen, sie haben auch
die Aufgabe, Interessen einzelner Gruppenmitglieder oder der Gruppen zu vertreten
und anzusprechen. Auch hier ist das Ziel, dass die „Master" selbständig Vorschläge
einbringen, Lösungen finden und Entscheidungen treffen, der/die Mitarbeiterin nur
moderiert. Die Masterrunde trifft ihre Entscheidungen demokratisch.
Die Masterrunde ist auch wichtigstes Medium des Beschwerdemanagements.
Über die Masterrunde mit und ohne Gruppensprecher haben die Jugendlichen die
Möglichkeit, ihre Beschwerden über alle Angelegenheiten im Heim einzubringen.
Die Beschwerden werden, sofern sie nicht über den/die Mitarbeiterin in der
Masterrunde selbst geklärt werden können, in die Gruppenleiterkonferenz eingebracht,

10

bei Bedarf auch mit Teilnahme der Master in der Konferenz, um den jeweiligen
Sachverhalt nochmals in der Runde mit Mastern, Gruppenleiter, Heimleitung und
Fachdienst zu diskutieren.
Mitentscheidungsrecht haben die Master und Gruppensprecher bei allen Regelungen
und Angelegenheiten, sofern nicht jugendschutzrelevante Regeln dadurch gebrochen
werden würden oder die Rechte auf Respekt und Gewaltfreiheit von einzelnen dadurch
angetastet würden.

Holzolling, 08.09.2010

n

4.2 Erlebnispädaqogik im Johannesheim Holzoilinq
Die erlebnispädagogische Arbeit bezieht sich auf die Gesamtkonzeption des
Johannesheims und somit auf das Leitbild der Einrichtung.

1.

Idee und Ziele

Erlebnispädagogik ist eine pädagogische Methode, die auf Erlebnis- und
handlungsorientierte Lernprozesse setzt, bei denen die Kinder und Jugendlichen vor
physische und psychische, aber auch soziale Herausforderungen gestellt werden, die
sie an ihre Grenzen bringen und so zu neuen Problemlösestrategien motivieren.
Die Gruppenerfahrung in besonderen, ungewöhnlichen Situationen fördert die
Kooperationsfähigkeit der Teilnehmer und trainiert deren soziale Kompetenzen. In der
Bewältigung
von Grenzsituationen
haben diese zudem
die
Möglichkeit,
Wagnisbereitschaft zu entwickeln und Selbstwirksamkeit zu erfahren, was einen
positiven Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung ausübt.
In einem begleiteten Rahmen sollen die Kinder und Jugendlichen anhand
exemplarischer Lernprozesse erleben, Grenzen aus eigener Kraft zu überwinden und
die wichtige Erfahrung machen, Erfolg dabei zu haben.
Ziel ist es, eine Distanz zum Alltag herzustellen, damit die Teilnehmer sich in
außerordentlichen und ungewohnten Situationen wiederfinden können.
Damit erlebnispädagogische Aktionen nachhaltig sein können, wird das Erlebte mit den
Erlebnispädagoglnnen reflektiert und so ins Alltagsleben der Teilnehmer transferiert.
Planung, Realisierung und Reflexion der Aktionen dienen dabei der pädagogischen
Instrumentalisierung der geschaffenen Erlebnisse.

2.

Personal

Die Jugendlichen werden durch zwei Erlebnispädagoglnnen betreut, die ihre
erlebnispädagogische Ausbildung mit Bezug zum Praxisfeld Erziehungshilfe absolviert
haben und zudem auch als pädagogische Fachkräfte im Gruppendienst tätig sind.
Dadurch wird gewährleistet, dass der Beziehungskontext für die teilnehmenden
Jugendlichen auch nach der Durchführung der jeweiligen Aktionen erhalten bleibt.

3.

Zielgruppe

Die erlebnispädagogischen Angebote richten sich an alle Kinder und Jugendlichen des
Johannesheims. Die Teilnahme an allen Angeboten beruht auf Freiwilligkeit. Je nach
Art der Unternehmung können 4-6 Jugendliche an den Aktionen teilnehmen.

4.

Angebote

Geboten werden unterschiedliche Aktionen entsprechend der körperlichen Konstitution
der teilnehmenden Jugendlichen. Im Mittelpunkt steht dabei der Erlebnisraum Natur.
->
>
>
>
>

„Wald": z.B. Wanderungen, Biwakieren
„Berg und Fels": z.B. Klettern, Klettersteiggehen
„Wasser": z.B. Kanu- und Kajaktouren
„Winter": z.B. Schneewanderungen, Schneeschuhtouren
niedere und hohe Seilaufbauten

Die Aktionen finden dabei sowohl als Tagesunternehmungen als auch in Form von
mehrtägigen Ausflügen statt.
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4.3 Beschwerdemanagement im Johannesheim
Um die Rechte der Kinder und Jugendlichen auf Wahrung ihrer Interessen und auf
Beteiligung, aber auch auf Schutz zu gewährleisten, wurde ein klar definierter
Beschwerdeweg gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen festgelegt.

1. Jugendliche
Folgende Vorgehensweise wurde mit den Kindern und Jugendlichen des
Johannesheims im Rahmen der Masterrunde unter Beisitz der jährlich gewählten
Gruppensprecher, die das Thema mit ihren Gruppen besprochen hatten, beschlossen.
Pro Gruppe wird für ein Schuljahr ein Vertrauenserzieher gewählt. Außerdem steht der
psychologische Fachdienst als Vertrauensperson außerhalb der Gruppen zur
Verfügung, zusätzlich der §8a-Beauftragte.
Die jeweils angesprochene Person -jedes/jeder Kind/Jugendlicher kann sich auch an
den Vertrauenserzieher der anderen Gruppen wenden- nimmt die Beschwerde(n) der
Kinder/Jugendlichen entgegen und geben zunächst selbst Lösungsvorschläge, bzw.
bieten sich als Hilfe an.
Reicht dies nicht aus, entscheidet die jeweilige Person gemeinsam mit dem Kind/
Jugendlichen, an wen sich im nächsten Schritt gewandt werden soll, dies kann ein
pädagogischer Mitarbeiter, die Heimleitung oder Erziehungsleitung, der/die §8aBeauftragte sein oder auch der/die zuständige Sachbearbeiter(in) des Jugendamtes.
Die Person, die die Beschwerde entgegennimmt, ist zur Vertraulichkeit verpflichtet und
verpflichtet sich ebenfalls, weitere Schritte nur unter Zustimmung des Kindes/
Jugendlichen zu unternehmen, der die Beschwerde formuliert hat.
Besteht unmittelbare Gefahr, ist der Jugendliche, der die Beschwerde formuliert hat,
darüber in Kenntnis zu setzen, dass der Vertrauenserzieher die Angelegenheit aus den
Gründen der Gefährdung nicht vertraulich behandeln kann und zum Handeln
verpflichtet ist. In diesem Fall ist evtl. auch der §8a-Beauftragte hinzuzuziehen.
Auch hier sind die einzelnen weiteren Vorgehensschritte immer mit dem
Kind/Jugendlichen zu besprechen.
Dieser Beschwerdeweg wird den Jugendlichen einmal jährlich in einer Vollversammlung
aller Jugendlichen mitgeteilt.
In der Vollversammlung werden die Vertrauenserzieher vorgestellt.
Außerdem stellt sich der/die §8a-Beauftrgte vor und erläutern ihren/seinen
Aufgabenbereich und ihre /seine Rolle im Beschwerdeweg.
Auch den Kindern und Jugendlichen, die während des Jahres aufgenommen werden,
werden die Vertrauenserzieher und der/die §8a Beauftragte persönlich vorgestellt.
Bei der Aufnahme bekommen alle Kinder und Jugendlichen ein Blatt ausgehändigt, auf
dem dieser Beschwerdeweg ausführlich erklärt ist.

2. Eltern / Erziehungsberechtigte
Die Eltern haben zunächst die Möglichkeit, sich mit Beschwerden an die
Mitarbeiterinnen der jeweiligen Gruppen zu wenden, wenn sie dies nicht möchten, an
den psychologischen Fachdienst und/oder Heim-/Erziehungsleitung, die mit den Eltern
dann das weitere Vorgehen abstimmen.
Außerdem haben die Eltern die Möglichkeit, sich an den zuständigen Sachbearbeiter
des Jugendamtes zu wenden.
Über den Beschwerdeweg mit den entsprechenden Ansprechpartnern werden die
Eltern bei der Aufnahme schriftlich informiert.
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3. Mitarbeiter/innen
Der Beschwerdeweg für die Mitarbeiter/innen ist in der Leitungskonzeption im
Informationshandbuch der Einrichtung beschrieben. Außerdem werden die Interessen
der Mitarbeitern/innen durch die gewählte Mitarbeitervertretung unterstützt und
vertreten. In der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) sind die Abläufe geregelt und
beschrieben.
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4.4 Projektarbeit zum Thema „Sexualität / Liebe /
Partnerschaft"
Dauer: 8 Einheiten ä 1,5 bis 2 Stunden
Die Einheiten sollten möglichst einmal wöchentlich ohne größere Unterbrechung, d.h.
über acht Wochen hinweg durchgeführt werden.
Bezüglich der Gruppengröße halte ich 6 Jugendliche für sinnvoll. Die benötigten
Materialien sind angegeben.
Für allgemeine Informationen zum pädagogischen Arbeiten mit diesem Thema steht
außer den Infos in der Mappe noch ein Ordner in meinem Büro bereit.
Vermittelt werden sollen folgende Inhalte:
• Bewusstsein von Werten in Zusammenhang mit Körper, Sexualität, Partnerschaft,
Männlichkeit, Weiblichkeit
• Bewusstsein über die verschiedenen Möglichkeiten von Beziehung zueinander
• Sachliches Wissen zum Thema Körper, Sexualität, Verhütung
• Angemessener Umgang miteinander
• Sinneserfahrungen miteinander

