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Vorwort
Gewalt an Kindern ist heute in der Öffentlichkeit kein tabuisiertes Thema mehr. Vernachlässigung, psychische, physische und sexuelle Gewalt verletzen die Integrität
von Kindern auf gravierende Weise und hinterlassen oftmals tiefgreifende seelische
Spuren, vor allem dann, wenn nahe Bezugs- und Vertrauenspersonen involviert
sind. Dank Aufklärung, Sensibilisierung und fachlicher Beratung ist in den letzten
Jahren viel erreicht worden. Gewalt ist ein vielschichtiges Phänomen. Die dahinterliegenden Themen und Problemstellungen sind sehr komplex und gesellschaftlichen
Entwicklungen unterworfen, wie etwa neue Gewaltformen, die über Soziale Medien
möglich werden.
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen bleibt weiterhin eine bedeutende gesellschaftliche Verpflichtung. Aufklärung, Prävention und fachkundige Intervention sind
dabei zentral. Die Schule ist ein Lebensraum, in dem Kinder und Jugendliche einen
grossen Teil ihrer Zeit verbringen. Sie hat einen wichtigen Auftrag in der Prävention und Früherkennung von Gewalt, denn Lehrpersonen bzw. pädagogische Fachpersonen der Volksschule sind durch den täglichen Kontakt mit Schülerinnen und
Schülerinnen wichtige Bezugspersonen. Sie nehmen die psychische und physische
Verfassung von Kindern wahr und beobachten Verhaltensveränderungen oder -auffälligkeiten. Daher sind Lehrerinnen und Lehrer zentrale Personen im Wahrnehmen
von Signalen, die auf Gewalt an Kindern und Jugendlichen hindeuten könnten.
Doch wie können Lehrpersonen sinnvoll reagieren, wenn sie Auffälligkeiten feststellen, die auf Gewalt hinweisen? In der Regel löst dies zunächst Betroffenheit und Verunsicherung aus: Soll ich den Schüler, die Schülerin darauf ansprechen? Wie soll
ich das überhaupt tun? Wen muss ich allenfalls sofort informieren und einbeziehen?
Sind meine Beobachtungen stichhaltig genug und kann ich meiner Wahrnehmung
trauen? Soll ich die Eltern kontaktieren oder doch nicht? Unzählige Fragen tauchen
auf, die sich auf das Wohl des Kindes resp. des Jugendlichen beziehen, aber auch
darauf, wie fachlich korrekt vorzugehen ist. Wichtig ist in jedem Fall, Besonnenheit
zu bewahren und nicht alleine die Verantwortung für die weiteren Schritte zu übernehmen.
Die vorliegende Handreichung bietet Personen aus dem Schulbereich sowie der
Kinder- und Jugendarbeit eine Orientierung im Umgang mit gewaltbetroffenen Kindern und Jugendlichen. Sie enthält sowohl kompakte Hintergrundinformationen als
auch Handlungsempfehlungen und konkrete Unterstützungsmöglichkeiten.
Mit ihrer Sensibilisierung für die Thematik leisten Lehrerinnen, Lehrer, Schulleitungen und andere Fachpersonen, die in der Schule tätig sind, einen wichtigen Beitrag
zum Kindesschutz. Informiert sein trägt dazu bei, dass Hilfestellungen im Bereich
des Kindesschutzes überlegt eingeleitet werden können.
Februar 2014
Barbara Metzler
Leiterin Beratungsdienst Schule, Amt für Volksschule, St.Gallen
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1. Einleitung
Gewalt an Kindern und Jugendlichen birgt neben individuellem Leid immer auch Auswirkungen für unsere ganze Gesellschaft. Werden gewaltbetroffene und vernachlässigte Mädchen und Jungen nicht adäquat betreut, können diese Erfahrungen langfristig ihre Entwicklungs- und Lebensbedingungen erheblich beeinträchtigen. Damit
Gefährdungen möglichst früh erkannt werden und Betroffene entsprechend Unterstützung erhalten, ist die Sensibilisierung für die Problematik sowie Erklärungs- und
Handlungswissen für Bezugspersonen im Kontext der Schule von grosser Bedeutung.
In diesem Beitrag, der sich an Lehrpersonen aller Stufen, Schulsozialarbeitende,
Fachpersonen der schulischen Therapie, an Schulleitungen und Schulbehörden
richtet, werden theoretische Grundlagen mit Praxiserfahrungen aus Pädagogik und
Kindesschutz verknüpft. Dabei flossen vielfältige Anregungen aus dem Team des
Kinderschutzzentrums Beratungsstelle In Via, aus der Zusammenarbeit mit Schulsozialarbeitenden, Lehrpersonen, Schulleitungen und den Mitgliedern des Redaktionsteams «sicher!gsund!» mit ein.
Das erste Kapitel klärt die Bedeutung der Schule im Kindesschutz und beschreibt
die damit verbundenen Herausforderungen. Das anschliessende Kapitel befasst
sich mit den Erscheinungsformen von Gewalt an Kindern und Jugendlichen, mit
möglichen Folgen und Auswirkungen, aber auch Ursachen und schützenden Bedingungen in der Entwicklung. Dieses Wissen soll einerseits dazu beitragen, das Verständnis für betroffene Kinder und Familien in belastenden Lebenslagen zu fördern.
Andererseits spielen diese Indikatoren eine wichtige Rolle bei der Früherkennung
von Gefährdungen und sind handlungsleitend in Bezug auf den individuellen Unterstützungsbedarf. Nach Ansätzen für die schulische Prävention und Sensibilisierung
für einen verantwortungsvollen Umgang mit Grenzen widmet sich das fünfte Kapitel
den für die Schule relevanten Aspekten der Intervention. Im Literaturverzeichnis
werden zu den entsprechenden Themenschwerpunkten Quellen und weiterführende Grundlagen zur Vertiefung aufgeführt. Mit anonymisierten Beispielen – auf der
Grundlage von realen Gegebenheiten – werden einzelne Inhalte und Ausführungen
veranschaulicht. Hilfreiche Instrumente und Vorlagen für die Praxis stehen online
zur Verfügung.
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2. Kindesschutz und Schule –
    Möglichkeiten und Herausforderungen
«Nicht Empörung ist die Leitidee im Kindesschutz, sondern Interesse und soziale
Begegnung.» (Hutz 1999, S. 37)
Den Lehrpersonen und weiteren Bezugspersonen von Mädchen und Jungen im
schulischen Kontext kommt eine sehr wichtige Funktion im Kindesschutz zu. Aber
was ist in folgenden oder ähnlichen Situationen zu tun?
Sie haben schon länger ein komisches Gefühl, einzelne Hinweise, aber keine
Beweise oder konkreten Aussagen von Vanessa. Verschiedene Auffälligkeiten und
Beobachtungen oder Andeutungen geben aber Anlass zur Sorge und lassen Sie
vermuten, dass Vanessa erheblich vernachlässigt wird …
Mario zeigt Ihnen Verletzungen an den Armen. Wenn er wieder eine so schlechte
Note zu Hause zeigen müsse, würde ihn sein Vater mit dem Gürtel verhauen …
Marina erzählt Ihnen, der Cousin würde immer so blöde Sachen mit ihr machen.
Nachdem sie Ihnen anvertraut hat, dass er ihr Pornos zeige und sie ihn dann anfassen müsse, meint sie plötzlich, Sie dürfen das auf keinen Fall jemandem erzählen …
Massimo ist bereits wegen massiver disziplinarischer Probleme in Ihre Schule
versetzt worden. Trotz Einbindung der Behörden und Kindesschutzmassnahmen
bleiben die Verhaltensauffälligkeiten bestehen und bedeuten eine erhebliche Belastung für den Schulalltag …

Herausforderungen
Zu vermuten oder zu erfahren, dass Kindern respektive Jugendlichen möglicherweise Gewalt angetan wird, ist insbesondere dann mit erheblicher Verunsicherung
verbunden, wenn Gewalt in der Familie und im nahen sozialen Umfeld vorkommt.
Gewalt passiert aber gerade überwiegend dort, wo Kinder in einem Vertrauens- und/
oder Abhängigkeitsverhältnis stehen. Daraus ergeben sich oft heikle und herausfordernde Ausgangslagen für die Lehrpersonen und die Schule.
Welche Rolle und Verantwortung sollen und müssen Lehrpersonen bei oben genannten Vermutungen wahrnehmen? Wie können sie Betroffene unterstützen? Wer
hilft ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die emotional oft belastenden
Situationen auszuhalten und mitzutragen?
Betroffene Kinder sind oft nicht pflegeleicht und verhalten sich widersprüchlich: Sie
sind misstrauisch, provozieren, sind verstrickt in Loyalitätskonflikte: «Helfen Sie mir,
aber machen Sie ja nichts …» Dies führt u.a. dazu, dass ihnen oft nicht geglaubt
und ihre Not nicht ernst genommen oder verstanden wird. Andere Betroffene sind
unauffällig, sehr angepasst oder werden gar durch besonders gute Leistungen und
Kompetenzen geschätzt.
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Gewaltausübende sind oft durch ihre Lebensgeschichte und Erfahrungen in negativen Verhaltensmustern gefangen und in schädigenden Interaktionsmustern verstrickt, was die Inanspruchnahme von Hilfe erheblich erschweren kann. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt an Kindern bedeutet immer auch eine
emotionale Herausforderung für die Fachpersonen: Allenfalls kennen sie Gefühle
wie Ohnmacht «Das bringt sowieso nichts …», Ungeduld «Wieso redet das Kind
nicht endlich …», Verunsicherung und Verwirrung «Einen Tag bin ich mir sicher, am
anderen zweifle ich wieder daran, dass meine Vermutungen zutreffen könnten …»,
sie befürchten, etwas falsch zu machen, denken, sie müssten die Probleme alleine
lösen. Sie möchten sofort etwas tun können, das Verhalten der Eltern oder auch des
Kindes löst bei ihnen Ablehnung und Wut aus. Oftmals erleben Fachpersonen in der
Begegnung mit gewaltbetroffenen Kindern und Jugendlichen ihre persönlichen und
professionellen Grenzen, zweifeln an ihren beruflichen Kompetenzen oder sehen
die Belastungen und Grenzen als persönliches Versagen an.

emotionale
Herausforderung

Hinzu kommen Spannungsfelder und Interessenskonflikte: Verharmlosung vs.
Skandalisierung, Wegsehen vs. überstürztes Handeln, eigener Handlungsdruck vs.
Tempo bzw. Bedürfnisse der Betroffenen, Konkurrenz und Widersprüche zwischen
den Helfenden, Angst zu scheitern und gleichzeitig der Wunsch nach einem optimalen
Vorgehen, das es in der Regel nicht gibt.
Einerseits spiegeln diese widersprüchlichen Impulse die Gefühle der betroffenen
Kinder und Jugendlichen und ihrer Familien wider. Andererseits leiten sie auch Fachpersonen in ihren Haltungen und Handlungen. So ist es von besonderer Bedeutung,
diese Gefühle ernst zu nehmen und zu wissen, dass sie normal sind angesichts der
oft sehr komplexen und leidvollen Lebensgeschichten.
Möglichkeiten
Die Schule ist ein Lebensraum, in dem Kinder und Jugendliche einen grossen
Teil ihrer Zeit verbringen. Durch den regelmässigen Kontakt, den Lehrpersonen mit
Mädchen und Jungen haben, können diese einen wichtigen Beitrag für den Kindesschutz leisten, indem sie für die Thematik sensibilisiert sind, Problemsituationen,
Risiken und Veränderungen früh erkennen, den Mädchen und Jungen eine vertrauensvolle Beziehung anbieten und bei Bedarf entsprechende Hilfe vermitteln.

Gefühle ernst nehmen

Früherkennung

Lehrpersonen sind nicht nur Wissensvermittelnde, sondern immer auch wichtige
Bezugs- oder Vertrauenspersonen und Vorbilder, die den Mädchen und Jungen mit
Wertschätzung und Respekt begegnen und ihnen damit einen verantwortungsvollen
Umgang mit sich selber, mit Konflikten und Grenzen vorleben können.
Im Rahmen der Elternarbeit können Lehrpersonen Kenntnisse über Einstellungen,
Belastungen, Wünsche der Eltern oder Erziehenden erhalten. Das heisst, sie verfügen über wichtige Informationen, die in einer Hilfeplanung relevant sind.
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Was Bezugspersonen von Kindern im Kontext der Schule tun können:
1. Wesentlich ist, dass Sie sich in den oftmals sehr belastenden Situationen
selber Sorge tragen und achtsam mit den eigenen Möglichkeiten und Grenzen umgehen.
2. Es ist nicht Aufgabe der Schule, Kindesschutzfälle selber zu lösen, sie kann
bzw. muss jedoch im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen ihre Verantwortung wahrnehmen. Dazu gehört, sich selber Unterstützung zu holen und/
oder adäquate Unterstützung einzuleiten.
3. Voraussetzung für das nachhaltige Gelingen von Unterstützungsprozessen
ist eine ressourcenorientierte Haltung, eine sorgfältige Einschätzung der
Gesamtsituation sowie überlegtes und koordiniertes Planen und Handeln.
4. Wirkungsvoller Kindesschutz ist eine multidisziplinäre Aufgabe. Kollegiale
Unterstützung im Team, die Zusammenarbeit mit Schulleitung, Schulsozialarbeit und spezialisierten Fachstellen bilden dafür die Grundlage. Dies bedingt immer wieder eine Klärung der eigenen Verantwortung und vor allem
auch wertschätzende und tragende Beziehungs- und Kommunikationsstrukturen innerhalb ihres Teams und des Hilfesystems.
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3. Hintergrundinformationen zu Gewalt an
    Kindern und Jugendlichen
Gewalt gegen Kinder ist keine neue Erscheinung. Das Bewusstsein, dass Kinder
eigene Rechte besitzen und die Kindheit eine spezifische Lebensphase darstellt,
entwickelte sich durch die Jahrhunderte erst allmählich. Bislang wurden die unterschiedlichen Formen von Gewalt an Kindern und Jugendlichen unter dem Begriff
Kindesmisshandlung zusammengefasst.

Quelle: Hengstler,
Reichert Oppitz 2011

«Kindesmisshandlung umfasst die Gesamtheit der Lebensbedingungen, der Handlungen und Unterlassungen, die dazu führen, dass das Recht der Kinder auf Leben,
auf Erziehung und wirkliche Förderung beschnitten wird. Das Defizit zwischen den
Rechten und der tatsächlichen Lebenssituation der Kinder macht die Gesamtheit
der Kindesmisshandlungen aus.» (Kinderschutz-Zentrum Berlin, zit. in: Gutbrod et
al. 1998, S. 21f.)
Der Begriff «Kindesmisshandlung» wird in vielen aktuellen Fachpublikationen wie
auch in dem vorliegenden Beitrag durch «Kindeswohlgefährdung» ersetzt.
Definition Kindeswohl und Gefährdung des Kindeswohls
Kindeswohl
Der Anspruch auf besonderen Schutz der Unversehrtheit von Kindern und Jugendlichen, auf Förderung ihrer Entwicklung sowie Ausübung ihrer Rechte im Rahmen
ihrer Urteilsfähigkeit sind in der Schweizer Bundesverfassung (Art. 11) verankert.
Kindeswohl umfasst alle Voraussetzungen für eine optimale Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes, so affektive und intellektuelle, körperliche und psychische
sowie soziale und rechtliche Aspekte.

gesetzliche Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen zur elterlichen Sorge und Kindesschutzmassnahmen
befinden sich im Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB) Art. 296 bis Art. 317.
Eltern haben, gemäss Art. 302 Abs. 1 ZGB, das Kind ihren Verhältnissen entsprechend zu erziehen und seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung zu fördern
und zu schützen. Mit Blick auf das Wohl des Kindes sorgen sie für seine Pflege und
Erziehung und treffen für das Kind unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheidungen (Art. 301 Abs. 1 ZGB). Dazu gehört, dass Eltern in
geeigneter Weise mit der Schule und – wo es die Umstände erfordern – mit Fachstellen für Kinder, Jugendliche und Familien zusammenarbeiten.
Gefährdung des Kindeswohls
Nicht immer sind Eltern in der Lage, das Wohl des Kindes zu gewährleisten. Ist dieses gefährdet und wenden die Eltern die Gefährdung nicht selber ab, ist es Aufgabe
der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), Massnahmen zur Behebung
der Gefährdungssituation in die Wege zu leiten.
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3.1 Differenzierung der Erscheinungsformen
Die unterschiedlichen Formen kommen meist nicht isoliert, sondern in Kombinationen vor. Im Zusammenhang mit Gewalt an Kindern und Kindeswohlgefährdung
werden folgende Formen unterschieden:

Formen von Gewalt

• Physische Gewalt
• Psychische Gewalt
• Häusliche Gewalt bzw. Gewalt in Paarbeziehungen
• Vernachlässigung
• Sexuelle Gewalt
• Strukturelle und institutionelle Gewalt
Diese Erscheinungsformen stehen oft in Wechselwirkung miteinander und bedingen
oder begünstigen sich gegenseitig. Zudem zeigen sich Unterschiede hinsichtlich
Vorkommen, Ursachen und Risikofaktoren, Dynamik des Geschehens, Auswirkungen und Folgen, aber auch in den Ansätzen der Unterstützung und Intervention.
Kinder und Jugendliche erleben Gewalt in erster Linie im nahen sozialen Umfeld:
In der Familie, in der Verwandtschaft, im Bekanntenkreis, im Kontext der familienergänzenden Betreuung, in Institutionen wie Schule, Heim, Verein, im Rahmen von
Freizeitaktivitäten und in neuerer Zeit mittels digitaler Medien.
Es gibt keine Form von Gewalt, die grundsätzlich schlimmer als eine andere bezeichnet werden kann. Verschiedenste Faktoren beeinflussen letztlich den Schweregrad
der Schädigung.
Physische Gewalt
Die körperliche Misshandlung umfasst alle Arten von Handlungen, die zu körperlichen Schmerzen, Verletzung oder gar zum Tode führen: In Form von Prügel, Schlägen mit oder ohne Gegenständen, von Stössen, Würgen, Festhalten, Schütteln,
Verbrennungen, Stichen, Hungern oder Dursten lassen, Verabreichung von schädigenden Substanzen etc. Körperliche Misshandlungen kommen oft als Folge von
Kontrollverlust und Stresssituationen vor oder werden mit Disziplinierung und Strafe
legitimiert (vgl. Benz et al. 2009).
Psychische Gewalt
Psychische Gewalt zählt zu den häufigsten Formen von Gewalt an Kindern. Sie
kann als eigenständige Form vorkommen, ist aber immer eine Begleiterscheinung
bei anderen Formen von Gewalt und Vernachlässigung. Sie ist zwar hörbar, aber
am wenigsten sichtbar, weil keine äusserlichen Verletzungen ausgemacht werden
können. Sie wird nicht selten als «normale Erziehungsmethode» verharmlost. Dabei
handelt es sich um wiederholte Verhaltensmuster oder ungeeignete altersinadäquate
Handlungen der Betreuungsperson. So werden grundlegende Bedürfnisse des Kindes anhaltend übersehen und nicht angemessen beantwortet. Kindern wird dabei
zu verstehen gegeben, sie seien wertlos, voller Fehler, ungeliebt, ungewollt oder nur
dazu da, die Bedürfnisse anderer Menschen zu erfüllen (vgl. Benz et al. 2009). Diese schädigenden Interaktionsmuster zeigen sich u.a. in Form von feindseliger Ablehnung, Drohungen, Beschämung, ständigem Kritisieren, Demütigen, Manipulieren
und Isolieren des Kindes. Auch feindselige Haltungen gegenüber dem anderen
Elternteil oder Parentifizierung bzw. Rollenumkehr – wenn Kinder für die Erwachsenen sorgen müssen – zählen zu den schädigenden Interaktionsmustern.
«sicher!gsund!»
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«Mein Lehrer liess keine Gelegenheit aus, mich vor der ganzen Klasse blosszustellen.»
«Wenn meine Mutter mit mir schimpft, sagt sie oft, dass ich gar nicht auf der Welt
sein sollte und spricht dann manchmal den ganzen Tag nicht mit mir.»

