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17. August 2020 

Schriftliche Anhörung von Sachverständigen durch die Kommission zur 

Wahrnehmung der Belange der Kinder des Ausschusses für Familie, Kinder 

und Jugend des Landtags Nordrhein-Westfalen 

„Prävention von Gefährdungen des Kindeswohls – Präventionsstrukturen“  

Ihr Schreiben vom 16.07.2020 

 

 

Sehr geehrte Frau Altenkamp,  

 

wir bedanken uns für die Möglichkeit der Beteiligung an der schriftlichen Anhörung 

und nehmen nachfolgend Stellung zu dem übersandten Fragenkatalog.  

 

1. Inwiefern sind auf kommunaler Ebene und auf Landesebene schlüssige 

Konzepte zur Prävention sexualisierter Gewalt in Institutionen, Verei-

nen, Verbänden und anderen Nichtregierungsorganisationen (NGO) 

etabliert? Wann sind sie mit welchem fachlichen Hintergrund erarbeitet 

worden und wie oft werden diese Konzepte überprüft? 

 

Sowohl auf der kommunalen als auch auf der Landesebene gibt es schlüssige, gut 

durchdachte und kommunizierte Konzepte zur Förderung eines gelingenden Auf-

wachsens von Kindern und zur Prävention von Kindeswohlgefährdung. Darunter 

werden z.T. Konzepte zum präventiven Schutz vor sexualisierter Gewalt diskutiert 

und bearbeitet. Diese Netzwerkstrukturen sind vor allem seit Inkrafttreten des  

Bundeskinderschutzgesetzes entstanden. Insbesondere die Vorgaben zur Koopera-

tion im Kinderschutz haben verstärkt zu einer strukturell verankerten und zwischen 

öffentlichen und freien Trägern vereinbarten, arbeitsfeld- und disziplinübergreifen-

den Kooperation geführt. Während im Jahr 2012 das neue Bundesgesetz diese  

Impulse in der Fläche auslöste (z.B. Netzwerke Frühe Hilfen), sind seitdem eher die 

konkreten Fälle sexualisierter Gewalt Anlässe für weitere Impulse, beispielsweise 

über Förderprogramme oder Praxisentwicklungen. So erfolgte als präventive  

Reaktion auf die Vorfälle der Kölner Silvesternacht 2015/16 das Landesprogramm 

merten
Parlamentspapiere
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NRW „Wertevermittlung, Demokratiebildung und Prävention sexualisierter Gewalt“, 

das von den beiden Landesjugendämtern bearbeitet wird. Das Programm bildet  

einen Baustein in der Entwicklung von Konzepten zur Prävention sexualisierter  

Gewalt beziehungsweise der Entwicklung von Schutzkonzepten auf der kommunalen 

Ebene. Die Überprüfung des Programms erfolgt in regelmäßigen Gesprächsrunden 

zwischen dem Jugendministerium NRW (MKFFI), den Landesjugendämtern und  

Trägervertretungen. 

 

 

2. Wie flächendeckend sind bewährte Präventionskonzepte in den  

Kommunen NRWs etabliert? Wie funktionieren die überregionale und 

landesweite Kooperation und Kommunikation? Wie viele Kinder und  

Jugendliche in NRW werden durch solche Konzepte erreicht? 

 

Zwischen den Trägern der freien und öffentlichen Jugendhilfe gibt es innerhalb des 

eigenen Trägerkreises wie auch übergreifend eine Vielzahl von Kommunikations-

strukturen und Netzwerken (sozialräumlich, stadt- und kreisweit, regional und lan-

desweit und auch länderübergreifend). Erfahrungsgemäß sind es jedoch entweder 

generelle Kinderschutznetzwerke, Gremien des erzieherischen Kinder- und Jugend-

schutzes oder Initiativen zur Gewaltprävention. Eine flächendeckende Übersicht 

über diese Netzwerke ist aktuell nicht verfügbar, da es keine wissenschaftlichen  

Untersuchungen oder landesweiten Bestandsaufnahmen zu dieser Frage gibt. 

 

Qualitätsmerkmale wirksamer Konzepte zur Prävention sexualisierter Gewalt sind, 

 

• dass sie auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen, die miteinander zu ver- 

zahnen sind: 

 bei der Sensibilisierung und Qualifizierung der familiären und berufli-

chen Kontaktpersonen durch Information und Fortbildung, damit diese 

die Signale von Kindern und Jugendlichen wahrnehmen und in ihren 

Hilfemöglichkeiten gestärkt werden 

 bei den Mädchen und Jungen, die sie u.a. in ihren Rechten stärkt, 

ihnen Wissen und eine Sprache für Sexualität und sexualisierte Gewalt 

zur Verfügung stellt sowie ihnen Ansprechpersonen und Hilfemöglich-

keiten aufzeigt. 

 nicht zuletzt bei den (potentiellen) Täter*innen. 

  

• dass sie gleichermaßen primär-präventive Angebote, sekundär-präventive 

Ansätze und tertiär-präventive Angebote (z.B. therapeutische Hilfen zur Auf-

arbeitung von Gewalterfahrungen, um die Gefahr wiederholter Viktimisierung 

zu reduzieren) umfasst. 

 

• dass sie im pädagogischen Alltag verankert sind und sich nicht (nur) über 

vereinzelte Projekte realisieren. 
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• dass sie differenzsensibel sind und insbesondere die unterschiedlichen Be-

troffenheiten und Verarbeitungsformen von Mädchen und Jungen, Kindern 

mit Behinderungen, geflüchteten jungen Menschen etc. betrachtet. 

 

• dass jede Form von Information, Aufklärung und Fortbildung auch durch aus-

reichende Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten sowohl für die Be-

troffenen selbst als auch ihre familiären und beruflichen Kontaktpersonen be-

gleitet sein muss. 