Inhalt:
1. Arbeitseinheit: „Von Tussis und Bürschchen"
2. Arbeitseinheit: Liebe-Freundschaft-Zuneigung
3. Arbeitseinheit: Die Geschlechtsorgane
4. Arbeitseinheit: „Anfassen (nicht!!) erlaubt!
5. Arbeitseinheit: „Wenn die Biene mit der Blume..."
6. Arbeitseinheit: Geschlechtskrankheiten
7. Arbeitseinheit: Verhütung
8. Arbeitseinheit: Abschluss
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1. Arbeitseinheit: „Von Tussis und Bürschchen"
Material: Din-A-3 Papier, ca. 6-7 Bögen, Filzstifte
Vorbereitung zur Gesamtarbeit
Folgende Regeln sollten mit den Teilnehmern nochmals besprochen werden, bzw.
plakatmäßig aufbereitet werden.
• Hier darf alles gefragt werden!
• Hier wird jeder geachtet!
• Es darf gelacht werden, aber keiner wird ausgelacht!
• Jeder hat ein Recht auf Schutz seiner Intimsphäre!
(erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit)
Zum Thema
Die erste Arbeitseinheit befasst sich mit den Ausdrücken, Namen, verschiedenen
Wortwahlen für Mann, Frau, die mit dem Thema Mann und Frau, aber auch mit
Sexualität in Verbindung stehen. Dazu werden auf zwei großen Plakaten alle Namen
und Ausdrücke gesammelt, die der Gruppe für Mann und Frau einfallen. Hier sollen
ruhig auch extreme Schimpfwörter, wie sie hier im Alltag gerne gebraucht werden,
aufgeführt werden.
Danach werden diese Wörter in positive, neutrale und negative Bezeichnungen
eingeteilt. (++ für sehr positiv, + für positiv, 0 für neutral, - für negativ, -- für sehr
negativ).
Dabei sollen die Ausdrücke auch auf ihre genaue Bedeutung hin besprochen werden.
Hinterher soll, evtl. auch in geteilter Gruppe folgendes intensiv diskutiert werden:
• Welche Begriffe verwende ich (nicht) und warum (nicht)?
• Welche Begriffe reduzieren Menschen auf Funktionen?
• Gibt es Bezeichnungen, die mir nie über die Lippen kommen?
• Stellt Euch vor, wie die Menschen wohl aussehen, für die diese Begriffe zutreffend
sind, wie sie sich verhalten und was das bedeutet, was für einen Charakter diese
Menschen wohl haben?
Besonders hervorzuheben ist in unserem Zusammenhang:
• Was sagt die Verwendung dieser Worte, sowohl der positiven, als auch der
besonders negativen über die Verwender der Ausdrücke aus?
• Wie gestaltet sich das Miteinander in einer Gruppe bei Verwendung der
Bezeichnungen, wie verändert es sich bei positiven Benennungen, wie bei
negativen Benennungen?
• Wie kann ich mit solchen Ausdrücken, vor allem den negativen konstruktiv
umgehen?
Wenn noch Zeit ist, wird der konstruktive Umgang mit solchen Ausdrücken in einfachen
Rollenspielen geübt. Z.B. A sagt zu B: „Du Hurensohn" B reagiert darauf in zuvor
erarbeiteter konstruktiven Weise, kann sich auch von der Gruppe helfen lassen.(z.B.
„warum sagst Du das zu mir" oder „du siehst da was falsch, meine Mutter ist eine ganz
normale Frau" oder „ wo, ich sehe hier keinen Hurensohn",
)
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2. Arbeitseinheit: Liebe-Freundschaft-Zuneigung
Material: Zeitschriften, Din-A-3 Papier oder auch größer, Kleber,
Schere, dicker Filzstift, Tuch zum Augenverbinden
Es wird ein relativ großes, leeres Plakat erstellt, auf das verschiedene Kreise gemalt
werden.
In der Gruppe wird erarbeitet, welche verschiedenen Arten von Liebe die Mitglieder
kennen (Freundschaft, Liebe zum Partner, Liebe zu den Eltern / Kindern, Zuneigung,
...)
Dafür werden große Kreise aufgemalt und die entsprechende Überschrift dazu
geschrieben.
Danach werden entsprechend den Kreisen treffende Motive aus den Zeitschriften
ausgeschnitten und in die Kreise geklebt.
Wenn das Plakat fertig ist, wird besprochen:
Was sind verschiedene Ausdrücke von verschiedenen Arten von Liebe?
Woran erkenne ich Zuneigung oder Abneigung? (Körperhaltung, Mimik, Gestik)
Was macht den Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von Liebe?
Was ist für die jeweilige Beziehung wichtig, damit Liebe bleiben kann?
Nach einer Diskussionsrunde wird ein Vertrauensspiel gemacht:
Die Teilnehmer der Gruppe schließen sich immer zu zweit zusammen. Einer der beiden
bekommt die Augen verbunden und wird vom anderen durchs Heimgelände geführt.
Nach ca. 10 Minuten werden die Rollen getauscht.
Hinterher sollte noch eine kurze Runde stattfinden, in der jeder ausdrücken kann, wie
es ihm ging.

3. Arbeitseinheit: Die Geschlechtsorgane

Material: Bilder, Schreibblätter, mehrere Kugelschreiber, kleine Kiste, ein Din-A-4 Blatt
Zunächst werden die Namen der einzelnen Geschlechtsteile gesammelt, auch
verschiedene Ausdrücke, die die einzelnen kennen (Fragen hierzu: Welche Namen,
Bezeichnungen kennt Ihr ?, Welche würdet Ihr beim Arzt benützen?)
Danach werden die beiliegenden Bilder aufgehängt.
Je nach Stimmung in der Gruppe (die Gruppe kann auch gefragt werden) werden nun
offen Fragen gestellt oder aber es wird eine Viertelstunde Zeit gegeben, in der Fragen
anonym auf einen Zettel geschrieben werden können. Diese werden in einer kleinen
Kiste gesammelt und dann für alle beantwortet. Wichtig ist hierbei, auf den
vorhandenen Informationsstand der Jugendlichen einzugehen und vor allem auf ihre
Fragen, sie nicht mit biologischen Einzelheiten zu überfordern, aber ihnen doch die
wichtigsten Körpervorgänge zu vermitteln.
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4. Arbeitseinheit: „Anfassen (nicht!!!) erlaubt!!!
Material: Tapetenrolle, dicker schwarzer Filzstift, Wachsmalkreiden in verschiedenen
Farben (rot, blau, lila, grün, gelb), Din-A-4-Blatt.
Die Teilnehmer der Gruppe teilen sich in Paare auf. Jeder Teilnehmer bekommt von
der Tapetenrolle einen Streifen in der Länge seines Körpers.
Danach legt sich jeweils einer der Paare auf das Papier, der andere malt den
Körperumriss nach, und zwar auf beiden Seiten. Die jeweiligen Seiten sollen als
„Vorne" und „Hinten" gekennzeichnet werden. Danach wird gewechselt.
Als nächsten Schritt bekommt jeder Teilnehmer fünf Farben. Mit verschiedenen Farben
sollen folgende Körperstellen gekennzeichnet werden:
Rot: Hier mag ich gar nicht von anderen angefasst werden!
Blau: Hier mag ich gerne angefasst werden !
Die Blauen Körperstellen werden zusätzlich unterschiedlich eingefärbt:
Lila: Hier darf mich nur mein Partner anfassen !
Grün: Hier dürfen mich meine Eltern anfassen !
Gelb: Hier dürfen mich auch andere Personen (Betreuer, Freund, Jugendlicher auf der
Gruppe) anfassen.
Im Anschluss daran sollen die Körperbilder nochmal gezeigt werden und jeder soll zu

seinem das Sagen, was ihm wichtig ist.
Hier ist auch eine Möglichkeit das Thema „Selbstbefriedigung" anzusprechen, wenn
gewünscht.
Als Ergebnis dieser Arbeitseinheit sollen folgende Werte erarbeitet werden, die
natürlich beliebig erweitert werden oder auch anders formuliert werden können, aber in
jedem Fall schriftlich festgehalten werden sollten.
• Ich darf immer nein sagen, wenn ich nicht will, dass mich jemand anfasst!
• Ich darf niemanden gegen seinen Willen anfassen !
• Ich darf im sexuellen Bereich immer nein sagen, wenn ich etwas nicht will !
• Wenn es mir gut tut, ist alles erlaubt, auch wenn andere evtl. anderer Meinung sind !
• Jeder hat ein Recht auf den Schutz seiner Intimsphäre !
• Ich habe die Pflicht, die Intimsphäre des anderen zu achten !
• Jeder hat ein Recht auf Schutz der körperlichen Unversehrtheit!
• Es ist normal und in Ordnung, den eigenen Körper zu erforschen und sich selbst zu
befriedigen !
Ergänzung:
Es gäbe folgende Spiele zu diesem Thema, die in entspannter Atmosphäre (mit leiser
Hintergrundmusik), vielleicht im Laufe der Woche nach dieser Einheit einmal abends
durchgeführt werden könnten:
• Dinge erraten: Gegenstände aus verschiedenen Materialien (Wolle, Fellstücke,
Tannenzapfen, Eisenstück, Glas, Stein, kalte Sachen, warme Sachen ) werden
unter einem großen Tuch in einem Korb versteckt. Ein Teilnehmer fasst mit den
Händen unter das Tuch und beschreibt, wie sich der Gegenstand anfühlt (warm,
weich, spitz, rau, angenehm, ...). Die anderen erraten, was es ist. Dann darf der
nächste Teilnehmer an die Reihe.
• Partnerübung Sinneswahrnehmung: Ein Partner macht seinen Unterarm frei und
bekommt die Augen verbunden. Der andere fährt mit verschiedenen Gegenständen
über den Unterarm (Pinsel, Feder, Finger, Handtuch, Bürste, Fell, Watte, Stoff,...).
Es soll erraten werden, mit welchen Gegenständen die Berührung stattgefunden
hat.
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5. Arbeitseinheit: „Wenn die Biene mit der Blume..."
Material: Kleine farbige Kärtchen, schwarzer Filzstift
Zunächst wird in einem zehnminütigen Brainstorming alles gesammelt, was den
Gruppenmitgliedern zum Thema „Miteinander Schlafen" einfällt und auf die bunten
Kärtchen geschrieben.
Danach können die beiliegenden Geschichten vorgelesen werden.
Im Folgenden soll eine Diskussion, ein Gespräch stattfinden, in dem die Jugendlichen
mit ihren Fragen, Ängsten, den vorher gesammelten Gesichtspunkten Platz haben.
Folgende Fragestellungen könnten ebenfalls Thema sein:
Habt Ihr diesbezüglich Ängste, wenn ja, welche?
Seid Ihr ausreichen informiert, was genau körperlich abläuft?
Wie wünscht Ihr euch die Beziehung zu jemandem, mit dem Ihr schlafen wollt?
Was wäre Euch für die Umgebung oder den Zeitpunkt wichtig?
Wie lange sollte man sich vorher kennen?
Was braucht Ihr, um Euch wohl zu fühlen?
Was glaubt Ihr, braucht ein Mädchen, um sich wohl zu fühlen?
Wie geht es Euch mit bestimmten Sprüchen (welche kennt Ihr?)
Wie würdet Ihr Euch fühlen, wenn Mädchen bezüglich dieses Themas abwertend über
Euch reden würden?
Wo wären Konflikte, wenn Ihr mit Eurer Freundin schlafen wollen würdet?
„Miteinander Schlafen" ist nicht die einzige Möglichkeit, Sex miteinander haben zu
können. Was gehört auch dazu?
Welche Rechtlichen Aspekte gibt es? (siehe Infoblatt)
Am Ende der Diskussion findet eine Runde statt, in der jeder Teilnehmer
zusammenfassen soll, was für ihn das Wichtigste aus dieser Diskussion ist.

