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Infomaterial fur die Jugendverbandsarbeit

Informationen zu Nähe und Distanz
in der verbandlichen Jugendarbeit

Warum wir?
Das Wohl und die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen in der Verbandsarbeit sind seit
einigen Jahren ein wesentliches Thema in der Kinder- und Jugendverbandsarbeit.
Insbesondere durch verschiedene aufgekommene Fälle wurde unsere Arbeit in Medien
intensiv hinterfragt. Verbände sind ein wesentlicher Bestandteil der Freizeitgestaltung von
Kindern und Jugendlichen und somit liegt bei uns auch die Verantwortung für das Wohl der
Teilnehmenden der Gruppenstunden, Aktionen und Projekte.
§3 des SGB VIII besagt, dass freie Träger der Jugendhilfe für die Umsetzung der Leistungen
der Kinder- und Jugendhilfe mitverantwortlich und somit auch der oft zitierte § 8a
(Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) in ihrer Verantwortung liegt.
Hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verbänden sind bereits jetzt zur Abgabe eines erweiterten Führungszeugnisses verpflichtet, wobei die Ehrenamtlichen diejenigen sind, die direkt in das Geschehen mit Kindern und Jugendlichen in Verbänden
eingebunden sind. Sie sind diejenigen, auf die es an kommt und die Gefahren erkennen
lernen müssen, um die
Zukunft von den Teilnehmenden im Verbandsgeschehen zu
sichern.
Wir sehen Führungszeugnisse
nur als ein Mittel zur
Legitimation und nicht als
Qualifizierung. Der Schwerpunkt muss vielmehr in der
Aufklärung und der gezielten
Präventionsarbeit liegen, um
zu verdeutlichen, dass das
Thema
mit
Offenheit
diskutiert wird, Hilfsangebote
vorhanden sind und somit
Tätern keine Chance gegeben
wird Jugendverbandsarbeit für
ihre Ziel zu nutzen.
In dieser Veröffentlichung möchten der Bremer Jugendring und seine Mitgliedsverbände in
die fachlichen Hintergründe einführen, um unsere Ehrenamtlichen zu sensibilisieren und
die wichtigen Fakten verständlich darzulegen.
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Was Kinder brauchen?
Kinder und Jugendliche haben Grundbedürfnisse, die für ihr Überleben und eine gesunde
Entwicklung unabdingbar sind und die sie noch nicht aus eigener Kraft erfüllen können.
Hierzu brauchen Sie Unterstützung. Die Entwicklung von Kindern gelingt, wenn ihre
Grundbedürfnisse befriedigt werden. Dabei agiert die Jugendarbeit immer in dem
Spannungsfeld, einerseits das Bedürfnis nach Sicherheit und Beständigkeit zu erfüllen und
andererseits einen Freiraum für neue und herausfordernde Erfahrungen bereitzustellen.
Thomas Berry Brazelton und Stanley I. Greenspan (Forscher und Praktiker auf dem Gebiet
der Kinderheilkunde und Kinderpsychiatrie) haben sieben Grundbedürfnisse benannt, die
bei Kindern und Jugendlichen für ein gesundes Aufwachsen erfüllt werden müssen, d.h. die
sie für ihre körperliche, psychische, emotionale und soziale Entwicklung brauchen.
Das Bedürfnis nach beständigen liebevollen Beziehungen
Kinder benötigen eine warmherzige und verlässliche Beziehung zu erwachsenen Bezugspersonen. Dabei bedeutet Feinfühligkeit im Umgang mit Kindern, ihre Signale wahrzunehmen, sie richtig zu interpretieren und sie angemessen zu beantworten. Wärme, Halt und
Feinfühligkeit machen es Kindern möglich, ihre Gefühle zu spüren und später in Worte zu
fassen und auch weiterzugeben. Verlässliche und sichere Beziehungen unterstützen die
psychische Entwicklung im Bereich des Denkens, der Sprache, von Wertvorstellungen und
sozialen Kompetenzen.
Das Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit, Sicherheit und Regulation
Kinder brauchen gesunde Nahrung, Hygiene und einen ausgewogenen
Schlaf-Wach-Rhythmus. Aber auch ausreichend Bewegung und eine adäquate
Gesundheitsfürsorge (Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen) sind unabdingbar, um
gesund aufwachsen zu können. Ferner gehört in diesen Bereich Kinder bei auftretenden
Krankheiten zu versorgen sowie das Unterlassen aller Formen von Gewalt gegen Kinder,
weil diese physische und psychische Verletzungen nach sich ziehen.

Das Bedürfnis nach individuellen Erfahrungen
Jedes Kind ist einzigartig. Aufgrund dieser Einzigartigkeit braucht das Kind Zuwendung und
Wertschätzung. Die Erwachsenen sollen das Kind bestärken und es mit seinen
individuellen Besonderheiten annehmen und fördern.
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Das Bedürfnis nach entwicklungsgerechten Erfahrungen
Kinder meistern entsprechend ihres Alters unterschiedliche Entwicklungsaufgaben. Um
die intellektuelle, emotionale und soziale Entwicklung des Kindes zu fördern, bedarf es
Bezugspersonen die Erziehungsansprüche und Forderungen an den jeweiligen
psychischen Entwicklungsstand des Kindes anpassen.
Das Bedürfnis nach Strukturen und Grenzen
Kinder brauchen eine klare und wertschätzende Begrenzung und Strukturierung. Sie
erschließen sich ihre Umwelt oft in großen Abenteuern, sie erforschen Räume und gehen
dabei viele Herausforderungen ein. Wichtig ist bei der Grenzsetzung, dass diese nicht
strafend und gewaltsam durchgesetzt wird. Grenzen bieten Gelegenheit zum Aushandeln
und zum miteinander auseinander setzen.

Das Bedürfnis nach stabilen, unterstützenden Gemeinschaften u. kultureller Kontinuität
Kinder sind sehr auf ein schulisches und außerschulisches Beziehungsumfeld angewiesen,
da diese zum sozialen Lernfeld dazu gehören. Auch die Jugendverbände spielen hierbei
eine große Rolle mit ihren Gruppen– und Freizeitangeboten, die z.B. Raum geben, um
neue Freundschaften zu knüpfen.
Das Bedürfnis nach einer sicheren Zukunft
Kinder brauchen sichere Zukunftsperspektiven. Diese sind in einer globalisierten Welt
zunehmend unsicher und unberechenbar. Deswegen ist es wichtig das Selbstbewusstsein
von Kindern und Jugendlichen zu stärken und ihnen Vertrauen in die Zukunft zu
vermitteln. Dazu leistet die Jugendverbandsarbeit einen wesentlichen Beitrag.
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Was ist Kindeswohl?

Wenn Kindern und Jugendliche ihrem Alter entsprechend Fürsorge, Zuwendung und Förderung erfahren und sich somit in ihrer individuellen Persönlichkeit entwickeln können, geht
es ihnen gut und sie fühlen sich wohl. Aber auch die Eltern brauchen die nötigen Fähigkeiten und Kompetenzen um auf ihr Kind einzugehen. Ferner ist es wichtig, in wie weit die
Eltern oder andere Bezugspersonen sozial integriert sind und ob sie in ihrem Umfeld genügend Unterstützung für sich und ihr Kind erfahren. Das Wohl von Kindern und Jugendlichen
steht somit im Zusammenhang mit dem Wohl der Eltern und den förderlichen Bedingungen
des Umfeldes.
Was heißt jetzt aber Kindeswohlgefährdung? Welche Kriterien müssen erfüllt sein oder
welche Grundbedürfnisse missachtet, damit wir von einer Kindeswohlgefährdung sprechen?
Die Gefährdung des Kindeswohles ist „ein das Wohl und die Rechte eines Kindes beeinträchtigendes Verhalten oder Handeln bzw. ein Unterlassen einer angemessenen Sorge“.
Dieses kann „zu nicht – zufälligen Verletzungen, Entwicklungsbeeinträchtigungen und /
oder zu körperlichen und seelischen Schädigungen eines Kindes“ führen. Diese körperlichen
und seelischen Schädigungen trennen sich in körperliche Gewalt, die anhand von deutlichen äußeren Anzeichen erkennbar ist; seelische Gewalt, die für Außenstehende nur
schwer einsehbar ist, aber erhebliche Langzeitschädigungen mit sich führt.
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Wie verlauft die sexuelle Entwicklung?
Sexualität ist ein menschliches Grundbedürfnis und ein wesentlicher Bestandteil der
Identitätsentwicklung des Menschen. Die sexuelle Entwicklung ist ein Prozess der mit der
Geburt beginnt. Er ist individuell unterschiedlich.
Für Babys und Kleinkinder steht die Sinneswahrnehmung im Vordergrund. Die Trennung
zwischen Zärtlichkeiten und genitaler Sexualität ist nicht erkennbar. Unbefangenheit und
Neugierde sind hier ein wichtiges Element. Ab drei Jahren beginnen Kinder die
Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen wahrzunehmen und zu erforschen. Die
Geschlechtsidentität beginnt sich zu entwickeln. Das Spielen in gleichgeschlechtlichen
Gruppen bekommt eine größere Bedeutung, erste Schamgefühle entwickeln sich.
Das Grundschulalter ist besonders von Sachfragen zur Sexualität geprägt, Kinder entwickeln aber auch Gefühle von Verliebtheit oder Bewunderung, ausgedrückt durch inniges
Ansehen, Berührungen, Kuscheln und eventuell erste Küsse.
Die Pubertät ist geprägt von körperlichen Veränderungen, die bei Mädchen zumeist im
Alter von 9—15 Jahren beginnen. Bei Jungen beginnen die Veränderungen etwa im Alter
von 12—18 Jahren. Neben dem Zuwachs an Größe, Körperfett und Muskulatur, erleben
Mädchen
ihren
ersten
Monatszyklus und Jungen den
ersten
Samenerguss.
Die
geschlechtliche Reife bringt mit
sich, dass Jugendliche erstmals
einem Partner oder einer
Partnerin zugewandt sind. Die
erlebten körperlichen Veränderungen haben zur Folge, dass
sich Jugendliche verstärkt mit
ihrer eigenen Persönlichkeit und
Geschlechtsidentität auseinandersetzen (Wer bin ich? Wie gut
bin ich? Wie sehen mich die
Anderen?). Jugendliche erleben in dieser Phase emotionale Schwankungen und Unsicherheiten, die im Übrigen bei Jungen ausgeprägter sind und länger andauern. Bei Mädchen
zeigt sich in der Pubertät eine stärkere Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und dem
Aussehen. Erste sexuelle Kontakte in Form von Küssen, Petting und Geschlechtsverkehr
entstehen. Die geschlechtliche Identität verfestigt sich zum Erwachsenenalter hin.
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Was ist sexualisierte Gewalt?
*Definition+