 

Die Landesjugendämter arbeiten im Bereich der Jugendförderung mit den örtlichen 

Jugendämtern in regelmäßigen Arbeitskreisen und Kommissionen im Rheinland und 

in Westfalen eng zusammen. Schutzkonzepte für die Einrichtungen der Jugendförde-

rung werden im Rahmen des fachlichen Austausches weiterentwickelt und mit Fort-

bildungsangeboten der Kommunen oder der Landesjugendämter unterlegt. Weiter-

hin gibt es landesweite Treffen und gemeinsame Fortbildungen der Beauftragten für 

den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz in Kooperation mit der Arbeitsgemein-

schaft Jugendschutz (AJS) und den Landesjugendämtern. Der landesweite Arbeits-

kreis Jugendhilfe, Polizei und Schule NRW (Mitglieder: AJS NRW, Kath. Landesar-

beitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz NRW, Evangelische Landesstelle Kin-

der- und Jugendschutz NRW, LWL-Landesjugendamt Westfalen, LVR-Landesjugend-

amt Rheinland, Landespräventionsrat NRW, Landeskriminalamt der Polizei NRW, 

Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei 

NRW, Ministerium des Innern des Landes NRW, Ministerium für Schule und Bildung 

des Landes NRW) ermöglicht systemübergreifende Abstimmungsprozesse und Maß-

nahmenplanungen. 

 

Durch Inkrafttreten des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz 

(KKG) (Art. 1 des Bundeskinderschutzgesetzes – BuKiSchG) am 01.01.2012 sind in 

Deutschland flächendeckend Netzwerke Früher Hilfen auf- und ausgebaut worden, 

mit dem Ziel, (werdende) Familien mit Kindern bis zum 3. Lebensjahr frühestmög-

lich über vorhandene Unterstützungsstrukturen zu informieren und ihnen bei Bedarf 

Zugänge zu den Angeboten zu verschaffen. Hierzu sind verschiedene Ansätze ent- 

wickelt worden (z.B. Willkommensbesuche bei Familien mit Neugeborenen und ins-

besondere Angebote an der Schnittstelle zum Gesundheitswesen, wie z.B. Lotsen-

dienste an Geburtskliniken oder in der Kinder- und Jugendarztpraxis). In allen 186 

Jugendamtsbezirken in NRW wurden inzwischen Netzwerke Früher Hilfen aufgebaut. 

Der Entwicklungsstand zeigt sich in den Kommunen sehr heterogen und bedarf wei-

terer Begleitangebote der Qualitätssicherung und der Qualitätsentwicklung. 

 

Über das Altersspektrum der Frühen Hilfen hinaus sind durch die Unterstützung von 

Förderprogrammen (u.a. LVR-Förderprogramm „Teilhabe ermöglichen - kommunale 

Netzwerke gegen Kinderarmut“ seit 2011, Kein Kind zurücklassen (ab 2012), Kom-

munale Präventionsketten NRW, „kinderstark – NRW schafft Chancen“, LWL-Ser-

vicestelle „Gelingendes Aufwachsen – Netzwerke für Kinder“) in zahlreichen Kom-

munen Präventionsketten bereits entwickelt worden oder befinden sich aktuell im 
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Aufbau. Die Präventionsketten führen die unterschiedlichen Angebote und Maßnah-

men zusammen und ermöglichen die abgestimmte Begleitung der Kinder, Jugendli-

chen und ihrer Eltern von der Geburt bis zur Verselbstständigung. Der Ausbaustand 

der Frühen Hilfen und der kommunalen Präventionsketten bildet ein gutes Funda-

ment, auch über das 3. Lebensjahr hinaus die fachliche Weiterentwicklung und Aus-

gestaltung von (interdisziplinären) Präventions- und Förderkonzepten fortzuführen.  

 

Bei den ebenfalls in § 3 KKG verankerten kommunalen Netzwerken Kinderschutz 

zeigt sich der Ausbaustand in den Kommunen noch nicht flächendeckend umgesetzt. 

Hier wird ein deutlicher Bedarf der (Weiter-)Entwicklung gesehen. Während für den 

Auf- und Ausbau von Netzwerken Früher Hilfen finanzielle Fördermittel für Kommu-

nen im Rahmen der Bundesstiftung Frühe Hilfen zur Verfügung stehen, gibt es keine 

äquivalenten Fördermittel für die Einrichtung und Sicherung der Netzwerke zum  

Kinderschutz. Die Thematik des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Gewalt – 

als eine Form der Kindeswohlgefährdung neben Vernachlässigung, psychischer und 

physischer Gewalt – sollte in die Netzwerke Kinderschutz durch Unterarbeitsgruppen 

oder ähnliches integriert werden, um Parallelstrukturen und ein Zuviel an speziali-

sierten Netzwerken zu vermeiden. 

 

Damit wären grundlegende Strukturen vorhanden, über die die fachliche Weiterent-

wicklung und flächendeckende Verbreitung spezifischer Konzepte zur Prävention und 

Intervention sexualisierter Gewalt in der Verzahnung von Landes- und örtlicher 

Ebene gelingen können. 

 

 

3. Gibt es integrierte Präventionskonzepte in den Einrichtungen der Kin-

der- und Jugendhilfe sowie der offenen Kinder- und Jugendarbeit in 

NRW und anderen Bundesländern? Wie sind die Konzepte in anderen 

Bundesländern zu bewerten und wie stellt sich der direkte Vergleich der 

Bundesländer dar? 

