
Die 
Kinderschutz-Zentren 

 

 

 

  

 SCHRIFTLICHE ANHÖRUNG DER KOMMISSION 

FÜR DIE BELANGE DER KINDER DES  

AUSSCHUSSES FÜR FAMILIE, KINDER UND  

JUGEND DES LANDTAGS NORDRHEIN-

WESTFALEN 

  

„PRÄVENTION VON GEFÄHRDUNGEN DES 

KINDESWOHLS  

– PRÄVENTIONSSTRUKTUREN“ 

 

 

STELLUNGNAHME 

DER  

KINDERSCHUTZ-ZENTREN 

 

 

 

zur Anhörung des Ausschusses für Familie, Kinder 

und Jugend, des Ausschusses für Gleichstellung 

und Frauen, des Ausschusses für Heimat, Kommu-

nales, Bauen und Wohnen und des Ausschusses 

für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

 

 Köln, 18.08.2020 

merten
Parlamentspapiere



STELLUNGNAHME DER KINDERSCHUTZ-ZENTREN 

Die 

/1 

Kinderschutz-Zentren 

 

 

2 

 

Vorbemerkungen 
 

Die Kinderschutz-Zentren1 begrüßen das Anliegen der Kinderschutz-

kommission des Landtages NRW, die Prävention von Kindeswohlgefähr-

dung zu stärken und landesweit zu etablieren. Wir begrüßen auch explizit 

die Einbeziehung in den Diskussionsprozess um Präventionsstrukturen im 

Themenfeld von Gefährdungen des Kindeswohls und tragen hier gern mit 

unserer Expertise bei.  

 

Diese gründet sich auf die Erfahrungen von regionalen Kinderschutz-

Zentren in der Arbeit mit gewaltbelasteten Familien, in den Fachberatun-

gen gemäß der §§ 8a, 8b und 4 KKG, in der Qualifizierung von Fachkräf-

ten aus Kindertagesstätten, Schulen und Kinder- und Jugendhilfe zu ver-

schiedenen Kinderschutzthemen sowie in der Begleitung entsprechenden 

Einrichtungen in der Entwicklung von Präventions- und Schutzkonzepten.  

 

Die folgende Stellungnahme entstand in fachlicher Abstimmung der Bun-

desarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren und der Kinderschutz-

Zentren im Land Nordrhein-Westfalen. Dabei beziehen wir uns auf Ihre 

konkreten Fragen. 

 

 

1. Inwiefern sind auf kommunaler Ebene und auf Landesebene schlüs-

sige Konzepte zur Prävention sexueller Gewalt in Institutionen, Verei-

nen, Verbänden und anderen Nichtregierungsorganisationen etab-

liert? Wann sind sie mit welchem fachlichen Hintergrund erarbeitet 

worden und wie oft werden diese Konzepte überprüft? 

Das Bundeskinderschutzgesetz schreibt die Entwicklung institutioneller 

Schutzkonzepte fest. Damit ist der Rahmen für die Ausarbeitung schlüssi-

ger Konzepte zur Prävention (sexueller) Gewalt in Institutionen wie zur 

Intervention bei Vermutungen auf Kindeswohlgefährdung gesetzt.  

 

Es gibt viele gute und schlüssige Konzepte in einzelnen Einrichtungen, die 

insbesondere in den letzten Jahren und mit aktuell-wissenschaftlichem 

Präventionswissen entwickelt worden sind. Diese Konzepte variieren je-

doch stark in ihrer Intensität und Breite, richten sich an unterschiedliche 

Zielgruppen und werden auch heterogen umgesetzt. 

 

Nach einmaliger Entwicklung „verdursten“ diese Konzepte oftmals auf-

grund von mangelnden Ressourcen, fehlender Beteiligung aller Akteure 

                                                        
1 www.kinderschutz-zentren.org 
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und aus Mängeln fachlicher Steuerung. Die Umsetzung beruht meist auf 

dem persönlichen Engagement der Leitungen, der Mitarbeiter*innen oder 

des Trägers. 