Unter sexualisierter Gewalt versteht man eine individuelle, alters- und ge-

schlechtsabhängige Grenzverletzung. Darunter fallen alle sexuellen Handlungen, die vor
oder an einem Kind oder Jugendlichen entweder gegen dessen Willen vorgenommen werden oder eine Handlung, der die Betroffenen aufgrund ihrer körperlichen, psychischen, kognitiven oder sprachlichen Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen können. Hierbei nutzen Täterinnen und Täter ihre Macht- und Autoritätsposition aus um eigene Bedürfnisse auf
Kosten des Kindes oder des Jugendlichen zu befriedigen.
Sexualisierte Gewalt ist nicht immer mit körperlicher Gewalt gleichzusetzen. Es gibt viele
verschiedene Abstufungen. Unterschieden wird zwischen Grenzverletzungen, sexuellen
Übergriffen und strafrechtlich relevante Formen.

Grenzverletzungen

Sexuelle Übergriffe

Strafrechtlich relevante
Formen

Einmalig oder gelegentlich
unangemessenes Verhalten

Beabsichtigte, häufige und
massive Grenzverletzungen

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
(§§174ff.StGB)

Eine sexualisierte Grenzverletzung kann bereits dann geschehen, wenn Personen mit ihrem Verhalten beispielsweise jemanden bloßstellen, ausgrenzen, eine unbedachte Bemerkung machen oder jemanden grob berühren und dabei den Willen des anderen Menschen
missachten und ihre Macht ausnutzen. Die Verantwortlichen in der Jugendarbeit haben die
Aufgabe die Grenzverletzungen zu erkennen und zu unterbinden.
Sexuelle Übergriffe passieren dann, wenn Personen grenzverletzendes Verhalten trotz Ermahnung nicht unterlassen, sondern wiederholen. Das übergriffiges Verhalten passiert
beabsichtigt und bewusst. Dies können anzügliche Bemerkungen sein, ein „lockerer“ Umgang mit Pornographie, wiederholte Missachtung von Schamgrenzen oder häufiges Sprechen über sexuelle Intimitäten. Reichen pädagogische Maßnahmen nicht aus, solches Verhalten zu stoppen, droht eine Kindeswohlgefährdung.
Unter strafrechtlich relevanten Formen versteht man sexuellen Missbrauch, sexuelle Nötigung und Erpressung. Diese sind generell und ohne Alterseinschränkung immer strafbar.
Darüber hinaus sind Kinder und Jugendliche besonders geschützt: Alle sexuellen Handlungen an oder vor Kindern (unter 14 Jahre) gelten als sexueller Missbrauch. Bereits der Versuch ist strafbar (§176 StGB). Jugendliche bis 18 Jahren sind vor der Förderung sexueller
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Handlungen (§ 180 StGB) und Missbrauch durch Schutzbefohlene (§ 175 StGB) geschützt.
Als Straftat gilt in Deutschland auch jede sexuelle Handlung, die indirekt an Minderjährigen
z. B. über die Medien wie das Internet, Handy oder E-Mail verübt wird.

Wer sind die Tater, wer die Opfer?
Die polizeiliche Kriminalstatistik beinhaltet jährlich ca. 15.000 strafrechtlich relevante Sexualdelikte an Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Die Wissenschaft schätzt die
Dunkelziffer zwanzig Mal höher, so dass statistisch jedes 4.-5. Mädchen und jeder 6.-12.
Junge Opfer von sexuellen Übergriffen wird.
Die Täter kommen aus allen sozialen
Schichten, aber zum großen Teil aus
dem sozialen Umfeld der Opfer und
sind diesen in der Regel bekannt. Ein
bereits vorhandenes Vertrauensverhältnis erleichtert es den Tätern
übergriffig zu werden. Dabei sind
emotional belastete Kinder und Jugendliche besonders leichte Opfer,
da sie Nähe und Vertrauen suchen.
Täter suchen in der Regel die Nähe
von Kindern und Jugendlichen, wie
z.B. in der Jugendverbandsarbeit.
Häufig sind sie bei den Teamkollegen beliebt, weil sie sich für unbeliebte Tätigkeiten
anbieten oder Schlüsselpositionen einnehmen. Es handelt sich in der Regel nicht um
Einmaltäter, sondern die meisten sind mehrfach übergriffig. Täterkarrieren beginnen laut
Kriminalstatistik häufig bereits im Jugendalter mit wiederholten Grenzverletzungen.
Sexuelle Misshandlungen sind keine zufälligen Straftaten, sondern geplant und durch Strategien umgesetzt. Wer sich an einem Kind vergeht, plant dies bereits seit langem.
Es gilt durch klare Strukturen und ein festes Regelwerk den Täterstrategien entgegenzuwirken, um Kinder und Jugendliche zu schützen.
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Was sind Hinweise auf Kindeswohlgefahrdung?
Es gibt Anhaltspunkte, die auf eine Kindeswohlgefährdung hinweisen können. Keines der
folgenden Merkmale belegt eine Kindeswohlgefährdung oder steht allein für sie. Sie
dienen letztlich dafür die Situation rund um die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen
besser einschätzen zu können und ggf. auf professionelle Hilfe zurückzugreifen. Nur Experten (Fachärzte, Psychologen etc.) können eindeutig klären, ob eine Kindeswohlgefährdung
vorliegt.

Erscheinungsbild:






äußerlich erkennbare Verletzungen (Brüche, Prellungen, Schürfwunden usw.), die
nicht oder nicht eindeutig vom Kind erklärt werden können.
Über- oder Unterernährung in starkem Maße
mangelnde Hygiene (Körpergeruch, keine frische Kleidung usw.)
mangelnde medizinische Versorgung (z.B. kariöse Zähne, Ungezieferbefall o.ä.)
Kind zieht sich nicht gern vor anderen um oder kleidet sich auch im Sommer mit
langer Kleidung.

Verhalten des Kindes:








übermäßige Gehemmtheit oder Distanzlosigkeit
Aggression, Unruhe
Apathie, Unsicherheit, geistige Abwesenheit, Angst
Plötzliche Verhaltensänderung
Selbstverletzendes Verhalten (Ritzen)
keine Freunde oder deutlich ältere Bekannte
Häufig Erzählungen in altersunangemessener sexualisierter Form´

Verhalten der Eltern:








Aggression oder aufbrausendes Verhalten gegenüber dem Kind
Erniedrigung oder Beschimpfen des Kindes
Anwendung von Gewalt (Schütteln, Schlagen, Einsperren)
Isolation des Kindes
keine ausreichende Versorgung mit Nahrung, Medikamenten, angemessener
Kleidung und Missachtung von Nöten des Kindes
Vernachlässigung in Erziehung und Ausbildung
Zugang zu nicht altersgemäßen Medien (pornografisch, gewaltverherrlichend)
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Wohnsituation des Kindes:





stark verschmutzte Wohnung
kein ordentlicher Schlafplatz
kein altersgerechtes Spielzeug
Kind ist Gefahrenquellen im Haus ausgesetzt

Anzeichen fur sexuelle Gewalt gegenuber einem Kind







Das Kind ahmt den Sex von Erwachsenen nach
Das Kind vermeidet körperlichen Kontakt oder ist distanzlos
Das Kind ist dem eigenen Körper gegenüber unerwartet gehemmt
Das Kind nässt oder kotet wieder ein, obwohl dies bisher nicht der Fall war
Das Kind hat Schlaf-, Sprach- oder Essstörungen
Das Kind hat Bauch- oder Unterleibsschmerzen
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Was ist wenn … ?
Im Falle einer Mitteilung oder eines Verdachts