6. Arbeitseinheit: Geschlechtskrankheiten
Material: Geschichte, Übersicht, Zusammenfassung zum Thema Aids (alles im
Anhang), Schreibpapier, Kugelschreiber, Din-A-3-Blatt, Malstifte, schwarzer Filzstift,
kleine Blätter
Am Anfang wird die beiliegende Geschichte vorgelesen. Es folgt ein
Erfahrungsaustausch oder Fragen zur Geschichte.
Danach werden die Kopien mit der Übersicht über die Krankheiten verteilt. Sie werden
gemeinsam gelesen.
Wenn dazu keine Fragen mehr bestehen, soll eine kurze Aufklärung über AIDS folgen
(siehe Beiblatt).
Danach sollen sich die Teilnehmer in zwei Gruppen aufteilen und folgende Fragen
beantworten:
• Wie schütze ich mich am besten vor Krankheiten?
• Was mache ich , wenn ich an mir Symptome entdecke?
Die Ergebnisse werden im Plenum zusammengetragen.
In diesem Zusammenhang wird das Thema Körperhygiene ausführlich behandelt:
Hierzu werden alle Notwendigkeiten gesammelt und auf kleine Blätter aufgeschrieben,
die zur Körperhygiene gehören. Dann werden diese Zettel verteilt und jeder soll zu den
Zetteln die er hat, entsprechende Motive malen. Diese Motive werden ausgeschnitten
und auf ein großes Plakat geklebt, das im Waschraum aufgehängt werden kann.
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7. Arbeitseinheit: Verhütung
Material: Vorbereitete Din-A-3-Blätter (siehe Anhang), leeres Din-A-3-Blatt, Filzstifte
Zunächst soll nochmals deutlich darauf hingewiesen werden, dass Verhütung mit zwei
Themen zu tun hat, nämlich dem vorigen Thema „Geschlechtskrankheiten" und dem
Thema „Schwangerschaft".
Zunächst wird der Gruppe der Comic gezeigt.
Dann folgt eine Runde, in der abgefragt wird, welche Verhütungsmethoden die
Teilnehmer kennen.
Die Verhütungsmethoden werden nacheinander benannt und als Überschrift auf die
vorbereiteten Din-A-3-Blätter geschrieben (folgende sollten benannt werden:
Diaphragma, Chemische Mittel, Kondom, Pille, Spirale, Temperaturmethode)
Dann wird die Gruppe in Paare aufgeteilt, die Din-A-3 Blätter werden immer zu zweit
ausgefüllt, soweit bekannt.
Im Plenum werden die Blätter aufgehängt und von den entsprechenden Personen
vorgelesen. Fehlende Informationen werden von den Betreuern oder anderen
Teilnehmern ergänzt Angesichts des Alters unserer Jungs sollte meiner Meinung nach
besonderes Gewicht auf die Zuverlässigkeit der Methoden gelegt werden. Ebenso soll
hier noch mal der Unterschied zwischen Schutz vor Schwangerschaft und Schutz vor
Krankheiten hervorgehoben werden.
Im Folgenden wird diskutiert, wie sich die einzelnen Gruppenteilnehmer Verhütung
vorstellen. Es ist abzuklären, welche Probleme, Fragen, Konflikte zu diesem Thema
bestehen.
Die Diskussion sollte in die Richtung gesteuert werden, dass die Jugendlichen, in ihrer
Rolle als Mann ihre eigene Verantwortung wahrnehmen, und sich nicht auf ihre
Partnerin verlassen.
Als Abschluss hierzu sollte noch ein Blatt gestaltet werden mit der Überschrift: „Ich
sorge gut für mich, wenn ich
Die wichtigsten Aspekte von Verhütung als Schutz
vor Schwangerschaft und Krankheiten sollten nochmals in kurzen prägnanten
Aussagen festgehalten werden („...immer ein Kondom bei mir habe","...trotz Pille ein
Kondom benütze", „...den Partner, mit dem ich schlafe, genau kenne", ...)
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Name des Verhütungsmittels:

Anwendung:

Wirkungsweise:

Zuverlässigkeit:

Vorteile:

Nachteile:

Wie man es bekommt:
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4.5 Sexualität / Sexualisierte Gewalt- Definitionen,
Hintergründe, Ursachen

Inhalt:
0. Einleitung
1. Verlauf der sexuellen Entwicklung vom Kindes- bis zum Jugendalter
2. „Normales" sexuelles Verhalten in der Vorpubertät und Pubertät
3. Begriffsklärung und Unterscheidung der Formen sexualisierter Gewalt
3.1 Sexuelle Grenzverletzung
3.2 Sexuelle Übergriffe
3.3 Strafrechtlich relevante Formen sexualisierter Gewalt.

4. Formen und Motive von sexualisierter Gewalt
5. Rechtliche Grundlagen
5.1 Rechtliche Grundlagen zu Sexualität
5.2 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
5.3 Rechtliche Rahmenbedingungen für Einrichtungen / Pädagoginnen

6. Mögliche Symptome von erlittener sexualisierter

Gewalt:

7. Persönlichkeitsmerkmale sexuell aggressiver Menschen
7.1 Merkmale Sexuell aggressiven Verhaltens
7.2 Motive für sexuell aggressives Verhalten:
7.3 Weitere Persönlichkeitsmerkmale sexuell aggressiver Menschen
7.4 Erlebnishintergründe / Biografien von sexuell aggressiven Menschen
7.5 Beziehung zum Opfer:
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0. Einleitung
Um den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden brauchen sie
auch bezüglich ihrer sexuellen Entwicklung Orientierung, Aufklärung und einen
angemessenen Rahmen, in dem sie einen positiven Zugang zu ihrem Körper, ihrem
Geschlecht und ihrer Sexualität erleben und lernen können.
Folgendes Konzept soll allen Mitarbeitenden im Johannesheim als Ergänzung zu
unserem Leitbild und dem Gesamtkonzept das nötige Fachwissen vermitteln.

1. Verlauf der sexuellen Entwicklung
Sexualität bedeutet übersetzt zunächst „Geschlechtlichkeit".
Im weiteren Sinn bezeichnet Sexualität die Gesamtheit der Lebensäußerungen,
Verhaltensweisen, Empfindungen und Interaktionen von Lebewesen in Bezug auf ihr
Geschlecht. Zwischenmenschliche Sexualität wird in allen Kulturen auch als ein
möglicher Ausdruck der Liebe zwischen zwei Personen verstanden. Sexualität ist ein
menschliches Grundbedürfnis.
Im Folgenden wird auf die Entwicklung der Sexualität vom Kindes- bis zum
Erwachsenenalter eingegangen. Altersangaben sind dabei Orientierungspunkte, denn
jedes Kind /Jugendliche ist anders. Sexuelles Interesse kann individuell und
phasenweise sehr unterschiedlich ausgeprägt sein
1.-3. Lebensjahr:
• I.Lebensjahr: ausgeprägter Fühl- und Tastsinn der Haut und orale Phase
• Körpererfahrungen, die gemacht werden sind für die Entwicklung der Identität
von zentraler Bedeutung.
• Berührungen und Körperkontakt sind wichtige Sinnesreize für die emotionale,
soziale und kognitive Entwicklung.
• lustvolles Erleben durch Berührung der Geschlechts-/Sinnesorgane möglich
• orgastische Zustände, Erektion bei Jungen und feucht werden der Vagina bei
Mädchen ab bzw. schon vor der Geburt möglich (körperliche Reaktion auf
Wohlbefinden, unkontrolliert)
• Erkunden der Beschaffenheit des eigenen Körpers im ersten Lebensjahr
• Entdecken der Genitalien als Lustquelle - Selbstbefriedigung ab Ende 2.
Lebensjahr
• Interesse an den Genitalien anderer (Kinder wie Erwachsene)
• Kinder kennen Begriffe für Geschlechtsorgane
• Geschlechtszuordnung männlich-weiblich, zunächst anhand äußerer Merkmale
• Beginn des „Sauberwerdens" ab etwa 2 Jahren
• Schau- und Zeigelust (Freude an Nacktheit, Neugier bzgl. Körper)
• Mutter-Vater-Kind-Spiele, Rollenspiele zum Ausprobieren von Geschlechterrollen
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4. -6. Lebensjahr:
• Erkunden der Geschlechtsunterschiede bei so genannten „Doktorspielen" (ab
etwa 3 Jahren)
• Begreifen des eigenen biologischen Geschlechts
• Kinder beginnen die Welt auch kognitiv zu erfassen: Warum-Fragen zu Zeugung,
Empfängnis, Schwangerschaft, Geburt, sexuellen Praktiken werden mit
steigendem Alter differenzierter.
• Entstehung inniger Freundschaften
• Gefühle von Verliebtheit für andere Kinder (gleich welchen Geschlechts)
• Erste Gefühle von Scham ab etwa 5 Jahren: nackter Körper, Sexualität wird
„Privatsache", daher größere sexuelle Aktivität bei kleineren Kindern zu
beobachten
• Erste Schritte des Rückzugs von Erwachsenen, Familie in Richtung
Eigenständigkeit
7. -11. Lebensjahr:
• Die Geschlechtsidentität differenziert und festigt sich- zunächst häufig verbunden
mit Ablehnung des anderen Geschlechts.
• 3. - 4. Klasse: wieder Annäherung der Geschlechter; auch: Offenheit gegenüber
Tätigkeiten im Freizeitbereich, die dem jeweils anderen Geschlecht
zugeschrieben werden (für gezielte Angebote nutzen!)
• Intensive gleichgeschlechtliche Beziehungen & Freundschaften werden gelebt.
• Das biologische Geschlecht wird wichtiger, Geschlechtsidentität differenziert und
festigt sich.
• Oft Ablehnung des anderen Geschlechts bei gleichzeitiger Anziehung
(gegenseitiges Necken)
• Miteinander der Mädchen und Jungen im Grundschulalter beeinflusst von gleichund gegen- geschlechtlicher Anziehungskraft
• Verliebt sein wird zentrales Thema (Liebesbriefe, erste Küsse)
• Suche nach Nähe, Zärtlichkeit mit Gleichaltrigen; nicht: Wunsch nach
körperlicher Vereinigung
• Schule: Zärtlichkeit ist stärker tabuisiert als Gewalt, daher suchen Kinder
körperliche Nähe eher bei Bewegungsspielen und in ruppigen Körperkontakten
wie Rempeln, raufen, Jungs evtl. noch mehr als Mädchen.
• Grundschulalter: Beginn "Kleine Pubertät" - Körper bildet Vorform von
Sexualhormonen, die in der Pubertät die Geschlechtsreife auslösen (=
Vorpubertät).
• Bedürfnis nach Privatheit, Intimität (auch bzgl. Körper) nimmt zu - vieles ist
plötzlich peinlich
• Sexuelle Lust wird eher bei der Selbstbefriedigung erlebt.
• Auch nehmen sexuelle Phantasien, mediale Einflüsse und Interesse an
sexuellem Wissen zu.
• In der Provokation durch sexualisierte Sprache, anzügliche Witze, Gesten zeigt
sich u.a. die Auseinandersetzung mit Normen und Inhalten der Sexualität
Erwachsener.
Die Zeit der Vorpubertät ist gekennzeichnet von „nicht mehr und noch nicht".
Kinder spüren bereits Veränderung im sexuellen Erleben; sie ahnen, dass körperlichsexuelle Nahe lustvoll sein kann, gleichzeitig ist ihnen diese Form der Nähe noch fremd
und unheimlich.
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12. - 14. Lebensjahr, ausgehende Kindheit:
Im Übergang von der Kindheit zur Jugend haben die Mädchen und Jungen immer
detailliertere Fragen zu ihrem Körper, den Veränderungen in der Pubertät sowie zu
Sexualität. Daher verfolgen die Mädchen und Jungen das (in ihren Augen zum Teil
abstoßende) sexuelle Tun der Jugendlichen und Erwachsenen mit steigendem
Interesse und nehmen die vielen sexuellen Reize und Informationen in ihrer Umgebung
aus Werbung, Medien etc. begierig auf. Sie bleiben damit jedoch häufig überfordert und
verwirrt zurück. Informationen holen sie sich aus Jugendzeitschriften wie „Bravo" (viele
9 - 13-jährige lesen sie regelmäßig), auch nutzen sie Kinder- und Jugendtelefone und
E-Mail-Beratungen. Doch auch die eigenen Eltern (vor allem Mütter) sind oft wichtige
Ansprechpartnerinnen. Im Übergang zur Pubertät müssen sich Kinder neu begreifen,
wird ihre kindliche Rolle als Mädchen/Junge (auch durch die körperlichen
Veränderungen) erotisch eingefärbt.
Pubertät:
Die Pubertät ist die Zeitspanne der körperlichen Geschlechtsreifung, siedauert ca. 4 - 5
Jahre.
Der Beginn der Pubertät hat sich in den letzten 10 Jahren ca. 1-1/2 Jahre vor verlagert
(Einsetzen Pubertät bei Mädchen zwischen 9. -13. Lebensjahr, bei Jungen 11. -14.
Lebensjahr).
Die Vorverlagerung der sexuellen Reife hält jedoch nicht mit der seelischen