 

Eine übergeordnete Begleitung, ein fachliches Monitoring oder eine Eva-

luation der Konzepte lassen sich nicht regelhaft finden. Dies wäre aber von 

Bedeutung, um die Präventionsarbeit und ihre Wirkungen stärker in einen 

Verbund überörtlicher Qualitätssicherung einzubinden. Hierzu fehlt es auf 

überörtlicher Ebene an den entsprechenden Strukturen und Verfahren (pro-

fessionelle Fachaufsicht). Eine regelhaft abrufbare Beratung und Beglei-

tung zur Entwicklung und Verstetigung präventiver Ansätze liegt ebenfalls 

nicht vor. 

 

An dieser Stelle entstehen Bedarfe nach flächendeckend etablierten Kon-

zepten, die für Familien und Fachkräfte verstehbar sind und einrichtungs-

spezifische Anforderungen berücksichtige:  

• Alle Einrichtungen/Vereine/Institutionen, die mit Kindern und Jugend-

lichen zu tun haben, sollten verbindliche Schutz- und Präventionskon-

zepte entwickeln und einführen. Dazu gehören u.a. Sportvereine, Ein-

richtungen der Behindertenhilfe, der Pflegekinderhilfe, Einrichtungen 

des Gesundheitswesens wie Praxen und Kliniken.  

• Es sollte eine flächendeckende Verfügbarkeit von Anlaufstellen (Fach-

stellen, Kinderschutz-Zentren, und auf das Thema spezialisierte Erzie-

hungsberatungsstellen) als Begleitung der Einrichtungen sichergestellt 

werden. 

• Es muss sichergestellt sein, dass diese Einrichtungen ausreichende 

(personelle und finanzielle) Ressourcen zur Einrichtung von Schutz-

konzepten haben, dazu gehört auch die Qualifikation der Mitarbei-

ter*innen. 

 

Die Kinderschutz-Zentren selbst verfügen als Träger über Qualitätsstan-

dards für die Arbeit eines Kinderschutz-Zentrums, Fachstandards der Kin-

derschutz-Zentren zur Thematik der sexuellen Gewalt an Kindern und 

Jugendlichen sowie fachliche Standards zu Grenzverletzungen in Einrich-

tungen. Die einzelnen Kinderschutz-Zentren im Bundesgebiet und auch im 

Land NRW haben diese Standards für sich adaptiert. Fachkräfte der Kin-

derschutz-Zentren beraten Fachkräfte anderer Institutionen fachlich in der 

Entwicklung eigener Präventions- und Schutzkonzepte. Die Bundesar-

beitsgemeinschaft bietet darüber hinaus qualifizierte, prozessorientierte 

Begleitung für Institutionen in diesem Themenfeld an.  

 

 

2. Wie flächendeckend sind bewährte Präventionskonzepte in den 

Kommunen NRWs etabliert? Wie funktionieren die überregionale 
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und landesweite Kooperation und Kommunikation? Wie viele Kinder 

und Jugendliche in NRW werden durch solche Konzepte erreicht? 

Die regionale und landesweite Kooperation und Kommunikation vor allem 

zwischen unterschiedlichen Berufsgruppen und Akteuren basiert meist auf 

Initiativen und lokalen Vernetzungsstrukturen. Daher gibt es eine eher 

heterogene Versorgungslandschaft. Hierbei spielen – ebenso wie im Kin-

derschutz selbst – Gefälle zwischen Stadt und Land, zwischen finanzstar-

ken Kommunen und strukturschwachen Regionen nach wie vor eine große 

Rolle. Die Kinderschutz-Zentren sind bestrebt, auch innerhalb ihres Pro-

jektes „Kinderschutz im ländlichen Raum“, auf die Entwicklung von Prä-

ventions- und Schutzkonzepten in Einrichtungen zu fokussieren. In ländli-

chen Räumen sind die Austausch- und Kooperationsmöglichkeiten in der 

Regel geringer, Beratungs- und Qualifizierungsangebote schlechter er-

reichbar. Diese Besonderheiten müssen strukturell besser aufgefangen 

werden. 