Bewahre Ruhe und reagiere nicht über
Sei für das Opfer da, höre zu und schenke ihm Glauben
Ergreife Partei für das Opfer und sichere im Rahmen Deiner Möglichkeiten Vertraulichkeit zu
Dokumentiere alle Gespräche und Beobachtungen schriftlich
Führe eine kollegiale Beratung im Team durch
Halte Rücksprache mit den verantwortlichen des Trägers
Nimm bei Bedarf Kontakt mit einer Fachberatungsstelle auf
Stehe für das Opfer jederzeit als Vertrauensperson zur Verfügung

Im Falle einer Grenzverletzung




Werde aktiv und kläre die Situation
Beziehe offen Stellung und bringe den Fall im Team zur Sprache
Kontaktiere bei Bedarf die Eltern und eine Fachberatungsstelle

Im Falle eines Übergriffes durch Teilnehmende





Konfrontiere die übergriffigen Person mit seinem Verhalten
Mache dem übergriffigen Menschen deutlich, dass sein Verhalten von dir abgelehnt
wird, aber nicht seine Person
Wenn die übergriffige Person ihr Verhalten ändern soll braucht sie Unterstützung
und keine Bestrafung
Mache deutlich, dass bei einer Wiederholung dieses Verhaltens Konsequenzen folgen werden

Im Falle einer vermuteten Taterschaft in den eigenen Reihen






Bewahre Ruhe und beobachte und dokumentiere die Gesamtsituation
Suche Dir Unterstützung bei vertrauten Kollegen
Kontaktiere die Verantwortlichen des Verbandes
Bei einem erhärteten Verdacht kontaktiere eine Fachberatungsstelle und hole Dir
Hilfe
Überlege zusammen mit Verantwortlichen des Verbandes Konsequenzen für den
Täter (Ausschluss, Anzeige usw.)
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Wie kann ein Fallbeispiel aussehen?
Lea ist 10 Jahre und geht gerne zur Kindergruppe. Sie kommt früher und bleibt länger, ihre
Eltern machen sich keine Sorgen. Besonders toll findet sie es, wenn es etwas zu essen oder
etwas Anderes umsonst gibt. Ihre Kleidung ist oft schmuddelig oder zu klein.
Als es darum geht einen Ausflug ins Schwimmbad zu machen, hat sie weder Badesachen
noch Geld mit und auch keine Einverständniserklärung. Im Schwimmbad will Lea sich in
einer Einzelkabine umziehen und kommt mit T-Shirt und einer Shorts über dem Badeanzug
heraus. Der Gruppenleiterin Annika fällt auf, dass Lea blaue Flecke an den Oberarmen hat
und an den Beinen viele gerade Narben.
Die Ferien fangen an und somit ist auch in der Kindergruppe Pause. Lea ist traurig und
weint zum Abschied, sie will nicht nach Hause gehen. Lea findet Ferien doof, weil sie nicht
wegfährt. Annika macht Vorschläge was man zu Hause alles unternehmen kann, ohne das
es etwas kostet. Lea hört auf zu weinen und geht. In den Ferien trifft Annika Lea mit ihren
Eltern. Lea humpelt, Annika fragt was passiert ist. Lea ist von einem Baum gefallen, dass
passiert schon mal. Leas Eltern waren mit ihr noch nicht beim Arzt. Nach den Ferien
kommt Lea nicht mehr in die Kindergruppe. Lea hat dafür keine Zeit mehr. Annika kommt
das alles komisch vor. Lea war doch sonst so gerne in der Kindergruppe, was ist denn da
los?
Mögliche Vorgehensweise:
Annika fragt ihren Kollegen Paul, ob ihm auch aufgefallen
sei, dass Lea oft blaue Flecken habe. Sie erzählt ihm, dass
sie Lea in den Ferien mit getroffen habe und sie ziemlich
gehumpelt sei und von den Narben an den Beinen.
Ja das mit den blauen Flecken sei ihm auch aufgefallen,
aber dass passiert doch nun mal wenn Kinder spielen.
Annika stimmt ihm zu, aber nicht an den Oberarmen.
Annika und Paul schreiben ihre Beobachtungen auf. Sie
beschließen zu dem Hauptamtlichen zu gehen und berichten ihm davon.
An dieser Stelle sind die Ehrenamtlichen ihrer Pflicht
nachgekommen. Sie haben ihre Beobachtungen einem
Verantwortlichen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen weitergegeben. Von nun an ist es die Aufgabe der
verantwortlichen Person diesen Beobachtungen nachzugehen.
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Was passiert nun ?
Was müssen Ehrenamtliche tun?


Situation weiter beobachten



Jede Beobachtung und jedes Gespräch dokumentieren (Ein Dokumentationsbogen
zur Unterstützung findet sich im Anhang)



Informationen an eine pädagogische Fachkraft (in der Regel der / die hauptamtliche
Referent/in)



Ggf. Informationen bei einer Fachstelle einholen

Wie geht es dann weiter?


Die hauptamtliche Kraft informiert bei Bedarf eine „insofern erfahrene Fachkraft“,
die eine Kindeswohlgefährdung feststellen kann.



Diese wertet die von dem/ der Ehrenamtlichen/r erfassten Fakten aus und plant das
weitere Vorgehen.



Wenn das Jugendamt eingeschaltet wird, werden folgende Schritte unternommen

 Klärung des Sachverhaltes
 Kontaktaufnahme zu den beteiligte Fachkräften
 Einbeziehung der Personensorgeberechtigten und des Kindes
 Einbeziehung einer erfahrenen Fachkraft
 Bewertung der Risikofaktoren
 Überlegungen zum Vorgehen
 Entscheidung, Vereinbarungen einschließl. Zwischenschritten, zeitl. Perspektiven

Beobachtungsbögen sind auf kindeswohl.bremerjugendring.de oder im Anhang zu
finden.
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Was konnen wir tun?
Wirksamer Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt im Speziellen und
Kindeswohlgefährdung im Allgemeinen kann in jugendverbandlichen Strukturen nur
gelingen, wenn die Verbände eine Gesamtstrategie für Schutzmaßnahmen entwickeln.
Dabei müssen die Strukturen und Arbeitsformen von Jugendarbeit berücksichtigt und kritisch hinterfragt werden. Zu berücksichtigen ist sozialräumliche Umfeld der Kinder und
Jugendlichen. Das setzt die Kooperation und Vernetzung der beteiligten Akteure voraus.
Deren Zusammenarbeit leitet sich von den gesetzlichen Vorschriften (Kindesschutzgesetz),
den Rahmenvereinbarungen zum Schutzauftrag im Lande Bremen und den fachlichen Standards zu dieser Thematik ab.
Um Kindeswohlgefährdung in der Jugendverbandsarbeit zu vermeiden gilt es, präventiv
tätig zu werden. Drei Ebenen der Prävention können unterschieden werden :

Verbände sollten in erster Linie dafür sorgen, dass Primärprävention selbstverständlich wird und Teamerinnen und Teamer für Sekundärprävention geschult sind!
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Die Grundlage aller Prävention ist das Herstellen der Sprachfähigkeit zum Thema Kindeswohlgefährdung. Missbrauch darf nicht länger als Tabuthema behandelt werden, sondern
muss offen angesprochen werden können. Gestärkte Kinder und Jugendliche und offen
miteinander kommunizierende Teams sind wichtige Voraussetzungen für den Schutz von
Kindern und Jugendlichen.
Hinzu kommt die Bedeutung institutioneller Strukturen und Bedingungen der konkreten
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen: Täter haben es immer leichter in unklaren Strukturen.
Sie neigen dazu, beiläufig grenzüberschreitendes Verhalten an den Tag zu legen. Dies lässt
sich von Grund her leichter vermeiden, wenn Regeln in der Gruppe abgesprochen sind, die
einen grenzachtenden Umgang miteinander sicherstellen. Solche Regeln müssen mit der
ganzen Gruppe abgesprochen und ausgehandelt werden. Autoritäre oder zu lässige
Strukturen erleichtern es Tätern von vorne herein.
Klare und transparente Strukturen
Hier geht es um eine Gesamtkonzeption mit klaren Leitungsstrukturen, Teamstrukturen,
Kooperationen, Räumlichkeiten, Verhaltensregeln, Zusammenarbeit mit Eltern /
Personensorgeberechtigten, …
Zur Gesamtkonzeption: Es gibt eine klare pädagogische Konzeption, die Ziele und Arbeitsformen beschreibt, in der die Partizipation eine vorrangige Rolle spielt und in der die Stärkung der Kinder und Jugendlichen als eine wesentliche Aufgabe formuliert wird. Bezogen
auf das Thema Kindeswohlsicherung beinhaltet die Konzeption auch ein
Beschwerdemanagement.
Zu Leitung: Deutlich muss sein, wer in welchem Zusammenhang Verantwortung trägt und
Entscheidungen treffen kann. Wer ist wann einzubeziehen und wer muss in welcher Situation handeln? Die fachliche Aufsicht muss gesichert sein. Die Fachaufsicht wird im Falle
(vermuteter) Grenzverletzungen eingeschaltet.
Zu Teamstruktur: Hier ist der offene und respektvolle Umgang der Teammitglieder wichtig. Darüber hinaus ist den Teammitgliedern deutlich, in welcher Weise sie miteinander in
Kontakt stehen. Seilschaften und unklare Abhängigkeiten sind Merkmale autoritärer oder
verwahrloster Einrichtungen/Strukturen. Zu Kooperationen: Gemeint ist die regelmäßige
und offene Zusammenarbeit mit Jugendamt und anderen Trägern der Jugendhilfe. Sie
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dient dem fachlichen Austausch, dem Absichern von Standards und der gegenseitigen Unterstützung. Kooperation kann Synergieeffekte bewirken (z.B. in der Ausbildung).
Zu Räumlichkeiten: Dem Alter angemessene, einladende und die Entwicklung fördernde
Räume, die gleichzeitig offen und schützend sind. Das Raumkonzept soll „sichere Orte“
schaffen: Wie sind die Zugänge beleuchtet, wie erreichen die Kinder- und Jugendlichen das
Angebot und wie kommen sie wieder nach hause? Gibt es dunkle Ecken, wie sind
Ruhebereiche gestaltet, wie die sanitären Anlagen?
Zu Verhaltensregeln: Der Umgang mit Nähe und Distanz im Team, den Kindern und Jugendlichen gegenüber wird reflektiert und transparent gemacht. Respektloses, distanzlose und
bloßstellendes Verhalten (auch in spielerischer Form) wird nicht zugelassen, sondern
thematisiert und abgestellt. Regeln ggf. differenziert nach Angebotsformen (z.B. Freizeiten)
sind entwickelt und allen klar.
Zu Zusammenarbeit mit Eltern/Personensorgeberechtigten: Diese Zusammenarbeit ist
gewollt und wird gesucht. Die jeweiligen Rollen sind dabei klar. Der Austausch dient allein
dem Wohl des Kindes/Jugendlichen. Es/er wird altersgemäß in diese Kommunikation
einbezogen. Es gibt keine Sonderrechte für einzelne Eltern jedoch ggf. spezifische Absprachen, die das Wohl einzelner Kinder/Jugendlicher betreffen.

