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Seit 2010 – mit der Aufdeckung durch
ehemalige Betroffene, dass sexuali-

sierte und andere Formen der Gewalt an 
anvertrauten Kindern und Jugendlichen 
in pädagogischen Institutionen ausgeübt 
wurden – ist das Thema des Kinder-
schutzes und der Kindeswohlgefährdung 
durch pädagogisches Fachpersonal inner-
halb von Einrichtungen der Jugendhilfe 
(und dazu zählen Kindertageseinrich-
tungen) angekommen. Als Konsequenz 
wurden Einrichtungen ab 01.01.2012 
darauf verpflichtet, geeignete Verfah-
ren der Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen und die Möglichkeit der 
Beschwerden in persönliche Angelegen-
heiten für Kinder und Jugendliche zu 
entwickeln und sicherzustellen.2

Kinderschutz ist Träger bzw. Lei
tungsaufgabe
Spätestens mit der Einführung des § 8a 
SGB VIII (2005) ist die Beschäftigung 
mit Kindeswohlgefährdung und Kinder-
schutz eine Selbstverständlichkeit gewor-
den. Pädagogische Fachkräfte, die den 
Verdacht haben, dass eine gegenwärtige 
oder zumindest unmittelbar bevorste-
hende Gefahr für die Kindesentwicklung 
abzusehen ist, lassen sich von einer in-
soweit erfahrenen Fachkraft nach § 8a 
SGB VIII beraten und leiten die not-
wendigen Schritte gegenüber Sorgebe-
rechtigten bzw. dem Jugendamt ein. Das 
Verfahren ist in der Regel beschrieben 
und Vereinbarungen zwischen Träger 
und den Jugendämtern sind getroffen. 
Eltern werden im Rahmen der Vertrags-
vereinbarungen über den § 8a SGB VIII 
informiert.

Wenn der Verdacht der Kindeswohlge-
fährdung sich gegen eine Kollegin, gegen 
einen Kollegen, gar gegen ganze Ein-
richtungen richtet, fehlt, anders als beim 
§ 8a SGB VIII, der routinierte Umgang
mit der Situation. Wie ist dann zu ver-
fahren? Mit Einführung des neuen § 45
SGB VIII (2021) werden Einrichtungen
und ihre Träger verpflichtet, sich genau
mit diesem Sachverhalt zu befassen und
dazu Konzepte zu erstellen. Denn Kin-
derschutz hat immer inhaltliche und ins-
titutionelle Aspekte.

Günstigerweise sollten sich Einrich-
tungen mit institutionellem Kinder-
schutz auseinandersetzen, wenn (noch) 
nichts vorgefallen ist. Das Fatale ist, dass 
in sogenannten »Friedenszeiten«, der Be-
darf nicht erkannt wird und die Energie 
eher in die Entwicklung von Qualitäts-
standards der pädagogischen Arbeit be-
nötigt und eingesetzt wird. In der Re-
gel wird die Thematik abgetan und die 
Auseinandersetzung damit unter dem 
Motto »uns passiert so was nicht« oder 
»wir sind doch pädagogische Fachkräf-
te« verschoben. Die Erfahrungen zeigen,
dass keine Institution dagegen gefeit ist.
Oft werden Risiken nicht erkannt und
Maßnahmen nicht rechtzeitig ergriffen.
An genau dieser Stelle greift das Gesetz

ein und fordert die Betriebsträger auf das 
Kindeswohl durch ein Schutzkonzept si-
cherzustellen.

Was sind mögliche Bausteine eines 
Schutzkonzeptes, welche Maßnahmen 
können ergriffen werden? Ich werde 
in der Folge einzelne Bausteine aus der 
Rahmenordnung für Prävention vom 
Bistum Trier3 aufgreifen und vorstellen. 
Mit diesen Bausteinen sind die wesent-
lichen Aspekte der Prävention benannt 
und bei konsequenter Umsetzung kann 
den Kindern ein sicherer und lebenswer-
ter Raum gegeben werden.