 

 

3. Gibt es integrierte Präventionskonzepte in den Einrichtungen der 

Kinder- und Jugendhilfe sowie der offenen Kinder- und Jugendarbeit 

in NRW und anderen Bundesländern? Wie sind die Konzepte in ande-

ren Bundesländern zu bewerten und wie stellt sich der direkte Ver-

gleich der Bundesländer dar? 

Sicherlich gibt es Bestrebungen zu integrierten Präventionskonzepten und 

-ketten. Diese kann es allerdings nur bedingt allein in Einrichtungen der 

Kinder- und Jugendhilfe geben, da ja gerade der Aspekt der Integration 

über die einzelne Einrichtung hinaus weist. Integrierte Präventionskonzep-

te müssen Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheitsförderung und -hilfe, Bil-

dung, soziale Sicherung und Akteur*innen in den Arbeitsfeldern Teilhabe 

sowie Flucht gleichermaßen „im Boot“ haben und in kommunalen / sozial-

räumlichen Netzwerken mit Leben füllen. Valide Daten im Sinne bundes-

weiter Vergleichbarkeit liegen uns hierzu allerdings nicht vor. 

 

 

4. Welche Präventionsstrategien gibt es in der Kinder- und Jugendhil-

fe sowie in Schulen und Sportstätten/Vereinen in NRW und seinen 

Kommunen gegen mögliche Kindeswohlgefährdung? 

Zunächst einmal: Prävention ist mehr als eine Strategie. Prävention bein-

haltet Haltungen, etwa zu Kindern und Jugendlichen / Kindheit und Ju-

gend, zu Kinderrechten und Beteiligung, zu Nähe und Distanz, Transpa-

renz und Kommunikation, Erziehung und Beziehung, um nur einige zu 

nennen. Gute Präventionskonzepte müssen verschiedene Ebenen berück-

sichtigen. Organisationsstrukturen, Beziehungen zwischen Träger und 

Einrichtung und Führungs- und Leitungsaspekte etwa spielen genauso eine 

Rolle wie die Gestaltung der konkreten Arbeit mit den Kindern und Ju-
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gendlichen oder das Zusammenwirken und der Kontakt der Mitarbeitenden 

untereinander.  

 

Darüber hinaus gibt es einzelne Aspekte, die in ein Präventions- und 

Schutzkonzept gehören. Einige seien hier genannt: 

• Einrichtungen brauchen ein sexualpädagogisches Konzept. Fachkräfte 

in Einrichtungen brauchen entsprechendes Wissen über die (auch se-

xuelle) Entwicklung von Kindern in bestimmten Lebensaltern.  

• Fachkräfte bedürfen der Qualifizierung hinsichtlich Formen sexueller 

Gewalt an Kindern und Jugendlichen, der Anzeichen für Erleben sexu-

eller Gewalt, der Grenzen und Einordnung, dies sowohl bezogen auf 

Gewalt von Erwachsenen an Minderjährigen als auch von Kindern und 

Jugendlichen untereinander. 

• Sie brauchen Sensibilisierung hinsichtlich Situationen, die Risikokons-

tellationen für sexuelle Grenzverletzungen in der Einrichtung beinhal-

ten können, hinsichtlich möglicher Grenzverletzungen wie auch sexu-

eller Gewalt von Mitarbeitenden an Kindern und Jugendlichen. 

