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Ggf. Gespräch mit Kind  6.3

Alle Personen, 
die mit Kindern und 

Jugendlichen 
im Kontakt sind

Ggf. Sofortmassnahmen prüfen;
 6.4

-
massnahmen, 

beratende, 
therapeutische, 
medizinische, 

Unterstützung 
und/oder

Abklärungen

Strafanzeige
Gefährdungs-

meldung

Die Schulleitung in 

Schulsozialarbeit und mit 
spezialisierten Fachstel-

len: Kinderschutzzentrum 
Beratungsstelle In Via, 
Krisenintervention SPD 

Ist die Kindesschutz-
behörde involviert, liegt 
die Fallverantwortung 

verfahrens liegt die Fall-
führung für das juristische 
Verfahren bei den Straf-
verfolgungsbehörden.

Ggf. Sofortmassnahmen prüfen

wenn Gefährdung 
ausgeschlossen

bei Bedarf

kann aber nicht erhärtet 
werden. 

bzw. Fachberatung durch spezialisierte Fachstelle: 
Kinderschutzzentrum Beratungsstelle In Via, 

Kriseninterventionsgruppe
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7. Merkblätter:
Instrument zur 
Gefährdungs-
einschätzung

Fallführung

Lehrperson ist 
Bezugsperson

8. Unterstützungs-
angebote

-
nung bildet u.a. eine schriftliche Dokumentation von Informationen zur Familiensi-

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. 

-
-

terschiedlicher Berufsgruppen und Disziplinen. Ohne deutliche Absprachen über die 
Aufgabenteilung besteht bei allen beteiligten Fachpersonen die Gefahr, zu viel oder 
zu wenig zu tun. 

-
schaft gefragt. Im Laufe der Hilfsprozesse sind alle Beteiligten immer wieder gefor-

-
tenzen zu klären und bei Bedarf aktiv eine Klärung der Verantwortlichkeiten anzu-
streben: 

Lehrpersonen bleiben aber in ihrem Auftrag und im Alltag wichtige Vertrauensperso-
nen für die Kinder und Jugendlichen. Sie sind diejenigen, welchen wichtige Beob-
achtungen und Wahrnehmungen zugänglich sind, und die die Betroffenen im Schul-

Hilfsprozess kann bei Bedarf weitere Fachberatung in Anspruch genommen werden. 

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, gemein-
sam der Bedarf an Anpassung der Hilfe und Massnahmen bewertet und über das 
weitere Vorgehen entschieden.
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7. Merkblätter:
Instrument zur 
Gefährdungs-
einschätzung

5. System Kindesschutz 
und rechtliche Grund-
lagen

7. Merkblätter:
Grundlagendokument 
«Krisenkonzept»

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 umfas-

-

der Situation ist kein einmaliger Vorgang. Sie kann schrittweise erfolgen, wiederholt 

Die vorrangige Aufgabe der Bezugspersonen in der Schule ist nicht, zu bewei-
sen, ob und in welcher Form einem Kind tatsächlich Gewalt widerfährt, sondern 

der Justizbehörden. 

-
bedingungen und soziale Hintergründe immer mitberücksichtigt werden. Bei Ver-

interdisziplinär, mit im Kindesschutz spezialisierten Fachpersonen, vorzunehmen. 

 heiten.

-
-

chiatrische Krisenintervention, Interventionen der Staats- oder Jugendanwaltschaft, 
medizinische Behandlungen und gerichtsmedizinische Untersuchungen im Kinder-
spital.

mit einer spezialisierten Fachstelle, d.h. dem Kinderschutzzentrum Beratungsstelle 
-

genddienst der Polizei, zu prüfen und gemäss den getroffenen Vereinbarungen ein-
zuleiten. 
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Kindeswohl im Zentrum

Hilfe koordinieren

Interventionen sollten gemäss den Leitsätzen im Kindesschutz situationsangepasst 
und verhältnismässig sein:

-
-
-

schen Fördermassnahmen oder Stärkung von Alltagsstrukturen.

Gefährdung ausgeschlossen werden kann und aufgrund der Gesamtbeurteilung 
keine solche befürchtet werden muss.

Wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass Gewalt angewendet wurde, aber 

Aufgabe von Lehrpersonen und anderen Fachleuten ist es, immer wieder den Fokus 
darauf zu richten, was betroffene Kinder oder Jugendliche brauchen. 

Welche Interventionsform gewählt wird, muss mit involvierten Fachpersonen koordi-
niert werden und hängt von verschiedenen Faktoren ab:

Anzustreben ist die Hilfe und Unterstützung für

Die Eltern von Semir und Belinda sind bereit, mit Unterstützung des Schulsozial-
arbeiters 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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Damit alle Beteiligten an den anspruchsvollen Anforderungen lernen und die eige-

-

-

deshalb sehr lehrreich, bei Fällen, an denen man beteiligt war, den längerfristigen 

Beteiligten sinnvoll und erlaubt ist.