Häusliche Gewalt bzw. Gewalt in Paarbeziehungen
Der Begriff «Häusliche Gewalt» wird verwendet, wenn es um Gewalt innerhalb einer
bestehenden oder aufgelösten familiären, ehelichen oder partnerschaftlichen Beziehung geht. Kinder sind von Partnerschaftsgewalt immer mitbetroffen. Sie wachsen
in einem Klima von ständiger Angst, Unberechenbarkeit, Macht, Kontrolle und Gewalt auf. Sie sind z. B. Zeugen verbaler Erniedrigungen, Bedrohungen, Tätlichkeiten
und/oder sexueller Gewalt gegen einen Elternteil oder auch gegen Geschwister.
Sie erleben, wie Konflikte und Auseinandersetzungen zu Eskalationen mit Verletzungsfolgen führen können. Manche Mütter werden nicht selten bereits während der
Schwangerschaft geschlagen oder das Kind wurde aufgrund einer Vergewaltigung
gezeugt. Hinzu kommt, dass der betroffene Elternteil häufig nicht mehr in der Lage
ist, für die notwendige Unterstützung der Kinder zu sorgen (vgl. Seith 2007).

Klima der
Unberechenbarkeit

Ananda und Bikrams Eltern sind aus Sri Lanka geflüchtet. «Mein Vater rastet wegen
jeder Kleinigkeit aus und geht dann auf meine Mutter los. Mein Bruder versucht, sie
zu beschützen, was ihm aber nicht gelingt. Ich verstecke mich dann unter dem Bett
und halte ganz fest meine Ohren zu. Mein Vater kontrolliert uns alle. Ich darf keine
Freundinnen treffen und muss nach der Schule sofort nach Hause …»

Vernachlässigung
Vernachlässigung ist eine situative oder andauernde oder wiederholte Unterlassung
fürsorglichen Handelns. Der Begriff umschreibt die Unkenntnis oder Unfähigkeit der
Erziehenden, die körperlichen, seelischen, geistigen und materiellen Grundbedürfnisse eines Kindes zu befriedigen, es angemessen zu ernähren, zu pflegen, zu kleiden, für seine Gesundheit und Betreuung zu sorgen (vgl. Benz et al. 2009). Dazu
gehören ein Mangel an Zuwendung, Anregung und Förderung, Liebe und Akzeptanz sowie unzureichender Schutz vor Gefahren. Das Phänomen der materiellen
Überversorgung bei gleichzeitiger emotionaler Unterversorgung ist auch unter dem
Begriff «Wohlstandsverwahrlosung» bekannt.

mangelnde Versorgung
von Grundbedürfnissen

Vernachlässigung geht meist mit elterlicher Überforderung einher und steht oft im
Zusammenhang mit multiplen Belastungen, unzureichenden Kenntnissen über Entwicklungsschritte und sozialen, erzieherischen und/oder materiellen Ressourcen.
Von Vernachlässigung ist auszugehen, wenn die Unterversorgung über längere Zeit
vorliegt und zu einem prägenden Element der Entwicklungsbedingungen des Kindes wird. Im Gegensatz zu anderen Formen von Gewalt zeichnet sich Vernachlässigung insgesamt häufiger durch einen schleichenden Verlauf aus, sodass sie oft
auch unbemerkt bleibt.
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Cedrics und Serainas Mutter erkrankt nach der Geburt von Seraina an Depressionen. Sie mag nicht mehr aufstehen, schliesst sich ein, wenn ihre Kinder weinen
oder geht oft lange alleine spazieren. Die Kinder verfügen über eine Fülle an
Spielsachen und sind immer gut gekleidet.
Die Eltern von Marius sind totale Game-Freaks. Sie sind arbeitslos und sitzen
stundenlang am PC. Ihren Sohn haben sie früh mit einbezogen. Seit dem Kindergarten spielt er Games mit Alterskennzeichnung ab 18 Jahren.
«Meine Mutter war im Vollrausch nicht mehr in der Lage, einzukaufen oder zu
kochen. Das haben dann meine Schwester (9) und ich (7) selber gemacht.»

Sexuelle Gewalt
Es gibt unterschiedliche Definitionen bzw. kein einheitliches Verständnis, was als sexuelle Gewalt zu bewerten ist. Es besteht aber Einigkeit darüber, dass dieser Form
von Gewalt alle Handlungen zuzuordnen sind, die durch Manipulation, Drohungen
und körperliche Gewalt erzwungen werden. Folgende Aspekte kennzeichnen sexuelle Gewalt: Erwachsene, gleichaltrige oder ältere Kinder oder Jugendliche befriedigen ihre Bedürfnisse nach Macht, Überlegenheit, Anerkennung, Körperkontakt und
Sexualität auf Kosten eines Schwächeren. Dabei nutzen sie ungleiche Machtverhältnisse, das Vertrauen oder die Abhängigkeit von Mädchen und Jungen aus, um
sie zur Kooperation zu überreden oder zu zwingen. Zentrale Aspekte der Dynamik
sind die gezielte Manipulation des Opfers und des Umfeldes sowie die Verpflichtung
zur Geheimhaltung (vgl. Bange, Körner 2002, Orthofer 2010).
Die Personen, die sexualisierte Gewalt ausüben, sind meist vertraute Personen aus
der Familie oder dem sozialen Umfeld und nicht Fremde. Trotzdem werden noch
heute Kinder in erster Linie vor dem «bösen Fremden» gewarnt: «Nimm nie Bonbons von einem Fremden an.» Der gezielte Beziehungsaufbau kann sich oft über
Wochen oder Monate erstrecken, bevor es zu sexuellen Handlungen kommt oder
die Betroffenen realisieren können, mit welchen Absichten sich die Person um sie
bemüht. Dabei gehen ausbeutende Personen zielgerichtet vor. Durch subtile Manipulationen überreden oder zwingen sie Betroffene zum Mitmachen. Oft wird die Normalitätsgrenze schrittweise oder spielerisch verschoben oder die sexuellen Übergriffe sind so getarnt, dass das Kind nicht weiss, was passiert. Sie werden entweder
nicht kommentiert oder als Spiel und Ausdruck grosser Zuneigung bezeichnet. Die
sexuell ausbeutende Person lässt meist nichts unversucht, um den Aufdeckungsprozess zu unterbinden. Dies erreicht sie u.a. mit Geschenken, besonderen Aktivitäten, Privilegien oder Drohungen.

Ausnützung von
Vertrauen und
Abhängigkeit

Täterschaft im
nahem Umfeld

«Mein Stiefvater machte es immer dann, wenn meine Mutter länger arbeiten
musste. Er meinte, ich sei seine Prinzessin. Wenn ich etwas erzählen würde, dann
sei ich schuld, wenn er ins Gefängnis kommen würde. Schliesslich würde ich das
ja auch schön finden.»
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«Unser Trainer war voll cool drauf. Er hat uns immer zur Pizza eingeladen und
kannte sich gut aus mit technischen Sachen und war auf unserer Freundesliste bei
Facebook. Im Winter hat er mich dann in sein Ferienhaus eingeladen. Am Abend
musste ich mir einen Porno mit ansehen und er hat an mir rumgefummelt. Weil
mich der Film auch anmachte und ich mich nicht zu wehren traute, dachte ich, ich
sei selber schuld. Ich war so durcheinander und schämte mich extrem.»
Melanie, inzwischen eine junge Frau: «Man redet nur über Männer, die Kinder
missbrauchen und ich weiss gar nicht, ob mir jemand glauben würde, dass ich
meine Mutter befriedigen musste. Sie meinte, ich soll lieb sein mit ihr und dafür
erhielt ich dann einen Fünfliber.»

Strukturelle und institutionelle Gewalt
Strukturelle Gewalt zeigt sich in Bedingungen, welche für die Entwicklungs- und
Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen ungünstige Voraussetzungen schaffen. Sie geht von den Strukturen der Gesellschaft oder Institutionen aus und richtet
sich in diesem Sinne nicht direkt gegen Einzelne. Dies kann sich u.a. ausdrücken in
Chancenungleichheit, Diskriminierung oder Missachtung der Rechte. Beispiele dafür sind Abläufe in Verfahren der Behörden in Belangen, welche die Kinder selbst betreffen. Dazu zählen auch vorgenommene oder unterlassene Handlungen innerhalb
der Institution, welche die Entwicklungen von Kindern gefährden. Schliesslich gehören auch kinder- oder familienfeindliche Lebensräumen oder die Arbeitsbedingungen
der Eltern dazu. In verschiedenen Untersuchungen wird insbesondere auf die nachhaltig schädigenden Auswirkungen von Armut hingewiesen (vgl. Schnurr 2012).

kinderfeindliche
Lebensräume

3.2 Symptomatik und Folgen
Die Folgen kritischer, belastender und traumatischer Kindheitserfahrungen können
vielfältig sein. Alle Formen von Kindeswohlgefährdung müssen nicht nur im Hinblick
auf die scheinbare Harmlosigkeit oder Schwere einer akuten Schädigung oder seelischen Verletzung betrachtet, sondern zusammen mit ihren langfristig gesundheitsschädigenden und entwicklungshemmenden Folgen erfasst werden. Je kleiner das
Kind, desto grösser sind bleibende körperliche oder seelische Schädigungen – bis
hin zu lebensbedrohenden oder tödlichen Folgen.

entwicklungshemmende
Folgen

Aber: Nicht jede Gewalterfahrung zieht automatisch eine Beeinträchtigung oder
Traumatisierung nach sich. Die Auswirkungen werden durch ein komplexes Zusammenspiel von Faktoren und Bedingungen beeinflusst.
Einflussfaktoren:
• Alter, Entwicklungsstand, individuelle Eigenschaften des Kindes
• Dauer, Häufigkeit, Art, Ausmass der Handlungen, Unterlassungen
• Beziehung (Nähe) zu der gewaltausübenden Person
• Geschlecht der gewaltausübenden Person, Geschlecht des Kindes
• Dynamik innerhalb der Familie
• Reaktionen des Umfeldes oder der Familie auf Bekanntwerden der Gewalt
• Subjektive Bewertung der Erfahrungen durch die Betroffenen selber und deren
Bewältigungsstrategien (Coping)
• An- bzw. Abwesenheit von Risikofaktoren und Schutzfaktoren
• Qualität der anschliessenden Betreuung, Verarbeitungsmöglichkeiten
«sicher!gsund!»
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Wenn Mädchen oder Jungen durch erwachsene Bezugspersonen, mit denen sie in
einem Vertrauens- und/oder Abhängigkeitsverhältnis stehen, Gewalt erfahren, wenn
die bedeutsame Bezugsperson Schmerz verursacht, statt Sicherheit und Zuwendung zu geben, hinterlässt dies Einsamkeit und Verwirrung. Das Vertrauen in andere Menschen, ja in das Leben selbst wird dabei oft erheblich erschüttert. Durch
die wiederholten Einschüchterungs- und Beeinflussungsmethoden sind betroffene
Mädchen oder Jungen seelisch überfordert und verwirrenden Fragen ausgesetzt.
Häufig erleben sie sehr unterschiedliche und ambivalente Gefühle wie Angst, Liebe
und Zuneigung, Scham, Schuld, Hass, Hoffnung und Loyalitätskonflikte. Besonders
verwirrend ist es beispielsweise für Betroffene, wenn sie bei sexuellen Übergriffen
auch angenehme Gefühle oder körperliche Erregung empfinden.
Geschlechtsspezifische Unterschiede
Während Mädchen eher zu internalisierenden Verhaltensweisen neigen (Depression, Angst, Rückzugsverhalten) oder dazu, die Wut und Aggression gegen sich selbst
zu richten, neigen Jungen eher zu (sexuell) aggressivem, feindseligem oder provozierendem Verhalten. Stilles Leid von Jungen wird oft nicht wahrgenommen (vgl.
Bange, Körner 2002). Normen, welche dazu führen, dass männliche Opfer nicht
erkannt werden oder sich selber keine Unterstützung holen, zeigen sich in folgenden
beispielhaften Glaubenssätzen: Jungen und Männer sind stark, können sich wehren
bzw. sind selber schuld, weil sie sich nicht richtig gewehrt haben; sie sind keine
Opfer von Gewalthandlungen, sondern nur Täter; Jungen werden mit Verletzungen
leicht fertig und wissen sich selbst zu helfen.
Eine Reflexion dieser Glaubenssätze sowie positive Rollenvorbilder sind von Bedeutung, wenn es darum geht, Gewalterfahrungen zu verarbeiten, statt sie wiederum gegen sich oder andere auszuüben.
Gewaltbetroffene Kinder und Jugendliche erkennen
Eine Schwierigkeit des Erkennens von betroffenen Mädchen und Jungen besteht
darin, dass oft keine körperlichen Verletzungen sichtbar sind, dafür Auffälligkeiten
im Verhalten. In ihrer Not entwickeln betroffene Mädchen und Jungen individuelle Widerstandsformen, um die Gewalterfahrungen zu bewältigen und auf ihre Not
aufmerksam zu machen. Erschwert wird das Erkennen einer Gefährdung durch die
Tatsache, dass es kein spezifisches Verhaltensmerkmal, Symptome oder Folgen
gibt, welche eindeutig auf eine bestimmte Form von Gewalt hinweisen. Besondere
Aufmerksamkeit erfordern verschlüsselte Andeutungen oder Bemerkungen von Kindern.

Loyalitätskonflikte

prägende
Rollenvorbilder

7. Merkblätter:
Tipps für Mädchen
und Jungen

verschlüsselte
Botschaften

Nora sagt immer wieder, sie werde nie heiraten.
Sabine erzählt, sie habe eine Freundin, die von ihrem Grossvater immer wieder
angefasst würde. Die Lehrerin weist auf den Kinder- und Jugendnotruf hin, worauf
Sabine fragt: Und da kann ich einfach anrufen?
Mirco weist massive motorische Entwicklungsrückstände auf, wirkt apathisch und
traurig.
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Silvan zieht oft den Kopf ein, wenn ihm jemand die Hand geben will. Er hat immer
wieder blaue Flecken an den Armen. Auf Nachfrage antwortet er ausweichend, er
sei mit dem Fahrrad gestürzt. Er klagt oft über Rückenschmerzen.
Svenia spricht wenig, zeichnet immer wieder Bilder mit schwarzen Fenstern und
einem Monster.
Karin bleibt nach dem Unterricht immer sitzen oder trödelt herum, als hätte sie es
gar nicht eilig, nach Hause zu gehen.

Vernachlässigung wirkt sich oft schleichend aus, was die Wahrnehmung durch Aussenstehende erschwert. Kindbezogene Symptome entwickeln sich langsam und
eignen sich nicht immer für eine frühe Diagnose. Störungen der Eltern-Kind-Interaktion können jedoch früh beobachtet und erkannt werden. Vernachlässigung kann
zu einer tiefgreifenden Beeinträchtigung der kindlichen Entwicklung bis hin zum Tod
führen. Viele besonders schwere langfristige Entwicklungsschäden können auf Vernachlässigung zurückgeführt werden.