• Einrichtungen und Fachkräfte brauchen eine angemessene Kommuni-

kationskultur bezogen auf Grenzen, Nähe/Distanz, Sexualität, sexuelle 

Gewalt, Gefühle und Beziehung. Dazu gehört Selbstreflexion, Refle-

xion, Nachfrage- und Rückmeldekultur. Dazu gehört ebenso, dass 

Kindern und Jugendlichen zugehört wird und dass sie ernst genommen 

werden.  

• Für Einrichtungen ist zwingender Teil eines Präventionskonzeptes die 

Festschreibung von echter Beteiligung für Kinder und Jugendliche so-

wie Eltern und Sorgeberechtigte.  

• Einrichtungen und Träger brauchen für Kinder und Jugendliche, Eltern 

und Sorgeberechtigte und für Mitarbeitende klare, nachvollziehbare 

und gangbare Beschwerdewege in der Einrichtung selbst wie nach au-

ßen. Sie müssen ebenso wissen, wo und wie sie (externe) Unterstüt-

zung und Beratung erhalten können. 

• Handlungsleitlinien für Fälle von vermuteten sexuellen Grenzverlet-

zungen / Gewalthandlungen müssen für alle zugänglich vorliegen.  

 

Neben solchen Leitgedanken für ein gutes Präventions- und Schutzkonzept 

ist wichtig festzuhalten, dass solche Konzepte nicht vorgegeben werden 

können. Die Entwicklung eines entsprechenden Konzeptes ist ein Prozess, 

den alle Ebenen des Trägers und der Einrichtung miteinander gestalten 

müssen. Ein vorgegebenes Konzept wird erfahrungsgemäß nicht mit Leben 

gefüllt werden können. Es bleibt dann bestenfalls beim bloßen abgehefte-

ten Papier. Die Beteiligung, die für die Kinder und Jugendlichen letztlich 

gefordert wird, ist auch bei der Erstellung des Konzeptes für alle Mitarbei-

tenden oder zumindest Vertreter*innen aus allen Ebenen und Bereichen 
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verpflichtend. Dieser Prozess, der in der Überprüfung der Konzepte (s.o.) 

weitergeführt wird, muss in der Einrichtung stetig lebendig gehalten wer-

den, um Wirksamkeit entfalten zu können. 

 

 

5. In welcher Weise stehen der organisierte Sport und die Sportverei-

ne sowie Jugendverbände (z. B.  Pfadfinder, Landjugend, Jungschüt-

zen, etc.) und die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendar-

beit sicher, dass sexualisierte Gewalt thematisiert und verhindert 

wird? 

Aus der Erfahrung der Kinderschutz-Zentren vor Ort lässt sich sagen, dass 

hier die Unterschiede sehr groß sind. Zum einen gibt es auch in diesem 

Feld Verbände und Vereine, die mit hohem Engagement und großer Acht-

samkeit das Thema Prävention bezogen auf sexuelle Gewalt im Blick hal-

ten und Präventionskonzepte entwickeln. Zum anderen ist immer wieder 

zu merken, dass die Ehrenamts-Kultur, so wichtig und schätzenswert sie 

ist, Dinge schwieriger machen kann - wie etwa das offene Ansprechen 

Grenzen nicht achtenden Verhaltens von Mitgliedern.  

 

Außerdem sind in den Vereinen und Verbänden nicht notwendiger Weise 

Fachkräfte aus Pädagogik, sozialer Arbeit oder anderen beruflichen Fel-

dern, die Zugang zu fachlichen Kinderschutz-Überlegungen haben, ver-

fügbar. Deshalb scheint hier die professionelle Begleitung bei der Ent-

wicklung von Präventions- und Schutzkonzepten besonders wichtig und 

vordringlich. Auch brauchen gerade die Vereine und Verbände im Bereich 

Freizeit und Ehrenamt verbindlich Ansprechpartner*innen in Fach- und 

Beratungsstellen, um mit eventuell eher als Bauchgefühl wahrgenomme-

nen Sorgen um Kinder und Jugendliche nicht allein zu stehen. 

