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In welcher Weise kann eine Schule
involviert sein?

(Verdacht auf)
Übergriff durch 

Mitarbeiter
der Schule

(Verdacht auf)
Übergriff

durch Mitschüler
der Schule

(Verdacht auf)
Übergriff

außerhalb
der Schule
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Arbeitsdefinition
‚Sexueller Übergriff‘

Sexuelle Übergriffe an Kindern sind Handlungen in Wort, 
Bild und Tat mit oder an einem Kind, …

• welche die individuellen Scham- oder Körpergrenzen des 
Kindes verletzen

oder 
• welche die von der Gesellschaft oder Einrichtung 

gesetzten Grenzen überschreiten.
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Sexueller Übergiff

- woran erkennen? –

• Verhaltenssymptome
– häufig keine akut erkennbaren Symptome
– wenn Symptome, dann i.d.R. sehr unspezifische
– selten spezifische Symptome

• Medizinische Symptome
– sexuelle Übergriffe häufig / zunächst ohne Penetration
– Untersuchung im Genitalbereich
• den Opfern peinlich
• nicht im Bereich der Schule

⇨ Aussagen des Opfers haben höchsten Stellenwert !

Erkennenwww.kindeswohl-seminare.de
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Warum teilen sich Betroffene nicht (klar) mit?

Gefühle
• Schamgefühl

• Schuldgefühle

• Angst

– Strafe

– moralisches Urteil

– Konsequenz

(für sich / Täter / Dritte)

Beziehungen
• Loyalität (zu Täter / Dritten)

• Abhängigkeit

• Druck (durch Täter / Dritte)

• Helfersystem schwächer als Täter (-System)

Abspaltung / Verdrängung
• Verdrängung

• Zweifel an der Wahrnehmung

Tatbezogene Gründe
• Vorteilsnahme / -verlust

• Mittäterschaft

wichtig für 

Gesprächsführung! Gesprächsführung

☞ Handout

allgemeine Gründe
• Loyalität zur Eigengruppe (Familie / Peers)

• Abgrenzung von Erwachsenen

Erkennenwww.kindeswohl-seminare.de
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Möglichkeiten der Gesprächsführung
mit einem belasteten Kind

Ja-Haltung Ja-Nein-Fragen Skalierungen Story-Telling

Situation so 

beschreiben, dass 

Kind innerlich ‚Ja‘ 

sagt/fühlt

Einkreisen der 

Situation durch Ja-

Nein-Fragen 

Einkreisen der 

Situation durch 

Fragen mit 

skalierter Antwort

Fiktive Geschichte 

über Personen, 

die ähnliches 

erlebt haben

auch 

widersprechende 

Anteile in das JA-

Muster 

einbeziehen

Statt verbaler 

Antwort auch 

Gesten (Nicken, 

Fingergesten ...) 

einsetzen

‚Skalen‘ durch 

Armgesten, 

Zeichnungen, 

Raumbewegung 

etc.

Beteiligung des 

Kindes an 

Interpretationen, 

Lösungen, 

Fortsetzungen ...

Erkennenwww.kindeswohl-seminare.de
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Ja-Haltung
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Ohne Dokumentation kein Schutz

Lehrkraft Schulleitung

Kollegiales Abgleichen
(Mehraugenprinzip)

Informieren der Leitung

Bewerten:
Risiko mittel - hoch

Informieren
übergeordneter / 
externer Stellen

Bewerten:
Hilfen ausreichend

nein!
Bewerten:

Risiko mittel - hoch

ja!
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Wahrnehmen
- von Belastungs- und 

Gefährdungsanzeichen
- von unangemessenem 

Verhalten

Bewertung durch 
Leitung

evtl. Gespräch mit 
Zeugen und Beteiligten

Einbezug externer Hilfen

Gespräch mit
ext. Fachleuten

Dokumentationwww.kindeswohl-seminare.de
© Dipl.-Psych. Peter Lenz
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Dokumentieren ... ganz einfach

Datum Beobachter Beobachtung

seit 2. Hj. 