Analyse der Schutz und Risikofakto
ren
Ausgangspunkt der Erstellung jedes 
Schutzkonzeptes ist die Analyse der eige-
nen Strukturen und Arbeitsabläufe. Es 
wird überprüft, ob in der alltäglichen 
Arbeit oder den Organisationsstrukturen 
Risiken oder Schwachstellen bestehen, die 
die Ausübung von verschiedenen Formen 
der Gewalt ermöglichen oder deren Auf-
deckung und Beendigung erschweren. Die 
Betrachtung nimmt verschiedene Bereiche 
(Räumlichkeiten, Personalauswahl, Kom-
munikationsverhalten, Führungsprinzipi-
en, Werte, …) in den Blick. Ziel der Risi-
koanalyse ist abzuwägen und festzustellen, 

Kinderschutz und Prävention
Wichtige Bausteine eines Schutzkonzeptes ■ Seit dem 15.06.2021 wird jeder Träger der Jugendhilfe auf-
gefordert, ein Konzept zum Schutz vor Gewalt zu entwickeln, anzuwenden und regelmäßig zu überprüfen.1

Das Thema der Gewalt in Kindertageseinrichtungen ist an sich nicht neu. Dennoch, dieses Thema ex-
plizit aufzugreifen und Verfahren sowie Maßnahmen im Rahmen der Qualitätssicherung zu beschreiben 
und nachzuhalten, stellt eine neue Herausforderung für Träger und Einrichtungsleitungen dar.

}P WaS iSt WaS?

Grenzverletzungen:
Die Verhaltensweise überschreitet die persönliche Grenze des Gegenübers, ohne dass 
dies beabsichtigt ist. In der Regel reagiert die Person auf Kritik oder Abgrenzung und 
verändert ihre Verhaltensweise.

Übergriffe:
Es handelt sich um bewusste und absichtliche Handlungen, die die persönliche Grenze 
des Gegenübers überschreiten. Abwehrreaktion oder Kritik werden ignoriert, bzw. 
nicht wahrgenommen. Sie können in der Regel wiederholt werden.

Strafrechtlich relevante Formen von Gewalt:
Es sind Taten, die im Rahmen des Strafgesetzbuches normiert sind wie z.B. Schläge, 
Kind einsperren, Kind festhalten und zwangsfüttern, Kind durch Festhalten zum Schla-
fen zwingen.
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ob genügend Vorsorge getroffen wurde, 
um Kinder und Jugendliche vor Gewalt zu 
schützen. Ergänzend sollten konkrete Fälle 
aus der Vergangenheit kritisch untersucht 
werden, denn oft findet man dort Hinwei-
se auf eigene Schwachstellen.

Erst nach der Erstellung und Bewer-
tung der Risikoanalyse sollte ein Träger/
eine Einrichtung ein Präventions- bzw. 
Schutzkonzept entwickeln, das eine Ant-
wort auf zuvor analysierte institutionelle 
Besonderheiten, Stärken und Schwach-
stellen darstellt.

In der Regel wird die Analyse mit 
Hilfe eines strukturierten Bogens/Fra-
gekatalogs durchgeführt, das auch im 
Rahmen von Qualitätssicherung (§ 79a 
SGB VIII),4 eine dokumentierte Infor-
mation darstellt. So bleibt nachvollzieh-
bar, warum bestimmte Maßnahmen er-
griffen und welche Ziele damit verfolgt 
wurden. Die Ergebnisse der Analyse und 
die daraus ergriffenen Maßnahmen soll-
ten regelmäßig auf Aktualität und Wirk-
samkeit überprüft werden.

Beteiligung
Über Beteiligung von Kindern im Ein-
richtungsalltag ist bereits viel geschrie-
ben und vieles umgesetzt worden. 
Mittlerweile gibt es kaum noch Ein-
richtungen, die das Recht des Kindes auf 
Berücksichtigung seiner Meinung bei 
Angelegenheiten, die es direkt betreffen, 
in Frage stellt.5 Der Kinderschutz be-
trifft die Kinder der Einrichtungen. Sie 
sind die ersten Betroffenen, wenn die 
präventiven Maßnahmen des Trägers 
nicht greifen. Als Nutzer*innen der Ein-
richtung wissen Kinder in der Regel, wo 
sie sich besonders und mit wem sie sich 
sicher fühlen. Sie können ebenfalls be-
nennen, was oder wer ihnen Angst ein-
flößt. Einrichtungen, die ihr Schutzkon-
zept entwickeln, sollten unbedingt ihren 
»Kundenkreis« dabei einbeziehen und
mit den Kindern eine Art Landschaft
des Schutzes erstellen. Sie können mit
Kindern Interviews führen und somit
die Perspektive des Kindes kennenlernen
um sie anschließend in den Maßnahmen
zu berücksichtigen.

