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Schriftliche Anhörung von Sachverständigen der Kinderschutzkommission 

„Prävention von Gefährdungen des Kindeswohl - Präventionsstrukturen“ 

 

Sehr geehrte Frau Altenkamp, 

vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Arbeit in der Ambulanz für Kinderschutz der Jugend- 

und Familienhilfe gGmbH Kaarst. Als regionale Fachberatungsstelle bearbeiten wir zwar ein 

sehr großes Fallaufkommen, haben aber nicht den gewünschten landesweiten Überblick, um 

Ihren Fragenkatalog umfassend beantworten zu können. 

Wir erlauben uns hiermit dennoch, auf einige uns relevant erscheinende Aspekte hinzuweisen. 

Jedes Kind hat ein Recht auf altersentsprechende Sexualerziehung/Präventionsangebote. 

Wir erleben Kindergärten, die keine Regeln für Doktorspiele haben, Lehrer*innen, die Sexting in 

ihren Klassen ausschweigen und Eltern, die ihren Kindern keine Worte für Genitalien 

vermitteln. Dabei ist Prävention eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung. 

Grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten, mit Kindern altersentsprechend über sexuelle 

Themen reden zu können, sollten von all denen erworben werden, die mit Kindern und 

Jugendlichen zu tun haben. In unserer Beratung/Fachberatung wird dies sehr häufig zum 

Thema und wir unterstützen Institutionen und Familien hierbei. 

Aus den Erfahrungen in unserer Beratungsarbeit leiten wir folgende Forderungen ab:  

 Kinder sollten im Laufe ihres Erwachsenwerdens immer wieder Zugang zu 

altersentsprechender Sexualerziehung und Präventionsangeboten haben. 

 Jedes Kind sollte wissen, wo es Fachberatung erhalten kann. 

 Jede Person, die beruflich oder ehrenamtlich mit Kindern zu tun hat, sollte 

Präventionskenntnisse erwerben. 

 Jede Person, die Umgang mit Kindern hat, sollte wissen, an wen sie sich in Fall einer 

vermuteten Kindeswohlgefährdung wenden kann. 

Wir selbst bieten folgendes an/engagieren uns wie folgt im Rahmen der Prävention: 

1. Teilnahme an allen relevanten Arbeitskreisen der Jugendhilfe (in unserem 

Einzugsgebiet) 

2. Leitung des Netzwerkes gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen im 

Rhein-Kreis Neuss, in dem Vertreter*innen aller Jugendämter, der Schulsozialarbeit, der 

Polizei, des Gesundheitsamtes, der Beratungsstellen, der  Opferschutzanwälte*innen, 
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der Verfahrensbeistände*innen und seit kurzem auch der Familienrichter*innen 

teilnehmen 

3. Regelmäßige Schulung von: Erzieher*innen in der Ausbildung an ihren Fachschulen, 

JuLeiKa-Interessierten 

4. Fortbildung für sämtliche Mitarbeiter*innen in den Jugendämtern, regelmäßige 

Schulungen für Neueinsteiger*innen.  

5. Fortbildungen für Pädagogen*innen in Schulen und Kitas 

6. Elternabende in Kitas und Grundschulen (dort im Rahmen der Vorbereitung eines 

Präventions-Theaterstücks) 

7. Unterstützung von Einrichtungen bei der Entwicklung und Implementierung von 

Schutzkonzepten 

All dies ist uns nur in begrenztem Umfang möglich. Unsere Pauschalfinanzierung sieht 80% 

Beratung von Klient*innen vor. 

Um den Präventionsansprüchen gerecht zu werden, müssen landesweit hilfreiche Strukturen 

etabliert werden. 

 Es muss gewährleistet werden, dass neben dem Jugendamt immer auch eine andere 

Fachstelle benannt wird, die qualifizierte Fachberatung zur Thematik bietet.  