2014/15

Klassenlehrerin Leistungsabfall in allen Fächern, Focussierung auf Judo-

Training, Rückzug

22.03.15 Klassenlehrerin Schüler Chr. 14 erzählt anderen Mitschülern, er trainiere im 

privaten Gym des Judotrainers, um Chance auf Aufnahme 

in Kader zu verbessern  

KW 5 - 7

26. - 30.01.2015

Klassenlehrerin, 

Sport- und 

Kunstlehrer

Schülerin Hanna M. zeigt stark sexualisiertes Auftreten, 

Kleidung unangemessen freizügig für Schule, geschminkt 

und parfümiert, distanzlos im Kontakt mit Mitschülern und 

Sport- und Kunstlehrer

... ... ...

Dokumentationwww.kindeswohl-seminare.de
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Psychologische Hürden der Dokumentation

Ziele der Dokumentation: Schriftliches Gedächtnis zur ...
• Absicherung des eigenen Vorgehens
• Kooperation durch Weitergabe (intern / extern) von Informationen
• Gesprächsführung

Ohne Dokumentation kein Schutz 

!!!

Eine Dokumentation ist kein(e)
• Festlegung auf KWG / sex. Übergriff
• Hintergehen von Verdächtigten
• Vorverurteilung
• Lostreten einer Lawine
• Verpflichtung zu Wahrheitsfindung

Dokumentationwww.kindeswohl-seminare.de
© Dipl.-Psych. Peter Lenz
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Risikobeschreibung

statt Tatsachenfeststellung

Es geht nicht darum, Wahrheiten 
herauszufinden!

Es geht darum, ein Risiko zu beschreiben.

Dokumentationwww.kindeswohl-seminare.de
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Elterngespräch

bei

Anzeichen von Übergriffen im privaten Umfeld

Kein Konfrontationsgespräch,
ohne vorab den Schutz des Kindes

sichergestellt zu haben !!!

à externe Kinderschutzfachkraft 
(ISEF) einbeziehen !

Elterngesprächwww.kindeswohl-seminare.de
© Dipl.-Psych. Peter Lenz
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Verdacht gegen Mitarbeiter
Zielsetzungen

• Potentielle und mutmaßliche Opfer schützen
• Beschuldigten beschützen (Unschuldsvermutung)
• Die Schule schützen
• Aufklärung des Sachverhalts

Diese Ziele sind oft schwer vereinbar

Verdacht Kollegiumwww.kindeswohl-seminare.de
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Täter gehen geplant vor! Sie ...
• bauen Vertrauen auf

(Kinder, Mitarbeiter, Eltern)

• testen und erweitern
– die Grenzen (Kinder)
– die Standards (Einrichtung)

• inszenieren nachvollziehbare 1:1 Gelegenheiten

• sexualisieren die Beziehung in kleinen Schritten
• sichern sich durch Geheimhaltungsdruck ab

– Drohen - Verwirren

– Schuldzuschreibung - Loyalität einfordern …

Fenster

Wissen über Täterstrategien

Gesprächsführung

☞ Handout

Verdacht Kollegiumwww.kindeswohl-seminare.de
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formell

• Schüler informieren
- gute vs. schlechte Geheimnisse

- Hilfe holen ≠ Petzen

- Konsequenzen einer falscher

Beschuldigung

• Verbindliche Verhaltensstandards
- Körperkontakt z.B. bei Hilfestellung

- Grenzen von Privaträumen 

(Umkleide, Dusche, etc.)

- 1:1 – Situationen

• Beschwerdemanagement

Prävention
Übergriff / falscher Verdacht

informell 

• Keine Nebenher-Betriebskultur!

• Kritik- und Rückmeldekultur leben

- ‚Fried‘-höfliche Harmonie 

durchbrechen

- Abgrenzen gg. Polemik u.ä.

• Bewusstsein für Risikoarbeitsplatz

Verdacht Kollegiumwww.kindeswohl-seminare.de
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Sexueller Übergriff unter Schülern

- Definition -

Definitionsmerkmale
→ Überschreiten individuell definierter Grenzen

und / oder
→ Überschreiten institutionell definierter Grenzen

Ein ,Sexueller Übergriff unter Schülern‘ sind Handlungen eines Kindes an 
einem anderen, welche die Scham- oder Körpergrenzen des betroffenen 
Kindes wiederholt, massiv oder gezielt verletzen oder welche die von der 
Einrichtung gesetzten Grenzen überschreiten.