Beschwerdemanagement
Das Beschwerdemanagement für Kinder 
und deren Personensorgeberechtigte so-
wie für Mitarbeiter*innen ist ein unver-
zichtbares Element von Prävention. Es 

wird im Rahmen des § 45 SGB VIII »zur 
Sicherung der Rechte und des Wohls von 
Kindern …« die »…Möglichkeit der Be-
schwerde in persönlichen Angelegenhei-
ten innerhalb und außerhalb der Ein-
richtung« gefordert.

» Die stetige Auseinandersetzung 
mit Rückmeldungen von ›Außen‹ 
hilft blinde Flecke zu vermeiden 
[...].«

Ein Beschwerdeverfahren verfolgt ver-
schiedene Ziele. Zum einen werden Kin-
der eher, wenn sie die Erfahrung machen, 
dass sich jemand für ihr Anliegen inter-
essiert und sich derer annimmt, auch im 
Fall von Gewalt Hilfe einfordern. Zum 
anderen haben Menschen, die Grenzver-
letzungen wahrnehmen, die Möglichkeit 
ihre Eindrücke vorzutragen und den An-
spruch, dass sich die Institution ernsthaft 
damit auseinandersetzt.

Die Weiterentwicklung der Arbeit 
kann als drittes Ziel gesehen werden. Die 
stetige Auseinandersetzung mit Rück-
meldungen von »Außen« hilft blinde 
Flecke zu vermeiden, Fehlentwicklungen 
zu erkennen und gegenzusteuern und 
sorgt für Transparenz und Vertrauen.

Personalauswahl
Die Vorlage eines erweiterten Führungs-
zeugnisses (§ 72a SGB VIII) ist mittler-
weile selbstverständlich. Weitere Maßnah-
men beim Einstellungsverfahren sollten 
ergänzend ergriffen werden. Viele Träger 
der Jugendhilfe fangen bereits damit an 
in Stellenausschreibungen einen Satz 
zum Kinderschutz zu schreiben, wie zum 
Beispiel: »Wir bieten ein Rahmenschutz-
konzept gegen Gewalt an« oder »Wir er-
warten eine konstruktive Mitarbeit bei 
der Umsetzung von Kinderrechten und 
Kinderschutz«.6 Diese Aussagen dienen 
der Signalwirkung gegenüber tatgeneig-
ten Personen. Sie sollen sie abschrecken 

}P KommuNiKatioNStEcHNiK: BENENNEN – aBlEHNEN – aNlEitEN

Jede Form von Gewalt fängt in der Regel mit alltäglichen Grenzverletzungen an. Eine 
Form der Prävention ist die alltäglichen, beobachteten Grenzverletzungen regelhaft 
anzusprechen. Im Rahmen der Präventionsschulungen zur sexualisierten Gewalt legen 
wir folgende Methoden unseren Teilnehmenden nahe.

Benennen: die Grenzverletzung wird benannt, beschrieben, angesprochen.

Ablehnen: es wird klar Stellung genommen, das Verhalten abgelehnt.

Anleiten: die Handlungsalternative, das gewünschte Verhalten wird angeboten, bzw. 
vorgestellt.

Beispiel:

Eine pädagogische Fachkraft schreit ein Kind an.

Benennen: »Sie schreien das Kind E. an.«

Ablehnen: »In unsere Einrichtung schreien wir keine Kinder an.«

Anleiten: »Sprechen Sie bitte mit gemäßigter Stimme die Kinder an.«

Im Rahmen eines Besuches in einer Kindertageseinrichtung wurde ich Zeugin, wie eine 
Praxisanleiterin genau diese Technik angewandt hat:

Situation: Die Anerkennungspraktikantin nimmt, ohne zu fragen ein 1 1/2-jähriges 
Kind, das gerade vorbeiläuft, auf dem Arm und »knuddelt« es.

Die Praxisanleiterin unterbricht kurz ihre Unterhaltung mit mir und merkt in sehr ru-
higem Ton an: »Frau X., sie haben das Kind E. ohne zu fragen auf den Arm genommen. 
Wir nehmen keine Kinder ohne Notwendigkeit auf den Arm. Nächstes Mal fragen Sie 
bitte das Kind, ob es auf den Arm genommen werden möchte«. Dann drehte sich die 
Praxisanleiterin zu mir um und wir redeten weiter.