 

Das Bundeskinderschutzgesetz hat dazu geführt, dass seit 2012 alle öffentlichen 

und freien Träger der Jugendhilfe verpflichtet wurden, eigene Präventionskonzepte 

zu entwickeln und Verfahrensregelungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 

verbindlich einzuführen. So gibt es zum Beispiel seitdem einen Beratungsanspruch 

von Jugendberater*innen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit gegenüber dem 

Jugendamt durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. Verankert ist seitdem auch der 

Anspruch von Kindern und Jugendlichen auf Beratung auch ohne Kenntnis des  

Personensorgeberechtigten, wenn die Beratung aufgrund einer Not- oder Konflikt-

lage erforderlich ist und solange durch die Personensorgeberechtigten der Bera-

tungszweck vereitelt würde. Verbindlich ist seitdem auch die Vorlage erweiterter 

Führungszeugnisse nach § 72 a SGB VIII (Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbe-

strafter Personen) geregelt. Seit 2012 haben alle Jugendämter für die eigenen Akti-

vitäten, wie auch mit den freien Trägern der Jugendhilfe, Vereinbarungen für die 
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Vorlage erweiterter Führungszeugnisse von hauptamtlich, nebenamtlich oder ehren-

amtlich tätigen Personen zu treffen. Parallel besteht die Verpflichtung zur Qualitäts-

entwicklung mit Blick auf den Prozess der Gefährdungseinschätzung nach § 8 a SGB 

VIII und zur Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. In Verbindung mit der Ver-

pflichtung gem. § 14 SGB VIII (erzieherischer Kinder- und Jugendschutz) sind die 

Eckpunkte integrierter Präventionskonzepte beschrieben. 

 

Allerdings ist im Rückblick festzuhalten, dass der Fokus des Gesetzes und auch die 

Förderinitiativen in der Folgezeit sehr auf frühzeitige Hilfen für Kinder in den ersten 

Lebensjahren gelegt wurde und der Schutz älterer Kinder und Jugendlicher als  

potentielle Opfer sexueller Gewalt eher wenig berücksichtigt wurde. 

 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter hat 2016 die Handlungsleitlinien 

für Kinderschutzkonzepte zur Prävention und Intervention in Kindertageseinrichtun-

gen herausgegeben (www.bagljae.de). Diese Handlungsleitlinien stellen eine bun-

desweit anerkannte Grundlage für den weiteren Diskurs dar. 

 

Die Handlungsleitlinien zur Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes im Arbeits-

feld der betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen nach § 45 SGB VIII – 2. aktuali-

sierte Fassung 2013 – haben weiterhin ihre Gültigkeit und sollen demnach allen 

Bundesländern Orientierung bieten. 

 

Im Rahmen der Aufarbeitung der Vorfälle der sexuellen Gewalt gegen Kinder in 

Lügde hat das MKFFI das "Impulspapier zur Diskussion über Maßnahmen zur  

Prävention, zum Schutz vor und Hilfe bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und  

Jugendliche" vom 18.07.2019 herausgegeben. Dort ist unter anderem das Ziel  

benannt: "Kinder und Jugendliche, die in stationären Einrichtungen der Kinder-  

und Jugendhilfe leben, verfügen über niedrigschwellige Möglichkeiten und Angebote 

innerhalb und außerhalb der Einrichtungen, sich zu beschweren und ihre Mitsprache-

rechte geltend zu machen. In den Einrichtungen sind Schutzkonzepte gegen sexuali-

sierte Gewalt verbindlich umgesetzt und das dort tätige Personal für das Thema  

sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sensibilisiert." 

 

Ein wichtiger Baustein ist die Schaffung einer landesweiten, nachhaltigen und be-

gleitenden Struktur für die Beteiligung von jungen Menschen, die in Einrichtungen 

der Erziehungshilfe in NRW leben. In diesem gemeinsamen Projekt „Gehört werden“ 

der beiden Landesjugendämter mit dem MKFFI ist zwischenzeitlich mit dem  

Gremium „Jugend vertritt Jugend (JvJ-NRW)“ eine landesweite Interessenvertretung 

zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen etabliert worden. 

 

Darüber hinaus hat das MKFFI die Landesjugendämter in NRW gebeten, dazu eine 

Bestandsaufnahme durchzuführen. In einem ersten Schritt soll nun erfasst werden, 

in welchen stationären Einrichtungen verschriftlichte Schutzkonzepte (präventive 

und reaktive) vorgehalten werden. Die Abfrage endet am 09.09.2020. Hierdurch soll 

ein regional differenzierter und aussagekräftiger Überblick über die gegenwärtige 

http://www.bagljae.de/
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Ausstattung vorhandener Einrichtungen mit Schutzkonzepten gewonnen werden. 

Schutzkonzepte zur Prävention und Intervention sind ein Zusammenspiel aus  

Analyse, strukturellen Veränderungen, Vereinbarungen und Absprachen sowie  

Haltung und Kultur einer Organisation (aus http://beauftragter-miss-

brauch.de/praevention/schutzkonzepte).  

 

 

4. Welche Präventionsstrategien gibt es in Kinder- und Jugendhilfe sowie 

in Schulen und Sportstätten/-vereinen in NRW und seinen Kommunen 

gegen mögliche Kindeswohlgefährdung? 

 

Generelle Eckpunkte aus Sicht der Jugendhilfe wären: 

 

 Kinder- und Jugendliche fit machen, mit Risiken umzugehen, sich zu wehren und 

Unterstützung zu holen (§ 14 SGB VIII). 

 

 Kinder und Jugendliche beteiligen und beraten. 

 

 Fachkräfte sensibilisieren und qualifizieren für die Aufdeckung und Prävention 

sexueller Gewalt (§ 14 SGB VIII). 

 

 Schutz und Abwehr vor einschlägig vorbestraften Personen (§ 72 a SGB VIII). 

 

 qualifiziertes Handeln in der akuten Krisensituation (Verfahrenssicherheit,  

kollegiale Beratung, klare Rollenteilung und Parteilichkeit für Kinder und junge 

Menschen). 

 

 Strukturell abgesicherte Kooperationsbezüge zwischen Arbeitsfeldern der  

Jugendhilfe zum Beispiel zwischen ASD, Kita und Jugendarbeit sowie mit Schule 

und Sport. 

 

 Alters- und problemangemessene Formen der Unterbringung und Unterstützung 

bei der Verarbeitung durch zum Themenfeld qualifizierte Hilfsangebote, bedarfs-

gerechte Zufluchtsstätten etc. 