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 

-
stützen, muss eine Vertrauensperson nicht im Detail wissen oder beweisen können, 

-

oder andere Personen ausserhalb der Schule weitergeben würden.

Bieten Sie Gespräche an, ohne sie einzufordern. Drängen Sie Kinder nicht dazu, 

-

Schule ist nicht dafür zuständig, Beweise zu ermitteln. Ausserdem ist möglichst zu 
vermeiden, dass Kinder mehrmals verschiedenen Personen Auskunft geben müs-
sen. Dasselbe gilt auch für das «Ausfragen» und Suggestivfragen. Das mehrfache 

andererseits einen Strafprozess, sofern ein solcher eingeleitet wird, negativ beein-

Lernen am Erreichten

Offenheit statt 
Tunnelblick

Kinder nicht ausfragen

«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.»
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Vertraut sich Ihnen ein Kind an, ist es wichtig, es erzählen zu lassen und ihm auf-
-
-

wendige Gefühl von Sicherheit und Vertrauen. Sie brauchen die Gewissheit, dass 

lange geschwiegen hat. Bedanken Sie sich für das entgegengebrachte Vertrauen.

Was-Wer-Fragen:

Vermitteln Sie, dass alle Gefühle, auch komische oder widersprüchliche, normal, 
erlaubt und in Ordnung sind und auch geäussert werden dürfen.

-
tionen können Kinder oder Jugendliche erschrecken. Statt zu interpretieren, welche 

anderer Kinder erzählen. 

«… 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 

dann sag es mir bitte ...» 

passieren? Was dürfte ich ganz sicher nicht machen?»

«Wie hast du das geschafft …?» «Viele Kinder haben für sich Tricks herausgefunden, 

ganz wichtig für dich?»

«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.

ein, ohne es dabei zu überfordern. 

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 Ju-
gendnotruf, Tel. 071 243 77 77. 

-
teren konkreten Schritte informieren. Das heisst, informieren Sie es alters- und ent-
wicklungsgerecht, mit wem, worüber gesprochen wird und was weiter geschieht, 
was Sie tun respektive nicht tun werden.

 www.kjn.ch

«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.» 

ich lade deine Mutter ein und erzähle ihr, was dir passiert ist. Was meinst du, wie 
würde sie reagieren?»

«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, 

anrufen, wir können auch zusammen anrufen oder ich informiere mich, ohne 
deinen Namen zu nennen …» 

«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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Achten Sie dabei darauf, keine Versprechungen zu machen, die Sie nicht einhalten 
können. Verlangt das betroffene Kind von Ihnen ausdrücklich, dass Sie keine weite-
ren Personen oder Stellen einbeziehen dürfen, ist es wichtig, seine Bedenken ernst 
zu nehmen, Verständnis dafür zu haben und nachzufragen, welches mögliche Grün-
de 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 

 einem Vergleich, der für die Lebenswelt des Kindes wichtig ist (Freundin oder 

 und Sie deshalb für sich selber Hilfe in Anspruch nehmen müssen.

schätzen wir auch das Kind nicht.

-
sentlich für die Initiierung eines Veränderungsprozesses ist die innere Haltung der 

dass sich ihre Kinder gut entwickeln. Sie haben in schwierigen Situationen auch 

unangemessene Verhaltensweisen verändern, wenn sie in ihren bisherigen Bewäl-

bisher angenommen sind bereit, den Hilfeprozess für ihr Kind aktiv zu gestalten. 

-

-
-

nis von der misshandelnden oder missbrauchenden Person zu erhalten, ist oft nicht 
zielführend, sondern endet in vielen Fällen in einer Sackgasse. Dabei ist zu beden-
ken, 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 

-
-

keine falschen 
Versprechungen

Eltern sind die Wurzeln 
der Kinder

wertschätzende 
Beziehungsarbeit

Einbezug von Eltern
sorgfältig vorbereiten
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Informationen zu erhalten, um zu einer besseren Situationseinschätzung zu gelangen. 

 Wichtig: Das Problem kann und muss nicht als Ganzes gelöst werden.

-
dern auch, um ihnen positive, erfreuliche Nachrichten mitzuteilen.

-
menarbeit mit einer inneren Haltung der Offenheit und des Interesses zu gestalten. 

Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

 pretationen oder Schuldzuweisungen zu machen.

 eines Verhaltens des Kindes.

 sourcen der Familienmitglieder achten und diese benennen.

 dert sind und an Grenzen stossen.