Offenheit dem Thema Kindeswohlgefährdung gegenüber
Voraussetzung für gelingende Prävention im Hinblick auf Kindeswohlgefährdung ist der
aktive und offene Umgang mit dem Thema. Aktiv heißt, nicht erst, wenn sich das Thema
durch aktuelle Ereignisse aufdrängt, anzufangen, sich mit ihm zu beschäftigen, sondern im
Verband zu klären, wie er sich diesen Fragen stellen wird und das Thema regelmäßig auf
die Tagesordnung zu bringen. Offen meint, alle Entscheidungen in diesem Zusammenhang
werden innerverbandlich und mit entsprechenden Stellen (z.B. Jugendamt) abgesprochen
und in der Zusammenarbeit mit anderen Verbänden fachlich beurteilt und weiterentwickelt.
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Schulung und Fortbildungen
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erfordert ein hohes Maß an Kompetenz,
menschlich wie fachlich. Der Verband entwickelt Mindeststandards (z. B. im Hinblick auf
seine MitarbeiterInnenschulungen) darüber, was welche Mitarbeitenden zum Thema
Kindeswohlsicherung/ -gefährdung wissen und können sollten. Dabei werden die Themen
Prävention, Verhaltensregeln, Erkennen von Anzeichen für Kindeswohlgefährdung,
Handlungsleitlinen und nicht zuletzt die rechtlichen Aspekte jeweils entsprechend der
Funktion bzw. Aufgaben der Mitarbeitenden benannt. Geeignete Fortbildungen können
intern entwickelt und angeboten werden, oftmals ist es aber sinnvoll, hier mit anderen
Institutionen zusammenzuarbeiten, nicht zuletzt, um auch einen Außenblick auf den
Verband und seine Praxis zu ermöglichen.
Klare Regelungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen
Kinder- und Jugendarbeit findet nicht im luftleeren Raum statt. Das, was die Kinder und
Jugendlichen mitbringen (in welchem Alter sie sind, wie sich ihr Entwicklungsstand
darstellt, aus welchem Umfeld sie kommen und wie ihr familiärer Hintergrund ist) bedingt
unseren Umgang mit ihnen und die Regeln, die diesen Umgang leiten. Daneben gibt es
eine Vielzahl rechtlicher Normen und Vorschriften. Hilfreich sind hier neben allgemeineren Regeln arbeitsbereichs- bzw. aufgabenbezogene Regelungen (z.B. Kinderfreizeit,
Gruppenstunde mit jungen Jugendlichen, Mädchengruppe…). Die jeweiligen Teams tauschen sich vor den Maßnahmen bzw. in gewisser Regelmäßigkeit aus (z.B. bei Mitarbeiterwechsel) und legen die Regeln fest bzw. vergewissern sich über sie. Grundlage könnte hier
eine (ggf. eigenformulierte) Selbstverpflichtung Beispiel weiter unten) der Mitarbeitenden
sein, egal ob haupt- oder ehrenamtlich, deren Aussagen im Teamgespräch anhand von
typischen Situationen der Arbeit konkretisiert werden.
Hilfe– und Beschwerdesystem

Zu den Standards verbandlicher Kinder- und Jugendarbeit sollte gehören, dass alle
Beteiligten in partizipativer, gegenseitig förderlicher Weise miteinander umgehen. In
einem offenen Klima kann eher Kritik eingebracht und kritikables Verhalten oder
Probleme leichter angesprochen werden.
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Hilfe– und Beschwerdesystem
Neben der Fähigkeit Fälle von Kindeswohlgefährdung oder –missbrauch zu erkennen ist
ein vereinbartes und transparentes Hilfe- und Beschwerdesystem für alle Opfer und
Ratsuchenden und alle beteiligten Mitarbeitenden erforderlich. Nach Möglichkeit sollten
hier neben innerverbandlichen Regelungen (zum Beispiel einem Leitfaden, der Wege
aufzeigt, wie im Falle (des Verdachts) von Missbrauch oder Gefährdung zu handeln ist)
auch externe Anlaufstellen (z.B. das Kinder- & Jugendschutztelefon Bremen 6 99 11 33)
veröffentlicht werden.
Vorbildhafter Umgang der Erwachsenen mit Grenzen
Kinder und Jugendliche entwickeln sich auch im Verhältnis zur Erwachsenengeneration
(im Jugendverband auch im Verhältnis zu (älteren) Jugendlichen. Gruppenleitungen/
TeamerInnen und generell Erwachsene bieten Orientierungen, Ausgangspunkte zur
Auseinandersetzung mit ihnen, leben vor oder konfrontieren mit eigenem Verhalten.
Die Fähigkeit zu Selbstreflexion und Reflexion in Teams über eigenes Verhalten ist insofern
eine wesentliche Voraussetzung für gelingende Kinder- und Jugendarbeit. Das schließt die
Fähigkeiten ein, konstruktive Kritik zu äußern, Kritik anzunehmen und Konflikte konstruktiv zu bearbeiten.
Ein Distanz achtender und respektvoller Umgang miteinander, ist eine wesentliche
Voraussetzung pädagogischer Arbeit und ist kein Widerspruch zu einem guten Klima in
der Gruppe und Vertraut- und Geborgenheit. Grenzüberschreitungen, ob gefühlte oder
tatsächliche gehören ins Teamgespräch.
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Was durfen wir noch spielen?
Oft kommt die Frage nach Listen mit
Methoden, die man nicht mehr
verwenden darf oder die zumindest
bedenklich sind. Wir müssen an dieser Stelle klar betonen, dass wir eine
derartige Liste nicht erstellen
möchten, da jede Methode unterschiedlich durchgeführt wird und
somit nicht die Methode grundsätzlich zu verurteilen ist. Ein wichtiger
Aspekt ist sicher auch die Art und Weise der anleitenden Person. Es gibt allerdings ein paar
grundsätzliche Fakten, die zu beachten sind:









Nutze Methoden über deren Wirkung Du Dir bewusst bist.
Du kennst Deine Gruppe und weißt, welche Spiele und Methoden Du Ihnen zutrauen
kannst.
Methoden, die Dich selbst verunsichern solltest Du weglassen.
Methoden mit Körperkontakt sind nicht grundsätzlich verboten, sondern es hängt
von der Gruppenphase ab, inwieweit die Gruppe Körperkontakte akzeptiert.
Denke an die Altersspanne der Pubertät (ca. 10 – 15 Jahre), in der grundsätzlich
Schamgefühle eine große Rolle spielen und zu enger Kontakt (z.B. beim Sitzen auf
dem Schoss) nicht angenehm für die Teilnehmenden sein kann.
Respektiere immer, wenn jemand eine Übung unangenehm ist und er oder sie nicht
mitmachen möchte. Auf keinen Fall Zwang ausüben.
Wenn Du bisher mit Deinem Repertoire an Methoden gute Erfahrungen gemacht
hast, brauchst Du Dir auch weniger Sorgen zu machen.