 

 

5. In welcher Weise stellen der organisierte Sport und die Sportvereine  

sowie Jugendverbände (z.B. Pfadfinder, Landjugend, Jungschützen, 

etc.) und die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sicher, 

dass sexualisierte Gewalt thematisiert und verhindert wird? 

 

Thematisiert wird sexualisierte Gewalt in der Jugendarbeit zum Beispiel durch: 

 

 die Juleica Ausbildung 

 

http://beauftragter-missbrauch.de/praevention/schutzkonzepte
http://beauftragter-missbrauch.de/praevention/schutzkonzepte
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 Fortbildungsangebote für Fachkräfte 

 

 trägerweite Schutz- und Präventionskonzepte (z.B. der Landesverbände) 

 Projekte und Bildungsangebote (erzieherischer Kinder- und Jugendschutz) in der 

Jugendarbeit unter anderem auch durch präventive Förderpositionen im Kinder- 

und Jugendförderplan NRW (KJFP) 

 

 Arbeitshilfen für die Beschäftigten (zum Beispiel BKJ – Verband für kulturelle  

Bildung: Schutz vor sexualisierter Gewalt - Prävention in der kulturellen Kinder- 

und Jugendbildung) 

 

 Thematisierung allgemeiner Arbeitsprinzipien wie Freiwilligkeit, Achtung der Kin-

derrechte insbesondere Beteiligungs- und Schutzrechte, Thematisierung von 

Diversität und Teilhabe, Ich-Stärkung, Auseinandersetzung mit Machtstrukturen 

durch die Dachorganisationen wie der Landesjugendring NRW. 

 

 

6. Inwiefern sind Kitas, Schulen und Einrichtungen der offenen Kinder- und 

Jugendarbeit auf unterschiedliche Täterstrategien und Fälle häuslichen 

Missbrauchs vorbereitet und welche Handlungsmöglichkeiten haben sie 

zur Hand? 

 

In der offenen Kinder- und Jugendarbeit in NRW wird das Fachkräftegebot umge-

setzt. Die hauptamtlichen Fachkräfte haben überwiegend eine einschlägige sozialpä-

dagogische Qualifikation. Für das Berichtsjahr 2017 wird in der Strukturdatenerhe-

bung für die offene Jugendarbeit in NRW angegeben, dass 68 % der Hauptamtlichen 

über einen Bachelor- oder Master-Abschluss der Sozialen Arbeit beziehungsweise 

Erziehungswissenschaften verfügen und weitere 17 % eine Erzieher*innen-Ausbil-

dung absolviert haben. Hier ist davon auszugehen, dass dieser Personenkreis zu-

mindest grundlegend auf den Umgang mit den Phänomenen der Gewalt gegenüber 

Kindern und Jugendlichen vorbereitet ist. Die konkrete Ausgestaltung von diesbe-

züglichen Studieninhalten an den Hochschulen und den Curricula bei der Erzieher* 

innen-Ausbildung müsste erhoben werden. 

 

Mit Blick auf die konkreten Handlungsmöglichkeiten obliegt den kommunalen  

Jugendämtern die Aufgabe der Schulung und Qualifizierung (§ 14 SGB VIII), der  

Beratung durch Expert*innen und der Unterstützung im konkreten Einzelfall (§§ 8a, 

8b SGB VIII, § 4 KKG) bei Kindeswohlgefährdungen. Dazu gehören auch anonymi-

sierte Fallberatungen. 

 

Das Thema „Kinderschutz“ ist in einer Vielzahl von Kindertageseinrichtungen kon-

zeptionell oftmals nicht oder nur rudimentär verankert. Insofern bestehen bei den 

Mitarbeitenden zwar aufgrund des auch hier geltenden Fachkräftegebots Kenntnisse 

über die Phänomene der Gewalt gegenüber Kindern, jedoch fehlt ihnen häufig soli-
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des Wissen und der geübte Umgang mit entsprechenden Sachverhalten. Die ver-

pflichtend geschlossenen Vereinbarungen mit den zuständigen Jugendämtern gem. 

§ 8 a SGB VIII sind häufig auf der Ebene der Mitarbeitenden nicht bekannt. Auch die 

Meldepflichten nach § 47 SGB VIII gegenüber den Landesjugendämtern sind Trä-

gern und Mitarbeitenden häufig nicht präsent. 

So ist bei der Bearbeitung von besonderen Vorkommnissen in Kindertageseinrich-

tungen immer wieder deutlich geworden, dass im Falle einer möglichen Gefährdung 

die geführten Gespräche nicht lückenlos dokumentiert waren, teils keine transparen-

ten Gespräche mit den Sorgeberechtigten geführt wurden und der ASD mitunter 

sehr spät einbezogen wurde. 

 

Konkrete Schutzkonzepte sind bislang nur von sehr wenigen Einrichtungen erarbei-

tet worden. Wenn überhaupt, wurden diese meist auf Trägerebene entwickelt,  

jedoch nicht auf die individuellen Gegebenheiten in den Einrichtungen angepasst. 

Obligatorische, institutionelle Schutzkonzepte in Verbindung mit einem Verhaltens-

kodex oder einer Selbstverpflichtungserklärung für die Mitarbeitenden könnten hier 

eine Verbindlichkeit und klare Handlungsanweisungen schaffen, wann über proble-

matische Wahrnehmungen die Gruppen-, wann die Einrichtungsleitung und wann 

der Träger zu informieren ist. Darin sollte außerdem festgehalten werden, wie mit 

Verdachtsmomenten aus dem persönlichen und familiären Umfeld der Kinder umge-

gangen werden sollte. 