Die Motivation ist kein definierendes Merkmal

Übergriff unter Schülernwww.kindeswohl-seminare.de
© Dipl.-Psych. Peter Lenz
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Übergriff durch Mitschüler

Sprachregelung

Übergriff unter 
Kindern

Sexuelle Gewalt 
Erwachsener gg. 

Kind
Verursacher übergriffiges Kind Täter
Geschädigter betroffenes Kind Opfer

Handlung Übergriff Sexuelle Gewalt
(Missbrauch)

Übergriff unter Schülernwww.kindeswohl-seminare.de
© Dipl.-Psych. Peter Lenz
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• Neugier

• fehlende Wahrnehmung von Grenzen

• Mangel an sozialen Kompetenzen

• Provozieren

• Machtausübung / Selbsterhöhung durch Erniedrigen

• genital-sexuelle Erregung spüren wollen

• Eigenerfahrung von Übergriffen

Mögliche Motive sexueller Übergriffe unter 

Schülern

sexuelle Übergriffe müssen 
nicht notwendig sexuell motiviert sein
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Sexuelle Übergriffe unter Schülern

als Teil der pädagogischen Realität

• Es gilt zu akzeptieren, dass allgemeine und sexuelle Übergriffe unter 
Schülern mit hoher Wahrscheinlichkeit vorkommen
(strukturelles Risiko)

• Das Stattfinden eines Übergriffes
- darf nicht als fachliches oder persönliches Versagen aber
- muss als Verantwortung der Schule bewertet werden

• Sexueller Übergriffe unter Schülern sind wie andere 
Grenzüberschreitungen Teil der pädagogischen Arbeit 

• Intervention bei den Schülern sowie präventive und reaktive 
Elternarbeit gehören zu den pädagogischen Kernaufgaben bei 
sexuellen Übergriffen unter Schülern

Übergriff unter Schülernwww.kindeswohl-seminare.de
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Übergriff durch Mitschüler

Ablauf bei Übergriffen unter Kindern

Angemessene 

sexuelle Aktivität

Information über 

Sachverhalt
Sexueller Übergriff

Intervention

immer

Arbeit mit Kindern
Arbeit mit Eltern

mit übergriffigem Kindmit betroffenem Kind

überdauernder / 
schwerwiegender Übergriff?

ergänzend

Ziel:

• Informieren

• Emotionen auffangen

• Häuslicher Umgang mit Vorfall

• Kommunikationsverhalten

Ziel:

• Schutz

(obj. + subj. Sicherheit)

• Bewältigung des 

Erlebten

• bei Abgrenzung helfen

Ziel:

• zu angemessenem 

Verhalten anleiten

• evtl. sanktionieren

• evtl. schützen

Übergriff unter Schülernwww.kindeswohl-seminare.de
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schützen
• Schutzmaßnahmen benennen
• evtl. Verhaltensregeln (präventiv und reaktiv) noch einmal 

bekräftigen
• bestärken, dass er sich abgrenzen darf

Umgang mit dem betroffenen Schüler

Übergriff unter Schülernwww.kindeswohl-seminare.de
© Dipl.-Psych. Peter Lenz

emotional auffangen
• emphatischen aber unaufgeregten Beistand geben !!
• trösten (falls notwendig)
• loben, dass er sich mitteilt
• von Schuld (gefühlte Mitverantwortung; Petzen) entlasten
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• korrigieren
– konsequent in der Sache - fair zur Person
– dem Schüler gegenüber konkret benennen,

• worin seine Grenzüberschreitung bestand
• dass diese nicht tolerabel ist
• was zukünftig konkret erwartet wird

• unterstützen
– wie entschuldigen und Wiedergutmachung leisten
– im Umgang mit Grenzen
– falls es selbst Übergriffen ausgesetzt ist

• sanktionieren
– dem Ernst der Situation angemessen

– von Einrichtung bestimmt

– (und nicht vom geschädigten Kind oder dessen Eltern)