Reflektiere deine Methoden im Arbeitsteam und spreche über deren mögliche Wirkung auf Kinder- und Jugendliche.



Denke daran, dass Kindern Aktivitäten in Gruppenstunden/auf Freizeiten manchmal
anders erzählen, als Du es tust und das die Wirkung auf vielleicht überbesorgte
Eltern eine Andere sein kann.
Verfalle nicht in Aktionismus zur Veränderung, sondern schaue auf das was bisher
auch gut funktioniert hat.
Scheue nicht, auch bei einfachen Fragen, Dir eine zweite oder auch professionelle
Meinung einzuholen.
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Üns selbst schutzen
Um uns in unserer Arbeit für das Kindeswohl zu sensibilisieren haben mehrere große
Jugendverbände, Jugendringe und insbesondere Kirchen Selbstverpflichtungserklärungen
erstellt, die Ehrenamtliche zu Beginn ihrer Tätigkeit unterzeichnen sollen. Hiermit soll das
Selbstverständnis unserer Arbeit betont werden.
Als Beispiel hat die Deutsche Bischofskonferenz sich auf 7 Punkte geeinigt, die Deutschland
weit gleich sind, die als Selbstverpflichtung für Ehrenamtliche in der katholischen Jugendarbeit gelten:
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Was ist ein erweitertes Fuhrungszeugnis?
Das erweiterte Führungszeugnis ist viel diskutiert und wird insbesondere von der Politik als
eine Möglichkeit betrachtet, Mitarbeitende von Jugendeinrichtungen und –Angeboten zu
legitimieren.
Das Führungszeugnis ist das Register aller Straftaten eines jeden Menschen ab 14 Jahren in
Deutschland. Das Bundesamt für Justiz stellt dieses Dokument aus. Welche Straftaten hier
geführt werden sind im Bundeszentralregistergesetz geregelt (§31). Hier findet sich auch
die Information, wann die Tilgung der Delikte erfolgt. Ein erweitertes Führungszeugnis
beinhaltet zudem auch Straftaten im niedrigen Strafbereich z.B. Erstverurteilungen unter
90 Tagessätzen Geldstrafe oder Erstverurteilungen unter 3 Monaten Freiheitsstrafe. Dieses
kann nur mit einer schriftlichen Aufforderung des Trägers (Arbeitgeber, Verbände, Kirchen
usw.) angefordert werden. Ein Führungszeugnis kostet 13,-€. Die Kosten dafür trägt in der
Regel der Träger oder Arbeitsgeber. Für Ehrenamtliche gibt es ein Formular vom Bundeszentralregister, dass von der Gebühr befreit. Dies findet sich im Anhang der Broschüre.
In Bremen haben die freien Träger der Jugendhilfe eine Rahmenvereinbarung zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach §8a SGB VIII unterzeichnet, in der heißt es zu Führungszeugnissen:
„Für Ehrenamtliche sollen Führungszeugnisse angefordert werden, wenn es dabei
um Tätigkeiten mit besonderer Verantwortung geht, z.B. bei Freizeiten mit Über
nachtung.“
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Wo finde ich daruber hinaus Hilfe?
In der folgenden Liste finden sich Hilfeeinrichtungen, wenn es um eine Kindeswohlgefährdung geht. Hier erfährt man alles und kann sich, egal ob als Hauptamtlicher oder
Ehrenamtlicher Mitarbeiter in Verbänden professionelle Hilfe holen.

Kinder– und Jugendschutztelefon
Bremen 0421 - 6 99 11 33 (24H)
Bremerhaven 0471 - 30 87 222 (24H)
Kinderschutzzentrum

Mädchenhaus Bremen e.V.

Humboldstr. 179

Rembertistr. 32

28203 Bremen

28203 Bremen

Tel. 0421– 240 112 20

Tel.: 0421- 33 65 444

Beratung für Kinder und Jugendliche zu
Gewalterfahrung und Problemen in der
Schule und zuhause nach Voranmeldung.

Beratung für Mädchen mittwochs 14-16 Uhr
und jeweils nach Absprache

Notruftelefon: 0421—34 11 20 (24h)

Bremer Jungenbüro

Schattenriss

Schüsselkorb 17-18

Waltjenstr. 140

28195 Bremen

28237 Bremen

Tel.: 0421- 59 86 51 60

Tel.: 0421-61 71 88

Beratung für Jungen zu Gewalterfahrung
und sexuellem Missbrauch montags 10-12
Uhr, donnerstags 14-16 Uhr, online unter
www.jungenberatung-bremen.de

Beratung für Mädchen und junge Frauen zu
sexuellem Missbrauch, auch online unter
www.schattenriss.de

Offene Tür Bremen

Familien und Lebensberatung

der katholischen Kirche HB

der evangelischen Kirche HB

Hohe Straße 7

Domsheide 2

28195 Bremen

28195 Bremen

Tel. 0421-32 42 72

Tel.0421-33 35 63

Psychologische Beratungsstelle
Mo-Fr 10-13 Uhr und 15-17 Uhr

Psychologische Beratungsstelle telefonisch
Mo-Fr 9-12:30 Uhr und Di auch 14-17 Uhr
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Gesetzliche Grundlagen
Artikel 1 Grundgesetz
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
Artikel 2 Grundgesetz
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht
gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz
verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte
darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden
§ 1666 BGB Gefährdung des Kindeswohles durch Eltern und
Dritte
(1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des
Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern nicht
gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat
das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind.
§ 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die
Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken
mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame
Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage
gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten
sowie das Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher
Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren
Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen Umgebung
zu verschaffen. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten.
(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts
für erforderlich, so hat es das Gericht anzurufen; dies gilt auch,
wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage
sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken.
Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des
Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.
(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden
anderer Leistungsträger, der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die
Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die
Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten
nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein.
(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und
Diensten, die Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist
sicherzustellen, dass

1.deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes
oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen,
2.bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene
Fachkraft beratend hinzugezogen wird sowie
3.die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung einbezogen werden,
soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.
In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die
Fachkräfte der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die
Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für
erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die
Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann.
(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte
für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von Leistungen
zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren
Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll
im Rahmen eines Gespräches zwischen den Fachkräften der
beiden örtlichen Träger erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche beteiligt
werden sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des
Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.
§72 SGB VIII Mitarbeiter, Fortbildung
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen bei den
Jugendämtern und Landesjugendämtern hauptberuflich nur
Personen beschäftigen, die sich für die jeweilige Aufgabe nach
ihrer Persönlichkeit eignen und eine dieser Aufgabe entsprechende Ausbildung erhalten haben (Fachkräfte) oder aufgrund
besonderer Erfahrungen in der sozialen Arbeit in der Lage sind,
die Aufgabe zu erfüllen. Soweit die jeweilige Aufgabe dies
erfordert, sind mit ihrer Wahrnehmung nur Fachkräfte oder
Fachkräfte mit entsprechender Zusatzausbildung zu betrauen.
Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen sollen zusammenwirken, soweit die jeweilige Aufgabe dies erfordert.
(2) Leitende Funktionen des Jugendamts oder des Landesjugendamts sollen in der Regel nur Fachkräften übertragen
werden.
(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben Fortbildung
und Praxisberatung der Mitarbeiter des Jugendamts und des
Landesjugendamts sicherzustellen.
§72a SGB VIII Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter
Personen
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für die
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Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe
keine Person beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig
wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis
180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236
des Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu diesem Zweck
sollen sie sich bei der Einstellung oder Vermittlung und in
regelmäßigen Abständen von den betroffenen Personen ein
Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des
Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen.

der Beendigung einer solchen Tätigkeit zu löschen.

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern der freien Jugendhilfe sicherstellen, dass diese keine Person, die wegen einer Straftat nach
Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, beschäftigen.

2. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, unter Mißbrauch einer mit
dem Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- oder
Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit oder

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen,
dass unter ihrer Verantwortung keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz
1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von
Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche
beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder einen
vergleichbaren Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger der
öffentlichen Jugendhilfe über die Tätigkeiten entscheiden, die
von den in Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art,
Intensität und Dauer des Kontakts dieser Personen mit Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen werden
dürfen.
(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern der freien Jugendhilfe sowie mit
Vereinen im Sinne des § 54 sicherstellen, dass unter deren
Verantwortung keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person,
die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig
verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben der
Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt,
betreut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren
Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der freien Jugendhilfe Vereinbarungen
über die Tätigkeiten schließen, die von den in Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art, Intensität und Dauer des
Kontakts dieser Personen mit Kindern und Jugendlichen nur
nach Einsichtnahme in das Führungszeugnis nach Absatz 1
Satz 2 wahrgenommen werden dürfen.
(5) Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen von
den nach den Absätzen 3 und 4 eingesehenen Daten nur den
Umstand, dass Einsicht in ein Führungszeugnis genommen
wurde, das Datum des Führungszeugnisses und die Information erheben, ob die das Führungszeugnis betreffende Person
wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist. Die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen diese erhobenen Daten nur speichern, verändern
und nutzen, soweit dies zum Ausschluss der Personen von der
Tätigkeit, die Anlass zu der Einsichtnahme in das Führungszeugnis gewesen ist, erforderlich ist. Die Daten sind vor dem
Zugriff Unbefugter zu schützen. Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn im Anschluss an die Einsichtnahme keine Tätigkeit nach Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 wahrgenommen
wird. Andernfalls sind die Daten spätestens drei Monate nach