 

Im Hinblick auf die Unterstützungsmöglichkeiten für Einrichtungen sind den Mitar-

beitenden häufig die „insoweit erfahrenen Fachkräfte“ nicht bekannt. Mit Blick auf 

die Unterstützung durch spezialisierte Beratungsstellen gibt es keine Einheitlichkeit, 

sodass bei dem Verdacht eines sexuellen Missbrauchs die Aussagen der kontaktier-

ten Beratungsstellen durchaus unterschiedlich ausfallen können, was bei den Ver-

antwortlichen in der Einrichtung eher zu größerer Orientierungslosigkeit beiträgt.  

 

Ein wichtiges Instrument für einen gelingenden Kinderschutz ist die wirksame Um-

setzung von Prävention im pädagogischen Alltag. Wirksamer präventiver Kinder-

schutz in der Kindertagesbetreuung beinhaltet Schutz, Förderung und Beteiligung 

aller Kinder. Hierbei sind die Handlungsmöglichkeiten der Fachkräfte vielfältig. 

Hierzu zählen unter anderem die grundlegende Förderung des kindlichen Selbstbe-

wusstseins durch altersgerechte Informationsvermittlung und die hinreichende Be-

teiligung an wichtigen Prozessen innerhalb der Tageseinrichtung. Durch Stärkung 

der Eigenverantwortlichkeit und geeignete Beschwerdeverfahren können Kinder sich 

besser vor Machtmissbrauch schützen. Auch fördert dies ein Verständnis von demo-

kratischen Prozessen, da Kinder so echte Beteiligung und Mitentscheidung erleben 

und reflektieren können. Partizipation von Kindern bedeutet eine freiwillige Macht-

abgabe und gleichzeitig eine hohe Verantwortlichkeit der Erwachsenen. Die instituti-

onalisierten Beteiligungsformen setzen eine intensive Auseinandersetzung und eine 

gemeinsame Positionierung im Team voraus. Dies gilt ebenso für den Bereich der 

sexuellen Bildung. Diese stellt einen wichtigen Aspekt der Prävention dar. Hierbei 

lernen Kinder ihren Körper kennen und lernen auch gleichzeitig, Anderen Grenzen 
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aufzuzeigen. In der Praxis wird deutlich, dass dieser wichtige Bildungsbaustein  

immer noch vernachlässigt wird, da ein routinierter Umgang mit dieser Thematik  

zumeist schwerfällt. Verunsicherung, Überforderung oder mangelndes Wissen spie-

len hierbei eine große Rolle. Aber auch der Umgang mit der grundsätzlichen Ver-

schiedenheit der Voraussetzungen der Beteiligten stellt eine große Herausforderung 

dar. Ein solches Konzept muss eingebettet sein in die Qualifizierung der Fachkräfte 

und eine begleitende Elternarbeit, um den Kindern nicht alleine die Verantwortlich-

keit für ihren Schutz aufzubürden. 

 

 

7. Was kann Schule von Jugendhilfe lernen, was kann Jugendhilfe von 

Schule lernen, wenn es um die Prävention sexualisierter Gewalt geht? 

 

Die Kinder- und Jugendhilfe initiiert und fördert vor allem non-formale Bildungspro-

zesse, die dem Prinzip der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen verpflichtet 

sind. Schule ist dagegen auf eine formale, abschlussbezogene Bildung ausgerichtet. 

Aus diesen Unterschieden heraus lassen sich wichtige systemübergreifende Lernpro-

zesse der Lehrer*innen und Fachkräfte entwickeln, die jedoch die qualitative Weiter-

entwicklung der Kooperation von Jugendhilfe und Schule voraussetzt. 

 

 

8. Sind die etablierten und anerkannten Strukturen zur Erlangung der  

JuLeiCa als Vorbild denkbar für andere Bereiche, in denen mit Kindern 

und Jugendlichen gearbeitet wird? 

 

Ja, für Ehrenamtliche und Nebenamtliche in der Kinder- und Jugendhilfe kann die 

JuLeiCa-Ausbildung ein Vorbild sein. 

 

 

9. Welche Aufgabe kommt der Polizei bei der Prävention und Abwehr  

sexualisierter Gewalt gegen Kinder zu? 

 

Die präventive Zusammenarbeit mit der Polizei sollte vor allem über Projekte mit 

jungen Menschen und über gemeinsame Fortbildungsaktivitäten mit den Fachkräften 

der Kinder- und Jugendhilfe erfolgen. Hierzu gehört die erfolgreiche Arbeit des  

Landesarbeitskreises Jugendhilfe, Polizei und Schule NRW (LAK NRW), der jährlich 

eine große gemeinsame Fachtagung durchführt. Weiterhin sind die gemeinsamen 

Aktivitäten in der präventiven Arbeit des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes 

weiter zu verstärken, so dass Polizist*innen auch für Kinder und Jugendliche in ihrer 

Schutzfunktion unmittelbar sichtbar werden. Das Theaterstück „Trau dich! Ein star-

kes Stück über Gefühle, Grenzen und Vertrauen“ ist ein Baustein der bundesweiten 

Initiative „Trau dich!“ zur Prävention sexuellen Kindesmissbrauchs (BZgA/BMFSFJ). 

Über die Kooperationen, Partneraktionen und Informationsveranstaltungen vor Ort 

wird vermittelt, an wen sich nicht nur Kinder, sondern auch Eltern und Lehrkräfte 

und das pädagogische Personal der Schulen wenden können (Quelle: 



Seite 10 

 

 

https://www.bzga.de/programme-und-aktivitaeten/praevention-von-sexuellem-

missbrauch/). Auch hier ist die Polizei ein wichtiger Partner im Bereich der Präven-

tion. 

 

Hinzu kommt, dass eine konsequente strafrechtliche Verfolgung der Täter*innen  

einen unverzichtbaren Beitrag zur Prävention sexualisierter Gewalt leistet. 

 

 

10. Welche Rolle kann das Gesundheitswesen bei der Prävention sexuali-

sierter Gewalt gegen Kinder spielen? 

 

Die Entwicklung kreis- und stadtweiter, ämterübergreifender Präventions- und 

Schutzkonzepte unter Beteiligung der Gesundheitsämter sollte verpflichtend gere-

gelt werden. Dies würde stärkere Impulse für gute präventive Konzepte geben. 