Störungen in der
Eltern-Kind-Beziehung

Bei problematischem Verhalten und Entwicklungsauffälligkeiten müssen deshalb neben anderen Hypothesen immer auch Gewalt- oder Vernachlässigungserfahrungen bzw. eine Traumatisierung als mögliche Ursache in Betracht gezogen werden.
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Die nachfolgende Übersicht beinhaltet mögliche Symptome und Signale, wobei
altersspezifische oder gewaltspezifische Merkmale nicht unterschieden werden.
Körperliche
Symptome

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emotionale,
kognitive,
psychische
Entwicklung

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verhaltensauffälligkeiten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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unerklärliche, ungewöhnliche Verletzungsspuren
Entzündungen
Geschlechtskrankheiten, Schwangerschaft
Bauch- oder Kopfschmerzen
Hauterkrankungen, Lähmungen
Essstörungen, Schlafstörungen
Albträume, Konzentrationsprobleme
Regression, Entwicklungsverzögerungen
Sprachstörungen
Auffälligkeiten in der Körperhygiene wie häufiges Waschen
oder Verweigern der Hygiene
• sexuelle Funktionsstörungen
• u.a.
Ängste, Vertrauensverlust, Anspannung
geringes Selbstwertgefühl
zwanghaftes Verhalten
Flucht in Fantasiewelt
Scham- und Schuldgefühle
starke Stimmungsschwankungen, Misstrauen
hohe Bereitschaft, (übermässig) Verantwortung zu übernehmen
Depression, Aggression
selbstverletzendes Verhalten: Drogen-, Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit, Ritzen, Suizidversuche
• u.a.
grenzenloses, überangepasstes Verhalten
Weglaufen, Rückzug
auffällig sexualisiertes Verhalten
öffentliches Masturbieren
Leistung verweigern oder sich in Leistung flüchten
Re-Inszenierung der Gewalterfahrungen
extremes Macht- oder Ohnmachtsverhalten
Ausgrenzung, Brandstiftung, Delinquenz
unangemessene Kleidung
chronisch übermüdet, zu spät oder hungrig in die Schule
kommen
• auffällig auf Berührungen und Gesten reagieren
• u.a.
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3.3 Traumafolgestörungen verstehen
Im Zusammenhang mit Gewalt- und Vernachlässigungserfahrungen muss von sogenannten traumatischen Erfahrungen ausgegangen werden. Bei einem Trauma handelt es sich um ein erschütterndes Ereignis, das ausserhalb der üblichen Formen
menschlicher Erfahrung liegt. Traumatische Erfahrungen umfassen die Wahrnehmung von intensiver Angst, Schrecken und Hilflosigkeit. Sie können die elementaren
psychischen Grundbedürfnisse von Bindung, Orientierung, Kontrolle und Selbstwerterleben bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen gravierend erschüttern. Die
Folge sind individuell unterschiedlich ausgeprägte Symptome, welche das weitere
Leben der Betroffenen nachhaltig und tiefgreifend bestimmen. Dies trifft vor allem
dann zu, wenn traumatische Erfahrungen unerkannt bleiben, fehlinterpretiert und
nicht adäquat versorgt werden.

Quellen:
Weiss 2012,
Reichert Oppitz 2012,
Krüger 2011

Frühe, chronische oder schwerwiegende Gewalterfahrungen und Vernachlässigung
können bei Betroffenen zu emotionalen, kognitiven, sozialen und neuronalen Veränderungen führen, die häufig die Grundlage für die Entwicklung psychischer Störungen darstellen. Betroffene entwickeln häufig negativ geprägte Beziehungs- und
Selbstbilder, die bis ins Erwachsenenalter bestehen bleiben. Werden Betroffene selber Eltern, können die eigenen Erfahrungen von Mangel, fehlendem Wissen über
Bedürfnisse und Entwicklungsschritte von Kindern, überdurchschnittlich ausgeprägten Gefühlen der Hilflosigkeit, fehlendem Einfühlungsvermögen oder Angst vor Kontrollverlust dazu führen, dass sie in ihrer Erziehungskompetenzen eingeschränkt sind.

psychische Störungen

Neben den psychischen Folgen lassen sich auch langfristig negative körperliche
Auswirkungen feststellen. Chronischer, sogenannter toxischer Stress kann die Funktionsweise des Hormon-, Nerven- und Immunsystems beeinträchtigen, was zu einer
erhöhten Empfindlichkeit gegenüber chronischen Erkrankungen im späteren Leben
führen kann. So zeigen Forschungsbefunde einen Zusammenhang zwischen Kindesmisshandlung und Herz-Lungen- und Lebererkrankungen im Erwachsenenalter.

chronischer Stress

Wenn überwältigende Ereignisse ausserordentlich intensiv sind, über längere Zeit
anhalten oder wiederholt auftreten, verändert das Gehirn seine Funktionsweise. Es
befindet sich in einem Zustand erhöhter Wachsamkeit und nimmt auch dort Gefahren wahr, wo keine sind. Betroffene Kinder leiden unter Rückblenden (Flashbacks)
und vielfältigen Symptomen der Übererregung. Um sich vor solchen akuten Stressgefühlen zu schützen, schaltet der Körper auf Notfallprogramm, beispielsweise in
Form von dissoziativen Reaktionen. Die Betroffenen «beamen» sich innerlich weg
und schützen sich so vor Erinnerungen, belastenden Körperempfindungen und Gefühlszuständen.

Übererregbarkeit

«Dann träume ich mich einfach weg, mein Körper sitzt da auf dem Stuhl und ich
kann mich später an nichts mehr erinnern.»

Sie sind in ständiger Alarmbereitschaft und bereit zu kämpfen oder zu flüchten oder
sie vermeiden bestimmte Situationen und Gefühle. In der Schule fallen sie durch
Schwierigkeiten im Sozialverhalten auf oder weil sie Mühe haben, ein ausreichendes Mass an Konzentration, Interesse und Lernbereitschaft zu entwickeln. Manche
Kinder sind schnell müde, leicht ablenkbar, unaufmerksam oder vergesslich. Je
nachdem, in welcher Entwicklungsphase Kinder traumatischen Erfahrungen ausgesetzt waren, konnten sie bestimmte Entwicklungsaufgaben nur teilweise erfüllen,
da ihre seelische Energie zur Bewältigung der Belastungen benötigt wurde. Dafür
haben sie Überlebensstrategien entwickelt, die für Notsituationen angemessen sind,
«sicher!gsund!»
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in einem anderen Kontext – wie beispielsweise im Schulalltag – jedoch inadäquat
oder unverhältnismässig erlebt werden. Früh und komplex traumatisierte Kinder und
Jugendliche denken nicht berechnend, sie provozieren nicht und testen auch nicht
unsere Grenzen. Sie werden von ihren eigenen Gefühlen und Reaktionen überwältigt und handeln im Sinne individueller Überlebensstrategien einfach nur entwicklungslogisch.
«Wenn der mich so böse anschaut, ist es, als würde mein Vater vor mir stehen, der
gleich zuschlägt. Dann ist es, als würde es jetzt passieren.»
«Wenn mir jemand zu nahe kommt, gerate ich in Panik und beginne zu zittern,
auch wenn ich die Person eigentlich mag.»
«Gegen meinen Onkel konnte ich mich nicht wehren. Ich habe mich selbst gehasst, weil ich mitgemacht hatte und es manchmal sogar schön fand. Aber in der
Schule habe ich mir nichts gefallen lassen und bin immer gleich ausgerastet und
habe dann halt immer Strafen kassiert. Dann musste ich in eine andere Schule
(Sonderschulheim) und habe alle meine Kollegen verloren.»

Entwertende oder beschämende Reaktionen der Erziehenden, Strafen und Sanktionen oder erneute Beziehungsabbrüche sind oft die Konsequenz auf diese nicht
verstandenen Schutzmechanismen und Überlebensstrategien.
Eine angemessene Versorgung setzt ein Verständnis für die stressbedingten
Folgestörungen einer Traumatisierung voraus und das Wissen darum, was betroffene Kinder und Jugendliche für die Verarbeitung brauchen.

6.5 Unterstützung
gewaltbetroffener
Mädchen und Jungen

3.4 Risiko- und Schutzfaktoren in der kindlichen Entwicklung
Die Ursachen für Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sind komplex und vielfältig. Es sind sowohl gesellschaftliche und sozioökonomische wie auch strukturelle,
institutionelle, familiäre und individuelle Faktoren, die Kinder und Jugendliche gefährden und dazu veranlassen, Gewalt auszuüben. So wird individuelles Verhalten
und Handeln durch eigene Erfahrungen, aber auch durch gesellschaftliche Normen
und Regeln mitbestimmt. Unverarbeitete Gewalterfahrungen können sich in Form
von schädigenden Interaktionsmustern auf die nächste Generation auswirken. Die
Problematik muss immer im Zusammenspiel von mehreren Dimensionen betrachtet
werden. Das Risiko für gefährdende Interaktionen zwischen Erziehenden und Kindern bzw. negativen Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern wächst, wenn
die Belastungen, denen Familien ausgesetzt sind, die individuellen und sozialen
Ressourcen übersteigen (vgl. Kindler et al. 2006). Das Risiko- und Schutzfaktorenmodell gibt Hinweise darauf, was die Entwicklung von Kindern beeinträchtigt oder
schützt (vgl. Bender, Lösel 2002; Inversini 2002).
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Ursachen und Risikofaktoren für Kindeswohlgefährdung
Soziokulturelle und ökonomische Faktoren: z.B. Werte und Normen, die Gewalt begünstigen oder zulassen; Armut und daraus hervorgehende Auswirkungen auf die
Wohnsituation, Bildung, soziale Benachteiligung; Arbeitslosigkeit; berufliche Probleme

Armut

Familiäre und elternbezogene Faktoren: z.B. unverarbeitete Traumatisierungen in
der eigenen Biografie durch Vernachlässigung, Gewalt- und Verlusterfahrungen, Beziehungsabbrüche; psychische Störungen; Suchterkrankung; mangelnde Entwicklung von Ich-Stärke; chronisch angespanntes Familienklima, hohe Konflikthaftigkeit
der Elternbeziehung; unklare Generationen- und Geschlechtergrenzen; rigide Rollenverteilung und Machtansprüche

unverarbeitete
Gewalterfahrungen

Kindbezogene Faktoren: z.B. unerwünschte Kinder, Frühgeborene, chronische gesundheitliche Probleme, körperliche oder geistige Behinderung, für die Erziehenden
anspruchsvolle (Temperament-)Eigenschaften des Kindes, transkulturelle Problematik

Unerwünschtsein

Krisenkontext: Steigen bei einem hohen Mass an chronischem Stress die Belastungen situativ an, besteht die Gefahr, mit Überforderung bzw. mit Gewalt zu reagieren.
«Ich würde meinen Kindern eigentlich gerne Geschichten vorlesen und mit ihnen
Dinge unternehmen, die sie interessieren. Dann bin ich aber so eifersüchtig auf sie,
weil sie das bekommen, was ich nie bekommen habe. Und wenn sie dann noch
frech sind, verliere ich erst recht die Nerven.»
Vater mit Migrationshintergrund: «Ich durfte nicht in die Schule. Jetzt gebe ich alles,
damit es mein Sohn einmal besser hat als ich. Nur gute Noten bringen ihn weiter.»
Vater, dessen eigener Vater der Mutter gegenüber gewalttätig war: «Wenn Kerim
trotzt, kann ich mich kaum beherrschen, obwohl ich immer dachte, das wird mir nie
passieren.»
Mutter, deren 12-jährige Tochter sexuelle Übergriffe durch einen Nachbarn erlitten
hatte: «Als ich im selben Alter war wie meine Tochter, ist mir dasselbe passiert. Es
war ein Cousin und ich habe nie jemandem davon erzählt.»

Schutzfaktoren und Resilienz
Personale und soziale Schutzfaktoren können dazu beitragen, dass sich Kinder und
Jugendliche trotz belastender Lebensbedingungen und traumatischer Erfahrungen
positiv entwickeln und die negativen Auswirkungen vermindert oder verhindert werden. Diese Widerstandskraft wird im Begriff «Resilienz» zusammengefasst.

Widerstandskraft

«Unter Resilienz wird die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen.» (Welter-Enderlin, Hildenbrand
2006, S. 13)
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Kinder sind hierzu massgeblich auf positive Beziehungserfahrungen bzw. die Hilfe
und Unterstützung durch andere angewiesen. Übergreifende Studien identifizierten
sechs Faktoren, welche die Widerstandkraft gegenüber Belastungen stärken und
die Bewältigungsfähigkeit von Krisensituationen verbessern (vgl. Fröhlich-Gildhoff,
Rönnau-Böse 2011): Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenz, Umgang mit Stress und Problemlösefähigkeit.

positive Beziehungen
6.5. Unterstützung
gewaltbetroffener
Mädchen und Jungen

Martin ist Klassenbester, unauffällig, immer freundlich und angepasst. «Ich habe
alles dafür getan, um nicht aufzufallen. Durch die Anerkennung der Lehrer habe ich
mich wieder etwas wert gefühlt und mich immer auf die Schule gefreut.»
Lena, über Jahre von ihrem Stiefvater missbraucht: «Ich war so viel wie möglich
bei meiner Grossmutter und ich hatte eine gute Freundin. Mit beiden habe ich alles
geteilt, nur nicht dieses Geheimnis. In der Sek. bin ich wegen schulischer Probleme
zu der Schulsozialarbeiterin. Nach einem halben Jahr hatte ich so viel Vertrauen,
dass ich ihr erzählt habe, was zu Hause passiert.»
Hakans Eltern sind aus einem Kriegsgebiet geflüchtet. Mangelnde Deutschkenntnisse erschweren ihm den Anschluss in der Schule. Er leidet unter Übergewicht,
wird im Hort ausgegrenzt und gerät immer wieder in handgreifliche Konflikte: «Die
Gruppenleiterin hat gemerkt, dass ich gut und gerne zeichne. Ich konnte einen
speziellen Kurs besuchen und war im Hort ein gefragter Comiczeichner. Mit Aussicht
auf den Vorkurs für Gestaltung war ich dann auch motiviert, an einem Programm
für übergewichtige Jugendliche teilzunehmen. Jetzt bin ich in der Ausbildung zum
Textildesigner.»

Spezifische Belastungen und Ressourcen sind deshalb bereits bei der Erfassung der Gesamtsituation mit einzubeziehen. Mit Blick auf die Unterstützung
und Verarbeitung von Gewalterfahrungen bildet ein Perspektivenwechsel die
Grundlage für die Förderung von Kompetenzen und Widerstandsfähigkeit: Statt
der Frage, was krank macht, ist vielmehr von Interesse, was gesund hält. Dabei geht es um die Orientierung an Stärken und Ressourcen statt an Defiziten.
Familien in schwierigen Lebenslagen sind erst recht darauf angewiesen, dass
ihnen Fachpersonen und Personen im privaten Umfeld helfen, ihre Fähigkeiten
(wieder) zu entdecken, damit Veränderungen möglich werden.
Eine ausführliche Übersicht zu Risiko- und Schutzfaktoren ist im Instrument zur Gefährdungseinschätzung integriert.
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4. Ansätze schulischer Prävention
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist ein gesellschaftliches und nicht nur ein individuelles Problem. Da es mehr als eine Ursache für Gewalt gibt, gibt es auch nicht
nur eine Präventionsstrategie.
Eine wertschätzende und gesundheitsfördernde Schulkultur, die von Respekt, offener
Kommunikation, Kooperationsbereitschaft und Partizipation geprägt ist, trägt bei
allen Beteiligten zur Förderung von Resilienz bei. Eine positive Schulkultur wirkt sich
erwiesenermassen nachhaltig förderlich auf die Widerstandskräfte und die Entwicklung von Kindern aus, selbst wenn die Bedingungen schwierig sind, in denen sie
aufwachsen.
Nachhaltige Prävention von Gewalt an Kindern und Jugendlichen in der Schule
bedingt Ansätze und Massnahmen auf verschiedenen Ebenen (vgl. Elmer, Maurer
2011). Entscheidend für die Implementierung schützender und fördernder Strukturen ist die Initiative der Leitung bzw. ein hohes Problembewusstsein der Schule.
Dazu gehören Richtlinien und eine Selbstverpflichtung der Schule, u.a. ein Strafregisterauszug als Bestandteil des Arbeitsvertrages. Ein Interventionskonzept, in dem
Zuständigkeiten, Abläufe und Entscheidungskompetenzen geklärt sind und damit
ein professioneller Umgang mit Verdachtssituationen gewährleistet werden kann,
stellt den Opferschutz sicher und vermindert das Risiko für Falschanschuldigungen.