– von allen Mitarbeitern getragen und umgesetzt

– lassen eine Chance zur Bewährung

Umgang mit dem übergriffigen Schüler

Übergriff unter Schülernwww.kindeswohl-seminare.de
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Umgang mit dem übergriffigen Kind

sondern so

• sachlich
sachlich, ent-emotionalisiert

• positioniert
dem Kind konkret benennen
– worin die Grenzüberschreitung 

bestand
– dass diese nicht o.k. ist
– was künftig konkret erwartet wird

• Verantwortung einfordern
– angemessene Wiedergutmachung
– Umgang mit Grenzen üben

so nicht

• moralisierend
Scham und Peinlichkeit erzeugen

• auf Einsicht und Empathie hinwirken
– Einsicht

(„Du musst doch begreifen, dass...“)
– Empathie

(„Wie würdest du dich fühlen, 
wenn...“)

• abstrakte Ordnungsmaßnahmen
– Strafmaßnahmen ohne 

Sinnzusammenhang

Übergriff unter Schülernwww.kindeswohl-seminare.de
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Bagatellisieren Dramatisieren

Fehlvorstellungen von 

kindlicher / jugendlicher 

Sexualität

Ängste

• um das Kind

• vor Gesichtsverlust

Werte

Traditionen

biografische

Eigenbelastung 

externe

‚Ratgeber‘

Aktionismus Vergeltung

Reaktionen der Eltern

Eltern-

Dynamik
HOHE

EMOTIONEN

Eltern emotional 
andocken

Gesprächsführung

☞ Handout

Aktionismus 
verhindern

Übergriff unter Schülernwww.kindeswohl-seminare.de
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Typische Gesprächsthemen mit
Eltern des betroffenen Kindes

• Vertrauen in die Einrichtung beschädigt
– Vertrauensverlust akzeptieren
– Aushandeln erster Vertrauensschritte

• Umgang mit den Eltern des übergriffigen Schülers
– keine privaten Klärungen !

• Beschwerdewege aufzeigen und prüfen
– auf internen Beschwerdeweg bestehen
– auch den Rechtsweg akzeptieren
– mögliche Konsequenzen des Rechtsweges durchgehen
– auf Einhaltung der Kommunikationswege bestehen !

Übergriff unter Schülernwww.kindeswohl-seminare.de
© Dipl.-Psych. Peter Lenz
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Typische Gesprächsthemen mit

Eltern des übergriffigen Kindes

• Vorschläge im Umgang mit dem Schüler
– kein zusätzliches Strafen

– sachlich nochmal das Vorgehen der Schule erklären

– für ,normalen‘ Alltag sorgen

• Vertrauen in die Einrichtung stärken
– Vertrauensverlust akzeptieren

– Aushandeln erster Vertrauensschritte

• Hilfe im Umgang mit den Eltern des betroffenen Schülers
– keine privaten Klärungen

• Beschwerdewege aufzeigen
– auf internen Beschwerdeweg bestehen

– auch den Rechtsweg akzeptieren

– mögliche Konsequenzen des Rechtsweges durchgehen

– auf Einhaltung der Kommunikationswege bestehen !

Übergriff unter Schülernwww.kindeswohl-seminare.de
© Dipl.-Psych. Peter Lenz
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§ 4 KKG (Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz)

(1) Werden ... 7. Lehrerinnen oder Lehrern an öffentlichen Schulen in Ausübung ihrer beruflichen 
Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines 
Jugendlichen bekannt, so sollen sie mit dem Kind oder Jugendlichen und den 
Personensorgeberechtigten die Situation erörtern und, soweit erforderlich, bei den 
Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, soweit hierdurch der 
wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

(2) Die Personen nach Absatz 1 haben zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung gegenüber dem 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. 
Sie sind zu diesem Zweck befugt, dieser Person die dafür erforderlichen Daten zu übermitteln; vor 
einer Übermittlung der Daten sind diese zu pseudonymisieren.

(3) Scheidet eine Abwendung der Gefährdung nach Absatz 1 aus oder ist ein Vorgehen nach Absatz 
1 erfolglos und halten die in Absatz 1 genannten Personen ein Tätigwerden des Jugendamtes für 
erforderlich, um eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen abzuwenden, so 
sind sie befugt, das Jugendamt zu informieren; hierauf sind die Betroffenen vorab hinzuweisen, es 
sei denn, dass damit der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in Frage gestellt wird. 
Zu diesem Zweck sind die Personen nach Satz 1 befugt, dem Jugendamt die erforderlichen Daten 
mitzuteilen.