§174 StGB Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen
(1) Wer sexuelle Handlungen
1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut ist,

3. an seinem noch nicht achtzehn Jahre alten leiblichen oder
angenommenen Kind
vornimmt oder an sich von dem Schutzbefohlenen vornehmen
läßt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf
Jahren bestraft.
(2) Wer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3
1. sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefohlenen vornimmt
oder
2. den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, daß er sexuelle
Handlungen vor ihm vornimmt,
um sich oder den Schutzbefohlenen hierdurch sexuell zu
erregen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 oder des Absatzes 2 in
Verbindung mit Absatz 1 Nr. 1 kann das Gericht von einer
Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, wenn bei Berücksichtigung des Verhaltens des Schutzbefohlenen das Unrecht
der Tat gering ist.
§176 StGB Sexueller Missbrauch von Kindern
(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person unter vierzehn
Jahren (Kind) vornimmt oder an sich von dem Kind vornehmen
läßt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn
Jahren bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind dazu bestimmt, daß es
sexuelle Handlungen an einem Dritten vornimmt oder von
einem Dritten an sich vornehmen läßt.
(3) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe nicht
unter einem Jahr zu erkennen.
(4) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren
wird bestraft, wer
1.sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt,
2.ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen vornimmt, soweit die Tat nicht nach Absatz 1 oder Absatz 2 mit
Strafe bedroht ist,
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3.auf ein Kind durch Schriften (§ 11 Abs. 3) einwirkt, um es zu
sexuellen Handlungen zu bringen, die es an oder vor dem Täter
oder einem Dritten vornehmen oder von dem Täter oder
einem Dritten an sich vornehmen lassen soll, oder

1.mit Gewalt,

4.auf ein Kind durch Vorzeigen pornographischer Abbildungen
oder Darstellungen, durch Abspielen von Tonträgern pornographischen Inhalts oder durch entsprechende Reden einwirkt.

3.unter Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos ausgeliefert ist,

(5) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird
bestraft, wer ein Kind für eine Tat nach den Absätzen 1 bis 4
anbietet oder nachzuweisen verspricht oder wer sich mit
einem anderen zu einer solchen Tat verabredet.
(6) Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Taten nach Absatz 4 Nr. 3 und 4 und Absatz 5.
§176a StGB Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern
(1) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fällen des
§ 176 Abs. 1 und 2 mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr
bestraft, wenn der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre wegen einer solchen Straftat rechtskräftig verurteilt worden ist.
(2) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fällen des
§ 176 Abs. 1 und 2 mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren
bestraft, wenn
1.eine Person über achtzehn Jahren mit dem Kind den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen an ihm
vornimmt oder an sich von ihm vornehmen lässt, die mit einem
Eindringen in den Körper verbunden sind,
2.die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird oder
3.der Täter das Kind durch die Tat in die Gefahr einer schweren
Gesundheitsschädigung oder einer erheblichen Schädigung der
körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt.
(3) Mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren wird bestraft,
wer in den Fällen des § 176 Abs. 1 bis 3, 4 Nr. 1 oder Nr. 2 oder
des § 176 Abs. 6 als Täter oder anderer Beteiligter in der Absicht handelt, die Tat zum Gegenstand einer pornographischen
Schrift (§ 11 Abs. 3) zu machen, die nach § 184b Abs. 1 bis 3
verbreitet werden soll.
(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren
Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu
zehn Jahren zu erkennen.
(5) Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft,
wer das Kind in den Fällen des § 176 Abs. 1 bis 3 bei der Tat
körperlich schwer misshandelt oder durch die Tat in die Gefahr
des Todes bringt.
(6) In die in Absatz 1 bezeichnete Frist wird die Zeit nicht eingerechnet, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in
einer Anstalt verwahrt worden ist. Eine Tat, die im Ausland
abgeurteilt worden ist, steht in den Fällen des Absatzes 1 einer
im Inland abgeurteilten Tat gleich, wenn sie nach deutschem
Strafrecht eine solche nach § 176 Abs. 1 oder 2 wäre.
§177 StGB Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung

2.durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben
oder

nötigt, sexuelle Handlungen des Täters oder eines Dritten an
sich zu dulden oder an dem Täter oder einem Dritten vorzunehmen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
§180 StGB Förderung sexueller Handlung Minderjähriger
(1) Wer sexuellen Handlungen einer Person unter sechzehn
Jahren an oder vor einem Dritten oder sexuellen Handlungen
eines Dritten an einer Person unter sechzehn Jahren
1.durch seine Vermittlung oder
2.durch Gewähren oder Verschaffen von Gelegenheit
Vorschub leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft. Satz 1 Nr. 2 ist nicht anzuwenden,
wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte handelt; dies gilt
nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch das Vorschubleisten
seine Erziehungspflicht gröblich verletzt.
(2) Wer eine Person unter achtzehn Jahren bestimmt, sexuelle
Handlungen gegen Entgelt an oder vor einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen,
oder wer solchen Handlungen durch seine Vermittlung Vorschub leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder
mit Geldstrafe bestraft.
(3) Wer eine Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in der Lebensführung
anvertraut oder im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, unter Mißbrauch einer mit dem
Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- oder Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit bestimmt, sexuelle
Handlungen an oder vor einem Dritten vorzunehmen oder von
einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 ist der Versuch strafbar.
§180a StGB Ausbeutung von Prostituierten
(1) Wer gewerbsmäßig einen Betrieb unterhält oder leitet, in
dem Personen der Prostitution nachgehen und in dem diese in
persönlicher oder wirtschaftlicher Abhängigkeit gehalten
werden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer
1.einer Person unter achtzehn Jahren zur Ausübung der Prostitution Wohnung, gewerbsmäßig Unterkunft oder gewerbsmäßig Aufenthalt gewährt oder
2.eine andere Person, der er zur Ausübung der Prostitution
Wohnung gewährt, zur Prostitution anhält oder im Hinblick auf
sie ausbeutet.

(1) Wer eine andere Person
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§182 StGB Sexueller Missbrauch von Jugendlichen

4.im Wege des Versandhandels einzuführen unternimmt,

(1) Wer eine Person unter achtzehn Jahren dadurch missbraucht, dass er unter Ausnutzung einer Zwangslage

5.öffentlich an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zugänglich ist oder von ihnen eingesehen werden kann,
oder durch Verbreiten von Schriften außerhalb des Geschäftsverkehrs mit dem einschlägigen Handel anbietet, ankündigt
oder anpreist,

1.sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr
vornehmen lässt oder
2.diese dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten
vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu
lassen,

6.an einen anderen gelangen läßt, ohne von diesem hierzu
aufgefordert zu sein,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.

7.in einer öffentlichen Filmvorführung gegen ein Entgelt zeigt,
das ganz oder überwiegend für diese Vorführung verlangt
wird,

(2) Ebenso wird eine Person über achtzehn Jahren bestraft,
die eine Person unter achtzehn Jahren dadurch missbraucht,
dass sie gegen Entgelt sexuelle Handlungen an ihr vornimmt
oder an sich von ihr vornehmen lässt.

8.herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält oder einzuführen
unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im
Sinne der Nummern 1 bis 7 zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, oder

(3) Eine Person über einundzwanzig Jahre, die eine Person
unter sechzehn Jahren dadurch mißbraucht, daß sie

9.auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene
Stücke im Ausland unter Verstoß gegen die dort geltenden
Strafvorschriften zu verbreiten oder öffentlich zugänglich zu
machen oder eine solche Verwendung zu ermöglichen,

1.sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr
vornehmen läßt oder
2.diese dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten
vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu
lassen, und dabei die fehlende Fähigkeit des Opfers zur sexuellen Selbstbestimmung ausnutzt, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§184a StGB Verbreitung gewalt- und tierpornografischer
Schriften
Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3), die Gewalttätigkeiten oder sexuelle Handlungen von Menschen mit Tieren
zum Gegenstand haben,

(4) Der Versuch ist strafbar.

1.verbreitet,

(5) In den Fällen des Absatzes 3 wird die Tat nur auf Antrag
verfolgt, es sei denn, daß die Strafverfolgungsbehörde wegen
des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung
ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält.

2.öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht oder

(6) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 kann das Gericht von
Strafe nach diesen Vorschriften absehen, wenn bei Berücksichtigung des Verhaltens der Person, gegen die sich die Tat
richtet, das Unrecht der Tat gering ist.

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.