Präventions- und
Interventionskonzept

4.1 Verantwortungsvoller Umgang mit Macht und Grenzen
«Macht ethisch zu bewerten, entscheidet sich an den Zielen, für die sie eingesetzt
wird.» (Schmidt 2000)
Anregungen zur Selbstreflexion
Im menschlichen Zusammenleben prallen verschiedene Bedürfnisse und Interessen
aufeinander. Dies ergibt unweigerlich Konfliktsituationen. Was als angenehm oder
unangenehm erlebt wird, ist individuell verschieden und soll gegenseitig respektiert
werden. Mädchen und Jungen haben das Recht auf körperliche, psychische und
sexuelle Integrität. Diese erfordert spezifische Wachstumsbedingungen, sie braucht
Schutz und Förderung. Das heisst, wichtige Bezugspersonen für Kinder sind im Sinne
des Vorbildes aufgefordert, auf eigene und fremde Grenzen und die Wahrung der
persönlichen Integrität und Würde zu achten.
Positive Körperkontakte sind lebenswichtig und wünschenswert. Sie fördern ein positives Körpergefühl und die Körperwahrnehmung, was wiederum zur Stärkung des
Selbstwertgefühls beiträgt und vor Gewalt schützen kann. In der professionellen
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen muss jedoch immer wieder reflektiert werden,
was Grenzüberschreitungen sind und wie ich mich davor schütze. Diese Fragen
sind nicht einfach zu beantworten. In vielen Teams besteht ein Klima des Misstrauens, das es nicht erlaubt, frühzeitig Grenzverletzungen zu thematisieren, sich bei
Verunsicherung auszutauschen oder Umgangsformen zu hinterfragen.

eigene und fremde
Grenzen

Reflexionsbereitschaft

Anzustreben sind deshalb schulinterne Massnahmen, welche das gegenseitige
Vertrauen und die Gesprächsbereitschaft fördern. Zudem haben sich Konzepte bewährt, die den Umgang mit konkreten Situationen regeln.
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Kriterien zur Beurteilung von Grenzverletzungen
Grenzverletzungen finden oft in ganz alltäglichen, oft unauffälligen Gegebenheiten und Situationen statt, in denen Körperkontakte normal und erforderlich sind,
beispielsweise im Sport- oder Musikunterricht. Wenn eine Situation oder Handlung
einen vagen Verdacht auslöst oder Verunsicherung darin besteht, welche Körperkontakte für die Lehrpersonen zulässig sind, können folgende Fragen hilfreich sein
(vgl. May 1997):
• Welches ist die Absicht der Handlung? Wem nützt die Handlung, wer zieht Gewinn
daraus?
• In welchem Kontext findet ein Körperkontakt statt?
• Wer initiiert die Handlung?
• Kann das Mädchen oder der Junge ohne Mühe ablehnen, NEIN sagen?
• Sind die Kontakte dem Alter des Mädchens oder Jungen angemessen?
• Was empfinde ich in dieser Situation?
• Würde ich das mit jedem Kind meiner Klasse oder Gruppe machen (entsprechend
meiner Rolle resp. meinem Auftrag)?
• Kann in jedem Moment jemand dazukommen?
Auch wenn Kinder und Jugendliche über das Verbot der sexuellen Kontakte durch
Erwachsene mit Mädchen und Jungen im Schutzalter (16 Jahre) informiert sind oder
sie sich sexualisiert verhalten, sind sie nicht in der Lage, die Konsequenzen einer
Einwilligung in eine sexuelle Handlung mit einer erwachsenen Person abzuschätzen. Wenn beispielsweise der Altersunterschied zwischen Lehrenden und Lernenden klein ist und/oder Gefühle von Zuneigung hinzukommen, können schwierige
Dilemma-Situationen entstehen. Es ist wichtig, nicht alleine zu bleiben und sich professionelle Hilfe zu holen, wenn
• eine Schülerin oder ein Schüler besonderes Interesse an oder Verliebtheit gegenüber einer Lehrperson zeigt.
• man selber zu Grenzverletzungen neigt.
• das Einhalten von Grenzen durch das anzügliche, aggressive oder herausfordernde
Verhalten eines Mädchens oder Jungen Schwierigkeiten bereitet.
• sich Symptome der Überforderung oder Erschöpfung bemerkbar machen.

Einhalten von Grenzen

Die Verantwortung für die Einhaltung der Grenzen liegt immer bei den Erwachsenen!

Der Leitfaden «Integrität respektieren und schützen» des Dachverbands Schweizer
Lehrerinnen und Lehrer (LCH) gibt Hinweise, wie persönliche Integrität an Schulen
mit strukturellen Massnahmen und persönlichen Verhaltensweisen respektiert und
geschützt werden kann.
Unterscheidungskriterien bei sexuellen Kontakten unter Kindern und Jugendlichen
Sexuell aggressives Verhalten von Kindern und Jugendlichen wird häufig als natürliche Verhaltensweise wie «dökterle» oder «pubertäre Spielereien» fehlgedeutet. Aus
Verunsicherung darüber, wie ein sinnvolles Eingreifen aussehen kann, werden sie
oft übersehen oder verharmlost. Damit schädigende Verhaltensmuster frühzeitig erkannt und eine angemessene Behandlung für die übergriffigen Kinder und Jugendlichen gewährleistet werden kann, müssen sexualisierte Grenzverletzungen durch
sie ernst genommen und real eingeschätzt werden.
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Um eine sexuelle Handlung dahingehend zu beurteilen, ob es sich um ein entwicklungsgemässes Sexualverhalten handelt oder um einen sexuellen Übergriff, sind
folgende Fragen hilfreich (vgl. May 1997):
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie gross ist der Altersunterschied unter den Beteiligten?
Sind die Handlungen alters- und entwicklungsgemäss?
Welche Motivation haben oder hatten die Beteiligten?
Sind die Handlungen im gegenseitigen Einverständnis passiert oder wurden sie
erzwungen? Wenn ja, wie?
In welchem Kontext fand die Handlung statt?
Wie ist die Reaktion des betroffenen Mädchens respektive Jungen auf den Kontakt?
Welche Gefühle habe ich selber in Bezug auf die Situation?
Welche rechtlichen Aspekte sind relevant bzw. zu beachten?

Spiel oder Übergriff?

7. Merkblätter:
Juristische Grundlagen

Tom zwingt auf dem Heimweg wiederholt zwei Mädchen seiner Kindergartenklasse
unter Androhung, er würde sie sonst «ficken», dazu, ihre Unterhose auszuziehen
und drückt sie dann an die Wand. Neben der Vermittlung der Eltern der Mädchen
an die Beratungsstelle In Via prüft die Schulleitung den Unterstützungsbedarf für
Tom im Rahmen einer Fachberatung durch die KIG (Krisenintervention SPD).
Daraus folgt ein Elterngespräch, in dem die Eltern von Tom für eine Begleitung
durch den KJPD motiviert werden können.

4.2 Thematische Zugänge der Prävention
Inhalte und Ziele des Lehrplans schaffen in unterschiedlichen Bildungsbereichen auf
allen Stufen thematische Zugänge, die es ermöglichen, auf eine wirkungsvolle Prävention hinzuarbeiten. Nachhaltigkeit kann durch das Zusammenwirken verschiedener Ansätze erreicht werden:
• Prävention als Unterrichtsprinzip und als Haltung der Lehrperson.
• Aktuelle Beobachtungen, konkrete Ereignisse, Zeitungsberichte oder Fragen der
Schülerinnen und Schüler sind immer sehr geeignet, Informationen zu vermitteln.
• Im Rahmen von themenspezifischen Projektunterrichtseinheiten oder Projektwochen werden ausgewählte Themenschwerpunkte fächerübergreifend und auf
allen Ebenen – Team, Klassen und Eltern – bearbeitet.
Werden präventive Themen im Unterricht aufgenommen, können Kinder und Jugendliche ermutigt werden, von erfahrener Gewalt zu erzählen und sich Hilfe zu
holen. Solche Informationen sind zudem wichtig, damit Betroffene erlittene Gewalt
oder bedrohliche Situationen richtig bewerten. Sie erfahren, dass es normal ist, wie
sie darauf reagieren. Dazu gehört, klar zu stellen, dass die Schuld nicht bei den Kindern liegt, wenn sie Gewalt erleben.
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Dabei sollen nicht nur Informationen über Gewalt, sondern in ihrer Bedeutung gleichwertige Themen angeboten werden, die im pädagogischen Prozess idealerweise
miteinander verknüpft sein sollten und schliesslich ein Ganzes bilden. Traditionelle
Prävention brachte den Kindern bei, bestimmte Situationen zu vermeiden. Es war
«der böse Fremde», der Kindern gefährlich werden könne. Folgende Themenbereiche bieten vielfältige Zugänge, um Mädchen und Jungen zu schützen und zu stärken. Sie tragen nicht nur dazu bei, zu verhindern, dass Kinder zu Opfern von Gewalt
werden, sondern auch dazu, dass sie nicht zu Tätern und Täterinnen werden:
Geschlechterbewusste
Pädagogik
Resilienz: Ich-Stärke,
emotionale und
soziale Kompetenzen

Gewaltprävention
Rechte, Kinderrechte,
Partizipation
Informationen über
Gewalt und
Hilfsangebote

Sexualpädagogik,
Körper und Gesundheit
Lebensräume,
Lebenswelten

Medienkompetenz,
Jugendmedienschutz

(Hengstler 2012, in Anlehnung an May 1997)
Eine Fülle von anregenden, praxisnahen Unterrichtsmaterialien erleichtert den Zugang zu den verschiedenen, auch heiklen Themenbereichen.
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5. System Kindesschutz und rechtliche Grundlagen
Professioneller Kindesschutz ist durch spezifische Gesetzesgrundlagen und Zuständigkeiten auf unterschiedlichen Ebenen organisiert. In Kindesschutzfällen arbeiten
in der Regel verschiedene Stellen mit unterschiedlichen Funktionen und Aufgaben
zusammen.

8. Unterstützungsangebote

5.1 System des Kindesschutzes
«Der Kindesschutz beinhaltet alle gesetzgeberischen und institutionalisierten Massnahmen zur Förderung einer optimalen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
sowie zum Schutz vor Gefährdungen. Neben allgemeinen sozialpolitischen und
familienpolitischen Massnahmen wie Kinder- und Familienzulagen, steuerlichen
Entlastungen, Stipendiengesetzgebung gibt es eine Vielzahl von freiwilligen, öffentlich-rechtlichen und internationalrechtlichen Massnahmen und Normen, die der Verwirklichung des Kindeswohls dienen.» (Häfeli 2005, S.127)
Freiwilliger
Kindesschutz

Mit freiwilligem Kindesschutz sind alle Unterstützungsangebote gemeint, welche von Kindern, Jugendlichen und Erziehenden ohne behördliche Verordnung in Form von Beratung,
Begleitung, Therapie, familienergänzender Betreuung etc. in
Anspruch genommen werden können.

Spezialisierter
Kindesschutz

Die Aufgaben von spezialisierten Kindesschutzorganen umfassen spezifische Angebote. Die Hilfe von Fachstellen für Kindesschutz, Opferhilfe, Kinderschutzgruppen, Elternnotruf oder
Krisenintervention kann niederschwellig, im Rahmen anonymisierter und vertraulicher Beratung und spezifischer Leistungen
zu einem frühen Zeitpunkt in Anspruch genommen werden.
Spezialisierte Fachstellen beraten und begleiten Betroffene,
Eltern und Fachpersonen anstelle von, vor und/oder während
behördlichen Massnahmen.

Zivilrechtlicher
Kindesschutz

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) ist auf der
rechtlichen Grundlage des Kindesschutzrechtes und Zivilgesetzbuches (ZGB) für Abklärungen einer Kindeswohlgefährdung und
für geeignete Massnahmen zum Schutz des Kindes zuständig.

Quelle: Häfeli 2005

Strafrechtlicher Justiz- und Polizeibehörden sind auf der Grundlage des StrafKindesschutz
gesetzbuches (StGB), dem Erwachsenenstrafrecht und Jugendstrafrecht sowie kantonalen Bestimmungen zuständig für
die Ermittlung von Tatbeständen und Strafverfolgung von Tätern und Täterinnen.
Öffentlichrechtlicher
Kindesschutz

Die in der Bundesverfassung verankerten Gesetzgebungen
umfassen Bestimmungen zum Schutz der Unversehrtheit von
Kindern und Jugendlichen, zur Förderung ihrer Entwicklung
sowie Ausübung ihrer Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit.

Internationaler
Kindesschutz

Der Internationale Kindesschutz regelt den Schutz von Kindern,
welcher mehrere Staaten betrifft. Darunter fallen u.a. internationale Kindesentführungen und internationale Adoptionen. Die
UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) bildet die Grundlage für
die Wahrung von Schutz- und Beteiligungsrechten von Heranwachsenden.

«sicher!gsund!»
Kindesschutz und Schule

26/52

5.2 Rechtliche Aspekte
Wenn es um die Unterstützung von gewaltbetroffenen Kindern, Jugendlichen, Eltern
und weiteren Bezugspersonen im Umfeld geht, bilden neben Handlungsoptionen
auf verschiedenen Ebenen auch gesetzliche Bestimmungen, Rechte und Pflichten
einen Rahmen schulischer Intervention.

¨

Jede Person im schulischen Kontext kann Beratung bei spezialisierten Fachstellen
im Kindesschutz (In Via, Fachstelle Kindesschutz und Opferhilfe für Kinder und Jugendliche, Kinderschutzgruppe, Kriseninterventionsgruppe des SPD) in Anspruch
nehmen, wenn Unsicherheit darüber besteht, welche Schritte in der konkreten Situation angemessen sind.

8. Unterstützungsangebote

www.kindesschutz.sg.ch

Behördlicher Kindesschutz ist erforderlich, wenn davon ausgegangen werden muss,
dass Hilfe und Unterstützung im freiwilligen Kontext eine Gefährdung des Kindeswohls nicht abwenden kann.
Kinderrechte
Die Kinderrechte gemäss UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) umfassen beispielsweise das Recht auf besonderen Schutz vor Gewalt, Recht auf Bildung, Recht
auf Mitsprache, Recht darauf, die eigene Meinung zu äussern, das Recht, sich in der
Freizeit mit anderen Kindern zu treffen oder das Recht auf private Sachen wie Briefe
oder Tagebücher usw. So ist bei allen Massnahmen das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist, gleichviel, ob sie von öffentlichen
oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden (vgl. Art. 3 KRK).
Kinder haben zudem das Recht auf Anhörung (Art. 12 KRK). Es kann sein, dass
Kindesschutzbehörden jüngere Kinder in einer vertrauten Umgebung, z.B. auch in
der Schule, anhören. In diesem Zusammenhang wird die KESB die Zusammenarbeit mit der Schule suchen, um die entsprechenden Abmachungen zu treffen und
Rahmenbedingungen zu vereinbaren.

Recht auf Anhörung

Schutz- und Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen sind in allen Belangen, auch bei (der Einleitung von) behördlichen Verfahren, möglichst konsequent zu beachten.
In der Rolle der Vertrauensperson der Kinder und Jugendlichen übernehmen Lehrpersonen, Schulsozialarbeitende oder schulische Heilpädagoginnen neben den
spezialisierten Fachstellen eine wichtige Aufgabe, indem sie darauf achten, dass die
Rechte der Kinder wahrgenommen werden. Dies bedingt manchmal Beharrlichkeit
sowie gute Absprachen.
Marisa erzählt nach Vermittlung des Lehrers an die Schulsozialarbeiterin, dass ihr
Vater wiederholt drohe, sich und die Familie umzubringen. Marisa hat Angst, nach
Hause zu gehen und macht sich grosse Sorgen um ihre Mutter. Im Rahmen einer
Beratung durch den Kinder- und Jugendnotruf im Beisein der Schulsozialarbeiterin
entscheidet sich Marisa für einen Eintritt ins Schlupfhuus (Notunterkunft für Kinder
und Jugendliche). Vorausgegangen ist eine Rücksprache mit der KESB durch das
Kinderschutzzentrum Beratungsstelle In Via, eine Information an den Schulleiter
durch die Schulsozialarbeiterin sowie der Einbezug der Polizei zum Schutz der
Mutter durch die Schulleitung.
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Opferhilfegesetz (OHG)
Betroffene, Angehörige, Bezugs- und Fachpersonen haben bei Straftatbeständen
das Recht auf Leistungen im Rahmen des Opferhilfegesetzes (OHG), unabhängig
von einer Strafanzeige. Dies umfasst mindestens das Recht auf kostenlose, bei Bedarf anonymisierte Beratung, welche bereits zu einem frühen Zeitpunkt in Anspruch
genommen werden kann.

kostenlose
Opferberatung

Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten (OHG) gemäss Art. 124 BV
Grundsätze der Anspruchsberechtigung
• Jede Person, die durch eine Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar
		 beeinträchtigt worden ist

¨ www.ohsg.ch

• Unabhängig davon, ob der Täter, die Täterin ermittelt werden kann, sich schuldhaft verhalten hat, vorsätzlich
		 oder fahrlässig gehandelt hat
• Personen, die dem Opfer nahe stehen (Angehörige, andere Bezugspersonen)

Melderechte und -pflichten gegenüber der KESB im Kanton St.Gallen
Melderecht gemäss Art. 364 StGB
Ist an einem Minderjährigen eine strafbare Handlung begangen worden, so sind die an das Amts- oder
das Berufsgeheimnis (Art. 320 und 321) gebundenen Personen berechtigt, dies in seinem Interesse der
Kindesschutzbehörde zu melden.

Im Kanton St.Gallen bestehen keine besonderen Melderechte oder -pflichten gegenüber der KESB. Es gilt das Bundesrecht gemäss Art. 443 des schweizerischen
Zivilgesetzbuches [SR 2012; abgekürzt ZGB]:
Melderecht gemäss Art. 443 ZGB
Abs.1: Jede Person kann Meldung erstatten, wenn eine Person hilfsbedürftig erscheint. Ausgenommen sind
Personen, die unter einem Berufsgeheimnis stehen.

aktuellster
rechtlicher Stand ¨
7. Merkblätter:
Melderecht und
Meldepflicht;
juristische Grundlagen

Wer hat ein Melderecht?
Alle Personen mit Ausnahme der Berufsgeheimnisträgerinnen und -träger, die nur
mit Einwilligung der betroffenen Person oder aufgrund einer Entbindung durch die
vorgesetzte Behörde oder die Aufsichtsbehörde Meldung erstatten dürfen. Dies sind
insbesondere Geistliche, Rechtsanwältinnen und -anwälte, Ärztinnen und Ärzte,
Psychologinnen und Psychologen sowie deren Hilfspersonen.
Das Melderecht ist ohne Bindung an das Berufsgeheimnis gegeben bei Wahrnehmungen, die auf ein Verbrechen oder ein Vergehen gegen Leib und Leben
oder auf die sexuelle Integrität schliessen lassen.

Meldepflicht gemäss Art. 443 ZGB
Abs. 2: Wer in amtlicher Tätigkeit von einer solchen Person erfährt, ist meldepflichtig. Die Kantone können
weitere Meldepflichten vorsehen.
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Wer hat eine Meldepflicht?
Personen in amtlicher Tätigkeit sind Personen, die öffentlich-rechtliche Aufgaben
des Gemeinwesens erfüllen (d. h. nicht nur Verwaltungsangestellte). Das sind insbesondere:
•
•
•
•

Umgang mit
Informationen S. 31

Lehrpersonen, Mitarbeitende von Schulbehörden
Mitarbeitende von Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden
Mitarbeitende von Strafverfolgungsbehörden (Polizei, Staatsanwaltschaft)
Sozialberatende mit öffentlichem Leistungsauftrag (mit Staatsaufgaben beliehene
Stellen)
Die Meldepflicht geht dem Amtsgeheimnis, den kantonalen und den berufsethischen Schweigepflichten, nicht aber dem Berufsgeheimnis vor.