 In der Prävention Tätige sollen mit der/den Fachstellen vor Ort zwingend vernetzt sein – 

dies ist als Qualitätsmerkmal für Prävention zu betrachten, um aus der 

Präventionsarbeit konkret erwachsene Beratungsanliegen zeitnah weiter vermitteln zu 

können. 

 Um die Qualität der insoweit erfahrenen Fachkräfte in den Institutionen weiter zu 

entwickeln, ist ein Qualitätszirkel vor Ort unter Einbeziehung der ortsansässigen 

Fachstelle/Fachberater*innen sowie des Jugendamtes wünschenswert.  

 Eine zu frühe Einengung auf die Missbrauchsvermutung führt zu einem eingeengten 

Blick und kann Aufdeckung verhindern.  

o Angst vor Falschbeschuldigung lähmt 

o Sorge vor Kontrollverlust – was passiert?  

o Druck auf das Kind und seine Umgebung steigt– sowohl bei dem schützenden als 

auch beim beschuldigten Umfeld  

o Alternative Erklärungsmuster können übersehen werden 

 Daher sollten Konzepte neben der Gefahr von sexuellem Missbrauch auch alternative 

Ursachen für Kindeswohlgefährdungen einbeziehen. 

 Die Polizei – Prävention wie auch Ermittlung - sollte mit den Fachstellen vor Ort in 

konstruktivem Austausch sein.  

o Opferschutz und Verjährungszeiten berücksichtigen 

o Beratung vor Anzeigenerstattung 

 Keine Verpflichtung zur Anzeige von in der Schule/ in Institutionen allgemein Tätigen, 

sondern Beratungspflicht. 
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 Vernetzung der Fachstellen - Patenschaften zwischen erfahrenen und neuen 

Fachberatungsstellen: Einbinden der BKSF 

 Finanzielle Absicherung der Fachberatung 

 Finanzielle Absicherung der Präventionsarbeit 

Das vom Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs vorgelegte 

Konzept zum Schutz vor sexueller Gewalt an Kindern sollte verbindlich und verpflichtend sein 

für die Präventionsarbeit in Institutionen.   

Wer wir sind 

Die Ambulanz für Kinderschutz – kurz AKS – ist eine Fachberatungsstelle zur Thematik des 

sexuellen Missbrauchs, der Misshandlung und Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen.  

Die AKS ist eine der ältesten Fachberatungsstellen gegen sexuellen Missbrauch in Deutschland. 

Sie wurde 1988 auf Initiative des Jugendhilfeausschusses des Stadt Neuss in Trägerschaft des 

Evangelischen Vereins für Jugend- und Familienhilfe e.V. gegründet. Heute wird die 

Fachberatungsstelle nach wie vor in Trägerschaft der Ev. Jugend- und Familienhilfe gGmbH von 

den Politiker*innen der Städte Neuss, Dormagen, Grevenbroich, Kaarst, Korschenbroich sowie 

den Gemeinden Jüchen und Rommerskirchen unterstützt und finanziert.   

Wir halten es für sehr wichtig, dass unser Angebot niederschwellig ist, zeitnahe Termine 

(innerhalb von maximal 14 Tagen) vergeben werden und eine Vermutung von sexuellen 

Übergriffen/Missbrauch nicht zwingend zum Anlass für eine Beratung/Fachberatung vorliegen 

muss. Das Reaktionsspektrum der von sexuellem Missbrauch betroffenen Kinder und 

Jugendlichen ist sehr unterschiedlich und vielfältig. Viele Erwachsene sind verunsichert und 

vorsichtig in der Zuschreibung von Ursachen für ihre Sorgen um das Kind, sie erwarten in der 

Beratung/Fachberatung eine erste Klärung. In dessen Folge kann eine Anbindung an andere 

Institutionen ein mögliches Ergebnis sein, wenn die Missbrauchsvermutung in den Hintergrund 

tritt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Viola Meurer-Blasius, Dipl.-Psychologin,  

Leiterin der Ambulanz für Kinderschutz 
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