Rechtlicher Rahmen für Lehrer

Rechtlicher Rahmenwww.kindeswohl-seminare.de
© Dipl.-Psych. Peter Lenz
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§ 8a SGB VIII, Abs. 4

In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem 
Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass

(1) deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von 
ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen,

(2) bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen 
wird sowie

(3) die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die 
Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des 
Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.

In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden 
insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der 
Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie 
diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders 
abgewendet werden kann.

Rechtlicher Rahmen für
Schul-Sozialarbeit,

Schulkind- Betreuung u.a.

Rechtlicher Rahmenwww.kindeswohl-seminare.de
© Dipl.-Psych. Peter Lenz
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Zusammenfassung des Auftrags

Gebote
• Abschätzung des Risikos

• Hinzuziehen einer Kinderschutzfachkraft

• Einbezug der Eltern und des Kindes

• ggf. Hinwirken auf die Inanspruchnahme von Hilfe

• ggf. Informieren des Jugendamtes

Befugnisse (Datenweitergabe)
• pseudonymisiert an die Kinderschutzfachkraft zur Abschätzung des Risikos

• mit Namen an das Jugendamt zur Gefährdungsmeldung

Rechtlicher Rahmenwww.kindeswohl-seminare.de
© Dipl.-Psych. Peter Lenz
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MIT EINEM BELASTETEN KIND SPRECHEN 

Das Kind sagt nichts, zeigt aber deutliche Belastungsanzeichen 

so nicht so ist’s besser 
Mir ist x + y aufgefallen ... Mir ist x + y aufgefallen ... 
  
• .. wovor hast du denn Angst? • ... kann es sein, dass du was auf dem 

Herzen hast? 
• ... bekommst du zu Hause Schläge, oder 

schimpfen deine Eltern? 
• ... ich frage mich, ob dich irgendwo der 

Schuh drückt?! 
• ... ich merke doch genau, dass da was 

mit dir nicht stimmt. 
• Erzähle doch einfach was los ist. Du wirst 

sehen, danach geht’s dir viel besser! 

• ... ich mache mir Gedanken, ob bei dir 
alles okay ist?! 

• Es gibt so Themen, da ist man hin- und 
hergerissen, man will’s loswerden, 
kriegt’s aber nicht über die Lippen. 

  

Das Kind macht sehr vage Andeutungen, ‚druckst herum’ 
so nicht so ist’s besser 

• Du musst schon sagen, was Sache ist, 
sonst kann dir niemand helfen 

• Ich weiß nicht genau was du meinst, aber 
ich sag dir mal, was mein Eindruck ist, 
worum es geht und du schaust, ob ich da 
richtig liege: ... 

  

Das Kind verlangt Geheimhaltung 

so nicht so ist’s besser 
• Klar, das bleibt unser Geheimnis. Ich 

werde nichts weiter erzählen, wenn du 
das nicht willst. 

• Ich kann dir das nicht versprechen. Aber 
ich werde aufpassen, dass du keine 
zusätzlichen Probleme bekommst. 

  
	

Emotionen auffangen 
Begleiten Vertiefen Bremsen 
Ich merke, das geht dir ganz 
schön nah 

Was passiert da gerade bei 
dir? 

Sollen wir einen Moment 
Pause machen? 

Eueueu, da fließen die 
Tränen 

Was kommt da an die 
Oberfläche? 

Bist du trotzdem 
aufnahmefähig? Kann ich 
weiterreden? 

Ich glaube, da kommt so 
einiges hoch 

Ich glaube, da ist noch mehr, 
was dir durch den Kopf geht 

Brauchst du ein 
Taschentuch? 
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VERTRAUENSAUFBAU 

Warum teilen sich Betroffene nicht offen mit 
Gefühle 

• Schamgefühl 
• Angst 

– Strafe 
– moralisches Urteil 
– Konsequenz 

• für sich 
• für den Täter 
• für Dritte 

• Schuldgefühle 
Abspaltung / Verdrängung 

• Zweifel an der Wahrnehmung 
• Verdrängung 

Beziehungen 
• Loyalität 

– zu Täter 
– zu Mitbetroffenen 

• Abhängigkeit 
• Druck 

– durch Täter 
– durch Dritte 
– Helfersystem schwächer als 

Täter (-System) 
• andere Gründe 

– Vorteilsnahme 
– Realschuld 

	
	
	
	
Ja-Baukasten mit Kind 
 A B C 

di
re

kt
 Mir scheint, dass du ... 

