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EMPFEHLUNGEN ZUR VERMEIDUNG 
von sexuellem Missbrauch in Einrichtungen 

•  Schutzkonzepte müssen nach dem Standard des Missbrauchs-
beauftragten der Bundesregierung erstellt werden.  
(https://beauftragter-missbrauch.de/praevention/schutzkonzepte ).

•  Jährliche Schulungen zum Thema Kinderschutz sollen für alle in 
der Einrichtung Tätigen (incl. Honorarkräfte, Ehrenamtliche etc.) 
durchgeführt werden.

•  Beschwerdewege mit entsprechenden Kontaktdaten müssen 
transparent veröffentlicht und ausgehängt werden.

•  Die Inhalte des Schutzkonzeptes müssen allen in der Einrichtung 
Tätigen bekannt und vertraut sein.

•  Schutzkonzepte enthalten Regelungen, die in der Praxis ange-
wandt und gelebt werden müssen.

•  Sie müssen über regelmäßige Reflexionstage für alle in der 
Einrichtung Tätigen thematisiert werden, um Transparenz und 
Sensibilität herzustellen.

•  Sie sollen unter Einbeziehung des Elternbeirates und der Kinder 
und Jugendlichen entwickelt und aktualisiert werden.

•  Sie müssen allen Eltern bekannt gemacht werden (z.B. jährliche 
Elternabende).

•  Sexualität und Aufklärung sollen als Entwicklungsthemen mit 
Eltern, Mitarbeiter:innen sowie den Kindern und Jugendlichen 
altersentsprechend thematisiert werden.

•  Sexualpädagogische Angebote für Kinder, Jugendliche und 
Eltern sollen Standard in Einrichtungen sein.

In diesen Empfehlungen geht es um die Entwicklung und Stärkung professioneller Haltungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen: 
Hinschauen, Reflektieren, Fehlerfreundlichkeit, Hinterfragen, Transparenz, bewusstes und achtsames Miteinander, Vertrauen und Mut. 

Diese in gemeinsamer Diskussion entstandene Sammlung zentraler Aspekte der Prävention wurde vor dem Hintergrund des Würzburger 
Missbrauchsfalls 2019 verfasst. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Ziel ist es, klarer, bewusster und stärker zu werden und Täter: innen möglichst viel entgegenzusetzen.
Das Wohl der Kinder und Jugendlichen umfasst größtmöglichen Schutz, aber auch Entwicklungsfreiräume,  
Offenheit und Vertrauen in die Welt und das Leben.
Für die Errichtung eines solchen Schutzrahmens ist es wichtig unterschiedliche Bausteine in den Blick zu nehmen:

SCHUTZKONZEPTE
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INSBESONDERE WEISEN WIR AUFGRUND DER ERFAHRUNGEN AUF FOLGENDE PUNKTE HIN:

1. 
2. 3. MITARBEITER:INNEN, EHRENAMTLICHE UND EXTERNE

•  Es werden von allen Personen erweiterte polizeiliche Führungszeugnisse eingeholt.
•  Es gibt eine schriftliche Dienstvereinbarung zum Umgang mit privaten Handys  während 

der Dienstzeit.
•  Hinweise von Eltern bzgl. auffälligen Verhaltens ihres Kindes und Jugendlichen  werden 

immer ernst genommen, reflektiert bzw. supervidiert (konstruktives Beschwerde
management).

•  Es werden personalisierte Computer und Internetzugänge eingerichtet.
•  Die eigene Haltung und das Schutzkonzept sind Inhalt der Mitarbeiter:innengespräche.
•  Im Team gibt es einen regelmäßigen Austausch über Fehlerkultur, Risikofaktoren und 

Prävention vor sexuellem Missbrauch.
•  Die professionelle Distanz des Fachpersonals zu Eltern, Externen etc. (z.B. SieForm in 

der Kommunikation, Privates und Berufliches nicht vermischen) bleibt gewahrt. Nahe 
persönliche Beziehungen zwischen in der Einrichtung Tätigen (z.B. Verwandtschaft, 
Partnerschaft, enge Freundschaften u.a.) erschweren die Fehler und Reflexionskultur 
und die professionelle Distanz und müssen besonders reflektiert werden.

AUFSICHT/ ABLÄUFE
•  Über eine Hausordnung sollen klare Regelungen zur Nutzung von digitalen Medien (z.B. Smartphones, Digitalkameras etc.) erstellt 

werden. Grundsätzlich bergen diese auch die Gefahr von Missbrauch (Bild,Ton oder Videoaufnahmen), daher sollte die Nutzung nur 
in wichtigen Fällen erlaubt werden. 