  

 

6. Inwieweit sind Kitas, Schulen und Einrichtungen der offenen Kin-

der- und Jugendarbeit auf unterschiedliche Täterstrategien und Fälle 

häuslichen Missbrauchs vorbereitet und welche Handlungsmöglich-

keiten haben sie zur Hand? 

Fachkräfte aus Kitas, Schulen und offener Kinder- und Jugendarbeit haben 

in Fällen von vermuteter Kindeswohlgefährdung die Möglichkeit, eine 

Fachberatung gemäß SGB VIII § 8a bzw. § 4 KKG in Anspruch zu neh-

men, mit dem Ziel, die Gefährdung einzuschätzen und die weiteren Hand-

lungsschritte zu planen. Insofern steht ihnen neben der kollegialen Bera-

tung im Team und dem Austausch mit möglicherweise Erziehungsbera-

tungsstelle, Schulsozialarbeit und anderen ein gutes Instrument zur Verfü-

gung, um handlungsfähig zu bleiben. Die Erfahrung ist, dass dieses In-

strument in vielen Kitas und Schulen gut bekannt ist und auch genutzt 

wird. Ist es dann der Fachkraft bzw. dem Team der Fachkräfte nicht mög-
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lich, durch (Hinwirken auf) geeignete Hilfen eine Kindeswohlgefährdung 

abzuwenden, wird / werden sie das Jugendamt einschalten, das dann Kon-

takt mit der Familie aufnehmen und für die Sicherstellung des Kindes-

wohls durch geeignete Maßnahmen (Gewinnen von Eltern und Kindern, 

ggf. auch Inobhutnahme) sorgen kann.  

 

Dies markiert den gesetzlich ermöglichten und vorgegebenen Weg. Um 

allerdings Anhaltspunkte wahrnehmen und sich entsprechende Sorgen 

machen zu können, so dass die Fachberatung greift, andererseits in der 

Krise nicht überzureagieren, ist wichtig, dass die Fachkräfte in den ange-

sprochenen Bereichen sich zu Kinderschutzthemen qualifizieren und damit 

für die Problematik sensibilisiert werden. In der Ausbildung der Leh-

rer*innen sollten kinderschutzrelevante Themen verpflichtend und nicht 

optional (so wie es gerade an vielen Universitäten der Fall ist) in den Stu-

diengang aufgenommen werden.  

 

Gerade in Kitas, Schulen und offener Kinder- und Jugendarbeit haben die 

Fachkräfte einen zeitlich ausgedehnten und oft vertrauensvollen Kontakt 

zu den Kindern und Jugendlichen. Umso wichtiger ist es, dass sie sich 

sicher fühlen können, wie sie mit den Kindern und Jugendlichen über Sor-

gen um sexuelle Gewalt angemessen sprechen können. Hier bestehen er-

fahrungsgemäß oft Unsicherheiten, die mit der hohen emotionalen Beset-

zung des Themas sexuelle Gewalt zusammenhängen. Aus den Erfahrungen 

der Kinderschutz-Zentren fühlen sich Fachkräfte häufig überfordert, vor 

allem, wenn es darum geht, nicht nur mit den Kindern und Jugendlichen, 

sondern dann auch noch mit den Eltern über solch heikle Themen sprechen 

sollen. Stärker betrachtet werden müssen Kriterien und Anhaltspunkte für 

Formen schwerster und organisierter sexueller Gewalt an Kindern und 

Jugendlichen. Auch der Themenkomplex sexuelle grenzverletzender Kin-

der und Jugendlichen, die statistisch einen immer größeren Raum einneh-

men, muss vor allem im Bereich der pädagogischen Qualifizierung als 

auch des pädagogischen Umgangs stärker Berücksichtigung finden. 