Entwicklung Schritt. Die verfrühte Geschlechtsreife (doppelt so häufig bei Mädchen wie
bei Jungen) belastet Kinder oft stark, da die körperliche und psychische Entwicklung
nicht zusammen passen, viele fühlen sich fremd in ihrem Körper, werden aufgrund
ihres Äußeren überschätzt.
In der Pubertät verändert der Körper durch die Ausschüttung von Hormonen seine
Konturen, die Haut produziert mehr Fett, die Geschlechtsorgane wachsen, verändern
sich, bilden ihre Funktionen aus.
Es ist die Zeit der körperlichen Veränderungen, Verunsicherung &
Stimmungsschwankungen. Zudem kommen intensive erotische Gefühle und die Suche
nach der eigenen (sexuellen) Identität hinzu.
Zum Ende der Pubertät ist die erste sexuelle Orientierung sicherer (aber nicht
abgeschlossen!). Das soziale Umfeld trägt dazu bei, ob Jugendliche Freiheit in der
Wahl ihrer sexuellen Identität empfinden.
Während der gesamten Pubertät erleben Jugendliche sexuelle Phantasien, Mädchen &
Jungen erleben intensive erotische Gefühle.
Spätestens jetzt machen die meisten Jugendlichen Erfahrungen mit Selbstbefriedigung.
Die kindliche selbstbezogene Sexualität verändert sich und sucht ein Gegenüber. Es
kommt zu ersten sexuellen Kontakten und Erfahrungen.
Jugendliche erleben viele „erste Male", es besteht häufig große Unsicherheit, daher
haben Jugendliche viele Fragen zum Thema Sexualität.
Normative Rollenerwartungen führen zu geschlechtsspezifischen Unterschieden
bezüglich Fragen zur Sexualität. (Mädchen: Beziehungsaspekte, negative Seiten und
Risiken von Sexualität; Jungen eher technische Aspekte)
Die Befürchtung, dass sich durch mediale Einflüsse und zunehmende Sexualisierung
der Gesellschaft sexuelle Erfahrungen extrem vor verlagern oder zunehmen, haben
sich bisher nicht bestätigt. Der erste Geschlechtsverkehr findet im Vergleich zum Jahr
2000 sogar etwas später statt.
Mädchen haben durchschnittlich etwas mehr sexuelle Erfahrung als Jungen ihres Alters
(5-8%).
Durch Informationen aus Medien wissen Jugendliche viel über praktische & technische
Aspekte von Sexualität, das Wissen über den eigenen Körper hat aber leider nicht
zugenommen.
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Zudem: durch Einfluss der Medien geraten Kinder immer früher durch mediale
Vorbilder bzgl. Körper & Sexualität unter Druck, eine Folge: Die Zufriedenheit mit dem
eigenem Körper ist rückläufig.
Bei niedrigem Bildungshintergrund werden sexuelle Kontakte tendenziell früher
eingegangen.

2. „Normales" sexuelles Verhalten in der Vorpubertät und Pubertät
Die Jugendlichen durchlaufen eine sexuelle und eine soziale Entwicklung.
Die Entwicklungsaufgaben bis 12 Jahren bestehen darin, gewisse Dinge zu
beherrschen, den Schulstoff zu können, bestimmte Kompetenzen zu erreichen, sich mit
Unter- und Überlegenheit auseinander zu setzen. In der Einrichtung besteht die
Aufgabe auch darin, in der sozialen Gruppe zu Recht zu kommen.
Bis ca. 20 Jahre besteht die Entwicklungsaufgabe darin, die eigene Identität zu
entwickeln, wozu es gehört, viele Dinge auszuprobieren.
Als normal im Bereich der Sexualität im Alter von 11 bis 20 Jahren wird empfunden:
• Befriedigung, Empfindungen, Gefühle, Freude, Schönheit, Lust, Liebe,
Fantasien, Spaß, Spiel, Geschlechtsverkehr, Körperwahrnehmung, Onanie,
Wärme, Nähe, Geborgenheit, Ausleben, Ausprobieren, Energieaufbau, austausch, -abbau
• Vorpubertät: Körperkontakt zu den Eltern findet noch statt, wird aber weniger,
Neugierde, „Doktorspiele", Unbefangenheit, Kampf zwischen Mädchen und
Jungen, Konkurrenz, Witze, häufiges darüber reden, natürlicher Umgang,
Nacktsein darf sein, ist normal.
• Pubertät: Bei Nacktheit zeigt sich Erregung, Berührungen, Selbstbefriedigung,
Ausprobieren, Selbstbefriedigung miteinander, aber nur eingeschränkt
gegenseitig, Wettbewerb, Prahlerei, erste sexuelle Erfahrungen, auch
Geschlechtsverkehr, auf alles neugierig sein, auch gleichgeschlechtliche
sexuelle Erfahrungen, Erfahrungsaustausch mit Peer Group.
• Nachpubertät: Paarbildung, zeitlich längere Bindungen, Grenzen erkennen,
Sexualität als etwas Intimes, Privates wahren, neue sexuelle Techniken.
Ergänzung:
• Neugierde,
Informationsansammlung,
man schaut sich
gleich und
gegengeschlechtlich an.
• Wechsel zwischen Hemmung und Enthemmung.
• Küssen, Petting, Sinnlichkeit, Oral-A/aginalverkehr, Interesse für Medien
• Scham, Geheimhaltung v. Erwachsenen, Albernheit, Schönes Spiel, Spaß,
• Wechselseitiges Interesse und Einvernehmen
• Freizügigkeit
• Nur wenig Schuld und Verlegenheit
Die Abgrenzung zu sexuellen Gewalt oder Missbrauch liegt auch darin, dass
Freundschaften und freundschaftliche Beziehungen als Basis der Sexualität bestehen.
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3. Begriffsklärung und Unterscheidung der Formen sexualisierter
Gewalt
Sexualisierte Gewalt ist der Überbegriff für alle Formen individueller, alters- und
geschlechtsabhängiger sexueller Übergriffe und Grenzverletzungen.
Er steht für sexuelle Äußerungen, Verhaltensweisen und Handlungen gegen den Willen
einer anderen Person.
Als sexualisierte Gewalt werden dabei auch Äußerungen, Verhaltensweisen und
Handlungen bezeichnet, die unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit stattfinden.
In Anlehnung an die Veröffentlichung Nr. 32 „Prävention von sexualisierte Gewalt an
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen" der Deutschen Bischöfe
unterscheiden wir sexualisierte Gewalt in folgende Stufen.
3.1 Sexuelle Grenzverletzung
Dieser Begriff wird meist für einmaliges oder gelegentlich unangemessenes Verhalten,
das evtl. auch unbeabsichtigt geschieht, verwendet.
Maßstab für die Bewertung des Verhaltens sind nicht nur objektive Kriterien sondern
auch das subjektive Erleben der Betroffenen.
Zudem setzten Täter und Täterinnen möglicherweise diese schwächere Form
sexualisierter Gewalt in ihrer Strategie gezielt ein, um ihre potentiellen Opfer,
beziehungsweise auch die Einrichtung oder ihr sonstiges Umfeld auf Reaktionen zu
testen.
3.2 Sexuelle Übergriffe
Dieser Begriff bezeichnet sexuelle Handlungen gegen den Willen anderer. Dabei
werden abwehrende Reaktionen der Betroffenen, gesellschaftliche Normen,
institutionelle Regelungen und/oder fachliche Standards ignoriert.
Sexuelle Übergriffe können in den Strategien von Tätern und Täterinnen auch zur
Vorbereitung strafrechtlich relevanter Formen sexualisierter Gewalt dienen.
Bei sexuellen Handlungen unter Kindern und Jugendlichen sind Übergriffe gemeint, die
tendenziell spontan sind, aus der Situation heraus entstehen. In diesem Sinn
übergriffige oder grenzverletzende Kinder und Jugendliche setzen zielgerichtet ihre
Bedürfnisse durch, entwickeln aber keine längerfristige Strategie, es geht noch
nicht unbedingt um Machtausnutzen, Manipulation oder Demütigung.
Diese Handlungen grenzen sich zum missbräuchlichen Verhalten ab. Mit
missbräuchlichem Verhalten in Form von sexuellen Übergriffen sind Formen sexueller
Gewalt bei etwa gleichaltrigen Kindern/Jugendlichen beschrieben, bei denen
missbräuchliche Handlungsstrukturen zu erkennen sind. Die sexuellen Übergriffe sind
schwerer, massiver, und häufiger, die Handlungsmuster sind durch Zwanghaftigkeit,
geplantes Vorgehen, Drohung, Zwang und/oder Dominanz geprägt.