G
ed
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n 
/ 
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Ich habe den Eindruck, dass du ...  
Ich kann mir vorstellen, dass ... ... stimmts? 
Kann es sein, dass du ... ... lieg‘ ich da richtig? 

  ... kann das sein? 

in
di

re
kt

 Man denkt in solchen Momenten oft ... ... ist da was dran? 
Viele Kinder in dieser Situation ... ... wie klingt das für dich? 
Es gibt manche Kinder ...  
Wir erleben oft, dass Kinder ...  
Wir kannten da mal ein Kind ...   

	
	

Beispiele von Ja-Sätzen 
A B C 

Ich kann mir vorstellen ... ...man will am liebsten alles erzählen 
und kriegt’s dann aber nicht über die 
Lippen, 

... stimmts? 

Wir erleben oft, dass Kinder 
... 

erst mal genau prüfen, wem sie 
vertrauen wollen, 

... das scheint mir 
bei dir ähnlich!? 

In solchen Momenten ... wünscht man sich, man macht die 
Augen zu und alles ist vorbei.... 

... ist das was dran? 

	
Keinen Druck auf das Kind ausüben! Keinen Druck auf sich selbst 

ausüben! Das Kind bestimmt das Aufdeckungs-Tempo!  
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VERTRAUENSAUFBAU - BEISPIELE 
 

Ja-Beispiele oder Gegenpositionen 
Erleben des 
Kindes 

a) emotional abholen oder b) Gegenposition 
aufbauen 

Scham (Ich kann mir vorstellen) es ist erst 
mal peinlich, über solche Themen zu 
sprechen, auch wenn man weiß, dass 
es nicht peinlich zu sein braucht.  

Es muss dir nicht peinlich sein, … 

Druck von 
außen 

(Manche Kinder) wollen nichts sagen, 
weil ihnen Angst gemacht wurde, für 
den Fall, dass sie was sagen ... 

Wir werden auf jeden Fall drauf 
achten, dass du keine zusätzlichen 
Probleme kriegst. 

Angst – vor 
moralischem 
Urteil 

(Kann es sein, dass du überlegst), was 
der/die BeraterIn von dir denkt, dass 
es gerade dir passiert ist. 

Er wird von dir denken, dass du 
mutig bist, weil du dich mitgeteilt 
hast. 

Angst – 
Konsequenz 
für Täter 

(Mir scheint, es ist dir wichtig), dass 
dein Trainer/Vater/Lehrer/ Bruder 
nicht eins auf den Deckel kriegt 
(stimmts?)  

Es geht nicht darum, jemand 
anderen zu strafen, sondern dich zu 
schützen! 

(Gefühlte) 
Schuld 

( …) vom Kopf her weiß man zwar, 
dass man nicht dafür kann, und doch 
fühlt es sich irgendwie anders an (…) 

Du bist nicht schuld! Schuld ist nur 
der, der dir das angetan hat! 

(Real-)Schuld (manchmal gibt es Kinder,) die trauen 
sich nicht, Hilfe zu holen, weil sie 
selbst auch etwas Unrechtes getan 
haben ( ...) 

Es geht nicht darum, dich zu 
verurteilen, sondern dir zu helfen – 
selbst dann, wenn du etwas 
Unrechtes getan haben solltest. 

Zweifel an der 
Wahrnehmung 

(...) und man fragt sich, vielleicht 
spinne ich und bilde mir nur etwas 
ein (...) 

Der Kopf ist manchmal am zweifeln, 
aber das Gefühl spricht eine andere 
Sprache. 

mit wem 
werde ich da 
sprechen? 

(Ich kann mir vorstellen) es ist erst 
mal ungewohnt, sich einem Fremden 
zu öffnen … 

Das ist Herr/Frau xy, ich kenne die 
gut. 

was ist, wenn 
der mir nicht 
glaubt? 

(man fragt sich vielleicht) was ist, 
wenn die Beraterin mir nicht glaubt? 

Sie wird dir glauben, weil sie viele 
andere Kinder kennt, denen 
Ähnliches passiert ist. 

… …  
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JA-NEIN-FRAGEN 
– Mir scheint, dass es dir nicht gut geht, dass du schlechte Gefühle mit dir herumschleppst. 