 

Aus unserer Erfahrung zeigt sich nicht so sehr ein Mangel in Verfahren 

und Richtlinien, sondern in der Gesprächsführung und Beratung bei Hin-

weisen auf schwierige Fallkonstellationen. Aus den Erfahrungen der Kin-

derschutz-Zentren fühlen sich Fachkräfte häufig überfordert, wenn es da-

rum geht, wie sie mit Kindern, Jugendlichen und Eltern über heikle The-

men sprechen können. Hier muss die professionelle Reflexionsarchitektur 

(Fachberatung) gestärkt werden und weniger das administrativ-

kontrollierende Handeln, weil damit der für die Veränderungs- und Hil-

febereitschaft notwendige Impuls verschüttet wird. 
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7. Was kann Schule von Jugendhilfe lernen, was kann Jugendhilfe von 

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

Die Institutionen Schule und Jugendhilfe können für Kinder und Jugendli-

che am besten hilfreich sein, wenn sie gut miteinander kooperieren, eben 

auch wenn es um die Prävention sexueller Gewalt geht. Dabei ist die Idee, 

voneinander lernen und miteinander gestalten zu können, eine gute Hal-

tung, um Gelingendes für Kinder und Familien zu schaffen. Lehrerinnen 

und Lehrer sind täglich und oft gut im Kontakt mit den Kindern und Ju-

gendlichen. Sie sind daher mögliche Vertrauenspersonen für ihre Schü-

ler*innen im Alltag. Das kann für Jugendhilfezugänge hilfreich sein. In 

vielen Schulen gibt es Präventionsveranstaltungen wie etwa Theaterstücke 

zum Thema Grenzverletzungen und sexuelle Gewalt als festen Unter-

richtsbestandteil. Diese Selbstverständlichkeit schafft ebenfalls gute Ko-

operationsfelder. 

 

Die Jugendhilfe wiederum kann präventive Konzepte für die Thematisie-

rung des Themas mit Schüler*innen und Eltern sowie die Qualifizierung 

von Lehrer*innen und anderen Fachkräften im Schulumfeld anbieten. Zur 

Entwicklung von Präventions- und Schutzkonzepten für die Schule mit 

einer guten Beteiligungskultur könnten Fachkräfte der Jugendhilfe mit 

ihrer Kinderschutz-Expertise beitragen. Lehrer*innen können gut in wei-

terführende Hilfeangebote der Jugendhilfe vermitteln, wenn sie Kenntnisse 

über die Hilfelandschaft vor Ort haben. Auch für Lehrer*innen selbst ste-

hen Fachkräfte der Jugendhilfe zur Verfügung, etwa für Beratung bezüg-

lich des Umgangs mit (vermuteten) Kinderschutzfällen.     

  

 

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? 

Im Sinne des voneinander Lernens ist es sicher hilfreich zu prüfen, welche 

Bausteine der JuLeiCa-Qualifizierung auch für andere Bereiche und Be-

rufsgruppen taugen. Den Vorbildcharakter können wir eher im Grundsatz 

der Strukturierung und in der Beschäftigung mit Verhaltenskodexen er-

kennen; die Inhalte sind eher bedingt übertragbar. Auch vermittelt die Ju-

LeiCa-Qualifizierung kein komplettes Präventionskonzept. Grundsätzlich 

lohnt es aber sicher, bestehende Konzepte zu sichten und auf Verwertbar-

keit zu prüfen. Auch die klaren Wege von Ansprechpersonen und Zustän-

digkeiten können etwas sein, das es zu lernen gibt. 

 

Noch eins scheint uns gerade für den Bereich der Vereine und Verbände 

im Ehrenamt wichtig: die deutliche Differenzierung danach, ob die hier 

engagierten Kräfte Erwachsene oder selbst Jugendliche sind. Jugendliche 

bedürfen in besonderer Weise der Begleitung durch das belastende Thema 
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sexuelle Gewalt, wenn sie etwa von ihnen betreuten Kindern darüber er-

fahren. Sie bedürfen besonderer Achtsamkeit im Sinne des Schutzes vor 

der Verantwortung etwa für weitere Schritte. Und sie brauchen unbedingt 

verbindliche Hilfeangebote durch erfahrene Fachkräfte, wenn sie als Be-

treuungspersonen in Kontakt mit dem Thema sexuelle Gewalt kommen. 