3.3 Strafrechtlich relevante Formen sexualisierter Gewalt.
Die strafrechtlich relevanten Formen sexualisierter Gewalt werden im Strafgesetzbuch
unter den „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung", StGB §§174-184
aufgezeichnet sind (siehe dazu Punkt 5).
Dazu gehören auch exhibitionistische Handlungen, die Förderung sexueller
Handlungen Minderjähriger und das Ausstellen, die Herstellung, das Anbieten und der
Eigenbesitz von kinderpornographischen Materialien.
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Kinder, das heißt Personen, die zur Tatzeit jünger als 14 Jahre sind, sind nicht
strafrechtlich verantwortlich, der Vormundschaftsrichter kann aber außerhalb des
Strafverfahrens bestimmte Maßnahmen anordnen.
Jugendliche, also Personen zwischen 14 und 18 Jahren, sind gemäß §3
Jugendgerichtsgesetz „individuell" strafrechtlich verantwortlich. Dies ist abhängig von
ihrer sittlichen und geistigen Reife zur Zeit der Tat, ihrer Fähigkeit, das Unrecht der Tat
einzusehen und dieser Einsicht entsprechend zu handeln.
Die Form, die bei Kindern und Jugendlichen am häufigsten vorkommt, ist die sexuelle
Grenzverletzung, also Übergriffe gegenüber Gleichaltrigen, aber noch nicht in den
beschriebenen Mustern des missbräuchlichen Verhaltens.
Zudem spricht man von sexuellem Problemverhalten, dieser Begriff wird vor allem für
Kinder oder junge Menschen mit geistiger Behinderung verwendet; Er bezeichnet nicht
entwicklungs- / normgerechtes Verhalten durch das Kinder und Jugendliche, sich oder
andere Jugendliche Risiken aussetzen (z.B. stark sexualisiertes Verhalten)

4. Formen und Motive von sexualisierter Gewalt
Das Spektrum der Formen sexueller Gewalt ist groß.
Sie reichen von verbaler Belästigung, Voyeurismus, Exhibitionismus, sexuellen
Übergriffen im Netz, Zeigen von Pornografie, verbaler Aufforderung von Minderjährigen
zu sexuell aufreizendem Posieren oder sexuellen Handlungen, Stalking, aufgedrängten
Küssen, Anfassen, sich Reiben, ... bis zu analer, oraler, vaginaler Vergewaltigung.
Die Schwere eines Obergriffs ist abzuschätzen an: Art der Handlung (Hand-off-/ Handson-Delikte), alters(un)angemessenen sexuellen Praktiken, Alters-/Entwicklungs- bzw.
Reifeunterschied, Einsatz von Manipulation/körperlicher Gewalt, sadistischen
Tendenzen (Demütigungen, Bestrafungen...), symbolischen Handlungen, Ritualen (sind
Hinweis auf nicht-sexuelle Bedürfnisse)
Eine klare Unterscheidung und Abgrenzung sexueller Übergriffe von massiven Formen
sexueller Gewalt oder missbräuchlichem Verhalten/sexuellem Missbrauch ist wichtig.
Denn der jeweils adäquate Umgang damit unterscheidet sich stark voneinander.
Bei spontanen und weniger massiven sexuellen Übergriffen reicht möglicherweise eine
pädagogische Intervention aus, um andere Kinder/Jugendliche vor weiteren
Übergriffen zu schützen und um eine Verhaltensänderung beim übergriffigen
Kind/Jugendlichen zu bewirken
Bei widerholten und /oder massiveren sexuellen Übergriffen oder solchen, die
missbräuchliche Strukturen aufweisen (Fälle ab dem Grundschulalter bekannt), reicht
eine pädagogische Intervention nicht aus, um Übergriffe nachhaltig zu stoppen.
Eine diagnostische Abklärung ist notwendig, um adäquate (therapeutische) Hilfe für
übergriffige Kinder/Jugendliche zu finden. Auch brauchen die betroffenen
Kinder/Jugendlichen evtl. weitreichendere Unterstützung.
Unterschiedlichste Absichten, Motive stecken hinter sexuellen Grenzverletzungen.
Sexuelle Grenzverletzungen im Kindes- und Jugendalter sind oft entwicklungsbedingt.
Bei kleineren Kindern sind häufige Ursachen Neugier, Experimentierfreude und/oder
eher spielerische Bedürfnisse, sexuelle Übergriffe passieren evtl. auch aufgrund noch
ungenügend ausgebildeter Impulskontrolle.
Im Jugendalter stecken hinter sexuellen Übergriffen häufig:
• stark ausgeprägtes sexuelles Interesse gepaart mit einer noch unzureichenden
Kontrolle der sexuellen Bedürfnisse
• Unsicherheit und mangelnde Kommunikation bei ersten sexuellen Kontakten
• zudem gehören Grenzüberschreitungen aller Art zum Jugendalter dazu
Weitere Motive für sexuelle Übergriffe können bei Kindern wie Jugendlichen sein:
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andere ärgern, provozieren, Überlegenheit spüren (z.B. durch sexualisierte
Schimpfwörter),Macht ausüben, andere demütigen, unterwerfen (z.B. zu
erniedrigenden Handlungen wie Po lecken o.a. zwingen), hier besteht die Gefahr der
Verfestigung des Verhaltens!
Sexuelle Übergriffe können - müssen aber nicht - der sexuellen Erregung dienen

5. Rechtliche Grundlagen zu (strafbaren) sexuellen Übergriffen
5.1 Rechtliche Grundlagen zu Sexualität
• Art. 2 des Grundgesetzes: allgemeines Persönlichkeitsrecht „Jeder Mensch hat
das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit" - d.h. auch Recht auf
eigene Sexualität. Die Grenzen liegen da, wo schützenswerte Belange anderer
betroffen sind und sind durch strafrechtliche Vorschriften gesetzt.
• §1 Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII: „jeder junge Mensch hat Recht auf
die Förderung der Entwicklung, auf Erziehung zu eigenverantwortlicher und
gemeinschaftsfähiger Persönlichkeit."
Da Sexualität Teil der physischen und psychischen Entwicklung ist, schließt das
Recht auf Förderung der Entwicklung auch den Bereich Sexualität mit ein.
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe haben daher die Verpflichtung und
den fachlichen Auftrag, Mädchen und Jungen zu diesem Recht zu verhelfen
Dazu gehören u.a.:
>• Recht auf Information, Aufklärung.
> Erleben eigener Sexualität
> Einrichtungen/Pädagoginnen sollen zwar die Rechte der betreuten Kinder
und Jugendlichen (auch auf Sexualität) achten, gleichzeitig aber auch deren
Schutz gewährleisten
• Rechtliche Schutzaltersgrenzen: (Erwachsenen-)Sexualität ist ab 14 Jahren
grundsätzlich erlaubt
• Konsum von Pornographie ist erst ab 18 erlaubt, dies entspricht jedoch nicht der
gelebten Realität.
• Altersabhängige Regelung für Sexualkontakte
Die Angaben gelten nur dann, wenn:
- kein Entgelt geleistet wird, d.h. keine materielle Gegenleistung für eine sexuelle
Handlung gegeben oder versprochen wurde, kein Abhängigkeitsverhältnis
vorliegt, der/die Sexualpartnerin nicht widerstandsunfähig (unfähig zu einer
selbstbestimmten Entscheidung oder zu einer klaren Abgrenzung) ist und keine
Gewalt angewandt wird (= einvernehmlicher Sex)
• Sexuelle Menschenrechte sind durch die die universellen Grund- und
Menschenrechte im Bereich Sexualität (Recht auf sex. Selbstbestimmung,
körperliche Unversehrtheit, Aufklärung, Sexualerziehung) mit eingeschlossen.
5.2 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (13. Abschnitt STGB)
• §174: Sexuelle Handlungen vor, an, und mit Schutzbefohlenen
• § 176: Sexueller Missbrauch von Kindern (schon der Versuch ist strafbar) untersagt jeglichen sexuellen Kontakt mit unter 14-jährigen - unabhängig vom
Alter der zweiten Person.
• § 177: Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung
• § 178: Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge
• § 179: Sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen
• § 182: Sexueller Missbrauch von Jugendlichen
• § 183: Exhibitionistische Handlungen, Erregung öffentlichen Ärgernisses
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•
•
•
•

§ 184: Verbreitung pornographischer Schriften
§ 185: Beleidigungen (auch sexueller Art)
§ 186: Üble Nachrede (die letzten beiden evtl. relevant bei Übergriffen unter
Gleichaltrigen im Netz)
Zudem: § 238: Nachstellung (hierunter fällt Stalking)

5.3 Rechtliche Rahmenbedingungen für Einrichtungen / Pädaqoglnnen
• Es besteht keine Anzeigepflicht für Fachkräfte, wenn sie von vergangenen
Sexualdelikten erfahren (§138 StGB).
• Anzeigepflicht besteht nur ausnahmsweise, wenn weitere erhebliche
Sexualstraftaten zu befürchten sind und wenn eine Wiederholungsgefahr mit
erzieherischen, therapeutischen Maßnahmen oder auch mit klaren
Vereinbarungen mit den Eltern nicht ausgeräumt werden kann, dies ist allerdings
schwer vorherzusagen. Daher gilt es Vor- und Nachteile einer Anzeige
abzuwägen, um den betroffenen ebenso wie den übergriffigen Kindern und
Jugendlichen gerecht zu werden.
• Das Erzieherprivileg der Personensorgeberechtigten ist zu beachten,
Erziehungssorgerecht, auch im Bereich Sexualität, liegt bei ihnen, nicht bei der
Einrichtung. Dies gilt auch für Kinder und Jugendliche.
• Sexuelle Handlungen sind für Jugendliche ab 14 Jahren zwar grundsätzlich
erlaubt, Fachkräfte können sich dennoch nach §180 StGB (Vorschub leisten)
strafbar machen, wenn sie diese bei Jugendlichen unter 16 Jahren zulassen.
• Als sexuelle Handlungen im Sinne des Gesetzes (§184 StGB) gelten nur solche,
die im Hinblick auf das jeweils geschützte Rechtsgut von einiger Erheblichkeit
sind. Dies ist eine sehr vage Formulierung; sicher fällt darunter
Geschlechtsverkehr, Petting.
• § 180: Förderung sexueller Handlungen von unter 16-jährigen:
Gewähren/Verschaffen von Bedingungen, Gelegenheiten für sex. Handlungen,
Unterlassen von (Kontroll-)Maßnahmen. Allerdings muss es konkreten
unmittelbaren Bezug zur sexuellen Handlung geben, daher ist z.B. Verteilen von
Kondomen an sich nicht strafbar, aber das Zulassen gemeinsamer
Übernachtung unter 16-Jähriger Pärchen ohne Einverständnis der
Personensorgeberechtigten.
• Das Einverständnis der Personensorgeberechtigten kann nicht allgemein,
sondern nur für einen konkreten Fall eingeholt werden, daher: getrennte
Schlafräume für Jungen & Mädchen (aber: homosexuelle Kontakte bleiben
unbeachtet).
• Förderung sex. Handlungen Jugendlicher ab 16 Jahren sind grundsätzlich
straffrei (außer bei Prostitution, Ausnutzen eines Abhängigkeitsverhältnis, sex.
Handlungen vor/mit unter 16-Jährigen).
• Auch sexualpädagogische Arbeit fällt nicht darunter (allerdings kann es sinnvoll
sein, Erziehungsberechtigte zu informieren und Einverständnis einzuholen, vor
allem bei Familien aus einem anderen Kulturkreis)