•  Die Anwesenheit und Tätigkeit von Externen (z.B. Honorarkräfte, Handwerker:innen, etc.) wird dokumentiert.
•  Pflegerische und körpernahe Tätigkeiten werden nur von festangestelltem Fachpersonal (nicht von Praktikant:innen, Ehrenamtlichen, 

Honorarkräften etc.) durchgeführt.
•  Wann immer möglich wird das 4AugenPrinzip oder das offene TürenPrinzip eingehalten. Randzeiten und Einzeltherapien sind hier 

besonders in den Blick zu nehmen.
•  Die Einrichtung hält eine:n Präventionsbeauftragt:en für die Einrichtung vor.

BAULICHE  
MASSNAHMEN
•  Wenn räumlich möglich  sollen 

spezielle Räumlichkeiten für 
Therapien und pädagogische 
Angebote vorhanden sein oder 
geschaffen werden. Diese sollten 
so eingerichtet sein, dass eine 
fortlaufende Überprüfung und 
Kontrolle der Tätigkeiten in diesen 
Räumlichkeiten möglich sind.

•  Bauliche Veränderungen aller 
Räumlichkeiten der Einrichtung 
 sollen sich auch davon leiten las
sen, dass möglichst alle Räum
lichkeiten einsehbar sind.



DAS GE-
ZEIGTE EN-
GAGEMENT 
KANN TEIL 
EINER TÄ-
TERSTRA-
TEGIE SEIN.
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Zentrale Herausforderung bei der Umsetzung dieser Bausteine ist es, dass wir nicht ausschließen, dass Menschen aus unserer Mitte, 
die wir gut und lange kennen, mit denen wir gut zusammenarbeiten, die gute Arbeit mit Kindern leisten, sozial engagiert und fachlich 
erfolgreich sind, Kinder sexuell missbrauchen und ihnen Gewalt zufügen.

Das gezeigte Engagement kann Teil einer Täterstrategie sein.

Persönliche Beziehungen zwischen dem Personal, Eltern und externem Fachpersonal sind alltäglich. Wichtig ist zu reflektieren, 
dass dadurch Unterschiede im Miteinander, Grüppchenbildung, Verstrickungen, Loyalitäten sowie Unklarheit von Zuständigkeiten 
und in der Kommunikation entstehen können. So können blinde Flecken entstehen und verstärkt werden, 
die ein klares Hinschauen erschweren:
•  Es besteht die Gefahr, dass Einschätzungen zur gemeinsamen Pädagogik oder zu Beschwerden oder zu Anregungen von Eltern nicht 

mehr auf der professionellen und fachlichen Ebene bearbeitet werden, sondern auch vor dem Hintergrund persönlicher Beziehungen.
•  Es ist schwieriger, einem Freund oder Bekannten eine kritische Rückmeldung zu geben, als einem:r Kollegen:in oder Mitarbeiterenden.
•  Es ist schwieriger, Handlungen von jemandem zu hinterfragen, der mit der Leitung der Einrichtung befreundet ist, als von jemandem,  

der dort „nur“ arbeitet.
•  Es ist schwieriger jemandem gegenüber „gesundes“ Misstrauen zu haben, den andere kennen, als einem ganz Unbekannten.

Am Ende steht, dass die Zeichen, die die Kinder durch Auffälligkeiten in ihrem Verhalten geben, anders interpretiert und falsch eingeordnet 
werden können, weil alles andere unvorstellbar erscheint.

Wir müssen nicht nur Räume und Abläufe umbauen, um Sicherheit zu schaffen, sondern vor allem in unseren Köpfen Einstellungen und 
Haltungen umbauen, um den Raum für sexuelle Gewalt zu verkleinern oder unmöglich zu machen. Diese Empfehlungen soll Ihnen dabei 
eine Hilfestellung und Ermutigung sein. 

Diese Empfehlungen wurden vom Fachbereich Jugend und Familie der Stadt Würzburg in intensiver Zusammenarbeit mit den 
 Erziehungsberatungsstellen der Diakonie, der Stadt Würzburg und des SkF Würzburg e.V., der Ev. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Würzburg, dem Universitätsklinikum Würzburg: Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, dem Polizeipräsidium Unter-
franken: Beauftragte der Polizei für Kriminalitätsopfer, Pro Familia Würzburg, Wildwasser Würzburg e.V., Fachberatungsstelle gegen 
sexualisierte Gewalt erstellt. 
Für Rückfragen und Anregungen können Sie sich an jugendamt@stadt.wuerzburg.de oder Tel: 0931/37-2517 wenden.