Ohne eine solche Verpflichtung bleibt der erzieherische Kinder- und Jugendschutz in 

diesem Bereich gerade bei knappen kommunalen Haushalten eher nachrangig und 

finanziell schlecht ausgestattet. Für die Erstellung und auch Umsetzung wirksamer 

Schutzkonzepte braucht es gut ausgestattete Gesundheitsämter. Das Gesundheits-

wesen ist ein entscheidender Kooperationspartner der Kinder- und Jugendhilfe, ins-

besondere bezogen auf werdende Eltern und die ersten Lebensjahre von Kindern. 

Hier sind im Rahmen der Bundesstiftung Frühe Hilfen Kooperationsstrukturen ent-

standen, die sowohl auf der fallbezogenen als auch auf der fallübergreifenden Ebene 

wirken: Lotsendienste an der Geburtsklinik und in der Kinder- und Jugendarztpraxis, 

Interprofessionelle Qualitätszirkel Frühe Hilfen. Kern dieser Ansätze ist es, die Sys-

teme miteinander bekannt zu machen, vorhandene Angebotsstrukturen kennenzu-

lernen und sie an die Familien zu vermitteln und so das Ziel zu verfolgen, kindes-

wohlgefährdende Situationen gar nicht erst entstehen zu lassen. 

 

Das Gesundheitswesen ist ein wesentlicher Akteur zur Förderung des Kindeswohls 

beziehungsweise der Prävention sexueller Gewalt. Bei den gesetzlichen Vorsorge- 

untersuchungen in der Kinderarztpraxis oder bei einem Aufenthalt in einem Kran-

kenhaus können sich die Fachkräfte ein unmittelbares Bild von der körperlichen und 

seelischen Unversehrtheit des Kindes machen. Interdisziplinäre und heilpädagogi-

sche Frühfördereinrichtungen und therapeutischen Praxen haben ebenfalls Kontakt 

zu sehr jungen Kindern. Verhaltensauffälligkeiten, die auf Vernachlässigung oder 

Gewalt hinweisen und Schädigungen durch körperliche oder sexualisierte Gewalt 

können bei Untersuchungen oder bei Pflegehandlungen erkannt werden. Allerdings 

brauchen auch medizinische Fach- und Pflegekräfte Hinweise und Weiterbildungen 

zum Thema Kinderschutz, die dazu beitragen, akute Gefährdungen von Kindern 

durch sexualisierte Gewalt zu erkennen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. 

Neben der medizinischen Versorgung gilt es daher, diese primäre Schutzaufgabe 

auszubauen und zu etablieren, um Kinder so früh wie möglich der Gewalt durch  

andere Personen zu entziehen und zu schützen. 

 

https://www.bzga.de/programme-und-aktivitaeten/praevention-von-sexuellem-missbrauch/
https://www.bzga.de/programme-und-aktivitaeten/praevention-von-sexuellem-missbrauch/
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Das Gesundheitswesen ist allerdings auf die Unterstützung durch die anderen  

Akteure auf dem Gebiet - vorrangig das zuständige Jugendamt - angewiesen. Nicht 

selten sehen sich die Mitarbeitenden des Gesundheitswesens aber durch daten-

schutzrechtliche Bestimmungen daran gehindert, Kontakt aufzunehmen, wenn es 

vage Anhaltspunkte für einen Missbrauch gibt – hier bedarf es einer verbesserten 

Information über die bestehenden rechtlichen Grundlagen des § 4 KKG. Der An-

spruch einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitenden im  

Gesundheitswesen und den Familien kann eine Hürde darstellen, wenn aufschei-

nende Verdachtsmomente kommuniziert werden müssen. Zur verbesserten Zusam-

menarbeit zwischen Kinderkliniken, niedergelassenen Ärzt*innen und den Jugend-

ämtern bei Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung wird im Ruhrgebiet derzeit das 

Projekt MeKidS.best durchgeführt, das beide NRW-Landesjugendämter fachlich be-

gleiten.  

 

 

11. Welche Strategien müssen in NRW verbessert und implementiert  

werden? 

 

Auf kommunaler Ebene gilt es, die Präventionsketten weiterzuentwickeln, damit  

integrierte Handlungskonzepte entstehen, die akteurs-, träger- und ämterübergrei-

fend agieren. Das neue Landesprogramm „Kinderstark - NRW schafft Chancen“ ist 

hier ein wichtiger landespolitischer Impuls. Die Kommunen benötigen die Unterstüt-

zung des Landes dauerhaft, um die Strukturen nachhaltig gestalten zu können. 

 

Entsprechendes gilt für die Netzwerke Kinderschutz: Für deren flächendeckenden 

Ausbau in NRW bedarf es analog zu den Netzwerken Früher Hilfen eine finanzielle 

Unterstützung der kommunalen Jugendämter durch das Land beziehungsweise den 

Bund. Zudem sind entsprechende fachliche Begleitstrukturen vorzuhalten – auch 

hier können die Landesstrukturen der Frühen Hilfen als gelungenes Beispiel dienen. 

 

Darüber hinaus gilt für die Landesebene wie für die kommunale Ebene, dass eine 

programm- und ressortübergreifende Zusammenarbeit erforderlich ist, um Syner-

gien zu schaffen, Parallelstrukturen zu vermeiden und dafür zu sorgen, dass die  

Unterstützung letztendlich auch bei den Familien, Kindern und Jugendlichen an-

kommt. Dies insbesondere im Hinblick darauf, dass die vielen Anforderungen,  

Probleme und Herausforderungen, die von den Einrichtungen bewältigt werden  

müssen, immer auch konzeptionell zusammengeführt und in effektiven Netzwerken 

praxistauglich bearbeitet werden. Eine konsequente Orientierung am Kind, seiner 

Lebenswelt und seiner Herausforderungen kann helfen, die verschiedenen Bildungs-, 

Entwicklungs- und Schutzanforderungen in der pädagogischen Praxis der Kinder- 

und Jugendhilfe erfolgreich werden zu lassen. 