7. Merkblätter:
Juristische Grundlagen

Gefährdung des Kindeswohls
Eine Gefährdung liegt vor, sobald nach den Umständen die ernstliche Möglichkeit einer Beeinträchtigung des körperlichen, psychischen, geistigen oder sozialen Wohls
vorauszusehen ist (vgl. Häfeli 2004).
Die Kenntnisse über die Gefährdung sollen bei einer Meldung gesichert und erheblich sein. Ein eigentlicher Nachweis der geltend gemachten Gründe durch die
Meldung erstattende Person ist aber nicht erforderlich (und häufig auch nicht möglich). Es genügt, wenn die meldende Person auf die Tatsache einer möglichen Gefährdung hinweist und die betroffene Person als hilfsbedürftig erscheint (vgl. Steck
2013). Die Ursachen der Gefährdung sind unerheblich, ein Eingriff der Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde ist vielmehr verschuldensunabhängig.

Gefährdungsmeldung

Der zivilrechtliche Kindesschutz greift nur ein, wenn die Eltern nicht von sich aus
Abhilfe schaffen, oder wenn sie dazu ausserstande sind. (Art. 307 Abs. 1 ZGB)

Die Eltern von Kevin und Luca verweigern jegliche Kooperation. Sie werden von der
Schulleitung darüber informiert, dass aufgrund der Sorge um ihre Kinder und dem
Ziel, sie in ihrer Entwicklung fördern zu können, weitere Unterstützung notwendig
ist und dafür die KESB informiert werde.

Zu klären ist immer wieder, wer wofür zuständig ist, welche rechtlichen Aspekte im konkreten Fall berücksichtigt werden müssen, ob eine Meldung an
die Kindesschutzbehörde oder eine Strafanzeige erfolgen muss, zu welchem
Zeitpunkt und durch wen diese eingereicht werden soll bzw. welche Schritte
allenfalls vorher notwendig sind.
Das Einverständnis der Sorgeberechtigten ist in der Regel anzustreben, was jedoch
bei innerfamiliärer Gewalt je nach Ausgangslage nicht sinnvoll oder möglich ist. Von
Bedeutung ist zudem, welches Bild den Beteiligten von der KESB vermittelt wird:
Nicht mit dem Stigma der eingreifenden, strafenden Instanz, sondern als Einrichtung, von denen Familien in schwierigen und belastenden Lebensumständen kompetente Hilfen erhalten (vgl. Schnurr 2012).
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Damit die Vertrauensbeziehung und zukünftige Zusammenarbeit mit den Familien
nicht zusätzlich gefährdet wird, sind Gefährdungsmeldungen oder Strafanzeigen
nicht durch die direkte Vertrauensperson, sondern durch die Leitung bzw. vorgesetzte Stelle einzureichen.
Die Gefährdungsmeldung wird grundsätzlich über die Schulleitung und den
Schulrat als vorgesetzte Stelle erstattet. Vorbehalten sind Fälle, in denen Gefahr in Verzug ist und eine sofortige Meldung nötig ist. In diesem Fall sind Schulleitung und Schulrat im Anschluss an die Meldung unverzüglich zu orientieren.
Anzeigerechte und -pflichten bei der Strafverfolgungsbehörde
Bei bestimmten Delikten besteht gemäss Strafprozessordnung für Behörden und
Mitarbeitende von Kanton und Gemeinden auch eine Anzeigepflicht gegenüber den
Strafverfolgungsbehörden wie Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendanwaltschaft.

6.2 Handlungsschritte

7. Merkblätter:
Vorlage Gefährdungsmeldung

¨ «Schule und Gewalt»

Anzeigerecht gemäss Art. 301 StPO
1 Jede Person ist berechtigt, Straftaten bei einer Strafverfolgungsbehörde schriftlich oder mündlich anzuzeigen.

Art. 301 Art. 47 EG-StPO
1 Behörden und Mitarbeitende des Kantons und der Gemeinden sind berechtigt, Anzeige zu erstatten, wenn sie
Kenntnis von einer von Amtes wegen zu verfolgenden strafbaren Handlung erhalten.

Anzeigepflicht gemäss Art 48 EG-StPO
1 Behörden und Mitarbeitende des Kantons und der Gemeinden sind zur Anzeige verpflichtet, wenn sie von einer
strafbaren Handlung Kenntnis erhalten, die als vorsätzliche Tötung, Mord, Totschlag, schwere Körperverletzung,
Raub, Freiheitsberaubung oder Entführung unter erschwerenden Umständen, Geiselnahme, sexuelle Handlung
mit Kindern, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung oder Schändung beurteilt werden könnte.

Überlegungen zur Strafanzeige
Mit der Strafanzeige wird das Ziel verfolgt, Tatbestände zu ermitteln und bei nachgewiesener Straftat die Bestrafung der verurteilten Person vorzunehmen. Mit Blick
auf mögliche negative Auswirkungen für die Betroffenen sind folgende Überlegungen wichtig: Ein Strafprozess bedeutet für die betroffenen Kinder, Jugendlichen
und Familien in der Regel eine erhebliche Belastung. Ein nachhaltiger Schutz kann
durch ein Strafverfahren allein nicht erreicht werden. Ein Mangel an Beweisen kann
zu einer Einstellung des Verfahrens oder zu einem Freispruch führen. Ausserdem
sind Verfahren, bei denen Personen zu Unrecht angeschuldigt werden, wenn immer
möglich zu vermeiden.

Schutz des Kindes

Die Lehrerin erfährt von Samira, dass sie von ihrem Cousin immer wieder zu oralem
Sex gezwungen werde. Ohne sie darüber zu orientieren, informiert die Lehrerin
die Schulleitung, welche ohne Rücksprache mit Samira Anzeige erstattet. Samira
befürchtet massive Konsequenzen innerhalb der Familie und Racheakte durch den
Cousin. Sie verweigert jegliche Aussage. Sie habe so etwas nie erzählt, das habe
die Lehrerin erfunden. Das Strafverfahren wird eingestellt. Samira holt sich erst
Jahre später Hilfe, nachdem sie wegen akuter psychosomatischer Beschwerden
medizinische Hilfe in Anspruch nehmen muss.
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Deshalb gelten bei Gefährdungsmeldungen bzw. Strafanzeigen folgende Grundsätze:
• Keine Meldung oder Strafanzeige aufgrund eines vagen Verdachts.
• Schutz- und Beteiligungsrechte der Betroffenen sowie spezifische Opferrechte
sind konsequent zu beachten.
• Gefährdungsmeldungen oder Strafanzeigen werden nicht durch die Lehrperson, Schulsozialarbeit etc. eingereicht, sondern durch die Schulleitung
oder die Schulbehörde.
• Ein tragendes Beziehungsnetz und die Unterstützung der ganzen Familie
sind wichtige Voraussetzungen für die Verarbeitung von Gewalterfahrungen
und den damit verbundenen Reaktionen und Folgen.
Umgang mit Informationen
Von allen Beteiligten ist ein sehr sorgfältiger Umgang mit Informationen gefordert.
Dabei stellt sich auch immer die Frage, welche rechtlichen Bestimmungen zu beachten sind und wer wem welche Informationen weitergeben muss oder soll.
Um Gerüchten, Falschmeldungen und/oder einer öffentlichen Diskussion vorzubeugen, welche den Hilfsprozess beeinträchtigen können, beinhaltet ein Teil
des Krisenmanagements, grundsätzlich und fallbezogen festzulegen, wer für
die Zusammenarbeit mit den Medien zuständig ist.
Amtsgeheimnis und Datenschutz haben den Zweck, die Persönlichkeit der Betroffenen zu schützen. Die Kooperation unter den Fachpersonen wird u.a. durch die
Datenschutzbestimmungen beeinflusst. Die Weitergabe personenbezogener Daten
über Kinder an andere öffentliche Stellen oder Private, die im Auftrag des Staates
Staatsaufgaben erfüllen, ist nur zulässig, wenn der Empfänger die Daten zur Erfüllung seiner gesetzlichen Pflicht benötigt. Sinnvoll ist, in der Zusammenarbeit mit
Behörden von Beginn weg zu klären und festzulegen, wann und in welcher Form
Informationen weitergegeben werden sollen.

¨ «Tod und Trauer»
¨ «Schulattentat»

Datenschutz vs.
Kindesschutz

Auskunftspflicht gegenüber Behörden
Art. 448 Abs. 1 und 4 des Zivilgesetzbuches (SR 210, abgekürzt ZGB) schreibt vor, dass Dritte zur Mitwirkung
bei der Abklärung des Sachverhaltes, zur Herausgabe der notwendigen Akten und zur Erteilung von Auskünften
verpflichtet sind, wenn nicht schutzwürdige Interessen entgegenstehen.
Die Schule ist demnach verpflichtet, den Kindesschutzbehörden die Auskünfte zu erteilen, die diese für die
Abklärung und Beurteilung der Gefährdung benötigen (Art. 448 und 317 ZGB).
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Folgende Grundsätze sind zu beachten:
1. Der Schutz des Kindes ist vorrangig zu berücksichtigen.
2. Grundsatz der Verhältnismässigkeit: Es dürfen nur die für die Erforschung des
Sachverhaltes notwendigen Akten und Auskünfte weitergeleitet werden. Damit
dies abgeschätzt werden kann, sollte das Gesuch um Amtshilfe schriftlich erfolgen und mit einer Begründung versehen sein.

Verhältnismässigkeit

3. Jede Behörde oder Fachperson soll diejenigen Informationen erhalten, die sie
zur Erfüllung ihres Auftrags benötigt. Jede Person soll diejenigen Informationen
weitergeben, welche die andere Stelle zur Erfüllung ihres Auftrags benötigt.
Voraussetzung ist, dass die Beteiligten sich klar sind über ihren eigenen Auftrag
und auch die Aufträge anderer Stellen kennen.

Auftragserfüllung

4. Das betroffene Kind und seine Eltern haben Persönlichkeitsrechte. Sie haben
auch das Recht, zu erfahren, welche Daten und Informationen über sie festgehalten sind. Die Einsicht in die Daten oder deren Weitergabe an Dritte ist nur
zulässig, wenn eine Rechtsgrundlage für die Bekanntgabe besteht oder die
betroffene Person eingewilligt hat. Die Weitergabe an andere Behörden oder
öffentliche Organe im Sinn von Art. 1 Abs. 1 Bst. a des Datenschutzgesetzes
(sGS 142.1, abgekürzt DSG) ist zulässig, wenn die Personendaten für die
Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe des Empfängers, der Empfängerin nötig sind.

Persönlichkeitsrechte
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6. Schulische Intervention
«So ist notfallmässiges Handeln in vielen Kinderschutzfällen meistens falsch, sondern man sollte vielmehr notfallmässig mit dem Nachdenken beginnen, um dann mit
Weitsicht handeln zu können.» (Unger-Köppel 2013, S.9)
Ungünstige Lebensbedingungen und negative Verhaltensmuster in den Familien haben oft eine lange Geschichte und zeigen sich in komplexen Problemlagen. Deshalb
ist es weder sinnvoll noch notwendig überstürzt zu handeln. Es erfordert Zeit, um
die individuelle Situation eines Kindes, einer Familie in Ruhe zu untersuchen, um
mit den Eltern in Kontakt zu kommen, um die Kooperation gut zu gestalten und in
Konfliktsituationen besonnen zu entscheiden (vgl. Benz et al. 2009). Werden Massnahmen und Entscheidungen alleine und nur auf der Basis des persönlichen Handlungsdrucks ohne interdisziplinäre Einschätzung der Situation und Koordination der
Hilfen getroffen, besteht die Gefahr, den langfristigen Schutz von Kindern zu verhindern. Was Helfende für das Beste halten, ist oft nicht das, was aus der Perspektive
des Kindes das Beste ist. Obwohl es keine Patentrezepte gibt, ist ein strukturiertes,
koordiniertes und gut überlegtes Vorgehen Voraussetzung für das Gelingen von Unterstützungsprozessen.

überlegtes Handeln

Die Frage, die immer gestellt werden muss, ist: Wird mit der geplanten Intervention
die Situation des Kindes verbessert, beibehalten oder verschlechtert?
6.1 Grundsätze für die schulische Intervention
Eine Orientierungshilfe zu zentralen Grundsätzen im Umgang mit Vermutungen
auf Kindeswohlgefährdungen findet sich im Merkblatt «Grundsätze bei Gewalt an
Kindern und Jugendlichen».
Jede Ausgangslage ist einzigartig. Auch die Hilfsangebote sind je nach Schule und
Schulgemeinde unterschiedlich, was von allen Beteiligten ein auf die Situation
abgestimmtes, individuelles Vorgehen erfordert. Bleiben Sie nicht alleine, sondern
arbeiten Sie möglichst früh mit schulinternen Fachpersonen (Schulsozialarbeit,
Schulleitung) zusammen. Der Einbezug von spezialisierten Fachstellen für Kindesschutz ist auch bei vagen Vermutungen wichtig und möglich, dafür sind keine Beweise notwendig. Im Sinne der Früherkennung kann eine anonymisierte Fachberatung dazu beitragen, sich Klarheit über die Gefährdung, über Zuständigkeiten und
mögliche Lösungsansätze zu verschaffen, sei es in Bezug auf die Unterstützung der
Kinder und Jugendlichen oder auf die Initiierung von Hilfe für die Eltern.

7. Merkblätter:
Grundsätze bei
Gewalt an Kindern
und Jugendlichen

Fachstelle einbeziehen

Kantonaler Leitfaden für das Vorgehen bei Gefährdung des Kindeswohls
Der «Leitfaden für das Vorgehen bei Gefährdung des Kindeswohls» richtet sich an
Fachpersonen aller Disziplinen, die mit Kindern, Jugendlichen und Familien arbeiten
und bietet Orientierung für ein strukturiertes Vorgehen bei vermuteter Gewalt an
Kindern und Jugendlichen.

7. Merkblätter:
Leitfaden für
das Vorgehen bei
Gefährdung des
Kindeswohls

Die folgenden Handlungsschritte der Schule orientieren sich entlang der sieben
Phasen des Leitfadens für das Vorgehen bei Gefährdung des Kindeswohls im Kanton St.Gallen.

¨
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6.2 Handlungschritte der Schule bei vermuteter Kindeswohlgefährdung
Hinweise auf eine Gefährdung
erkennen, ernst nehmen;
Beobachtungen, Aussagen,
Vorkommnisse dokumentieren
Ggf. Gespräch mit Kind ¨ 6.3

1

Fachliche Hilfe erschliessen

Kollegiale Beratung; Einbezug Schulsozialarbeit
und Schulleitung; Anonymisierte Fallbesprechung
bzw. Fachberatung durch spezialisierte Fachstelle:
Kinderschutzzentrum Beratungsstelle In Via,
Regionale Kinderschutzgruppe,
2
Kriseninterventionsgruppe

Gesamtsituation erfassen

Ggf. Sofortmassnahmen prüfen;
Ggf. Gespräch mit Eltern ¨ 6.4

Gefährdung und Unterstützungsbedarf
beurteilen

Abschliessen,
wenn Gefährdung
ausgeschlossen

Verdacht besteht weiter,
kann aber nicht erhärtet
werden.

Ggf. Sofortmassnahmen prüfen

4

Über Vorgehen entscheiden
Intervention planen

5

Massnahmen einleiten und umsetzen

6

Unterstützung
im freiwilligen
Kontext

bei Bedarf

3

z.B. Entlastungsmassnahmen,
beratende,
therapeutische,
medizinische,
psychiatrische
Unterstützung
und/oder
Abklärungen

Zivilrechtliche
Kindesschutzmassnahmen
KESB
Gefährdungsmeldung

Alle Personen,
die mit Kindern und
Jugendlichen
im Kontakt sind

Verantwortung

Die Schulleitung in
Zusammenarbeit mit der
Schulsozialarbeit und mit
spezialisierten Fachstellen: Kinderschutzzentrum
Beratungsstelle In Via,
Krisenintervention SPD
Ist die Kindesschutzbehörde involviert, liegt
die Fallverantwortung
bei der KESB.
Im Rahmen eines Strafverfahrens liegt die Fallführung für das juristische
Verfahren bei den Strafverfolgungsbehörden.

Strafrechtliche
Massnahmen
Strafverfolgungsbehörde
Strafanzeige

Wirkung überprüfen und Verlauf reflektieren
«sicher!gsund!»
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        Hinweise
auf eine Gefährdung erkennen und dokumentieren
1
Grundlage für eine Einschätzung der Gesamtsituation und eine Interventionsplanung bildet u.a. eine schriftliche Dokumentation von Informationen zur Familiensituation, dem Entwicklungsstand des Kindes, von Auffälligkeiten, Beobachtungen,
Ereignissen, allfälligen Äusserungen eines Kindes, Ressourcen und Belastungen
der Familie. Damit diese Informationen strukturiert werden können, steht online eine
Vorlage zur Verfügung.
Dieses Instrument dient dazu, relevante Informationen zu strukturieren und kann als
Grundlage für eine Fachberatung beim Kinderschutzzentrum Beratungsstelle In Via
oder eine Fallbesprechung innerhalb Ihrer Institution verwendet werden.