Grundhaltung der 
Elternarbeit

«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.»
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Hilfs- und Unterstützungsangebote hin oder vermitteln 
 Sie solche, indem Sie erklären, wie diese arbeiten und wozu sie da sind.

oder erfahren hat, ist dies sehr schmerzhaft und löst unterschiedliche, meist wider-
-

dern leiden meist unter Scham- und Schuldgefühlen und haben oftmals die gleichen 
Ängste und Unsicherheiten wie die Betroffenen selber. So spielt neben der Hilfe für 

-
hung wird unerlässlich sein, um überhaupt von einem Trauma genesen zu können. 

-

Fähigkeiten und können darin in vielfältiger Weise gestärkt werden. 

-
chen oder ein betroffener Junge, die Familie und Bezugspersonen an Unter-
stützung brauchen. Bezugspersonen sind aufgefordert, für mögliche Trauma-

zur Verarbeitung erhalten.

Aber: Nicht alle gewaltbetroffenen Kinder oder Jugendliche benötigen eine Thera-

Anspruch zu nehmen. 

-

-
-

spruch nehmen können. Ist dies auch nicht möglich, können sich Bezugspersonen 
informieren, wie sie solche Informationen den Kindern und Jugendlichen im Alltag 
vermitteln können.

Unterstützung für die
Familienmitglieder

Unterstützung vermitteln

niemand geholfen.» 
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-

viel Geduld. Langfristig unterstützt alles, was Selbstwert und Selbstakzeptanz för-
dert. Verlässliche, unterstützende, wertschätzende und wohlwollende Beziehungen 

-
wie ein strukturierter, überschaubarer Alltag geben Betroffenen Halt. 

-
keiten an. Dazu gehört: Ich kann etwas entscheiden; ich kann etwas bewirken; ich 
gehöre dazu und werde geschätzt. 

Das Fördern von Selbstwirksamkeitserleben und Problemlösefähigkeiten im Alltag 
-

ausforderungen meistern zu können. 

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 

-
-

dem Sie beschreiben, was das Kind genau gemacht hat bzw. welches Verhalten 
zum Gelingen beigetragen hat. 

Stress auslösen. Dazu gehören alters- und sachgerechte Informationen, was z.B. 
bei Stress und Trauma im Körper und im Kopf passiert. Das Wissen um Notfallpro-
gramme, Bewältigungsstrategien und Schutzmechanismen hilft Betroffen, ihre Ver-

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

Partizipation

gezielte Förderung

Erfolgserlebnisse

alters- und sachgrerecht 
informieren

«Auch wenn wir manchmal aneinandergeraten, schätze ich es sehr, dass du in 

«Was würdest du deiner besten Freundin raten, wenn sie in derselben Lage 

«Mir ist aufgefallen, dass du heute ganz aufmerksam warst und dich aktiv ein-
gebracht hast. Deine kritischen Fragen haben zu spannenden Diskussionen ge-
führt. Ist es ein Thema, das dich besonders interessiert?»
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werden. Betroffene brauchen Hilfe, Tipps, Tricks und Übung, wie sie in solchen 

Sinneswahrnehmung gestaltet werden. 

Körperliche Distanz ist für viele Betroffene wichtig, um sich sicher zu fühlen. 

 

Kompetenz ist. Am besten, indem Sie vorleben, dass Sie bei Bedarf auch selber 
solche holen. 

auch etwas Positives sein kann und zum Besten aller eingesetzt werden kann, z.B. 

möglichst Beschämung und das Blossstellen vor anderen. 

Jungen in Beziehung bleibt. Beziehungsabbrüche und Verlusterfahrungen sind ein 

-
bild und die verunsichernde Bindungserfahrung der Betroffenen. Tragen Sie diesem 

out in Betracht gezogen wird. Wenn diese nicht zu vermeiden sind, ist eine sorgfälti-
ge Planung der Übergänge für die Betroffenen von Bedeutung.

9. Literaturverzeichnis 
Trauma, Trauma-
pädagogik 

Unterstützung durch 
Fachberatung 

«Schliesslich geht man mit einer Autopanne, einem PC-Problem, einem Armbruch 
auch zu einem Spezialisten, einer Spezialistin.»

«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?» 

stecken Essen, weil sie, als sie klein waren, oft an Hunger litten und jetzt selbst 

gefallen, weil ...»
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Verletzungen verarbeitet werden können. Spass, Freude, Humor und Selbstfürsorge 
sind für alle Beteiligten stärkend. 

-

der Gruppe oder Klasse unter Berücksichtigung von spezieller Betroffenheit einzel-
ner 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.»