Auch das übrigens ist Prävention.  

  

 

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

sexualisierter Gewalt gegen Kinder zu? 

Die Polizei ist ein wichtiger Kooperationspartner in der Prävention sexuel-

ler Gewalt vor allem in dreierlei Hinsicht. Zum einen vermitteln die Kolle-

ginnen und Kollegen der Polizei Kinderschutz-Haltung - die Haltung unse-

res Staates, unserer Gesellschaft, dass (sexuelle) Gewalt gegen Kinder 

nicht geschehen darf, nicht zu tolerieren ist. Die Polizei tut das dankens-

werter Weise auch dort, wo Jugendhilfe, Schule, Medizin nicht hinkom-

men. Zum zweiten gehen Kolleg*innen der Kommissariate Kriminalprä-

vention / Opferschutz in Schulen, sind beteiligt an Elternabenden und 

Schulprojekten - schwerpunktmäßig zu Mobbing und körperlicher Gewalt, 

aber auch zu sexueller Gewalt. Denkbar wäre hier auch eine noch weiter-

gehende Kooperation mit anderen Berufsgruppen in gemeinsamen Fortbil-

dungen und Projekten.  

 

Und schließlich kann die Polizei dort wirken und tut es auch, wo es um ein 

sicheres Umfeld für Kinder geht. Wenn Psychologie und Psychotherapie 

Kinder und Jugendliche behandeln, die (sexuelle) Gewalt als Traumatisie-

rung erlebt haben, dann heißt es nicht selten: keine innere Sicherheit ohne 

äußere Sicherheit. Zur äußeren Sicherheit könnten Begleitung und Schutz 

gehören, aber auch die Umsetzung von Näherungsverboten - und manches 

mehr, das die Polizei besser kennt als wir. Vielleicht sollte die Polizei auch 

in die Planung von Stadtteilen und Wohnräumen einbezogen werden, im 

Sinne eben eines sicheren Aufwachsens für Kinder und Jugendliche. 

 

 

10. Welche Rolle kann das Gesundheitswesen bei der Prävention  

sexualisierter Gewalt gegen Kinder spielen? 

Gerade Fachärzt*innen für Kinder- und Jugendmedizin haben nicht selten 

eine vertrauensvolle und lang dauernde Beziehung zu Kindern und Fami-

lien. Vielleicht bekommen sie Umstände und Geschehnisse aus dem Le-

bensalltag der Familien mit und können mit ihrem Rat in einem oft wenig 

belasteten Untersuchungs- und Behandlungskontext Eltern und Kindern 

zur Seite stehen. Sie können Erklärungen dazu geben, was regelhaft zur 

kindlichen Entwicklung gehört, was Kinder und Jugendliche an sexueller 

Aufklärung, an Schutz und Begleitung brauchen. 
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Ärztinnen und Ärzte sowie andere Fachkräfte im Gesundheitswesen kön-

nen im Kontakt mit Eltern und Kindern möglicherweise auf Anhaltspunkte 

für eine Kindeswohlgefährdung stoßen, die auf sexuelle, körperliche oder 

psychische Gewalt hindeuten könnten. Bestenfalls können sie darauf hin-

wirken, dass die Gefahren für die betroffenen Kinder abgewendet werden, 

indem sie z.B. die Eltern überzeugen, Angebote der Jugendhilfe anzuneh-

men. In Fällen akuter Kindeswohlgefährdung sind sie verpflichtet, das 

Jugendamt zu informieren.  