 

Die Landesjugendämter tragen durch ihre Beratungs- und Qualifizierungsmöglich-

keiten schon jetzt zum Kinderschutz bei. Allerdings müssen, um nachhaltige Effekte 

zu erzielen, nachfolgende Strategien implementiert werden: 
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• In der Kindertagesbetreuung ebenso wie in stationären Einrichtungen ist das 

Thema „Kinderschutz“ in Form eines institutionellen Kinderschutzkonzeptes obli-

gatorisch zu verorten. Dies muss als gesetzliche Vorgabe verpflichtend werden. 

Die Landesjugendämter können vor diesem Hintergrund zu einer einheitlichen 

Definition eines Schutzkonzeptes beitragen und ihre Fortbildungen entsprechend 

ausrichten.  

 

Im pädagogischen Alltag kommt der Blick in die eigene Einrichtung häufig zu 

kurz. Daher ist es notwendig, die strukturellen Rahmenbedingungen der Einrich-

tungen, Träger und Fachberatungen reflexiv in den Blick zu nehmen. Dies gilt 

auch für die Grundhaltung aller am Erziehungs-, Betreuungs- und Beratungs-

prozess beteiligten Akteure. Hierbei ist unverzichtbar, dass neben der Vermitt-

lung von Informationen zum Thema Kinderschutz vor allem die Beratungskom-

petenzen (Führen von Konfliktgesprächen, Schärfen von systemischen Sichtwei-

sen auf Familien) massiv gestärkt werden müssen. Präventive und intervenie-

rende Aspekte des Kinderschutzes sollten in einem grundlegenden Kinder-

schutzkonzept, das über die Vorgaben nach § 8 a SGB VIII hinaus geht, zusam-

mengefasst sein. Hierbei müssen Verfahrenswege hinterlegt werden, wie Kinder 

präventiv vor Gewalt in der Einrichtung geschützt werden können und welche 

wirksamen Maßnahmen zu ergreifen sind, wenn es bereits zu Übergriffen ge-

kommen ist. Ergänzend dazu braucht es ebenso gezielte Überlegungen, um Ver-

dachtsfälle angemessen begleiten und aufarbeiten zu können. Auch fehlt oft der 

prüfende Blick auf die strukturellen Rahmenbedingungen der Einrichtungen sei-

tens der Träger und Fachberatungen.  

 

• Personell sind zusätzliche kinderschutzspezialisierte Fachkräfte in Kindertages-

einrichtungen einzusetzen. Diese agieren als beauftragte Multiplikator*innen, 

um die Entwicklung und Implementierung des institutionellen Schutzkonzeptes 

sowie den Schutz des Kindes innerhalb der Einrichtung im Prozess zu begleiten. 

Neben den präventiven Schutzmaßnahmen sind ebenso interventionsbezogene 

Verfahrensweisen zu entwickeln und zu erproben, um beispielsweise die dauer-

hafte Einhaltung der Verfahrensstandards zu etablieren. 

 

• Das Angebot der Fort- und Weiterbildungen sollte zum Thema „Kinderschutz“ 

flächendeckend ausgebaut werden. Der Fokus muss darauf liegen, dass durch 

mehr Wissen, Sensibilisierung und Verfahren Übergriffe von Erwachsenen, aber 

auch von Kindern untereinander, schneller erkannt, Beobachtungen ausreichend 

dokumentiert, transparente Gespräche mit den Sorgeberechtigten sicher geführt 

werden und eine rechtzeitige Einbeziehung weiterer Akteure gesichert ist. Hier-

für sollten für alle Beteiligten zeitliche und personelle Ressourcen zur Verfügung 

stehen, was letztlich die Frage einer Finanzierung mit sich bringt. 

Für die Durchführung von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen sowie 

die Entwicklung von Präventionsangeboten bedarf es spezifischer Fachexpertise 
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auch vor Ort, wofür ein flächendeckender Ausbau der Fachberatungsstellen ge-

gen Gewalt und sexuellen Missbrauch erforderlich ist. 

 

 

12. Welche Aktivitäten könnte und sollte das Land im Hinblick auf die  

unterschiedlichen Akteure (Kita, Schule, Justiz, Gesundheitswesen,  

Polizei, Kinder-/Jugendhilfe, Kinder-/Jugendarbeit) entfalten, um die 

Prävention von Kindeswohlgefährdungen und von sexualisierter Gewalt 

zu verbessern? 

 

Das Land NRW kann über seine Ausführungsgesetze zum SGB VIII und den anderen 

Gesetzen (Schulgesetz u.a.) die Kooperationsverpflichtungen klarer formulieren und 

durch ein Förderprogramm die Umsetzung finanzieren und wissenschaftlich beglei-

ten. Es gilt insbesondere, den Kinderschutz im Rahmen der gesetzlichen Möglichkei-

ten strukturell in den beteiligten Institutionen, wie z.B. den Schulen, dem Gesund-

heitswesen (hier insbesondere bei den Kliniken) und der Polizei, zu verankern und 

zu einem verpflichtenden Bestandteil der Ausbildung der jeweiligen Fachkräfte zu 

machen. Darüber hinaus müssen die Fachkräfte der beteiligten Institutionen nicht 

allein nur gemeinsam ins Gespräch gebracht, sondern auch fortgebildet und konti-

nuierlich sensibilisiert werden, auf Landesebene, auf Ebene der Bezirksregierungen 

sowie auf örtlicher Ebene. 