7. Merkblätter:
Instrument zur
Gefährdungseinschätzung

        Fachliche
Hilfe erschliessen
2
Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen haben jederzeit die Möglichkeit,
im Rahmen einer anonymisierten Fallbesprechung Beratung in Anspruch zu nehmen. Die Komplexität vieler Kindesschutzfälle erfordert das Zusammenwirken unterschiedlicher Berufsgruppen und Disziplinen. Ohne deutliche Absprachen über die
Aufgabenteilung besteht bei allen beteiligten Fachpersonen die Gefahr, zu viel oder
zu wenig zu tun.
Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Case-Management
Damit die Zusammenarbeit gelingt, sind Wertschätzung und Kooperationsbereitschaft gefragt. Im Laufe der Hilfsprozesse sind alle Beteiligten immer wieder gefordert, z.B. im Rahmen der Fachberatung oder an einem Runden Tisch (Sitzung der
beteiligten Fachpersonen des Hilfesystems) die eigene Verantwortung und Kompetenzen zu klären und bei Bedarf aktiv eine Klärung der Verantwortlichkeiten anzustreben:
• Was ist mein Auftrag und meine Aufgabe?
• Wie kann ich im Rahmen meines Auftrags das betroffene Kind unterstützen?
• In welchen Bereichen sind andere Fachpersonen und -stellen zuständig?
• Wer ist für die Fallkoordination bzw. Fallführung verantwortlich und zuständig?
Die Fallführung oder Fallverantwortung liegt in der Regel nicht bei der Lehrperson,
sondern bei der Schulsozialarbeit bzw. der Schulleitung. Bei einer Erweiterung des
Hilfesystems übernehmen die übergeordneten Instanzen wie beispielsweise die
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde die Fallführung.

Fallführung

Lehrpersonen bleiben aber in ihrem Auftrag und im Alltag wichtige Vertrauenspersonen für die Kinder und Jugendlichen. Sie sind diejenigen, welchen wichtige Beobachtungen und Wahrnehmungen zugänglich sind, und die die Betroffenen im Schulalltag schützen und stärken können. Im Rahmen der weiteren Zusammenarbeit im
Hilfsprozess kann bei Bedarf weitere Fachberatung in Anspruch genommen werden.

Lehrperson ist
Bezugsperson
8. Unterstützungsangebote

Trotz Errichtung einer Erziehungsbeistandschaft durch die KESB geben wiederholte
Vorfälle den Lehrpersonen Anlass zur Sorge, sodass nach Rücksprache mit der
Schulleitung der Beistand informiert wird. Um sich ein besseres Bild von der
aktuellen Entwicklung zu machen, wird vom Beistand ein Runder Tisch einberufen.
In diesem Rahmen werden relevante Informationen zusammengetragen, gemeinsam der Bedarf an Anpassung der Hilfe und Massnahmen bewertet und über das
weitere Vorgehen entschieden.
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        Gesamtsituation
erfassen
3
Bei vermuteter Gewalt besteht die Gefahr, sich einseitig auf mögliche Hinweise zu
konzentrieren. Für den Unterstützungsprozess ist jedoch ein offener Blick für die
gesamte Lebenslage von zentraler Bedeutung. Dazu gehört eine möglichst umfassende Einschätzung der Lebenslage, Belastungen, Stärken und Ressourcen betroffener Familien, bevor eine Gefährdung beurteilt, Entscheidungen getroffen und
Massnahmen geplant oder gar umgesetzt werden. Auf dieser Grundlage lässt sich
der konkrete Hilfebedarf ableiten. Eine dokumentierte Klärung und Einschätzung
der Situation ist kein einmaliger Vorgang. Sie kann schrittweise erfolgen, wiederholt
und auch korrigiert werden. Einträge sind immer mit Datum zu versehen. (vgl. Benz
et al. 2009)

7. Merkblätter:
Instrument zur
Gefährdungseinschätzung

Die vorrangige Aufgabe der Bezugspersonen in der Schule ist nicht, zu beweisen, ob und in welcher Form einem Kind tatsächlich Gewalt widerfährt, sondern
darauf zu achten, was ein Kind braucht. Wahrheitsfindung ist alleine Aufgabe
der Justizbehörden.

        Einschätzung
einer Gefährdung und des Unterstützungsbedarfs
4
Bei einer Risikoeinschätzung müssen das Zusammenspiel von Belastungen und
Ressourcen, aber auch familiäre Zusammenhänge wie Traditionen und Lebensbedingungen und soziale Hintergründe immer mitberücksichtigt werden. Bei Vernachlässigung sowie psychischer und physischer Gewalt ist die Überforderung der
gewaltausübenden Person ein wesentliches Merkmal. Bei sexueller Gewalt sind
deliktorientierte Verhaltensweisen bzw. zielgerichtete Strategien, z.B. Manipulation
des Opfers und des Umfelds, zu berücksichtigen. Eine Beurteilung ist möglichst
interdisziplinär, mit im Kindesschutz spezialisierten Fachpersonen, vorzunehmen.
Sofortmassnahmen prüfen
Es gibt selten Situationen, in denen sofortiges Handeln bzw. zeitnahe Interventionen
notwendig sind. Eine Intervention ist jedoch angezeigt u.a. bei
• akuter Bedrohung, Selbst- oder Fremdgefährdung.
• der Sicherstellung von Beweisen und Verletzungsspuren.
• akuten Verletzungen und möglicher Ansteckung übertragbarer Geschlechtskrankheiten.
• möglicher oder bereits erfolgter Verbreitung von digitalen Bildern und Daten, beispielsweise im Kontext von Cybermobbing.

5. System Kindesschutz
und rechtliche Grundlagen
7. Merkblätter:
Grundlagendokument
«Krisenkonzept»

Mögliche Sofortmassnahmen sind unter anderem Schutzplatzierungen im Schlupfhuus, Gefährdungsmeldungen bei der KESB, beratende therapeutische oder psychiatrische Krisenintervention, Interventionen der Staats- oder Jugendanwaltschaft,
medizinische Behandlungen und gerichtsmedizinische Untersuchungen im Kinderspital.
Ob, durch wen und zu welchem Zeitpunkt solche Sofortmassnahmen einzuleiten
sind, ist mit Einbezug der Schulischen Sozialarbeit (SSA) und Schulleitung sowie
mit einer spezialisierten Fachstelle, d.h. dem Kinderschutzzentrum Beratungsstelle
In Via, der Krisenintervention SPD, der KESB oder bei Bedarf direkt mit dem Jugenddienst der Polizei, zu prüfen und gemäss den getroffenen Vereinbarungen einzuleiten.
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        Über
Vorgehen entscheiden, Intervention planen
5
Oft verlaufen Interventionen gleichzeitig oder nacheinander auf allen Ebenen. Die
Interventionen sollten gemäss den Leitsätzen im Kindesschutz situationsangepasst
und verhältnismässig sein:
• entlastende, beratende und/oder therapeutische Massnahmen, medizinische
und/oder psychiatrische Abklärungen im freiwilligen Rahmen
• Zivilrechtliche Kindesschutzmassnahmen
• Strafrechtliche Massnahmen
Je nach Ausgangslage ist die Zusammenarbeit zwischen Schule und KESB erforderlich, wenn unterstützende Massnahmen im Schulsystem zur Problemlösung beitragen können, z.B. in Form von Aufgabenhilfe, Schülerhort, Mittagstisch, schulischen Fördermassnahmen oder Stärkung von Alltagsstrukturen.
Umgang mit Vermutungen und vagen Hinweisen
Ein Verdacht gilt als entkräftet, wenn alle Abklärungen ergeben haben, dass eine
Gefährdung ausgeschlossen werden kann und aufgrund der Gesamtbeurteilung
keine solche befürchtet werden muss.
Wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass Gewalt angewendet wurde, aber
eine begründete Vermutung weiterhin besteht, ist es sinnvoll – wie in den Schritten
1 und 2 im Ablaufschema beschrieben – weiter zu beobachten und zu dokumentieren.
Aufgabe von Lehrpersonen und anderen Fachleuten ist es, immer wieder den Fokus
darauf zu richten, was betroffene Kinder oder Jugendliche brauchen.

Kindeswohl im Zentrum

        Massnahmen
einleiten und umsetzen
6
Welche Interventionsform gewählt wird, muss mit involvierten Fachpersonen koordiniert werden und hängt von verschiedenen Faktoren ab:
• bestehende Hilfsangebote
• Art und Ausmass der Gewalt
• Nähe der gewaltausübenden Person zum Opfer
• Alter und individuelle Situation des Mädchens oder Jungen
• Familiensituation
• akute Gefährdung oder Gefährlichkeit der Situation

Hilfe koordinieren

Anzustreben ist die Hilfe und Unterstützung für
• die betroffenen Kinder respektive Jugendlichen,
• die Angehörigen,
• die gewaltausübende Person,
• allenfalls für das Umfeld.
Die Eltern von Semir und Belinda sind bereit, mit Unterstützung des Schulsozialarbeiters die Betreuung der Geschwister während ihrer Arbeitszeit zu organisieren
und sicherzustellen. Der Hortbesuch entlastet alle Beteiligten und führt zu einer
erheblichen Verbesserung.
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        Überprüfung
und Reflexion
7
Damit alle Beteiligten an den anspruchsvollen Anforderungen lernen und die eigenen Handlungskompetenzen erweitern können, ist eine Reflexion der Erfahrungen
und Verläufe sehr hilfreich im Rahmen von Intervision, Supervision oder einem Runden Tisch. Dabei geht es um eine Überprüfung der getroffenen Entscheidungen,
der Zielerreichung, Abläufe und Zusammenarbeit sowie einer Reflexion des eigenen
Handelns. Eine Orientierung an Gelungenem ist genauso wichtig wie eine sachliche und konstruktive Analyse von Fehlern, Hindernissen und Rückschlägen. Es ist
deshalb sehr lehrreich, bei Fällen, an denen man beteiligt war, den längerfristigen
Verlauf kennen zu lernen. Zu prüfen ist dabei, ob eine Rückmeldung an die bisher
Beteiligten sinnvoll und erlaubt ist.

Lernen am Erreichten

6.3 Gespräche mit Kindern und Jugendlichen
Vermuten Bezugspersonen, dass ein Kind Gewalt erlebt, besteht die Gefahr, einen
Tunnelblick zu entwickeln bzw. nur noch einseitig die Aufmerksamkeit darauf zu
richten, von betroffenen Kindern konkrete Aussagen über ihre Gewalterfahrung zu
erlangen. Grundsätzlich geht es aber vielmehr darum, Kindern und Jugendlichen mit
Achtung und mit Interesse für ihre gesamte Lebenssituation zu begegnen, nicht nur
hinsichtlich der Gewalterfahrungen. Um betroffene Mädchen und Jungen zu unterstützen, muss eine Vertrauensperson nicht im Detail wissen oder beweisen können,
was dem betroffenen Mädchen oder Jungen genau passiert ist.

Offenheit statt
Tunnelblick

«Ich würde meiner Lehrerin nie etwas erzählen. Sie erzählt es doch gleich den Eltern.
Und dann steht sie jeden Tag vor mir und weiss alles … das wäre mir voll peinlich.»
«Es hat so gut getan, endlich erzählen zu können und zu merken, dass mein Lehrer
mich nicht verurteilt hat. Er hat mit mir zusammen besprochen, wie und wo ich Hilfe
bekomme und hat sich an unsere Abmachungen gehalten.»
«Endlich hat jemand mit mir, statt über mich geredet.»

Es ist hilfreich, wenn Ihre Klasse weiss, wie Sie mit vertraulichen Informationen umgehen, z.B. dass Sie diese nur mit vorheriger Information des Kindes an die Eltern
oder andere Personen ausserhalb der Schule weitergeben würden.
Was ist in Gesprächen mit Kindern und Jugendlichen zu beachten?
Bieten Sie Gespräche an, ohne sie einzufordern. Drängen Sie Kinder nicht dazu,
ihr Geheimnis und Details hinsichtlich (vermuteter) Gewalterfahrung preiszugeben.
Schweigen ist oft ein wichtiger Schutz. Eine fordernde Haltung wird häufig als erneute Grenzverletzung erlebt, worauf viele Betroffene mit Rückzug reagieren. Die
Schule ist nicht dafür zuständig, Beweise zu ermitteln. Ausserdem ist möglichst zu
vermeiden, dass Kinder mehrmals verschiedenen Personen Auskunft geben müssen. Dasselbe gilt auch für das «Ausfragen» und Suggestivfragen. Das mehrfache
Sprechen über das Erlebte kann einerseits für die Betroffenen belastend sein und
andererseits einen Strafprozess, sofern ein solcher eingeleitet wird, negativ beeinträchtigen. So ist in der Regel die rasche Vermittlung an die Schulsozialarbeit oder
eine externe Fachstelle sinnvoll.
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Vertraut sich Ihnen ein Kind an, ist es wichtig, es erzählen zu lassen und ihm aufmerksam und respektvoll zuzuhören, auch wenn Sie allenfalls Zweifel an den Aussagen hegen. Die Erfahrung, dass ihnen geglaubt wird, gibt Betroffenen das notwendige Gefühl von Sicherheit und Vertrauen. Sie brauchen die Gewissheit, dass
sie ihre eigene Sprache, ihr eigenes Tempo finden dürfen. Loben Sie ein Kind für
seinen Mut, z.B. dafür, dass es sich Hilfe geholt hat, auch oder erst recht, wenn es
lange geschwiegen hat. Bedanken Sie sich für das entgegengebrachte Vertrauen.
«… Ich kann mir vorstellen, dass es sehr viel Mut gebraucht hat, deiner Freundin
davon zu erzählen. Das spricht ja auch für eure Freundschaft. Und jetzt hast du
gleich nochmals einen mutigen Schritt gewagt. Für dein Vertrauen möchte ich dir
danken.»; «Du bestimmst, was du erzählen willst. Sollte ich einmal blöd reagieren,
dann sag es mir bitte ...»

Warum-Fragen, wie «Warum hast du nicht schon früher jemandem davon erzählt?»,
«Warum hast du dich nicht gewehrt?» lösen Schuldgefühle aus. Hilfreich sind WieWas-Wer-Fragen:
«Wie hast du das geschafft …?» «Viele Kinder haben für sich Tricks herausgefunden,
um mit der schwierigen Situation umzugehen. Was hat dir geholfen?»; «Wer ist
ganz wichtig für dich?»

Vermitteln Sie, dass alle Gefühle, auch komische oder widersprüchliche, normal,
erlaubt und in Ordnung sind und auch geäussert werden dürfen.
«Ich finde gut, dass du misstrauisch und vorsichtig bist. Was dürfte auf keinen Fall
passieren? Was dürfte ich ganz sicher nicht machen?»

Bewahren Sie trotz möglicher Betroffenheit Ruhe und Besonnenheit. Heftige Reaktionen können Kinder oder Jugendliche erschrecken. Statt zu interpretieren, welche
Bedeutung das Geschehene für das betroffene Kind hat, können Sie vom Erleben
anderer Kinder erzählen.
«Manche Kinder denken, sie seien die Einzigen, denen so etwas passiert oder sie
geben sich selber die Schuld, weil sie denken, sie hätten sich nicht gewehrt. Das ist
beispielsweise der Grund, warum sie lange niemandem davon erzählen.»
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Vermitteln Sie die klare Haltung, dass die Verantwortung für Gewalt bei der Person
liegt, die sie ausübt.
«Wenn Eltern ihre Kinder schlagen, dann sagen sie oft, diese hätten es verdient.
Dabei wissen die Erwachsenen, dass es nicht in Ordnung ist, was sie tun. Es ist
klar die Person verantwortlich, welche die Gewalt ausübt. Wenn Erwachsene dies
machen, brauchen sie Hilfe, damit sie lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen.»

Beziehen Sie das Kind seiner Entwicklung und seinen Fähigkeiten entsprechend in
die Überlegungen und Suche nach möglichen Lösungen und Entscheidungen mit
ein, ohne es dabei zu überfordern.
«Lass uns zusammen überlegen …»; «Was meinst du dazu: …?»; «Du hast dir
sicher auch schon Gedanken gemacht, was sich ändern müsste?»; «Angenommen,
ich lade deine Mutter ein und erzähle ihr, was dir passiert ist. Was meinst du, wie
würde sie reagieren?»

Informieren Sie Kinder über ihre Rechte und spezielle Hilfsangebote. Zeigen Sie
Lösungsmöglichkeiten und eigene Grenzen der Hilfe auf und erklären Sie, welche
Hilfen es gibt und wie diese genutzt werden können. Geben Sie je nach Situation
eine Notfallnummer an, möglichst nicht die private, sondern z. B. Kinder- und Jugendnotruf, Tel. 071 243 77 77.