 

Für eine gute Kooperation von Gesundheitswesen und Jugendhilfe braucht 

es ein gegenseitiges Verständnis der verschiedenen Institutionen mit ihren 

eigenen Systemlogiken. Dies impliziert auch, die Sprache der jeweiligen 

anderen Fachkräfte zu verstehen bzw. sich auf einen gemeinsamen 

Sprachgebrauch zu verständigen. Dazu könnte die Einrichtung von regio-

nalen Qualitätszirkeln zur Kooperation Jugendhilfe- Medizin sinnvoll sein 

und/oder die Etablierung von fallübergreifenden Netzwerktreffen. 

 

 

 11. Welche Strategien müssen in NRW verbessert und implementiert 

werden? und 12. Welche Aktivitäten könnte und sollte das Land im 

Hinblick auf die unterschiedlichen Akteure (Kita, Schule, Justiz, Ge-

sundheitswesen, Polizei, Kinder- und Jugendhilfe, Kinder- und Ju-

gendarbeit) entfalten, um die Prävention von Kindeswohlgefährdun-

gen und von sexualisierter Gewalt zu verbessern? 

Prävention soll aus Sicht der Kinderschutz-Zentren das Folgende beinhal-

ten / ermöglichen: 

• sicheres, gewaltfreies Aufwachsen und bestmögliche Entwick-

lungschancen für Kinder und Jugendliche 

• Sicherheit in Einrichtungen durch funktionale Schutzkonzepte, 

schnelle Reaktionswege bei entstehenden Unsicherheiten 

• früh wirksame Unterstützung von Eltern und Kindern und Jugend-

lichen in schwierigen und belasteten Lebenssituationen, wie psy-

chischer Erkrankung in der Familie, sozialer Benachteiligung und 

anderen 

• niedrigschwellige Beratungsangebote für Eltern, Jugendliche und 

Kinder (auch in nicht belasteten Lebenslagen) 

• Vernetzung und Kooperation verschiedener multidisziplinärer 

Akteure für einen umfassenden Kinderschutz, (finanzielle) Res-

sourcen für Kooperation als Präventions- und Kinderschutz-

Leistung, gesicherte Kooperations- und Netzwerkstrukturen 

• Qualifizierung aller beteiligten Akteur*innen / Berufsgruppen; 

Fachkräfte auch aus Kindertagesstätten, Schulen, Polizei, Justiz, 

Sozialer Sicherung und Vereinen brauchen Fortbildungen zur 
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Thematik der sexuellen Gewalt und zu weiteren Kinderschutzthe-

men 

• finanzielle Absicherung von Fachberatungsstellen und Qualifizie-

rungsmaßnahmen, Gewährung von Hilfen ohne Kopplung an Ge-

fährdungskontexte 

• Orientierung der Konzepte und Angebote an örtlichen / kommuna-

len Gegebenheiten 

• regelhafte Rahmenbedingungen zur Fallreflexion und Supervision 

zu Fällen sexualisierter Gewalt 

• Anhörung von Kindern und Jugendlichen in familien- und/oder 

strafrechtlichen Verfahren festgeschrieben so, dass sie für die Kin-

der/Jugendlichen möglichst wenig belastend ist. Dazu braucht es 

eine kindgerechte Umgebung und qualifizierter Kenntnisse und 

Fähigkeiten der Richter*innen und Staatsanwält*innen zu alters-

angemessener Gesprächsführung 

• In den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe (Gefährdungseinschät-

zung/Hilfeplanung) sowie Gesundheitswesen und Polizei/Justiz 

müssen verstärkt Kriterien und Hinweise auf Formen schwerster 

sexueller Gewalt wie etwa ritualisierte und organisierte sexuelle 

Gewaltstrukturen und sexuelle kommerzielle Ausbeutung aufge-

nommen und in fachliche Konzepte und Kooperationsmodelle in-

tegriert werden. 

 

 

 

 

 

Der Vorstand der Kinderschutz-Zentren 
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