Ich war sehr beeindruckt, weil die Grenzüberschreitung klar und unaufgeregt benannt 
sowie auch eine konstruktive Anleitung gegeben wurde. Sollten sich solche Situa-
tionen wiederholen, können immer noch weiterführende Dienstgespräche geführt 
werden. In der Regel reichen solche Interventionen.
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und ihnen vermitteln, dass der Träger in 
Bezug auf Kinderschutz und Kindeswohl 
achtsam ist. Darauf aufbauend soll im 
Einstellungsverfahren gezielt das Thema 
aufgegriffen und ein paar standardisierte 
Fragen gestellt werden. Das regelmäßige 
Thematisieren soll sich wie ein roter Fa-
den durch die weiteren Dienst- und Mit-
arbeitenden-Jahresgespräche durchzie-
hen. Das Thema bleibt damit präsent und 
es ergibt sich die Gelegenheit Begeben-
heiten, Haltungen oder Beobachtungen 
in Bezug auf Grenzverletzungen aufzu-
greifen und zu besprechen. Das Themati-
sieren kann auch als Fürsorgemaßnahme 
gegenüber von Mitarbeiter*innen genutzt 
werden, damit Überlastungs- und Über-
forderungssituationen besprochen und 
Unterstützung angeboten werden.

Im Rahmen der Einarbeitung sollen 
Mitarbeiter*innen auf die Verfahren und 
andere Vorgaben zum Thema »Kindes-
wohl, Kinderschutz« hin- und eingewie-
sen werden.

Dabei sollen die Mitarbeiter*innen, 
die nicht unmittelbar mit den Kindern 
arbeiten, bei diesen Maßnahmen be-
rücksichtigt werden. In der Regel kön-
nen diese stillen Beobachter*innen viel 
über Haltung, Umgang und Schwach-
stellen einer Einrichtung berichten.

Qualifizierungsmaßnahmen
Um den Schutz von Kindern sicherzu-
stellen, braucht es ein breitaufgestelltes 
Wissen einerseits in der Dynamik von 
Kindeswohlgefährdungssituationen in 
Einrichtungen (Täterstrategien, selektive 
Wahrnehmung, Interventionsverfahren, 
angemessener Umgang mit Kindern, 
usw.) andererseits auch in Themenberei-
chen rund um das Kindeswohl und Kin-
derschutz (herausfordernde Verhaltens-
weise von Kindern, Fallanalyse, Teamdy-
namik und Gruppendenken, usw.).

In der Regel können ohne fundiertes 
Wissen grenzverletzende Verhaltenswei-
sen nicht frühzeitig erkannt und dabei 
rechtzeitig und zügig gehandelt werden. 
Qualifizierungsmaßnahmen rund um 
das Thema sollen jährlich im Qualifizie-
rungsplan, sei es als Team- oder als Ein-
zelfortbildung, berücksichtigt sein.

Verhaltenskodex und Dienstanwei
sungen
Damit Prävention wirksam werden 
kann, ist es notwendig, sich eindeutig 

gegen Gewalt und Grenzverletzungen zu 
positionieren und dies nach innen und 
außen deutlich zu machen.

In einem Verhaltenskodex werden 
Regeln definiert, die hinsichtlich des 
professionellen Umgangs mit Nähe und 
Distanz als verbindlich gelten. Sie ver-
kleinern die Grauzone zwischen norma-
lem und grenzüberschreitendem Verhal-
ten und erleichtern es, Betroffenen und 
Dritten Grenzverletzungen zu benen-
nen, sich Hilfe zu holen und somit Ge-
walt Einhalt zu gebieten.7 Gleichzeitig 
gibt er allen Sicherheit und Orientierung 
in sensiblen Situationen und kann so 
auch vor falschem Verdacht schützen.

Es wird angeraten solche Verhaltens-
kodexe unter Beteiligung der Kinder, der 
Sorgeberechtigten und Mitarbeiter*in-
nen zu erarbeiten. Der Verhaltenskodex 
sollte anschließend veröffentlicht wer-
den.

» Trotz guter Präventionsarbeit 
kann nicht gänzlich verhindert 
werden, dass Menschen im 
Rahmen ihres Dienstes Gewalt 
ausüben.«

Es dient einerseits der Transparenz und 
andererseits erhöht es die Verbindlich-
keit solcher Regelungen.

Regeln, die definiert wurden, sollten 
durch Dienstanweisungen eine weitere, 
höhere Verbindlichkeit erhalten.