6. Hinweise auf erlittene sexualisierte Gewalt
Eine indirekte Feststellung eines sexuellen Missbrauchs anhand von körperlichen
Symptomen oder spezifischen Verhaltensauffälligkeiten ist in der Regel nicht möglich.
Es gibt keine oder kaum spezifische Symptome, die nicht auch durch andere Ursachen
oder Auslöser zu erklären sein können.
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Symptome, die als Folgen eines Missbrauchs auftreten können, sind ebenfalls meist
unspezifisch, sie treten nicht in jedem Fall eines sexuellen Missbrauchs auf.
Als Symptome, die möglicherweise mit einem sexuellen Missbrauch in Zusammenhang
stehen, werden hier deshalb nur die kurzfristigen körperlichen Symptome genannt.
Diese sind:
• Sexuell übertragbare Krankheiten wie z.B. Feigwarzen, Tripper, Chlamydien,
HIV, Pilzinfektionen, etc.
• Verletzungen im Genital- und Analbereich.
Bei derartigen Symptomen ist das Alter des Kindes/ Jugendlichen zu berücksichtigen
und damit mögliche altersadäquate sexuelle Aktivitäten, die ebenfalls zu diesen
Symptomen führen können.
Ansonsten ist der Beobachtungsschwerpunkt auf alle plötzlichen körperlichen oder
Verhaltensveränderungen bei einem Kind /Jugendlichen zu richten.
Bei allen diesen plötzlichen Veränderungen ist mit dem Kind/Jugendlichen das
Gespräch zu suchen, das offen geführt wird unter Vermeidung von eigenen Urteilen
oder der Suggestion von möglichem Missbrauch. Bei einem derartigen Gespräch
sollten immer alle möglichen anderen Ursachen als Alternativhypothesen in Betracht
gezogen werden.

Ebenso ist auf Erzählungen oder Berichte der Kinder und Jugendlichen bezüglich
sexueller Handlungen sofort adäquat zu reagieren, auch wenn diese nicht sie selbst
betreffen.
Bei einem Verdacht auf jegliche Art von Kindeswohlgefährdung sind die Vorgaben
unseres Handlungskonzeptes zu befolgen.

7. Persönlichkeitsmerkmale sexuell aggressiver Menschen
7.1 Merkmale sexuell aggressiven Verhaltens
• Sexualverhalten entspricht einem viel älteren Kind
• Nachinszenieren sexueller Handlungen Erwachsener (nicht Spiel und Neugier),
• harte Worte, z.B. wir haben jetzt Sex, lass uns ficken, Fotze
• aggressive Qualität, unter Zwang, Gewalt, Bedrohung, Einschüchterung,
Erpressung, Versprechen von Geschenken, „Ich bin König, du Sklave".
• Planung aggressiven Verhaltens, nicht spontan
• Gefühle wie Angst, Scham, Furcht, Ärger
• Verleugnung d. Handlung
• Schuldverschiebung auf das Opfer
• Wiederholung trotz Interventionen
• zwanghafte Wiederholungen
• Oft in Zusammenhang mit massiver Onanie
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7.2 Motive für sexuell aggressives Verhalten:
• Bedürfnis, negative Gefühle, Angst, Wut, Einsamkeit zu reduzieren
• Bedürfnis, positive Gefühlen, wie Macht, Stärke, Überlegenheit auszuleben
• Ausagieren selbst erlittener sexueller Gewalt
• Überstimulanz durch sexuelle Reize im Umfeld
• Verschiebung von Normen und Wertmaßstäben
• Wunsch nach Verstehen
7.3 Weitere Persönlichkeitsmerkmale sexuell aggressiver Menschen
• geringe Selbstkontrolle
• Neigung zur Impulsivität und Zwanghaftigkeit
• geringe Frustrationstoleranz
• soziale Isolierung
• wenig Selbstvertrauen
• mangelnde soziale Kompetenz

• stark ausgeprägte Emotionen sind Ärger, Wut, Angst, Scham,
Einsamkeit
•

schwach ausgeprägt ist das Einfühlungsvermögen in die Opfer, in Schwächere

7.4 Erlebnishintergründe / Biografien von sexuell aggressiven Menschen
• körperliche Gewalt / körperliche Misshandlung
• emotionale Vernachlässigung / emotionaler Missbrauch (Partnerersatz)
• sexuelle Gewalt (nicht alle übergriffigen Täter waren selbst Opfer sexueller
Gewalt)
• Vernachlässigung
• Beziehungsabbrüche, unsichere Bindungen/Bindungsstörungen
• Zeugen v. Gewalt
• Drogenkonsum oder psychische Krankheit der Bezugspersonen
7.5 Beziehung zum Opfer:
• Es wird ein Opfer ausgewählt, das, das weniger Kraft, Macht, Stärke hat, als der
Täter selbst (Planung)
• Es kann der Altersunterschied, die Intelligenz, der Status, die Behinderung, die
Körperkraft sein, was der Täter als niedriger/schwächer ansieht.
• Die Macht über das Opfer bildet den größten Aspekt.
• Es besteht ein Mangel an sexuellen Grenzen, evtl. ein völlig sexualisiertes
Umfeld.
• Täter
haben gelernt, sich aggressiv durchzusetzen, haben viele
Gewalterfahrungen gemacht.
• Dieses Machtverhältnis kennen viele Täter,
• Es bestehen wenige positiven Beziehungen und Bindungen.
Für alle Kinder und Jugendlichen ist es wichtig, ihre Wissbegierde bezüglich Körper,
Sexualität altersgerecht zu erfüllen. Ihre Körperwahrnehmung sollte gefördert werden.
Außerdem sollten sie in ihrer sexuellen und körperlichen Selbstbestimmung unterstützt
werden und vor Übergriffen geschützt werden.
Im gesamten Alltag der Einrichtung sollen die Gefühle und Grenzen der Jugendlichen
und ihre Intimsphäre gewahrt werden. Die Jugendlichen sollen lernen, auf ihre eigenen
Gefühle zu achten und selbst(-bestimmt) anderen Menschen Grenzen zu setzen, auch
Erwachsenen.
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Die Mitarbeiter haben demnach die Aufgabe, Fragen zu beantworten, im Umgang mit
der eigenen Körperlichkeit Vorbild zu sein, und die Jugendlichen vor Übergriffen zu
schützen, beziehungsweise adäquat mit Übergriffen umzugehen.
Quellen:
• Vortrag einer Mitarbeiterin des Kinderschutzbundes Rosenheim im Johannesheim
• Fortbildung: „Sexualität- (k)ein Thema in stationären Einrichtungen?, eine Kooperationsveranstaltung von
Amynae.V & IMMA e.V. am 11.-12.11.2013
• „Auffälligkeiten und Hinweiszeichen", Lutz Goldbeck, E-Learning-Curriculum „Prävention von sexuellem
Kindesmissbrauch"
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4.6 Standards zum Umgang mit körperlichen Grenzen
zwischen Mitarbeitern und Jugendlichen
Diese Standards wurden erstellt, um zu gewährleisten, dass die Grenzen im
körperlichen und sexuellen Bereich, außerdem die Intimsphäre der Jugendlichen
gewahrt bleiben.
Die Rolle der Mitarbeitenden
Die Mitarbeiterinnen selbst sind dazu aufgefordert ihre Beziehungen zu den
Jugendlichen und alle pädagogische Maßnahmen darauf hin zu überprüfen, ob auch
ihre eigenen Grenzen dabei gewahrt bleiben. Pädagogische Interventionen und alle
anderen Handlungen, bei denen sich zeigt, dass Jugendliche zu den Mitarbeiterinnen
in einen Rollenkonflikt kommen (z.B. sich in eine Betreuerin verlieben, oder einen
Betreuer als „Kumpel" ansehen), sind sofort zu reflektieren und zu verändern, dass
gewährleistet ist, dass eine Rollenklarheit wieder besteht.
Der / die Mitarbeiterin hat die Verantwortung die angemessene Distanz wieder
herzustellen und den Rollenkonflikt zu klären. Derartige Rollenkonflikte oder
Rollendiffusitäten werden auch in der Team- oder Einzelsupervision bearbeitet.
Körpermassaqen:
Grundsätzlich sind Massagen ein adäquates Mittel um Entspannung zu fördern und
Ruhe herzustellen. Massagen werden von den Jugendlichen auch als Belohnung oder
auch als Bestätigung einer guten, intakten Beziehung zum Mitarbeiter gesehen.
Deshalb sind Massagen grundsätzlich erlaubt.
Massiert wird nur:
• Der Oberkörper am Rücken, der Nacken und der Kopf, wobei der Oberkörper
bekleidet sein muss
• Bei offener Türe
• Jugendliche mit einer Vorgeschichten im sexuellen Bereich (erlebte oder getätigte
Übergriffe bei/durch andere oder einem auffälligen Sexualverhalten in der
Einrichtung werden nur in angezogenem Zustand, evtl. mit Hilfsmitteln (Igel ball,
etc.) massiert. Im Zweifelsfall werden diese Jugendlichen gar nicht massiert sondern
es muss eine andere Form der Zuwendung oder ein anderes Ritual gefunden
werden.
• Die Massagen werden grundsätzlich zu Beginn öffentlich gemacht (im Team
und/oder mit dem Fachdienst vorbesprochen) und zudem immer im Tagebuch
dokumentiert.
Schwimmen
Mitarbeiterinnen entscheiden selbst, ob sie grundsätzlich mit den Jugendlichen
schwimmen gehen möchten oder nicht.
Jugendliche mit einem auffälligen Sexualverhalten gehen nicht schwimmen, außer als
gesonderte, zielgerichtete Maßnahme wenn dann auch gewährleistet ist, dass der
Jugendliche ständig unter der Aufsicht des Betreuers steht.
Mit den Jugendlichen wird nicht die Familienumkleide besucht, sondern jeder
Jugendliche kleidet sich in einer Einzelkabine um.
Der Besuch der Sauna ist grundsätzlich untersagt, außer im Rahmen einer gezielten
pädagogisch-therapeutischen Intervention nach Absprache mit dem Fachdienst.
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Kontrolle der Jugendlichen bezüglich Drogen / Waffen
Beim Überprüfen der Jugendlichen auf Zigaretten, Drogen oder Waffen etc. ist
folgendes zu beachten:
• Die Jugendlichen werden nachdrücklich aufgefordert, ihre Taschen auszuleeren.
• Es wird den Jugendlichen nicht in die Hosentaschen gefasst, sie müssen diese
ausstülpen
• In die Jackentaschen kann hineingegriffen werden, besser aber wenn diese im
Beisein des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin ausgezogen werden und dann überprüft
werden.
• Mitarbeiterinnen tasten die Jugendlichen im Intimbereich nicht ab.
• Männliche Mitarbeiter tasten nur ab, wenn eine dringende Notwendigkeit besteht,
z.B. Gefahr im Verzug durch ein Messer bei einem potentiell gefährlichen
Jugendlichen.
Drogentest
Der Drogentest mittels Urinprobe wird nur von männlichen Erziehern durchgeführt,
nach Möglichkeit zu zweit.
Zimmer der Jugendlichen
• Die Zimmer der Jugendlichen werden nur nach anklopfen betreten
• Das Bett ist Privatsphäre der Jugendlichen und wird nicht, bzw. nur auf Nachfrage
als Sitzgelegenheit für den Mitarbeitenden benutzt.
• Die Zimmer, insbesondere die Doppelzimmer sind möglichst so einzurichten, dass
das Bett des Jugendlichen als Privatraum vor Einsicht geschützt ist.
Sonstiges:
• Jugendliche unter 14 Jahren und Jugendliche über 14 Jahren duschen nicht
gemeinsam in einem Waschraum.
• Die Jugendlichen haben sich vollständig angekleidet auf der Gruppe zu bewegen,
außer auf dem Weg vom oder zum Duschen (hier ist eine Boxershort oder ein
Pyjama erlaubt).
• Die Mitarbeiter haben sich nur vollständig bekleidet auf der Gruppe zu bewegen.
• Das Filmen von Tätigkeiten im Privatbereich (Duschen, Toilettenbesuch, umkleiden)
ist strengstens untersagt, auch sonst ist das Filmen von Jugendlichen nur mit deren
Erlaubnis genehmigt und unter Kontrolle der Mitarbeitenden. Das Stellen von
Filmmaterial ins Internet durch Jugendliche ist grundsätzlich untersagt.
• Persönliche Kontakte zu den Jugendlichen in der Freizeit, außerhalb der Dienstzeit
werden im Team offen gelegt.
• Es werden keine privaten Telefonnummern von Mitarbeitern herausgegeben, es sei
denn durch den Mitarbeiter selbst, wenn dieses durch die pädagogische Arbeit
begründet ist, dies ist offen zu legen.
• Es ist verboten, mit den Jugendlichen Kontakte über Internet, z.B. Facebook zu
pflegen. Wenn dafür pädagogische Gründe vorliegen, sind diese Kontakte offen zu
legen (Team/Fachdienst) und zu dokumentieren.
• Angebote von Jugendlichen sexuellen Inhalts an Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen
werden dokumentiert und im Team gegenüber Leitung und Fachdienst offen gelegt.
• Dies gilt ebenso, wenn ein Jugendlicher äußert, für eine Mitarbeiterin Gefühle zu
entwickeln, die über die normale Beziehung Jugendlicher-Mitarbeiter hinausgehen
(Liebeserklärungen, Liebesbriefe, etc.).
• Bei neu aufgenommenen Jugendlichen wird die Akte überprüft oder entsprechende
Stellen befragt, ob es in der Vergangenheit sexuelle Auffälligkeiten oder besondere
Ereignisse den sexuellen Bereich betreffend gegeben hat. Diesen Vorfällen
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entsprechend werden bestimmte Regeln (Ausgangsregeln ins Heimgelände oder
auch darüber hinaus, Zimmerbelegung, Kontakt zu anderen Jugendlichen anderer
Gruppen, ...) gesondert mit dem Fachdienst und/oder Heim- / Erziehungsleitung,
bzw. §8a Beauftragten besprochen und angepasst.
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4.7 Handlungskonzept Sexualität / sexualisierte Gewalt
Dieses Handlungskonzept ist für alle Mitarbeiter verpflichtend.
Es regelt, welche körperlichen Kontakte im Johannesheim erlaubt sind und welche
nicht. Außerdem regelt es, was bei nicht erlaubten körperlichen Kontakten, bzw. bei
erfolgter sexualisierter Gewalt zu tun ist.
Entsprechend zu handeln ist auch, wenn über die im Folgenden beschriebenen
Kontakten von anderen Jugendlichen berichtet wird.