¨ www.kjn.ch

«Vielleicht hast du schon davon gehört, dass es eine Notrufnummer für
Jugendliche gibt, welche 24 Stunden, also rund um die Uhr, auch im Notfall
erreichbar ist. Die Berater und Beraterinnen des Kinder- und Jugendnotrufs des
Kinderschutzzentrums kennen sich mit diesem Thema besonders gut aus. Sie
können dir oder uns erklären, welche Möglichkeiten es gibt, damit deine Situation
besser wird. Sie werden auch nichts unternehmen, ohne dass du informiert bist,
denn sie stehen unter Schweigepflicht. Mädchen und Jungen können dort selber
anrufen, wir können auch zusammen anrufen oder ich informiere mich, ohne
deinen Namen zu nennen …»

Eine wichtige Orientierung und Halt geben Sie, indem Sie das Kind über Ihre weiteren konkreten Schritte informieren. Das heisst, informieren Sie es alters- und entwicklungsgerecht, mit wem, worüber gesprochen wird und was weiter geschieht,
was Sie tun respektive nicht tun werden.
«Ich werde also mit der Fachstelle Kontakt aufnehmen und ihnen – ohne deinen
Namen zu nennen – erzählen, was passiert ist und fragen, was sie raten würden
und dir davon berichten. Gibt es etwas, was ich nicht vergessen darf? Und vor
dem Gespräch mit deinen Eltern möchte ich nochmals mit dir anschauen, was dir
wichtig ist, was ich mit ihnen besprechen werde und was nicht …»
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Erzählen Sie es nicht weiter
Achten Sie dabei darauf, keine Versprechungen zu machen, die Sie nicht einhalten
können. Verlangt das betroffene Kind von Ihnen ausdrücklich, dass Sie keine weiteren Personen oder Stellen einbeziehen dürfen, ist es wichtig, seine Bedenken ernst
zu nehmen, Verständnis dafür zu haben und nachzufragen, welches mögliche Gründe für diese Forderung sind. Lässt sich ein Kind nicht von seinem Schweigegebot
abbringen, ist abzuschätzen, inwieweit das «Gut» Kindesschutz höher wiegt.
Dabei kann dem Kind aufgezeigt werden, dass
• es Situationen gibt, die nicht alleine gelöst werden können. Bezug nehmen mit
einem Vergleich, der für die Lebenswelt des Kindes wichtig ist (Freundin oder
Freund,  Hobby etc.).
• es für solche Situationen auch Leute gibt, die sich gut auskennen.
• Sie selber eine Verantwortung tragen, Sie das Kind nicht alleine lassen werden
und Sie deshalb für sich selber Hilfe in Anspruch nehmen müssen.
• Sie sich Unterstützung holen, ohne seinen Namen zu nennen.

keine falschen
Versprechungen

6.4 Zusammenarbeit mit den Eltern
Hilfreiche Grundannahmen
Eltern sind für ihre Kinder nicht nur die wichtigsten Bezugspersonen – selbst dann,
wenn sie sich schädigend gegenüber ihren Kindern verhalten –, sondern haben
zumeist auch den grössten Einfluss auf ihre Kinder. Gleichzeitig braucht das Kind
Wertschätzung für die Familie. Die Sehnsucht der Kinder, von den Eltern geliebt zu
werden und Teil des Familiensystems zu sein, ist oft grösser, als wir es vielleicht
verstehen können: Die Eltern sind die Wurzeln der Kinder – schätzen wir sie nicht,
schätzen wir auch das Kind nicht.
So ist im Kindesschutz die Beziehungsarbeit mit den Eltern entscheidend. Wesentlich für die Initiierung eines Veränderungsprozesses ist die innere Haltung der
Helfenden. Gerade wenn es Eltern in bestimmten Situationen nicht gelingt, für ihre
Kinder angemessen zu sorgen, leiden sie selber in der Regel unter Scham-, Schuldund Versagensgefühlen. Die meisten Eltern – auch gewaltausübende – wollen,
dass sich ihre Kinder gut entwickeln. Sie haben in schwierigen Situationen auch
schon nicht mit Gewalt oder Vernachlässigung reagiert. Viele Erziehende können
unangemessene Verhaltensweisen verändern, wenn sie in ihren bisherigen Bewältigungsstrategien gewürdigt werden und sie ihr Repertoire an konstruktiven CopingStrategien erweitern können. Je stärker Eltern im Hilfeprozess beteiligt sind, umso
wirkungsvoller und nachhaltiger ist die Hilfe für das Kind. Sehr viel mehr Eltern als
bisher angenommen sind bereit, den Hilfeprozess für ihr Kind aktiv zu gestalten.
Eltern mit vermuteter Gewalt konfrontieren
Steht eine nahe Bezugsperson aus der Familie des Kindes, z.B. Vater, Mutter, Lebenspartnerin oder Lebenspartner eines Elternteils  oder Geschwister, im Verdacht,
Gewalt auszuüben, ist in jedem Fall mit einer externen Fachstelle zu prüfen, ob,
durch wen und wann eine Konfrontation stattfinden soll. Das vermeintlich vordringlichste Anliegen, die Eltern mit einer Vermutung zu konfrontieren oder ein Geständnis von der misshandelnden oder missbrauchenden Person zu erhalten, ist oft nicht
zielführend, sondern endet in vielen Fällen in einer Sackgasse. Dabei ist zu bedenken, dass durch eine zu frühe Konfrontation ein Kind zusätzlich in Schwierigkeiten
gebracht bzw. der langfristige Schutz des Kindes verhindert werden kann. Dasselbe
gilt für das Ansprechen einer Vermutung gegenüber einem nichtgewaltausübenden
Elternteil, sofern dieser nicht selber das Thema anspricht. Oft ist schwer einzuschätzen, wie eine Mutter oder ein Vater auf eine solche Information reagiert. Das betroffene Kind muss über diesen Einbezug informiert sein.
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«In der 2. Klasse habe ich meiner Klassenlehrerin erzählt, dass ich von meiner
Mutter mit dem Gürtel geschlagen werde. Sie hat gleich am nächsten Tag meine
Mutter zum Gespräch eingeladen und ihr in meiner Anwesenheit erzählt, was ich ihr
anvertraut habe. Meine Mutter hat sich glaubhaft herausgeredet. Zu Hause ist es
dann noch schlimmer geworden. Sie hat mir deutlich zu verstehen gegeben, dass
das niemanden etwas angehe. In der Schule wurde ich massiv gemobbt, die Lehrerin
stellte mich als Lügnerin hin. Ich habe nie mehr etwas erzählt, bis ich 17 war.»
«Mein Grossvater hatte alles abgestritten. Erst hatte mir meine Mutter geglaubt, als
dann alle gegen sie waren, gab sie mir die Schuld für alle Probleme. Sie übernahm,
was andere sagten, ich hätte mich nur wichtig machen wollen.»

Ein Elterngespräch kann jedoch bei Bedarf mit dem Ziel einberufen werden, weitere
Informationen zu erhalten, um zu einer besseren Situationseinschätzung zu gelangen.
Fragen zur Vorbereitung eines Elternkontaktes
• Welche Vor- und Nachbereitungen sind zu treffen?
• Wer führt das Gespräch mit den Eltern, evtl. einem Elternteil?
• Wer soll allenfalls informiert oder hinzugezogen werden? (z.B. Schulsoziarbeit,
Schulleitung, Schulpsychologie, Polizei zur anonymisierten Einschätzung einer
potenziellen Gefährlichkeit)
• Welches sind für dieses Gespräch die wichtigsten Ziele und Inhalte?
Wichtig: Das Problem kann und muss nicht als Ganzes gelöst werden.
• Was soll wie, von wem angesprochen werden? Was nicht?
Hinweise für das Gespräch mit Eltern
Grundsätzlich ist es hilfreich, bei Verhaltensauffälligkeiten möglichst früh auf Mütter
und Väter zuzugehen. Kontaktieren Sie Eltern nicht nur bei Schwierigkeiten, sondern auch, um ihnen positive, erfreuliche Nachrichten mitzuteilen.
Gewisse Grundhaltungen sind für die Elternarbeit in der Schule selbstverständlich.
Bei Eltern, die durch ihr Verhalten eine Gefährdung des Kindes vermuten lassen,
ist es besonders schwierig und gleichzeitig von grosser Bedeutung, die Zusammenarbeit mit einer inneren Haltung der Offenheit und des Interesses zu gestalten.
Positive (Beziehungs-) Erfahrungen erhöhen die Kooperationsbereitschaft bzw. die
Wahrscheinlichkeit, dass Erziehende bereit sind, Schwierigkeiten zu benennen und
Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Grundhaltung der
Elternarbeit

• Wichtig ist, über die ersten Kontakte eine Vertrauensbasis herzustellen.
• Was schätzen Sie als Lehrperson an dem Kind, wo sehen Sie Stärken?
• Bringen Sie Beobachtungen zum konkreten Verhalten des Kindes ein, ohne Interpretationen oder Schuldzuweisungen zu machen.
• Fragen Sie die Eltern nach ihren Ideen und möglichen Erklärungen für die Ursachen
eines Verhaltens des Kindes.
• Stärken Sie das Selbstwertgefühl der Eltern, indem Sie auf Fähigkeiten und Ressourcen der Familienmitglieder achten und diese benennen.
• Würdigen Sie spezifische Belastungen und Umstände oder Erziehungsverantwortung als eine anspruchsvolle Aufgabe, bei der alle Eltern immer wieder sehr gefordert sind und an Grenzen stossen.
• Hören Sie aufmerksam zu und achten Sie auf Körpersprache, Gefühle, Sichtweisen, Erwartungen und Befürchtungen.
• Ermutigen Sie Erziehende, sich auszutauschen und Unterstützung zu holen.
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• Weisen Sie bei Bedarf auf Hilfs- und Unterstützungsangebote hin oder vermitteln
Sie solche, indem Sie erklären, wie diese arbeiten und wozu sie da sind.
Wenn Erziehende vermuten oder erfahren, dass ihr Kind Gewalt durch Dritte erfährt
oder erfahren hat, ist dies sehr schmerzhaft und löst unterschiedliche, meist widersprüchliche Gefühle aus. Erwachsene Bezugspersonen von gewaltbetroffenen Kindern leiden meist unter Scham- und Schuldgefühlen und haben oftmals die gleichen
Ängste und Unsicherheiten wie die Betroffenen selber. So spielt neben der Hilfe für
die betroffenen Mädchen oder Jungen selbst auch die angemessene Unterstützung
der Eltern und weiterer Angehöriger wie Geschwister, Grosseltern, Partnerin oder
Partner eines Elternteils oder Pflegeeltern eine bedeutende Rolle.

Unterstützung für die
Familienmitglieder

6.5 Unterstützung gewaltbetroffener Mädchen und Jungen
Der Psychologe Van der Hart geht davon aus, dass der Kern jeder Traumatisierung
in extremer Einsamkeit besteht, im äussersten Verlassensein. Eine liebevolle Beziehung wird unerlässlich sein, um überhaupt von einem Trauma genesen zu können.
(vgl. Van der Hart in: Weiss 2012)
Es ist wenig hilfreich,  Mädchen und Jungen auf ihr «Opfer-Sein» zu reduzieren. Gewaltbetroffene Mädchen und Jungen verfügen ausnahmslos über Ressourcen und
Fähigkeiten und können darin in vielfältiger Weise gestärkt werden.
Von Bedeutung ist, dass wir sorgfältig hinschauen, was ein betroffenes Mädchen oder ein betroffener Junge, die Familie und Bezugspersonen an Unterstützung brauchen. Bezugspersonen sind aufgefordert, für mögliche Traumafolgestörungen aufmerksam zu sein, damit betroffene Mädchen und Jungen,
wenn nötig im Rahmen einer therapeutischen Begleitung entsprechende Hilfe
zur Verarbeitung erhalten.
Aber: Nicht alle gewaltbetroffenen Kinder oder Jugendliche benötigen eine Therapie. Zudem sind oft (männliche) Jugendliche nicht bereit, therapeutische Hilfe in
Anspruch zu nehmen.
«Ich bin doch kein Psycho …»; «Damit werde ich alleine fertig. Bisher hat mir auch
niemand geholfen.»

Manchmal braucht es einen Zwischenschritt oder wenige Gespräche auf einer Beratungsstelle, wo Mädchen und Jungen wichtige Informationen vermittelt werden.
Diese können dazu beitragen, dass sie die erlittenen Erfahrungen und deren Auswirkungen neu bewerten oder bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt Hilfe in Anspruch nehmen können. Ist dies auch nicht möglich, können sich Bezugspersonen
informieren, wie sie solche Informationen den Kindern und Jugendlichen im Alltag
vermitteln können.
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Was Kinder mit Gewalt- und Vernachlässigungserfahrungen in besonderem
Mass brauchen
Zeit heilt nicht alle Wunden. Heilung bedeutet, wieder vertrauen zu lernen (vgl.  Hermann 2010). Dies passiert im Alltag und in Beziehungen und braucht je nachdem
viel Geduld. Langfristig unterstützt alles, was Selbstwert und Selbstakzeptanz fördert. Verlässliche, unterstützende, wertschätzende und wohlwollende Beziehungen
ermöglichen neue, korrigierende Bindungserfahrungen. Eine sichere Umgebung sowie ein strukturierter, überschaubarer Alltag geben Betroffenen Halt.

Quellen:
Weiss 2012,
Baierl o.J.,
Lang et al. 2011,
Reichert Oppitz 2012

«Auch wenn wir manchmal aneinandergeraten, schätze ich es sehr, dass du in
meiner Klasse bist.»; «Wie kann ich dazu beitragen, dass du dich hier sicher fühlst?»

Partizipation und Transparenz fördern das Erleben von Autonomie, Kompetenz und
Zugehörigkeit. Bieten Sie, wo immer möglich und sinnvoll, dem Kind Wahlmöglichkeiten an. Dazu gehört: Ich kann etwas entscheiden; ich kann etwas bewirken; ich
gehöre dazu und werde geschätzt.

Partizipation

«Ich möchte wissen, wie du darüber denkst.»; «Ich erkläre dir, was und vor allem
warum etwas passiert.»; «Lass mich wissen, wenn du Fragen hast.»

Das Fördern von Selbstwirksamkeitserleben und Problemlösefähigkeiten im Alltag
hilft gewaltbetroffenen Mädchen und Jungen, damit sie wieder daran glauben, Herausforderungen meistern zu können.

gezielte Förderung

«Was würdest du deiner besten Freundin raten, wenn sie in derselben Lage
wäre?»; «Was hat dir geholfen, diese schwierige Zeit zu überstehen?»

Das Kind stärken bedeutet, aufmerksam darauf zu achten, was es gut kann und
wer oder was ihm wichtig ist. Geben Sie Kindern Aufgaben und Gelegenheiten für
Erfolgserlebnisse, indem Sie darauf achten, Aufgaben zu geben, bei denen ein Kind
überhaupt Erfolge erreichen kann. Überforderungen sind dementsprechend möglichst zu vermeiden. Würdigen Sie noch so kleine Veränderungen und Erfolge, indem Sie beschreiben, was das Kind genau gemacht hat bzw. welches Verhalten
zum Gelingen beigetragen hat.

Erfolgserlebnisse

«Mir ist aufgefallen, dass du heute ganz aufmerksam warst und dich aktiv eingebracht hast. Deine kritischen Fragen haben zu spannenden Diskussionen geführt. Ist es ein Thema, das dich besonders interessiert?»

Wichtig ist, gemeinsam herauszufinden, welche Situationen bei dem Kind grossen
Stress auslösen. Dazu gehören alters- und sachgerechte Informationen, was z.B.
bei Stress und Trauma im Körper und im Kopf passiert. Das Wissen um Notfallprogramme, Bewältigungsstrategien und Schutzmechanismen hilft Betroffen, ihre Ver«sicher!gsund!»
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haltensweisen als normale Reaktionen auf das Erlebte zu verstehen, was bereits zu
einer erheblichen Entlastung beträgt. Dabei hilft die Annahme des guten Grundes:
Alles, was ein Mensch zeigt, macht einen Sinn in seiner Geschichte.
«Ich könnte mir vorstellen, du machst das, weil …»; «Ich kenne Kinder, die verstecken Essen, weil sie, als sie klein waren, oft an Hunger litten und jetzt selbst
dafür sorgen, dass das nicht mehr passiert.»; «Manche Jungs lassen sich nichts
gefallen, weil ...»

Traumatische Erlebnisse können durch unterschiedliche Auslöser «angetriggert»
werden. Betroffene brauchen Hilfe, Tipps, Tricks und Übung, wie sie in solchen
Stresssituationen reagieren können. Im Schulalltag können vielfältige Möglichkeiten
für positive Erfahrungen von Selbstkontrolle, Emotionsregulation oder Körper- und
Sinneswahrnehmung gestaltet werden.
Körperliche Distanz ist für viele Betroffene wichtig, um sich sicher zu fühlen.

9. Literaturverzeichnis
Trauma, Traumapädagogik
Unterstützung durch
Fachberatung

«Im Sportunterricht kann es sein, dass ich bei einer Übung helfe, indem ich euch
anfassen muss. Welche Regeln sollen bei uns gelten, wenn es um Körperkontakt
geht?»

Vermitteln Sie, dass die Inanspruchnahme von Hilfe eine wichtige (auch männliche)
Kompetenz ist. Am besten, indem Sie vorleben, dass Sie bei Bedarf auch selber
solche holen.
«Schliesslich geht man mit einer Autopanne, einem PC-Problem, einem Armbruch
auch zu einem Spezialisten, einer Spezialistin.»

Gewaltbetroffene Kinder brauchen das Erleben, dass Macht, Stärke und Autorität
auch etwas Positives sein kann und zum Besten aller eingesetzt werden kann, z.B.
in Form von sachlicher, freundlicher Kontrolle und Hilfe beim Einhalten von Regeln.
Strafende Reaktionen in Momenten von akuten Stressreaktionen verschärfen oft
die Symptomatik. Betten Sie Kritik in Wertschätzung ein und vermeiden Sie dabei
möglichst Beschämung und das Blossstellen vor anderen.
Stellen Sie auch in Krisensituationen sicher, dass jemand mit dem Mädchen oder
Jungen in Beziehung bleibt. Beziehungsabbrüche und Verlusterfahrungen sind ein
zentrales Merkmal von Gewalt- und Mangelerfahrungen. Solche Wiederholungen
stellen eine erneute traumatische Erfahrung dar und bestätigen das negative Selbstbild und die verunsichernde Bindungserfahrung der Betroffenen. Tragen Sie diesem
Umstand u.a. auch Rechnung, wenn ein Schulwechsel, Schulausschluss oder Timeout in Betracht gezogen wird. Wenn diese nicht zu vermeiden sind, ist eine sorgfältige Planung der Übergänge für die Betroffenen von Bedeutung.
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Kinder brauchen die Zuversicht, dass sich die Dinge ändern und auch seelische
Verletzungen verarbeitet werden können. Spass, Freude, Humor und Selbstfürsorge
sind für alle Beteiligten stärkend.
Je nach Ausgangslage ist in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit, Krisenintervention des Schulpsychologischen Dienstes eine Aufarbeitung von Ereignissen in
der Gruppe oder Klasse unter Berücksichtigung von spezieller Betroffenheit einzelner Kinder und Jugendlicher notwendig.