Sehe ich das richtig? -- Weiß nicht 

– Gibt es etwas in deiner Klasse, was dich stört? -- Nein 

– Ist irgendetwas in unserer Schule, was dir ungute Gefühle macht? -- Nein 

– Dann ist es etwas, was vor oder nach der Schule passiert!? -- Weiß nicht  

– Manche Kinder sehen Sachen im Fernsehen oder auf dem Computer, und haben danach 
schlechte Gefühle. Ist das bei dir auch so? -- Nein  

 
usw. 
	

STORY-TELLING 
1. Einführung der Figur 
 
„Ich kannte mal einen Jungen, der was etwas älter als du, der konnte gut … und …  
Jedenfalls, als dieser Junge neu in der Schule war, hat er … (dies und das getan, gesagt, 
gewirkt …) 
 
– !!! (Einzelheiten machen die Figur lebendig, interessant und glaubhaft) 
– !!! Unterschiede + Gemeinsamkeiten mit dem realen Kind à Identifikation bei 

ausreichender Distanz) 
 
2. Problementwicklung 
 
„… denn der Junge hatte etwas erlebt, was ihm eine riesige Angst machte. Aber er wollte das 
niemandem erzählen. Keiner sollte von ihm denken, dass er ein Angsthase wäre. Und 
außerdem wollte er … (z.B. niemanden verpfeifen, zur Last fallen, …)“ 
 
– !!! Innere Motivlage des fiktiven Kindes gleich vermuteter Motivlage des realen Kindes 
– !!! Das reale Kind durch Fragen einbeziehen: z.B. „Was denkst du, warum hat der Jungen 

niemandem etwas erzählen wollen?“ oder „Meinst du, die anderen Kinder hätte ihn für 
einen Angsthasen gehalten?“ 

 
3. Lösung  
 
„ … und so kam es, dass der Junge schließlich gar nicht mehr zur Schule ging, sondern nur 
noch …“  
– !!! Das reale Kind stark einbeziehen: 

- Alternativlösungen finden lassen 
- Die Lösung des fiktiven Kindes kommentieren lassen 
- Alternativlösungen diskutieren usw. 
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ELTERNGESPRÄCH 
 
Gesprächsvorbereitung 

1. Fakten schriftlich zusammentragen / Dokumentation vorlegen 
2. Das Ziel als Schlagzeile 

a. Welches Handlungsziel soll erreicht werden? 
b. Wie verbindlich ist dieses Ziel (kann/soll/muss) 

3. Mein inneres Team 
Welche inneren Stimmen/Emotionen regen sich in mir? 

4. Die Welt der Eltern 
a. Welche Gefühle und Stimmen werden in den Eltern vermutlich aktiv 
b. Welche Einwände und Widerstände werden die Eltern vermutlich haben? 

5. Karten in den Ärmel 
a. Ja-Phrasen 
b. Einwand-Entgegnungen 
c. Brücke zwischen meinen Zielen und Eltern-Zielen 

 
 

 
 

Konfrontieren nur dann, 
a) wenn der Schutz des Kindes gewährleistet ist 

und 
b) wenn des dem Kind dient! 

  

Konfrontieren	

Ko
nf

ro
nt

ie
re

nd
er

 
Te

il 

Positionieren • Wir haben Folgendes beobachtet / notiert / dokumentiert: ... 
• Wir haben machen uns Sorge um Ihr Kind ... 

Konfrontieren • Wir haben die gesetzliche Pflicht, Sie darauf anzusprechen und ... 
• Wir müssen mit Ihnen sicherstellen, dass ... 
• Wir werden nun folgende Schritte gehen: ... 

Ve
rs

te
he

nd
er

 
Te

il  

Ja-Haltung • Ich weiß, das klingt jetzt hart ... 
• Ich kann mir vorstellen, da fühlt man sich erst mal ... 
• Sie haben jetzt vielleicht den Eindruck, dass ... 

zur 
Kooperation 
einladen 

• Ich möchte Sie dafür gewinnen, dass ... 
• Lassen Sie uns gemeinsam schauen, dass es nicht so weit kommt 

... 
• Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam ... 