Erlaubt sind:
•
•
•
•

Zwischen männlichen Jugendlichen angemessene Zärtlichkeit (Umarmen,
Schulterklopfen, Bussi auf die Backe)
Mädchenbesuch im Zeitrahmen wie die Ausgangsregelungen
Mädchenbesuch im Zimmer mit offener Türe und Kontrolle durch die Mitarbeiter
Zärtlichkeiten zwischen einem Jugendlichen und seiner Freundin im Zimmer im
Rahmen von küssen, streicheln, schmusen, kein Geschlechtsverkehr. Nicht, wenn
der mögliche Zimmergenosse auch im Zimmer ist.

•

Alleiniges Onanieren

•

Übernachten eines unserer Jugendlichen bei seiner Freundin ab 16 Jahre, wenn
diese Freundin ebenfalls 16 Jahre alt ist und dies mit ihren Eltern abgesprochen
wurde. Der Jugendliche ist im Vorfeld über Verhütung zu belehren.

Nicht erlaubt sind:
•
•
•
•
•
•
•

•

Herumlaufen auf der Wohngruppe in unbekleidetem Zustand
Verbale sexuelle Abwertung
Selbstbefriedigung in Gegenwart anderer
Gegenseitige sexuelle Befriedigung
Zusehen bei sexuellen Handlungen
Gemeinsames Duschen von unter 14 jährigen und über 14 jährigen
Geschlechtsverkehr in der Einrichtung. Wenn ein Jugendlicher im Heim oder der
Außenwohngruppe eine feste Freundin hat, und der Wunsch nach Übernachtung
besteht in der Einrichtung besteht, ist dies im Einzelfall zu besprechen.
Kaufen oder ansehen oder anhören, ebenso weiterleiten von pornografischen
Medien

Folgendes wird als sexueller Missbrauch / sexuelle Gewalt
angesehen:
Sexuelle Handlungen,
• die gegen das Gesetz verstoßen
• die körperliche Grenzüberschreitungen gegen den Willen des anderen darstellen
• bei denen ein Machtgefälle (Alter, Intelligenz, Körperkraft...) zwischen den
Beteiligten besteht
• bei denen eine Täter-Opfer-Beziehung besteht
• Verbale sexuelle Abwertung
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Zwingen zu sexuellen Handlungen
Zwingen zum Zusehen bei sexuellen Handlungen
Alle Handlungen/Verhaltensweisen, die im Konzept „Sexualität / Sexualisierte
Gewalt- Definitionen, Hintergründe, Ursachen" unter Kapitel 3 sonst noch
beschrieben sind.

Maßnahmen nach sexuellen Handlungen zwischen den Jugendlichen
(Siehe auch „Checkliste: Vorgehensweise bei
Kindeswohlqefährdunq)
Gegenseitiges Befriedigen manuell oder oral oder ähnliches in diesem Umfang:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sofortige genaue Aktennotiz in Form der genauen Beschreibung des Vorfalls
Sofortige Information des §8a Beauftragten, der Erziehungsleitung und / oder
Heimleitung und des Fachdienstes.
Zeitnahe Information des Teams.
Schnellstmögliche Abklärung, ob ein Missbrauch / sexuelle Gewalt stattfand. Hierzu
werden die Beteiligten durch den §8a Beauftragten zusammen mit
Erziehungsleitung, Fachdienst oder Heimleitung befragt.
Je nach Situation Information der Eltern (möglichst durch den Jugendlichen selbst in
Begleitung eines Mitarbeiters)
Je nach Situation Information der beteiligten Jugendämter und der Heimaufsicht
Trennung der Jugendlichen
Bearbeitung des Vorfalls mit den beteiligten Jugendlichen
Diskreter Umgang damit, um Abwertung durch andere Jugendliche zu vermeiden
Vorgehen laut Checkliste

Geschlechtsverkehr
Bei gegenseitigem Einvernehmen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sofortige genaue Aktennotiz in Form der genauen Beschreibung des Vorfalls
Sofortige Information des §8a-Beauftragten, der Erziehungsleitung und/oder
Heimleitung und des Fachdienstes
Befragung der Beteiligten durch den §8a-Beauftragten zusammen mit der
Erziehungsleitung, der Heimleitung oder dem Fachdienst.
Abklärung ob ein Missbrauch / sexuelle Gewalt stattfand
Information des Teams
Information der Eltern der Beteiligten (möglichst durch den Jugendlichen selbst in
Gegenwart eines(r) Pädagogen/in)
Information der Jugendämter der Beteiligten
Bei Beteiligung von Kindern Information an die Heimaufsicht
Trennung der Jugendlichen
Bearbeitung des Vorfalls mit den beteiligten Jugendlichen, evtl. Einleitung von
therapeutischer Betreuung, evtl. Sexualtherapiegruppe
Diskreter Umgang damit, um Abwertung durch andere Jugendliche zu vermeiden
HIV-Test
Vorgehen laut Checkliste
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Bei Vergewaltigung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gewährleistung der durchgängigen Betreuung des Opfers
Möglichst sofortige ärztliche Untersuchung
Sofortige genaue Aktennotiz in Form der genauen Beschreibung des Vorfalls
Sofortige Information des §8a-Beauftragten, der Erziehungsleitung und/oder
Heimleitung und des Fachdienstes
Befragung der Beteiligten durch den §8a-Beauftragten zusammen mit der
Erziehungsleitung, der Heimleitung oder dem Fachdienst.
Information des Teams
Information der Eltern des Täters
Information der Eltern des Opfers (nach genauer Absprache mit dem Opfer)
Information der Jugendämter der Beteiligten
Information an die Heimaufsicht
Entlassung des Täters
Vorgehen laut Checkliste
Bearbeitung des Vorfalls mit dem Opfer, Einleitung einer therapeutische Begleitung
Anzeige nach Absprache mit dem Opfer
Diskreter Umgang mit dem Vorfall, um Abwertung durch andere Jugendliche zu
vermeiden
HIV-Test
Teilnahme an der Sexualtherapiegruppe

Präventivmaßnahmen
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Durchführung einer Themenwoche „Sexualität-Liebe-Partnerschaft" (einmal im Jahr,
bevorzugt von männlichen Mitarbeitern)
Als Betreuer eine Vorbildfunktion einnehmen
Im Alltag sensibel, aber offen mit dem Thema umgehen
Fragen zu diesem Thema sofort beantworten
Vernünftige soziale Kontakte ermöglichen
Vernünftige altersgerechte Freizeitgestaltung ermöglichen (z.B. Discobus)
Besprechen und Begründen der Regelungen mit den Jugendlichen
Besonderes Augenmerk auf Jugendliche bei denen nach Aktenlage bereits
Vorkommnisse im sexuellen Bereich bekannt sind (Einzelzimmer, offene Türen bei
Besuch, ...)
Einhaltung der Standards zum Thema „Grenzen"
Regelmäßige Fortbildung
Regelmäßige Besprechung der vorhandenen Regelungen und Standards mit allen
Mitarbeitern
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4.8 Checkliste „Vorgehensweise bei Kindeswohlgefährdung"
Abb.: 8aB = §-8a-Beauftragter, BE = Bezugserzieher, EL = Erziehungsleitung, GL = Gruppenleitung, HL;
Heimleitung, JA = Jugendamt, MA = (pädagog.) Mitarbeiterin, PFD = Psycholog. Fachdienst, VP =
Vertrauensperson

Stuf
e
1

lachverhalt
Welche ersten Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung
(siehe unten) sind gegeben?