§184 StGB Verbreitung pornografischer Schriften
(1) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3)

§184b StGB Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften

1.einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überläßt oder
zugänglich macht,

(1) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3), die sexuelle
Handlungen von, an oder vor Kindern (§ 176 Abs. 1) zum
Gegenstand haben (kinderpornographische Schriften),

2.an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zugänglich ist oder von ihnen eingesehen werden kann, ausstellt,
anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht,

1.verbreitet,

3.im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken
oder anderen Verkaufsstellen, die der Kunde nicht zu betreten
pflegt, im Versandhandel oder in gewerblichen Leihbüchereien oder Lesezirkeln einem anderen anbietet oder überläßt,
3a.im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer
gewerblicher Gewährung des Gebrauchs, ausgenommen in
Ladengeschäften, die Personen unter achtzehn Jahren nicht
zugänglich sind und von ihnen nicht eingesehen werden
können, einem anderen anbietet oder überläßt,

3.herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt,
anpreist, einzuführen oder auszuführen unternimmt, um sie
oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummer 1
oder Nummer 2 zu verwenden oder einem anderen eine
solche Verwendung zu ermöglichen,

2.öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht oder
3.herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt,
anpreist, einzuführen oder auszuführen unternimmt, um sie
oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummer 1
oder Nummer 2 zu verwenden oder einem anderen eine
solche Verwendung zu ermöglichen,
wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren
bestraft.
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(2) Ebenso wird bestraft, wer es unternimmt, einem anderen
den Besitz von kinderpornographischen Schriften zu verschaffen, die ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergeben.

schehen wiedergeben, oder wer solche Schriften besitzt, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Satz 1 ist nicht anzuwenden auf Handlungen von Personen in Bezug auf solche jugendpornographischen Schriften, die
sie im Alter von unter achtzehn Jahren mit Einwilligung der
dargestellten Personen hergestellt haben.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 ist auf
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren zu erkennen, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer
Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher
Taten verbunden hat, und die kinderpornographischen
Schriften ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen
wiedergeben.

(5) § 184b Abs. 5 und 6 gilt entsprechend.
§184d StGB Verbreitung pornografischer Darbietungen durch
Rundfunk, Medien oder Teledienste

(4) Wer es unternimmt, sich den Besitz von kinderpornographischen Schriften zu verschaffen, die ein tatsächliches oder
wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergeben, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Ebenso wird bestraft, wer die in Satz 1 bezeichneten Schriften
besitzt.

Nach den §§ 184 bis 184c wird auch bestraft, wer eine pornographische Darbietung durch Rundfunk, Medien- oder Teledienste verbreitet. In den Fällen des § 184 Abs. 1 ist Satz 1 bei
einer Verbreitung durch Medien- oder Teledienste nicht anzuwenden, wenn durch technische oder sonstige Vorkehrungen
sichergestellt ist, dass die pornographische Darbietung Personen unter achtzehn Jahren nicht zugänglich ist.

(5) Die Absätze 2 und 4 gelten nicht für Handlungen, die ausschließlich der Erfüllung rechtmäßiger dienstlicher oder beruflicher Pflichten dienen.

§186 Üble Nachrede

(1) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3), die sexuelle
Handlungen von, an oder vor Personen von vierzehn bis achtzehn Jahren zum Gegenstand haben (jugendpornographische
Schriften),

§22 Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der
bildenden Künste und der Photografie

Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet
oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder
(6) In den Fällen des Absatzes 3 ist § 73d anzuwenden. Gegen- in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet ist,
wird, wenn nicht diese Tatsache erweislich wahr ist, mit Freistände, auf die sich eine Straftat nach Absatz 2 oder Absatz 4
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn
bezieht, werden eingezogen. § 74a ist anzuwenden.
die Tat öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11
§184c StGB Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornografi- Abs. 3) begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren
scher Schriften
oder mit Geldstrafe bestraft.

1.verbreitet,
2.öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich
macht oder
3.herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt,
anpreist, einzuführen oder auszuführen unternimmt, um sie
oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummer 1
oder Nummer 2 zu verwenden oder einem anderen eine
solche Verwendung zu ermöglichen,

Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Die Einwilligung
gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, daß er
sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. Nach dem Tode des
Abgebildeten bedarf es bis zum Ablaufe von 10 Jahren der
Einwilligung der Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige im
Sinne dieses Gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder
Lebenspartner und die Kinder des Abgebildeten und, wenn
weder ein Ehegatte oder Lebenspartner noch Kinder vorhanden sind, die Eltern des Abgebildeten.

Stand: Mai 2012

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer es unternimmt, einem anderen
den Besitz von jugendpornographischen Schriften zu verschaffen, die ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergeben.
(3) In den Fällen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 ist auf
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer
Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher
Taten verbunden hat, und die jugendpornographischen
Schriften ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen
wiedergeben.
(4) Wer es unternimmt, sich den Besitz von jugendpornographischen Schriften zu verschaffen, die ein tatsächliches Ge-
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Methoden zur praventiven Arbeit
Wer darf was bei mir?
Ziel


Einstieg ins Thema



sich eigener Grenzen bewusst werden



sich fremder Grenzen bewusst werden



Unterschiede wahrnehmen



ins Gespräch kommen über persönliche Grenzen

Teilnehmer
ab 11 Jahren, bei jüngeren Teilnehmenden ggf. die Fragestellungen anpassen, bei jeder
Gruppengröße flexibel einsetzbar
Ablauf
Die Tabelle wird in Einzelarbeit ausgefüllt. Im Anschluss kann sie freiwillig im Plenum oder in
Kleingruppen besprochen werden.
Die Tabelle auf der Folgeseite kann als Kopiervorlage verwendet werden.
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… mit mir Geheimnisse
teilen?
… mit mir Hand in
Hand gehen?
… mit mir Quatsch machen?
… mir Ratschläge geben?
… mich kitzeln / sich
mit mir kloppen?
… mich am Arm berühren
… mich am Po anfassen?

… in den Waschraum
kommen, wenn ich
dusche?
… mich trösten, wenn
es mir schlecht geht?
… mich küssen?

… im Zimmer sein,
wenn ich mich umziehe?
… mir die Hand geben

Wer darf …

Mama
oder Papa

Oma oder
Opa
Teamer/in

bester
Freund/
beste
Freundin

Alle aus
meiner
Clique
Der Freund/
Die Freundin
???

Methoden zur praventiven Arbeit
Meinungsbarometer mit GruppenleiterInnen
Ziel


Sexualität in der Jugendarbeit einschätzen lernen



eine persönliche Einschätzung entwickeln, ob Situation übergriffig sind oder nicht



Sprachfähigkeit zum Thema entwickeln



Positionierung und Meinungsbildung im Team üben

Teilnehmende
GruppenleiterInnen ab 14 Jahren, ggf. Anpassung der Beispielsituationen
Ablauf
Aufstellung in Raumecken (trifft zu / trifft nicht zu) anhand der Situationen. Meinungspositionierungen können hinterfragt und diskutiert werden. Im Anschluss können Teamabsprachen zum weiteren Umgang getroffen werden.
Aussagen: Sexualerziehung/ Sexualität als Thema in der Jugendarbeit


Mädchen und Jungen erfahren heute das Wichtigste über Sexualität aus den Medien.



Heutzutage wird zu viel über Sexualität geredet/zu viel Erotik in den Medien gezeigt.



Sexuelle Aufklärung darf in der Jugendarbeit gar nicht gemacht werden.



Jugendarbeit beinhaltet immer auch automatisch Sexualerziehung.



Bei uns/mir in der Jugendarbeit ist Sexualität eigentlich kein großes Thema.



Ich fühle mich sehr sicher was den Umgang mit Sexualität in der Jugendarbeit betrifft.



Grenzwertige Situationen in Bezug auf Sexualität habe ich in der Jugendarbeit noch
nicht erlebt.



Wenn ein Kind aus meiner Gruppe sexuelle Gewalt erfahren hat, kann ich dieses an
eindeutigen Anzeichen erkennen.



Bei uns im Jugendverband/Einrichtung gibt es eine gute Unterstützungsstruktur
wenn sexuelle Gewalt zum Thema wird.

Aussagen: Sexuell übergriffig ist eine Situation wenn…


ein Trainer/Betreuer eine Bemerkung über die körperliche Figur einer Teilnehmerin macht (fett, Sexbombe,…).
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Methoden zur praventiven Arbeit


ein Betreuer eine Gruppenmassage anleitet.



eine Betreuerin ein weinendes Kind in den Arm nimmt um es zu trösten.



ein Betreuer ein weinendes Kind in den Arm nimmt um es zu trösten.



eine Betreuerin mit ihrer Mädchen-Schwimmgruppe nackt duscht.



ein Betreuer abends allein ein Mädchenzimmer betritt.



ein Betreuer einen Teilnehmer intensiv über seine Wohnsituation, Freundschaften
und Privates ausfragt.



ein Teilnehmer von einem anderen Teilnehmer ein Foto mit freiem Oberkörper
macht.



ein Betreuer Fotos von Teilnehmenden im Badeanzug auf die Homepage der Einrichtung stellt.