 
Übergriffe an Kindern – Gesprächswerkzeuge  

© Dipl.-Psych. Peter Lenz 
www.kindeswohl-seminare.de	

	

 

ELTERNGESPRÄCH NACH ÜBERGRIFFEN UNTER KINDERN 

Eltern eines betroffenen Kindes auffangen 

Erleben Ja-Haltung 

Erschrecken / Sorge 
Ich kann mir vorstellen, da kriegt man erst mal einen 
Schreck und denkt: Oh Gott, was ist da meinem Kind 
angetan worden. 

Angst um Folgen für das Kind Als Eltern fragt man sich dann: Wird mein Kind für 
immer einen Knacks davontragen? 

Hilflosigkeit Man fühlt sich als Eltern hilflos und weiß gar nicht, 
wie man seinem Kind helfen kann. 

Wut auf Einrichtung Ich kann gut verstehen, wenn Sie jetzt denken: 
Können die denn nicht aufpassen. 

	

Eltern eines übergriffigen Kindes auffangen 

Erleben Ja-Haltung 

Erschrecken / Sorge 
Ich kann mir vorstellen, da kriegt man erst mal einen 
Schreck und denkt: Oh Gott, was ist da meinem Kind 
angetan worden. 

Angst um Folgen für das Kind Als Eltern fragt man sich dann: Wird mein Kind für 
immer einen Knacks davontragen? 

Hilflosigkeit Man fühlt sich als Eltern hilflos und weiß gar nicht, 
wie man seinem Kind helfen kann. 

Wut auf Einrichtung Ich kann gut verstehen, wenn Sie jetzt denken: 
Können die denn nicht aufpassen. 

	

Abschluss bei hoher Emotionalität 

• Nehmen Sie vorläufig keinen Kontakt mit anderen betroffenen Eltern auf 
• Planen Sie JETZT MIT MIR die Zeit unmittelbar nach unserem Gespräch 
• Richten Sie ein Grübel-Buch und Grübel-Zeiten ein 
• Sagen Sie ihrem Kind, dass Sie ihm wann immer möglich zuhören werden, 

aber sprechen Sie das Krisenthema nur gelegentlich (max. 1-2 / Tag) an. 
• Suchen Sie sich jemanden zum Reden, der mit dem Thema und Ihren 

Gefühlen umgehen kann 
• Leben Sie Alltag und planen Sie etwas Schönes 
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KRITISCHES VERHALTEN VON MITARBEITERN UND 

KOLLEGEN ANSPRECHEN 
	

Kritisches Verhalten von Mitarbeitern und Kollegen ansprechen 

Einwand des Kritisierten Entgegnung 

Schnüffelst du hinter mir 
her? 

Nein, das sind Beobachtungen aus meiner Arbeit. Wir 
arbeiten an einem Risikoarbeitsplatz, wo wir gegenseitig 
Risiken benennen müssen! 

Hier hält sich doch eh keiner 
dran! 

Dann ist es wichtig, dass auch du problematisches 
Verhalten von Kollegen benennst. Notiere deine 
Beobachtungen, dann machen wir sie im nächsten Team 
zum Gespräch. 

Was willst du mir 
unterstellen? 

Ich unterstelle dir nichts. Ich beschreibe ein Risiko, dass 
dadurch entsteht, dass du ... 

Willst du mir vorschreiben, 
dass ... 

Es ist unser aller Pflicht, gegenseitig auf die Einhaltung von 
Standards zu achten.  

Jetzt wird hier Jagd gemacht 
auf ... 
Das sind ja Stasi-Methoden ... 

Deine Sprache ist polemisch, unprofessionell und destruktiv.  
Wir arbeiten an einem Risikoarbeitsplatz, auf dem 
kritisches Verhalten benannt werden muss! 

  

Einwand Umstehender Entgegnung 

Das ist aber ganz schön hart Wenn ich mich im Ton vergriffen haben sollte, sage mir das 
bitte. In der Sache gehört es aber zu unseren 
professionellen Pflichten! 

Bist du dir denn sicher ... 
Wie kannst du denn 
behaupten... 

Ich stelle keine Behauptungen auf, ich beschreibe ein 
Risiko! 

Das hättest du aber unter 4 
Augen besprechen können 

Das ist keine persönliches sondern ein berufliches Thema. 
Das ganze Team ist aufgefordert, Probleme zu benennen 
und Lösungen zu finden. 

... ... 

	
	