Erledigung
Hinweise notieren!
Zum Schutz aller Beteiligten ist
bei allen Informationen auf
absolute Vertraulichkeit zu
achten!
Auch der beschuldigten Person
gegenüber haben wir die Pflicht der
Fürsorge, zumal manchmal
Behauptungen und Verdachtsmomente
einer intensiven Prüfung nicht
standhalten!

Ja / nein

la

Sind aufgrund dieser ersten Hinweise sofortige
Schutzmaßnahmen nötig?

!b

Wenn ja, welche?

Schutzmaßnahmen umgesetzt:

MA informiert sofort HL oder EL mündlich.

HL/EL
informiert am

MA dokumentiert diese ersten Beobachtungen/Aussagen Vorfall/Beobachtungen
möglichst präzise schriftlich.
dokumentiert am
Sofortige Weitergabe der schriftl. Dokumentation in Kopie Kopie weitergegeben an
an HL, EL und 8aB (in verschlossenem Kuvert)!!!
HL EL 8aB am
Möglichst zeitnahe, präzise Befragung der mutmaßlichen
Opfer und Täter grundsätzlich durch zwei Personen,
möglichst durch zuständigen Erzieher und 8aB/PFD.

Befragung durchgeführt am

Ist ein MA von der Beschuldigung betroffen, so ist zu dem
Gespräch zwingend eine dritte Person (z.B. PFD, MM u.a.)
hinzuzuziehen, die möglichst von beiden Seiten akzeptiert wird!

Bitte beachten:
- offene Fragen,
- Dokumentation des Gespräches wie auch der nonverbalen
Signale des Kindes/Jugendlichen, möglichst Aufzeichnung auf
Tonband/Video,
- kein Versprechen geben, dass man das Berichtete keinem
erzählen werde, statte/essen eher die Zusage, dass alles, was
man weiter unternimmt, mit dem Kind zuvor besprochen
wird).
Abschließend sollten auch folgende Fragen beantwortet
werden:
- Für wie glaubwürdig schätzen die Interviewer die
Schilderung des/der Befragten ein?
- Wie hoch schätzen die Interviewer die aktuelle
Gefährdungssituation des mutmaßlichen Opfers ein?
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Stuf
e

Sachverhalt
Ein Ad-hoc Team wird sofort einberufen mit HL, EL, GL
bzw. BE, PFD und 8aB zur ersten und vorläufigen
Einschätzung des Gefährdungsrisikos.
- Besprechen aller Beobachtungen bzw. Fakten.
- Welche Risiken drohen? Sind weitere Personen (z.B. in
der Familie) gefährdet?
- Welche Schutzmaßnahmen müssen getroffen werden?
Planung der nächsten Schritte.
- Sind Maßnahmen zur Krisenintervention,
Traumaexploration oder therapeutische Angebote nötig?
- Es wird eine Vertrauensperson für das mutmaßliche
Missbrauchsopfer benannt, um dieses stabilisieren und
stärken zu können. Die Vertrauensperson informiert das
Kind jeweils über die nächsten Schritte. Sie klärt zudem,
evtl. zusammen mit dem PFD, ob sofortiger
therapeutischer Bedarf besteht.
- Festlegung der nächsten Schritte. Wer macht was bis
wann?
- Evtl. wird ein Koordinator bestimmt, der die nächsten
Schritte sowie die Zeitplaneinhaltung kontrolliert

Erledigung
Ad-hoc-Team einberufen mit
HL EL 8aB GL/BE PFD

Als Vertrauensperson benannt:

nächste Schritte (Wer? Bis
wann?).

Als Koordinator benannt:
Protokoll erstellt am

Falls die Verdachtsmomente sich erhärten
Klärung der nächsten Maßnahmen mit HL/EL, 8aB/PFD:
- Das zuständige Jugendamt (JA) muss informiert werden.
- Bei gravierenden Übergriffen muss zusätzlich die
Heimaufsicht durch die HL in Kenntnis gesetzt werden.
- MUSS zum Schutz des mutmaßlichen Opfers sofort
eingegriffen werden, um den Kontakt des Täters zum
Opfer sofort zu unterbinden (Entfernen des Täters,
Heimfahrtssperre, Umgangs- bzw. Kontaktverbot, im
Notfall alternative Unterbringung, Eingriff ins Sorgerecht
u.a.)? Dieser Schritt hat erste Priorität.
- Ist eine ärztliche Untersuchung nötig, z.B. zur Abklärung
und Dokumentation/Beweissicherung von Verletzungen,
Schwangerschaft?
- Sind Opfer oder Täter akut suizidgefährdet und
benötigen intensive Beobachtung/Betreuung bzw.
sofortige Hilfe?
- Sollen außenstehende Dritte gebeten werden,
Beobachtungen über Verhaltensauffälligkeiten des Kindes
mitzuteilen (Schule, Ärzte, Eltern, Verwandte u.a.?)
- Soll eine interne oder externe Abklärung stattfinden?
- Ist eine Weiterleitung der Informationen an die
Strafverfolgungsbehörde angezeigt? Wird dies nicht
getan, so ist eine stichhaltige Begründung nötig, z.B. dass
das Opfer oder seine sorgeberechtigten Eltern dies nicht
wünschen.

Sofortmaßnahmen nötig?
Welche? Z.B.
o Information an das JA
o Information an Heimaufsicht
o Entfernung des Täters
o Kontaktverbot
o Heimfahrtssperre

o ärztl. Untersuchung am

o akute Suizidgefährdung
ja / nein
o Einbeziehung
Außenstehender (wer/wann):

o Anzeige bei der Polizei am
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lluf
e
8

Sachverhalt

Erledigung

Abklärung: Ist eine konstruktive Mitarbeit der
sorgeberechtigten Eltern zu erwarten?
Falls ja: -> weiter mit Sa.
Falls nein bzw. falls eine zusätzliche Gefährdung des
Kindes durch die Information der
Eltern/Personensorgeberechtigten befürchtet werden
muss: -> weiter mit 8b.
Information der sorgeberechtigten Eltern durch PFD oder Eltern informiert
EL
durch PFD / EL
Vorschlag von Hilfemaßnahmen: Welche Hilfsangebote
am
sollten die Eltern in Anspruch nehmen, um das
Gefährdungsrisiko abzuwenden? Vereinbarung eines
Zeitpunktes zur Überprüfung. Diese Vereinbarungen
sollten schriftlich niedergelegt und von allen Beteiligten
unterzeichnet werden.

8b

Falls eine zusätzliche Gefährdung des Kindes durch die
umfassende Information der
Eltern/Personensorgeberechtigten befürchtet werden
muss:
HL oder EL informiert das Jugendamt über diese
Gefährdung, da evtl. ein Eingriff in das Sorgerecht nötig
ist.

JA informiert durch HL / EL
am

Überprüfungs-Team mit HL, EL, GL und 8aB, evtl. auch
mit den Eltern, setzt sich zusammen zur endgültigen
Einschätzung des Gefährdungsrisikos und Überprüfung
der bisherigen Maßnahmen.
- Was ist wann durchgeführt worden? Welche
Hilfemaßnahmen wurden geplant?
- Welche Vereinbarungen wurden getroffen bzw. mit den
Betroffenen (z.B. Eltern) vereinbart? Mit welchem
Ergebnis umgesetzt? Wer hat das überprüft?
- Was hat sich in der Zwischenzeit getan?
- Weitere Schritte werden vereinbart.
Wer macht was bis wann, wer kontrolliert was bis wann.
Das nächste Team wird terminiert oder das
Überprüfungs-Team stellt fest, dass der Fall abgeschlossen
ist, dass also keinerlei weitere Gefährdung des Opfers
droht und alle notwendigen Hilfen in die Wege geleitet
wurden.
10

Nachbereitung:
Erweist sich ein Vorwurf oder Verdacht als nachweislich
unbegründet, werden die notwendigen Schritte
unternommen, um den guten Ruf der fälschlich
beschuldigten Person wiederherzustellen.
Nach Abschluss des Verfahrens reflektiert das
Leitungsteam den Fall und zieht Schlussfolgerungen für
die Optimierung dieser Regelung und der Prävention.
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Anhang:

Ein Verdacht auf Kindeswohlgefährdung ist gegeben z.B. aufgrund direkter
Beobachtungen von Erzieherinnen in der Gruppe oder entsprechender Aussagen von
anderen, z.B. Kindern/Jugendlichen, welche auf einen sexuellen Missbrauch oder auf
massive körperliche oder seelische Misshandlung oder auf eine starke
Vernachlässigung des Kindes im körperlichen/gesundheitlichen oder seel. Bereich
hinweisen.
Zur genaueren Definition: „Psychische Misshandlung" kann gegeben sein bei aktiven
feindseligen, abweisenden oder ignorierenden Verhaltensweisen von Eltern, sofern
diese regelmäßig stattfinden. Als „emotionale Vernachlässigung" kann man dagegen
ein Muster schädlichen Unterlassens bei Eltern bezeichnen, die dadurch bei einem
Kind die eine gesunde emotionale Entwicklung gefährden.
Beispiele für Situationen, in denen eine Gefährdungsmeldung erforderlich ist:
- Es werden körperliche oder sexuelle Übergriffe oder andere Verhaltensweisen (z.B.
Vernachlässigung) geschildert, die zu schweren Verletzungen bzw.
Gesundheitsgefährdungen bzw. psychischen Traumata beim Kind/Jugendlichen geführt
haben bzw. leicht dazu hätten führen können.
- Es liegen Hinweise auf ein unberechenbares Verhalten der Pflegeperson vor, etwa
aufgrund von Intoxikation (z.B. durch Alkohol/Drogen), psychischer Erkrankung oder
ausgeprägter Erregung.
- Es liegen Hinweise vor, dass das Kind ausgenutzt oder geschädigt wird, indem es zu
einem
selbstzerstörerischen oder strafbaren Verhalten angehalten bzw. ein solches Verhalten
ohne Gegenmaßnahmen zugelassen wird.
Erschwerende Faktoren, die ein Eingreifen erforderlich machen:
- Ein betroffenes Kind ist aufgrund von Alter oder Gesundheitszustand als besonders
verletzlich anzusehen,
- Es ist bekannt, dass eine Pflegeperson in der Vergangenheit ein Kind/einen
Jugendlichen erheblich gefährdet oder geschädigt hat.
- Eine andere Person, die das Kind/den Jugendlichen aktuell schützen könnte, ist
nicht vorhanden.
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4.9 Flyer „Konfrontative intensive Täter-Therapie (K.I.T.T.)
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