Interventionswege
Trotz guter Präventionsarbeit kann nicht 
gänzlich verhindert werden, dass Men-
schen im Rahmen ihres Dienstes Gewalt 
ausüben. Gute Prävention kann bewir-
ken, dass eine Tat schneller entdeckt wird 
und die Kinder schneller geschützt wer-
den, aber sie wird nicht alle Vorfälle ver-
hindern. Aus diesem Grund ist der Inter-
ventionsplan, auch wenn (bisher) nichts 
vorgefallen ist, ein notwendiger Baustein 
der Präventionskette. Wer ist wie zu in-
formieren, wenn Übergriffe und Gewalt 
von Kolleginnen und Kollegen ausgeübt 
werden oder wenn Kinder oder Sorge-
berechtigte sich darüber beschweren? 
Es gilt genau diesen Weg zu beschreiben 
und Verantwortlichkeiten zu definieren. 
Die Implementierung im Qualitätsma-
nagement des Trägers erhöht die Ver-
bindlichkeit und die Sicherheit im Um-

gang mit Gewaltvorfällen. In der Regel 
führen Meldungen über Gewaltanwen-
dungen im institutionellen Kontext zum 
panischen Handeln. Die Angst vor der 
Öffentlichkeit, die mangelnde Erfahrung 
im Umgang mit solchen Meldungen, die 
eigene Betroffenheit und die Dynamik, 
die oft alle Beteiligten erreicht, führen 
häufig dazu, dass unreflektiert, chaotisch 
und ziellos gehandelt wird. Dieser Um-
gang führt aller Wahrscheinlichkeit nach 
zu sehr unglücklichen Entscheidungen, 
die zur Dramatik der Situation maß-
geblich beitragen. Oberstes Gebot soll-
te eigentlich »Ruhe und Besonnenheit« 
heißen und es erfordert ein gesteuertes 
Handeln. Das Aufstellen eines Interven-
tionsplanes hilft dabei die Kontrolle über 
diese Krisensituationen zu behalten, be-
sonnen zu handeln und die gesetzlichen 
Regelungen einzuhalten. Er hilft, dass 
Mitarbeiter*innen nicht vorschnell vor-
verurteilt und somit »verbrannt« werden 
und dennoch die notwendigen Schritte 
eingeleitet werden, um tatgeneigte Per-
sonen Einhalt zu gebieten und den Kin-
derschutz sicherzustellen.

Eine frühzeitige und schnelle Hilfe 
verbessert den Heilungsprozess.

Beim Erstellen eines Interventions-
plans sind folgende Themen mitzube-
handeln:
 Das Thema der Öffentlichkeitsarbeit

in Zeiten der Sozialen Medien.
 Das Thema der Rehabilitation, wenn

es zu falschen Beschuldigungen ge-
kommen ist.

 Das Thema der Begleitung des Teams,
das betroffen ist. Es sollten Supervi-
sion oder eine andere Form der Be-
gleitung angeboten werden.

Fehlermanagement
In einem Schutzkonzept sollte das Thema 
»Fehlerkultur« auf jeden Fall aufgegriffen
und behandelt werden. Aus Fehlern soll-
ten wir oder Organisationen lernen. Ge-
waltvorfälle durch Mitarbeitenden in Ein-
richtungen entstehen nicht aus einem Zu-
fall heraus. In der Regel haben im Vorfeld
viele kleine Ungereimtheiten, Störungen
oder Fehlverhalten stattgefunden. Diese
»Beinahe-Unfälle«8 können Vorläufer und
Vorzeichen sein. Fehler werden immer 
noch als eine individuelle Fehlleistung be-
trachtet. Bei Fehlern wird oft die Frage der 
Schuld einzelner Personen aufgeworfen 
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und seltener nach der Ursache der Fehl-
leistung auf Organisationsebene geforscht. 
Die Analyse von Fehlleistungen oder »Bei-
nahe-Unfälle« erweisen sich in der Regel 
als sehr erhellend für die Organisation. 
Daraus kann sie erkennen, was vielleicht 
im Vorfeld übersehen wurde. Es hilft die 
Abläufe zu überprüfen, Missverständnis-
se aufzudecken und Verantwortlichkei-
ten in den Blick zu nehmen und klarer 
zu definieren. Diese Form des Umgangs 
mit Fehlern schafft eine fehlerfreundliche 
Kultur, denn es schafft ein Klima, wo Feh-
ler angesprochen und korrigiert werden. 
Eine solche Fehlerkultur erfordert einen 
offenen und souveränen Umgang mit der 
Vorstellung des »Scheitern«.

