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Ein Thema zwischen Verharmlosung, Unsicherheit und Überreaktion

Sexualisierte Gewalt unter Kindern.
Der angemessene Umgang
mit sexuellen bzw. sexualisierten Übergriffe unter Kindern
und Jugendlichen stellt in der
Regel eine besondere Herausforderung für Fachkräfte und
Eh-renamtliche dar. Schon die
Unterscheidung ob es sich um
einen wenn auch grenzwertige, aber um eine alters- bzw.
entwicklungsgerechte Situation
handelt oder schon um eine
Grenzverletzung oder sogar um
einen Missbrauch handelt ist oft
nicht eindeutig zu beantworten.
Dabei ist begrifflich grundsätzlich und unabhängig von einer
strafrechtlichen
Perspektive
ist einem zwischen sexuellem
Überschwang, einem sexuellen
Übergriff und einem sexuellen
Missbrauch zu unterscheiden.
Mit Blick auf die Anzahl der Ziel
einer notwendigen erzieherischpädagogischen Begegnung bzw.
Intervention ist zunächst immer der Schutz der betroffenen
Mädchen oder Jungen, jedoch
nicht im Sinne einer „Strafverfolgung“ die Ermittlung gegen
die „Täter*innen“ und deren Bestrafung.
Ziel des Umgangs mit entsprechenden Situationen soll es insgesamt sein:
• auf sexuell grenzüberschreitendes Verhalten bzw. sexuelle Übergriffe angemessen
zu reagieren.

•
•
•

sie in jedem Fall unverzüglich zu beenden.
sie grundsätzlich fallbezogen aufzuarbeiten.
das folgende Handeln
und die bestehenden Verfahren zu qualifizieren.

Die „Checkliste sexualisierte
Übergriffe“ unter Kindern und
Jugendlichen gibt Hinweise
zum Umgang mit Situationen
sexuell grenzverletzendem Verhaltens und sexualisierter bzw.
sexueller Übergriffen speziell
unter Kindern und Jugendlichen. Es soll der Umgang mit
solchen Situationen in allen
Einrichtungen und Angeboten
für Kinder und Jugendliche grundsätzlich:
• in Bezug zu einem sozialpädagogischen und Gewaltschutz-Konzept
stehen,
• immer zunächst auch eine
externe Fachberatung genutzt werden und
• strukturell im Rahmen
eines verbindlihen Verfahrensablaufes
zum
institutionellen
Kinderschutz klare Abläufe im
Umgang damit vorgeben.
Die Checkliste wurde in Ergänzung zur „Checkliste KWG im
Kontext sexualisierter Gewalt“
erarbeitet.

Die „Checkliste sexualisierte
Übergriffe“ selbst kann unter folgendem Link eingesehen
und heruntergeladen werden:
https://fachstelle-kinderschutz.
de/files/01_Fachstelle_Kinderschutz/Publikationen/Fachartikel/Checkliste%20sex.%20%C
3%9Cbergriffe.pdf
Die Checkliste steht auch als
Printausgabe zur Verfügung.
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