 

Die Förderposition Gewaltprävention im Kinder- und Jugendförderplan NRW unter-

stützt jedes Jahr Ansätze in der Jugendförderung und ermöglicht konkrete Projekte 

zur Prävention sexualisierter Gewalt mit Kindern und Jugendlichen, ebenso wie Fort-

bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für Haupt-, Neben- und Ehrenamtliche in 

der Jugendförderung. Die relativ unkomplizierte Projektförderung setzt an den aktu-

ellen Themen der Jugendlichen und der Fachkräfte an und sie ermöglicht auch die 

Kombination von Jugend(bildungs)arbeit und Maßnahmen des erzieherischen Kin-

der- und Jugendschutzes. Die Fördermöglichkeiten von Personal- und Sachkosten 

für solche Projekte bietet praktische Impulse, die Themenstellungen und Herausfor-

derungen der Praxis unmittelbar und schnell aufzugreifen und umzusetzen. Vor  

allem kann schnell auf die Wünsche junger Menschen oder auch Qualifizierungswün-

sche der Beschäftigten oder ehrenamtlich Tätigen reagiert werden. Ebenso ist denk-

bar, dass ein vergleichbares Förderinstrument auch für andere Einrichtungen der 

Kinder- und Jugendhilfe (Kitas, Familienzentren, Erziehungshilfeeinrichtungen u.a.) 

entwickelt wird. Damit auch kommunale Einrichtungen der offenen Kinder- und Ju-

gendarbeit hiervon profitieren können, sollte die Fördermöglichkeit für kommunale 

Träger geöffnet sein. 

 

Aktuell ist die Beratungslandschaft aus der Perspektive junger Menschen sehr zer-

splittert, spezialisiert und insgesamt undurchsichtig. Diese Feststellung hat auch der 

Bericht der Sachverständigenkommission zum 15. Kinder- und Jugendbericht der 

Bundesregierung getroffen (BMFSFJ 2017, Drucksache 18/11050, S. 73). Gerade bei 

sexualisierter Gewalt benötigen Kinder und Jugendliche Vertrauenspersonen, an die 
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sie sich jederzeit wenden können. Diese Beratungsangebote sollten an die Kinder- 

und Jugendarbeit und die Schulsozialarbeit angebunden sein. Eine öffentlichkeits-

wirksame und medial gut begleitete Aufklärungskampagne für Kinder und Jugendli-

che könnte die Thematik in Jugendhilfe, Schule und Sport ergänzen. 

 

In Bezug auf Übergriffe innerhalb von Kindertageseinrichtungen hat insbesondere 

der jüngste Fall aus Viersen (Verdacht auf einen Mord an einem dreijährigen Mäd-

chen in einer Kita durch eine Erzieherin) bedeutende Schwachstellen des Systems 

aufgezeigt. In der Vergangenheit sind bereits mehrere Fälle bekannt geworden, in 

denen es zu Vorwürfen gegenüber Mitarbeitenden in Kindertageseinrichtungen in 

Bezug auf körperliche und sexuelle Übergriffe gekommen ist, die von den Trägern 

weder dem zuständigen Landesjugendamt gemeldet noch an die Strafverfolgungs-

behörden weitergegeben wurden. In diesen Fällen wurden die Beschuldigten meist 

gekündigt, wodurch sich die Angelegenheit für die Träger erledigt hatte. Wenn solch 

eine Person bei einem neuen Träger angestellt wird, hat dieser kein Wissen über die 

Vorwürfe der Vergangenheit und auch keine Möglichkeit, mit den Mutmaßungen um-

zugehen und gegebenenfalls besondere Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Wenn in 

solchen Fällen die Vorwürfe nicht zur Anzeige gebracht werden und die betreffenden 

Mitarbeiter*innen gekündigt werden, ohne dass es weitere Maßnahmen gegeben 

hat, haben Träger, die diese Personen neu einstellen, kein Wissen über eventuell 

vorgefallene Übergriffe und dadurch keine Handlungsmöglichkeit zum Schutz der 

Kinder und Jugendlichen in Einrichtungen. 

 

Daraus resultiert im Zuge der Aufarbeitung des Falles aus Viersen in der Politik der 

Vorschlag, eine Personalakte für Kita-Beschäftigte einzuführen, die bei Arbeitgeber-

wechseln weitergegeben wird. 

Es bedarf einer datenschutzrechtlichen Prüfung, welche Informationsmöglichkeiten 

die Aufsichtsbehörden Trägern gegenüber haben. Eine Vorverurteilung von Personen 

muss jedoch unbedingt verhindert werden. 

 

Die Gründung eines Arbeitskreises zum Austausch der jeweiligen Aufgaben und 

Kompetenzen der Strafverfolgungsbehörden und der Aufsichtsbehörden mit dem 

Ziel der besseren strukturellen Vernetzung und Zusammenarbeit ist in Federführung 

des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in Planung. Die Ein-

bindung einer Vertretung der Kinder- und Jugendärzte wäre sinnvoll. 

 

Für eine täterorientierte Prävention bedarf es darüber hinaus Angeboten einer fach-

lich fundierten Täterarbeit auf Grundlage vereinbarter Fachstandards. Für deren 

Ausbau sind neben der Jugendhilfe vor allem auch die Justiz und das Gesundheits-

wesen verantwortlich und anzusprechen. 

 

Es ist wünschenswert, wenn eine bessere Vernetzung aller Akteure und eine Abstim-

mung der Präventionsangebote in den kommunalen Konzepten erfolgt. Mit dieser 

Zielsetzung richtet das Land NRW zurzeit eine Landesfachstelle zur Prävention, In-
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tervention und Nachsorge bei sexualisierter Gewalt ein. Diese ist bei der Arbeitsge-

meinschaft Jugendschutz (AJS) für die freien Träger platziert und zurzeit im Aufbau. 

Daneben werden für den Themenbereich Prävention sexualisierte Gewalt die Struk-

turen der Landesjugendämter auf der Grundlage eines mit dem MKFFI geschlosse-

nen Kooperationsvertrages gestärkt.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Die Direktorin des     Der Direktor des  

Landschaftsverbandes Rheinland  Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

In Vertretung     In Vertretung  

 

 

     

Lorenz Bahr-Hedemann   Birgit Westers 