7. Merkblätter:
Medien für die
pädagogische Praxis

«Ich war keine einfache Schülerin, aber meine Lehrerin hat immer an mich geglaubt
und hat mir das auch zu verstehen gegeben. So habe ich dort alles geholt, was mir
geholfen hat, die schlimmen Dinge, die zu Hause passierten, auszuhalten und all
das geschafft zu haben, was mein Leben heute so wertvoll macht.»
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7. Merkblätter und Vorlagen
• Grundlagendokument «Krisenkonzept»: kostenlose Bestellung durch Schulbehörde
und/oder Schulleitung:
sichergsund@sg.ch
• Informationen zu Angeboten und Leistungen gemäss OHG:
www.ohsg.ch
• Instrument für eine erste Gefährdungseinschätzung bei Kindern und Jugendlichen:
www.kszsg.ch
• Juristische Grundlagen:
www.kindesschutz.sg.ch
• Leitfaden für das Vorgehen bei Gefährdung des Kindeswohls:
www.kindesschutz.sg.ch
• Medien für die pädagogische Praxis:
www.kszsg.ch
Das Kinderschutzzentrum Beratungsstelle In Via stellt eine umfangreiche Auswahl
von Materialien zur Ausleihe zur Verfügung.
• Melderecht und Meldepflicht nach neuem Kindesschutzrecht:
www.kindesschutz.sg.ch
• Merkblatt «Grundsätze bei Gewalt an Kindern und Jugendlichen»: Handlungsleitende Grundsätze für das Vorgehen bei vermuteter Gewalt:
www.kszsg.ch
• Tipps für Mädchen und Jungen: Schutz vor sexualisierter Gewalt und Recht auf
körperliche und sexuelle Selbstbestimmung. In 6 Sprachen:
www.kszsg.ch
• Vorlage Gefährdungsmeldung:
www.kindesschutz.sg.ch

8. Unterstützungsangebote
    im Kanton St.Gallen
Ein breites Angebot an Unterstützung gibt es im Kanton St.Gallen, dieses findet sich
in der Broschüre «Kontakt Beratungsangebote im Kanton St.Gallen» von Zepra, Amt
für Gesundheitsvorsorge:
www.zepra.info
Anlaufstellen zum Thema Kindesschutz:
www.kszsg.ch

«sicher!gsund!»
Kindesschutz und Schule

47/52

9. Literaturverzeichnis
Erscheinungsformen von Gewalt allgemein
Benz Ute et al. (2009): Kindeswohlgefährdung. Erkennen und Helfen. Berlin: Kinderschutz-Zentrum Berlin e.V.
10. Auflage. Vergriffen. ¨ www.kinderschutz-zentrum-berlin.de/publikationen.php
Gutbrod Erika et al. (1998): Kinderschutz. Ein Beratungskonzept für die Kinderschutzarbeit in den Jugendsekretariaten der Stadt Zürich. Hrsg.: Abt. Jugend- und Familienhilfe der Stadt Zürich. (Vergriffen. Keine Neuauflage)
Hengstler Claudia, Reichert Oppitz Uta (2011): Kursunterlagen Modul «Differenzierte Betrachtungsweisen zu
Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung». CAS Brennpunkt Kindesschutz. FHS St.Gallen.
Hutz Pieter (1999): Sich einmischen bei Kindeswohlgefährdung. Was hilft? Was schadet? In: Kinderschutz-Zentrum Berlin e.V. (Hrsg.): Jahresbericht 1999. Berlin: Kinderschutz-Zentrum Berlin e.V.
Kindler Heinz et al. (Hrsg.) (2006): Handbuch Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB und Allgemeiner Sozialer
Dienst (ASD). München: Deutsches Jugendinstitut e.V. ¨ http://db.dji.de/asd/ASD_Handbuch_Gesamt.pdf
Schnurr Stefan (2012): Grundleistungen der Kinder- und Jugendhilfe. In: Gewalt und Vernachlässigung in der
Familie: Notwendige Massnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und der staatlichen Sanktionierung.
Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats Fehr (07.3725) vom 5. Oktober 2007. Bern: BSV. S. 66-109.
Häusliche Gewalt bzw. Gewalt in Paarbeziehungen
Kanton St.Gallen: Informationsmaterialien zu häuslicher Gewalt. ¨ www.haeuslichegewalt.sg.ch
Seith Corinna (2007): «Weil sie dann vielleicht etwas Falsches tun» – zur Rolle von Schule und Verwandten für
von häuslicher Gewalt betroffene Kinder aus Sicht von 9- bis 17- Jährigen. In: Kavemann Barbara, Kreissig Ulrike
(Hrsg.). Handbuch Kinder und häusliche Gewalt. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Vernachlässigung
Galm Beate, Hees Katja, Kindler Heinz (2010): Kindesvernachlässigung – verstehen, erkennen und helfen. München: Reinhardt.
Sexuelle Gewalt
Bange Dirk, Körner Wilhelm (2002): Handwörterbuch Sexueller Missbrauch. Göttingen: Hogrefe.
Enders Ursula (Hrsg.) (2009): Zart war ich, bitter war`s. Handbuch gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Jungen. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
Freund Ulli, Riedel-Breidenstein Dagmar (2006): Sexuelle Übergriffe unter Kindern. Köln: Mebes und Noack.
Orthofer Maria (2010): (K)ein sicherer Ort. Sexuelle Gewalt an Kindern. Wien: Bundesministerium für Wirtschaft,
Familie und Jugend. ¨ www.bmfj.gv.at/service/publikationen/familie/kein-sicherer-ort--sexuelle-gewalt-an-kindern2013.html
Schmid Conny (2012): Sexuelle Übergriffe an Kindern und Jugendlichen in der Schweiz. Formen, Verbreitung,
Tatumstände. OptimusStudy. Zürich: UBS Optimus Foundation. ¨ www.ubs.com/optimus

«sicher!gsund!»
Kindesschutz und Schule

48/52

Risiko- und Schutzfaktoren in der kindlichen Entwicklung
Bender Doris, Lösel Friedrich (2002): Risiko- und Schutzfaktoren in der Ätiologie und Bewältigung von Misshandlung und Vernachlässigung. In: Bange Dirk, Körner Wilhelm (Hrsg.): Handwörterbuch Sexueller Missbrauch.
Göttingen: Hogrefe.
Fröhlich-Gildhoff Klaus, Rönnau-Böse Maike (2011): Resilienz. München: Reinhardt.
Inversini Martin (2002): Psychosoziale Aspekte des Kindeswohls. In: «Kinderrechte-Kinderschutz». Basel: Helbing
und Lichtenhain.
Scheithauer Herbert (o.J.): Wechselwirkungsprozesse risikomildernder und risikoerhöhender Bedingungen
psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter. ¨ http://userpage.fu-berlin.de/~hscheit/pdf/projekt_risiko.pdf
Welter-Enderlin Rosmarie, Hildenbrand Bruno (Hrsg.) (2006): Resilienz – Gedeihen trotz widriger Umstände.
Heidelberg: Carl-Auer.
System Kindesschutz und rechtliche Grundlagen
Amt für Soziales des Kantons St. Gallen: Juristische Grundlagen rund um Kindesschutz. ¨ www.kindesschutz.sg.ch
Häfeli Christoph (2004): Der Kindesschutz im schweizerischen Recht unter besonderer Berücksichtigung des
zivilrechtlichen Kindesschutzes. Luzern: Höhere Fachschule im Sozialbereich.
Häfeli Christoph (Hrsg.) (2005): Wegleitung für vormundschaftliche Organe. Zürich: KDMZ, Kantonale Drucksachen- und Materialzentrale.
Steck Daniel (2013): Kommentar zu Art. 443 ZGB  In: Büchler Andrea et al.  Erwachsenenschutz. Bern: Stämpfli.
Intervention, Zusammenarbeit mit Eltern
Amt für Soziales des Kantons St. Gallen: Informationen, Fachgrundlagen, Angebote, Rechtliche Grundlagen und
Zuständigkeiten rund um Kindesschutz. ¨ www.jugend.sg.ch und www.kindesschutz.sg.ch
Arbeitsgruppe Kindesschutz Kanton St.Gallen (2011): Leitfaden für das Vorgehen bei Gefährdung des Kindeswohls Kanton St.Gallen. St.Gallen Amt für Soziales, Koordination Kindesschutz. ¨ www.kindesschutz.sg.ch
Edyoucare Autoren (Hrsg.) (2011): KrisenKompass. Orientierung für den Umgang mit schweren Krisen im Kontext
Schule Bern: Schulverlag plus AG. ¨ www.edyoucare.net
Hengstler Claudia, Reichert Oppitz Uta (2011): Kursunterlagen Modul «Handlungskompetenzen und Interventionsstrategien». CAS Brennpunkt Kindesschutz. St.Gallen: FHS Hochschule für angewandte Wissenschaften.
Hennig Claudius, Ehinger Wolfgang (2009): Das Elterngespräch in der Schule. Von der Konfrontation zur Kooperation. Donnauwörth: Auer Verlag.
Höhener Kati (2007): SOS in Schulen und ihrem Umfeld. Ein Handbuch für Problemlösungen in der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen. Zürich: Pestalozzianum.
Kinderschutzzentrum Beratungsstelle In Via: www.kszsg.ch
Unger-Köppel Jürg (2013): Kinderschutz – Praktische Ideen. Kinderschutz in der deutschen Schweiz. Zürich: o.A.

¨ www.pdag.ch/fileadmin/customer/Dokumente/Kinderschutzpapier_2013.pdf
«sicher!gsund!»
Kindesschutz und Schule

49/52

Trauma, Traumapädagogik, Unterstützung von Kindern und Jugendlichen
Baierl Martin (o.J.): Niemand kann mich halten. Alltagspädagogik mit traumatisierten Jugendlichen. Passau: Vonwegen. ¨ www.vonwegen.biz > Schatzkiste
Bausum Jacob, Besser Lutz, Kühn Martin, Weiss Wilma (Hrsg.) (2011): Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis. Weinheim und München: Juventa.
Hengstler Claudia (2012): Kursunterlagen zum Modul «Traumapädagogik und Resilienz». CAS Brennpunkt Kindesschutz. St.Gallen: FHS Hochschule für angewandte Wissenschaften.
Hermann Judith Lewis (2010): Die Narben der Gewalt – Traumatische Erfahrungen verstehen und überwinden.
Paderborn: Junfermann Verlag.
Krüger Andreas (2011): Powerbook, Erste Hilfe für die Seele. Trauma-Selbsthilfe für junge Menschen. Hamburg:
Elbe & Krüger.
Lang Birgit et al. (2011): Standards für traumapädagogische Konzepte in der stationären Kinder- und Jugendhilfe.
Gnarrenburg: Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik. ¨ www.bag-traumapaedagogik.de
Reichert Oppitz Uta (2012): Kursunterlagen Modul «Trauma bei Kindern und Jugendlichen». CAS Brennpunkt
Kindesschutz. St.Gallen: FHS Hochschule für angewandte Wissenschaften.
Van der Hart Onno (2012): In: Weiss Wilma: Kursunterlagen der zertifizierenden Weiterbildung zur Traumapädagogin /zum Traumapädagogen. Hanau: Zentrum für Traumapädagogik.
Weiss Wilma (2012): Kursunterlagen der zertifizierenden Weiterbildung zur Traumapädagogin /zum Traumapädagogen. Hanau: Zentrum für Traumapädagogik.
Prävention und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen
Elmer Corina, Maurer Katrin (2011): Achtsam im Umgang – konsequent im Handeln. Institutionelle Prävention
sexueller Ausbeutung. Zürich: Limita.
May Angela (1997): Nein ist nicht genug. Prävention und Prophylaxe. Inhalte, Methoden und Materialien zum
Fachgebiet Sexueller Missbrauch. Ruhnmark: Donna Vita.
Schmidt Eva Renate (2000): Zitat aus dem Referat anlässlich des AGAVA-Kongresses. Arbeitsgemeinschaft gegen die Ausnützung von Abhängigkeitsverhältnissen in Zürich.
Siehe auch: 7. Medien für die pädagogische Praxis

«sicher!gsund!»
Kindesschutz und Schule

50/52

Petzen,	
  sondern	
  mutig!	
  
	
  
Wenn	
  dich	
  ein	
  schlechtes	
  Geheimnis	
  belastet	
  
oder	
  du	
  etwas	
  Unangenehmes	
  erlebt	
  hast,	
  sprich	
  
mit	
  einer	
  Person,	
  der	
  du	
  vertraust.	
  Hör	
  nicht	
  auf	
  
zu	
  erzählen,	
  bis	
  dich	
  jemand	
  ernst	
  nimmt	
  und	
  dir	
  
hilft.	
  Unterstütze	
  auch	
  andere	
  Mädchen	
  und	
  
Jungen	
  und	
  holt	
  euch	
  gemeinsam	
  Hilfe.	
  Wir	
  hö-‐
ren	
  dir	
  zu	
  und	
  suchen	
  mit	
  dir	
  nach	
  Lösungen.	
  

	
  

Grenzen	
  erkennen,	
  Grenzen	
  achten!	
  
Nicht	
  okay	
  sind	
  verletzende	
  Sprüche,	
  Betatschen,	
  
zu	
  Sex	
  überreden	
  oder	
  zwingen.	
  Entscheide	
  dich	
  
selber	
  für	
  Fairness	
  und	
  Respekt.	
  Verhalte	
  dich	
  so,	
  
wie	
  du	
  auch	
  selber	
  behandelt	
  werden	
  möchtest.	
  
Klar	
  ist:	
  Es	
  ist	
  immer	
  die	
  Person	
  verantwortlich,	
  
die	
  jemandem	
  Gewalt	
  antut.	
  
	
  

Vertraue	
  deinen	
  Gefühlen!	
  
Es	
  gibt	
  angenehme	
  und	
  unangenehme	
  Gefühle.	
  
Alle	
  Gefühle	
  sind	
  in	
  Ordnung	
  und	
  wichtig.	
  Gerade	
  
auch	
  komische	
  Gefühle	
  zeigen	
  dir,	
  dass	
  etwas	
  
nicht	
  stimmt.	
  Es	
  ist	
  gut,	
  wenn	
  du	
  darüber	
  
sprichst,	
  auch	
  wenn	
  das	
  manchmal	
  gar	
  nicht	
  so	
  
einfach	
  ist.	
  

wo	
  und	
  von	
  wem	
  du	
  angefasst	
  werden	
  möchtest.	
  	
  

	
  

Dein	
  Körper	
  gehört	
  dir!	
  

mand	
  hat	
  das	
  Recht	
  dich	
  so	
  zu	
  berühren,	
  schon	
  

gar	
  nicht	
  an	
  Brust,	
  Po,	
  Penis,	
  Scheide.	
  Niemand	
  

darf	
  dich	
  zu	
  so	
  etwas	
  überreden	
  oder	
  zwingen,	
  

auch	
  dann	
  nicht,	
  wenn	
  du	
  die	
  Person	
  eigentlich	
  

gerne	
  magst.	
  

	
  

Dein	
  Recht	
  auf	
  «NEIN»!	
  

und	
  spannend	
  sind.	
  Schlechte	
  Geheimnisse	
  füh-‐

Manchmal	
  ist	
  das	
  aber	
  echt	
  schwierig	
  oder	
  nicht	
  	
  

Hengstler und Suter 2014, www.kszsg.ch; vgl. www.zartbitter.de

Es	
  gibt	
  gute	
  Geheimnisse,	
  die	
  Freude	
  machen	
  

Gute	
  und	
  schlechte	
  Geheimnisse!	
  

gegenüber	
  –	
  	
  NEIN	
  sagen	
  und	
  dich	
  wehren.	
  	
  

tun	
  willst,	
  dann	
  darfst	
  du	
  –	
  auch	
  Erwachsenen	
  

Wenn	
  jemand	
  Dinge	
  von	
  dir	
  verlangt,	
  die	
  du	
  nicht	
  

machen	
  oder	
  sogar	
  verletzen	
  und	
  weh	
  tun.	
  Nie-‐

gen,	
  die	
  sich	
  schlecht	
  anfühlen,	
  verwirren,	
  Angst	
  

sind	
  gut	
  und	
  wichtig.	
  Es	
  gibt	
  aber	
  auch	
  Berührun-‐

richtig	
  glücklich	
  machen.	
  Solche	
  Berührungen	
  

Es	
  gibt	
  Berührungen,	
  die	
  sich	
  gut	
  anfühlen	
  und	
  

stimmen,	
  wer	
  dir	
  nahe	
  kommen	
  darf,	
  wie,	
  wann,	
  

	
  

du	
  versprochen	
  hast,	
  es	
  nicht	
  zu	
  tun.	
  Das	
  ist	
  kein	
  

ten	
  sich	
  wehren	
  müssen.	
  	
  

Respekt	
  und	
  Schutz	
  vor	
  Gewalt.	
  Du	
  darfst	
  be-‐

www.kjn.ch	
  

Weitere	
  Tipps	
  und	
  Infos	
  findest	
  du	
  unter:	
  

	
  

Telefon	
  071	
  243	
  77	
  77	
  	
  	
  	
  

Kinder-‐	
  und	
  Jugendnotruf	
  	
  (KJN)	
  

Kinderschutzzentrum	
  

	
  

Ruf	
  uns	
  an,	
  jederzeit:	
  	
  

Sprich	
  darüber	
  und	
  hol	
  dir	
  Hilfe!	
  

Geheimnisse	
  darfst	
  du	
  weitersagen,	
  auch	
  wenn	
  

dann	
  selber	
  die	
  Schuld,	
  weil	
  sie	
  meinen,	
  sie	
  hät-‐

Alle	
  Mädchen	
  und	
  Jungen	
  haben	
  das	
  Recht	
  auf	
  

len	
  sich	
  schwer	
  und	
  unheimlich	
  an.	
  Schlechte	
  

möglich.	
  Viele	
  Kinder	
  und	
  Jugendliche	
  geben	
  sich	
  

Du	
  bist	
  einzigartig	
  und	
  wertvoll!	
  

Respekt	
  ist	
  Pflicht	
  –	
  Tipps	
  für	
  Mädchen	
  und	
  Jungen	
  	
  

	
  