Gute oder schlechte Geheimnisse
Ziele


Bewusst machen, was gute oder schlechte Geheimnisse sind



Situationseinschätzung



Stärkung des Selbstbewusstseins

Teilnehmende
Gruppe ab 8 Teilnehmenden, ab 10 Jahre
Ablauf
Die Gruppenleitung legt sechs auf einen Pappbogen geschriebene, altersgerechte Beispiele für Geheimnisse aus, die Kinder oder Jugendliche vor anderen haben können:


„Mein bester Freund und ich haben einen Schatz an einem geheimen Ort versteckt”



„Ich habe beim Spielen geschummelt”



„ich hab was geklaut”



„Meine beste Freundin wird von ihrem Papa geschlagen.“



„Mein Freund kriegt nie ein Schulbrot mit.“



„Ich habe meinen Sitznachbarn in der Schule abschreiben lassen.“

32

Methoden zur praventiven Arbeit
Diese werden in der Gruppe laut vorgelesen. Jedes Kind bzw. jeder Jugendliche schreibt
für sich auf, was davon seiner Meinung nach gute oder schlechte Geheimnisse sind. Besonders griffig für Kinder ist die Formel „Gute Geheimnisse machen gute Gefühle,
schlechte Geheimnisse machen schlechte Gefühle”. Anschließend tauschen sich die Kinder oder Jugendlichen darüber aus.
Tipp
Auch hier gilt wieder, dass jedes Kind oder jeder Jugendliche für sich entscheiden kann,
ob es/er die Geheimnisse positiv oder negativ einordnet und die vorgegeben Beispiele
dürfen keine Angst machen. Wenn möglich sollen die Kinder oder Jugendlichen die Beispiele auch durch eigene ergänzen.

Hilfe holen
Ziele


Lernen, wie man sich in bedrohlichen Situationen behilft

Teilnehmende
Gruppe ab 8 Teilnehmenden ab 8 Jahren
Ablauf
In Kleingruppen zu jeweils max. acht Kindern oder Jugendlichen erzählt die Leiterin oder
der Leiter Geschichten über unangenehme Situationen, in welche Kinder oder Jugendliche geraten können wie „Simone wird von einem fremden Mann mit obszönen Anrufen
terrorisiert”, „Der Fußballtrainer von Horst schaut ihm immer beim Duschen zu” oder
„Carla wird von ihrem Onkel im Schwimmbad immer an den Po gefasst”. Die Kinder oder
Jugendlichen überlegen nun Geschichte für Geschichte, was man als Kind oder Jugendlicher in solchen Situationen tun kann.
Tipp
Die einzelnen Fälle sind natürlich kind- bzw. jugendgerecht zu erzählen. Passende Geschichten mit Lösungsvorschlägen - die Ihr den Kindern oder Jugendlichen allerdings erst
präsentieren solltet, wenn bereits deren eigene Ideen auf dem Tisch liegen – enthält


„Lass das – Nimm die Finger weg” (für Kinder)



„Auf den Spuren starker Mädchen. Cartoons für Mädchen - diesseits von Gut und
Böse”



„Ey Mann, bei mir ist es genauso! Cartoons für Jungen – hart an der Grenze vom
Leben selbst gezeichnet”
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Methoden zur praventiven Arbeit
Sex-Jeopardy
Ziele


zwanglosen, spielerischen Rahmen schaffen für Einstieg ins Thema



Austausch über eigene Erfahrungen und Sichtweisen



Austausch über Tabus



Wissen zu Sexualität erweitern



Im Anschluss auch Möglichkeiten der Prävention erarbeiten

Teilnehmende
Ab 12 Jahren. Anpassung der Fragestellungen bei anderen Altersgruppen möglich.
Spielvorbereitung
1.

Drucke alle Fragekärtchen aus und hänge sie so wie in der Grafik unten angezeigt
verdeckt an eine Stellwand (so dass sie für die Teams noch nicht zu lesen sind).

2.

Besorge außerdem einen Flipchart (auf dem die Punkte der Teams notiert werden)
und einen Würfel.

3.

Bereite kleine Preise (die durchaus in Verbindung zu dem Thema stehen können)
für die teilnehmenden Gruppen vor. Diese erhalten alle Teams zum Abschluss des
Spiels.

Spielanleitung
1.

Bildet Teams aus jeweils 3-4 Personen. Diese Teams treten bei diesem Spiel gegeneinander an! Ziel des Spiels ist es, so viele Punkte wie möglich für das eigene Team
zu sammeln.

2.

Ein Team (per Los oder Würfeln entscheiden) darf beginnen und sich eine Kategorie aussuchen (z.B. „Sexualität Mädchen – 300“). Dann wird die entsprechende
Karte von der Spielleitung umgedreht und die Frage laut vorgelesen.

3.

Nun darf nur das Team, das diese Kategorie gewählt hat antworten. Ist die Antwort richtig (hier hat die Spielleitung einen Ermessensspielraum, da auch nicht alle
Fragen eindeutig mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden können), bekommt das
Team die Punkte. Ist die Frage falsch oder unzureichend beantwortet gibt es keine
Punkte.

4.

Dann darf das nächste Team eine Kategorie wählen...Das Spiel ist beendet, wenn
alle Fragen „aufgedeckt“ worden sind.

Die Kopiervorlage findet ihr unter: kindeswohl.bremerjugendring.de
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Dokumentationsbogen
Dokumentation bei Kindeswohlgefährdung (ein Vorschlag)
Wann (Datum / Uhrzeit): ___________________________________________________
Innerhalb einer Gruppenstunde/ Aktion/ Freizeit

ja

nein

Wo (Ort, Raum): __________________________________________________________
Kenne ich die Beteiligten

ja

nein

Wer sind die Beteiligten: ___________________________________________________
Was habe ich beobachtet (z.B. Art der Verletzungen, Verhalten):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Das ist mir zum erstmal aufgefallen

ja

nein

Wenn nein, wann ist es mir zum ersten Mal aufgefallen:
________________________________________________________________________

Ich habe meine Beobachtungen ____________________________________ mitgeteilt.
Ich habe der verantwortlichen Person für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen von
meinen Beobachtungen erzählt.
ja
nein

Aufgeschrieben am______________________von_______________________________
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Checkliste Pravention
Unser Verband (unsere Einrichtung) befasst sich mit den eigenen Strukturen und hat
eine Gesamtkonzeption
klare Leitungsstrukturen
klare Teamstrukturen
Es existiert/en
Transparenz im Hinblick auf Zugehörigkeiten/Kooperationen
formulierte situationsspezifische Verhaltensregeln und Abläufe
Formen der Partizipation
Wir arbeiten zusammen
mit den Personensorgeberechtigten
dem örtlichen Jugendhilfeträger
Wir überprüfen regelmäßig unser Arbeitsumfeld und schützen es vor
unerwünschten Besuchern.
Unser Verband macht die Thematik Kindeswohlsicherung zu seiner Sache
und befasst sich regelmäßig mit ihr.
Die Frage nach dem Wohlergehen der teilnehmenden Kinder und
Jugendlichen ist regelmäßiger Gegenstand unserer Teambesprechungen.
Unser Verband informiert die ehrenamtlichen und hauptamtlichen
Mitarbeitenden über Fortbildungsmöglichkeiten zum Thema und ermöglicht
ihnen, diese zu nutzen.
Die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitenden unseres Verbandes
bilden sich zur Thematik Kindeswohlsicherung fort.
Es besteht im Verband eine Kultur der Offenheit gegenüber Kritik sowohl
im Gesamtverband, als auch in den Teams.
Es gibt bei uns ein Hilfe- und Beschwerdesystem. Entsprechende Kontaktdaten sind öffentlich gemacht.
Die Gremien, die Leitung und die Mitarbeitenden des Verbandes haben sich über
Ziele und Grundsätze ihrer Arbeit verständigt sowie über Mindeststandards im
Hinblick auf das Thema befasst und z.B. in einer „Selbstverpflichtungserklärung“ schriftlich formuliert.
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Kostenerlass Fuhrungszeugnis
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Literatur– und Materialempfehlungen
„Sex.Sex! Sex? Umgang mit Sexualität und sexueller Gewalt bei internationalen begegnungen, Kinder- und Jugendreisen“, herausgegeben u.a. vom Bundesforum Kinder- und Jugendreisen und online bestellbar unter: http://www.bundesforum.de/
index.php?id=503 Preis von 21,90 € (incl. Versand)
Infobroschüre „Schutz vor sexueller Gewalt“ der Erzdiözese Freiburg und des BDKJ.
Online unter http://www.kja-freiburg.de/efj/dcms/sites/kja/schutz/Download/
index.html
Infobroschüre „Kinder schützen“ des BDKJ Bundesverbandes und der Katholischen
Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz Nordrhein-Westfalen e.V.
Online unter: http://www.bdkj-dv-koeln.de/fileadmin/bdkj/content/downloads/
publikationen/Kinder_schuetzen_netz-2.pdf
Leitfaden „Aktiv gegen sexualisierte Gewalt“ von der Deutschen Pfadfinderschaft St.
Georg. Online unter http://www.dpsg.de/files/konzepte/JaZumNeinSagen-AH.pdf
„Irgendetwas stimmt da nicht…“ Der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung in
der Jugendarbeit. Broschüre des Landesjugendring Schleswig-Holstein www.ljrsh.de
„Grenzen achten—Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport“ Infobroschüre der
Bremer Sportjugend und des Landessportbundes Bremen. www.bremersportjugend.de

Diese Broschüre, sowie weitere Materialien und Methoden stehen unter
kindeswohl.bremerjugendring.de zum Download zur Verfügung
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