Fazit
die Erarbeitung eines Schutzkonzeptes, 
das gelebt werden soll, erfordert sehr viel 
auseinandersetzungen. im dialog werden 
vorstellungen von Schutz und risiken, 
von Haltungen und Werte, von ängsten 
und Sorglosigkeit ausgetauscht und auf 
organisationsebene abgeglichen. Es ist 
häufig ein ringen um die richtige Haltung 
und den richtigen Weg. ich habe persön-
lich erlebt, dass die träger oft im zwie-
spalt stehen, einerseits die ihnen anver-
trauten Kinder zu schützen, andererseits 
der verantwortung und Fürsorgepflicht 
gegenüber ihren mitarbeiter*innen nach-
zugehen. die angst ein Kind aus dem Blick 
zu verlieren bei gleichzeitiger angst mit-
arbeiter*innen durch falsche Beschuldi-
gungen nachhaltig zu schädigen, kann 
die verantwortlichen auf trägerebene in 
ein großes dilemma bringen. dennoch 
braucht es diese auseinandersetzung, den 
dialog und das ringen um gute Wege und 
gute maßnahmen. Kein leichtes, aber ein 
notwendiges thema. 
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Fußnoten
1 Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 2021 – § 45 

Abs. 2.4. SGB VIII: »Die Erlaubnis ist zu ertei-
len, wenn das Wohl der Kinder und Jugendlichen 
in der Einrichtung gewährleistet ist. Dies ist in 
der Regel anzunehmen, wenn [...]
4. zur Sicherung der Rechte und des Wohls von 
Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung 
die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung 
eines Konzepts zum Schutz vor Gewalt, geeignete
Verfahren der Selbstvertretung und Beteiligung
sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persön-
lichen Angelegenheiten innerhalb und außerhalb 
der Einrichtung gewährleistet werden.«

2 Siehe Bundeskinderschutzgesetz 
2012 – § 45 Abs. 2.3. 
SGB VIII: »3. 
zur Sicherung der 
Rechte von Kindern 
und Jugendlichen 
in der Einrichtung 
geeignete Verfahren 
der Beteiligung sowie 
der Möglichkeit der 
Beschwerde in persön-
lichen Angelegen-
heiten Anwendung 
finden«.

3 Rahmenordnung für 
Prävention – Bistum 
Trier – 2021.

4 § 79a SGB VIII 
Qualitätsentwicklung 
in der Kinder- und 
Jugendhilfe: »Um die 
Aufgaben der Kinder- 
und Jugendhilfe 
nach § 2 zu erfüllen, 
haben die Träger der 
öffentlichen Jugend-
hilfe Grundsätze und 
Maßstäbe für die 
Bewertung der Qua-
lität sowie geeignete 
Maßnahmen zu ihrer 
Gewährleistung für 
1. die Gewährung 
und Erbringung von 
Leistungen, 2. die Er-
füllung anderer Auf-
gaben, 3. den Prozess 
der Gefährdungsein-
schätzung nach § 8a, 
4. die Zusammen-
arbeit mit anderen 
Institutionen weiter-
zuentwickeln, anzu-

wenden und regelmäßig zu überprüfen. Dazu 
zählen auch Qualitätsmerkmale für die inklusive 
Ausrichtung der Aufgabenwahrnehmung und die 
Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse von 
jungen Menschen mit Behinderungen sowie die 
Sicherung der Rechte von Kindern und Jugend-
lichen in Einrichtungen und in Familienpflege 
und ihren Schutz vor Gewalt …«.

5 Art. 12 – UN-Kinderrechtskonvention: »Die 
Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, 
sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht 
zu, diese Meinung in allen das Kind berühren-
den Angelegenheiten frei zu äußern, und berück-
sichtigen die Meinung des Kindes angemessen 
und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.«

6 Siehe Stellenausschreibungen der Katholischen 
KiTa gGmbH Saarland oder Koblenz.

7 Deutsche Bischofskonferenz – Rahmenord-
nung – Prävention gegen sexualisierte Gewalt an 
Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürf-
tigen Erwachsenen im Bereich der Deutschen 
Bischofskonferenz – 2020 – S. 5.

8 Siehe S. 43 ff.: »Kultur der Achtsamkeit als 
wesentlicher Aspekt eines Schutzkonzeptes« von 
Oppermann, Carolin; Schröer, Wolfgang, Winter, 
Veronika; Wolff, Mechthild aus »Lehrbuch 
Schutzkonzepte in pädagogischen Organisatio-
nen« – Oppermann, Carolin; Schröer, Wolfgang, 
Winter, Veronika; Wolff, Mechthild; Harder, 
Claudia (Hrsg.) – Beltz Juventa 2018.
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