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8 Kindes- und Jugendwohlgefährdung  

8.1 Was verstehen wir unter Kindes- und Jugendwohlgefährdung? 

Bei den Pankower Früchtchen wird Kindes- und Jugendwohlgefährdung so verstanden, wie es im 
„Handlungsleitfaden für die Zusammenarbeit zwischen Schulen und bezirklichen Jugendamt im Kin-
derschutz“ (Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, 2008, S.11) definiert ist.   

• Eine Gefährdung des Kindes- oder Jugendwohls liegt dann vor, wenn die begründete Besorgnis be-
steht, dass bei Nichteingreifen das Wohl des Kindes bzw. der/des Jugendlichen beeinträchtigt wird 
oder eine gegenwärtige, in einem solchen Maße vorhandene Gefahr besteht, dass bei der weiteren 
Entwicklung des Kindes bzw. der/des Jugendlichen eine erhebliche Schädigung vorauszusehen ist. 
Dabei entsteht die begründete Besorgnis in aller Regel aus Vorfällen in der Vergangenheit. 

• Von einer Kindes- oder Jugendwohlgefährdung ist demnach auszugehen, wenn Kinder oder Jugend-
liche in ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Entwicklung gegenwärtig gefährdet sind bzw. 
wenn Verletzungen und Schädigungen des Kindes- oder Jugendwohls bereits eingetreten sind und 
die schädigenden Einflüsse fortdauern. Dies kann insbesondere angenommen werden, wenn die 
Grundbedürfnisse des Kindes oder der/des Jugendlichen in einem erheblichen Umfang durch elter-
liches Fehlverhalten bzw. Unterlassen angemessener Fürsorge oder durch das Verhalten Dritter 
vernachlässigt werden. Dies stellt sich dar als Vernachlässigung (schuldhaftes oder schuldloses Un-
terlassen), Missbrauch des Sorgerechts (schuldhaftes oder schuldloses Handeln der Sorgeberech-
tigten) oder wenn die Sorgeberechtigten nicht bereit oder nicht in der Lage sind, ein kindes- oder 
jugendgefährdendes Verhalten Dritter wirksam zu unterbinden.  

Die nachfolgend aufgeführten Anzeichen sind beispielhaft für die Bewertung und nicht abschließend 
oder generell gültig. Es ist immer die konkrete Situation des Einzelfalls und die altersspezifische Ent-
wicklung des Kindes bzw. der/des Jugendlichen zu berücksichtigen. 

8.1.1 Anzeichen einer Kindes- und Jugendwohlgefährdung: Vernachlässigung 

• des körperlichen Wohls durch mangelhafte Versorgung und Pflege, wie unzureichender Ernährung, 
Pflege, Gesundheitsfürsorge, Unterlassen ärztlicher Behandlung oder unzureichender Schutz vor 
Risiken und Gefahren,  

• des seelischen und geistigen Wohls durch ein unzureichendes oder ständig wechselndes und 
dadurch nicht verlässliches, tragfähiges emotionales Beziehungsangebot, Mangel an Aufmerksam-
keit und emotionaler Zuwendung, Nichteingehen auf Bedürfnisse des Kindes bzw. der/der Jugend-
lichen, Unterlassen einer angemessenen alters- und entwicklungsgerechten Betreuung, Erziehung 
und Förderung, u.a. auch das Desinteresse der Sorgeberechtigten am regelmäßigen Besuch der Ein-
richtung des Kindes bzw. der/der Jugendlichen.  

8.1.2 Anzeichen einer Kindes- und Jugendwohlgefährdung: Misshandlung 

• körperliche Misshandlung durch direkte Gewalteinwirkung auf das Kind bzw. den Jugendlichen/die 
Jugendliche, wobei die Mehrzahl der körperlichen Misshandlungen sichtbare Spuren auf der Haut 
hinterlässt (insbesondere Schlagen, Treten, Schütteln, Verbrennen, Würgen, Verätzen, Stichverlet-
zungen zufügen, der Kälte aussetzen etc.), 

• psychische Misshandlung durch Zurückweisung, Ablehnung und Herabsetzung des Kindes bzw. 
der/des Jugendlichen; Überforderung durch unangemessene Erwartungen, soziale Isolierung, Ein-
schüchterung, Ängstigung des Kindes bzw. der/des Jugendlichen durch Drohungen, symbiotische 
Bindung des Kindes bzw. bzw. der/des Jugendlichen durch eine/n Sorgeberechtigten.
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8.1.3 Anzeichen einer Kindes- und Jugendwohlgefährdung: Häusliche Gewalt 

• durch Gewaltstraftaten zwischen Erwachsenen, die in einer partnerschaftlichen oder verwandt-
schaftlichen Beziehung zueinander stehen oder standen. Das Miterleben der Gewalt gefährdet eine 
gesunde seelische Entwicklung, beeinträchtigt die Beziehungsfähigkeit und kann Traumatisierun-
gen auslösen. 

8.1.4 Anzeichen einer Kindes- und Jugendwohlgefährdung: Sexueller Missbrauch 

• durch sexuelle Handlungen mit und ohne Körperkontakt, Vorzeigen pornografischen Materials 
durch eine erwachsene oder wesentlich ältere, jugendliche Person, oft unter Ausnutzung von Ab-
hängigkeitsverhältnissen und in Kombination mit anderen Formen der Misshandlung, 

• Kinder und Jugendliche, die sexuell missbraucht werden, sprechen nur selten über das, was ihnen 
widerfährt. Scham- und Schuldgefühle, Loyalität gegenüber Familienangehörigen und/oder der Ge-
heimhaltungszwang durch den Täter sind einige der Gründe, weshalb Kinder/Jugendliche über das 
Missbrauchserlebnis schweigen. Sie brauchen die Unterstützung durch Erwachsene. Vor allem jün-
gere Kinder zeigen ihre Situation oft nur in Andeutungen und/oder in ihrem Verhalten. 

• Durch Auffälligkeiten, die als Signale des Kindes bzw. der/der Jugendlichen verstanden werden kön-
nen, entsteht oft die Vermutung oder der Verdacht, dass ein sexueller Missbrauch stattfindet. 

• Solche Signale für sexuellen Missbrauch können sich im Bereich des Sozialverhaltens, der emotio-
nalen Reaktionen, der kognitiven Leistungen oder der Psychosomatik zeigen. Auch ein altersunan-
gemessenes Sexualverhalten kann ein Hinweis auf sexuellen Missbrauch sein. Es geht zunächst da-
rum, dieser Vermutung nachzugehen und aufzuklären, ob es sich um sexuellen Missbrauch handelt 
oder ob die Verhaltensauffälligkeiten – auch plötzliche Verhaltensänderungen – durch andere Be-
lastungssituationen entstanden sind. 

• Verhaltensauffälligkeiten eines Kindes bzw. eines/einer Jugendlichen können nur erste Verdachts-
momente begründen. Erst in einem sorgfältigen Abklärungsprozess, in dem die gesamte Lebenssi-
tuation des Kindes bzw. des/der Jugendlichen betrachtet werden muss, lässt sich die Vermutung 
auf sexuellen Missbrauch verdichten oder entkräften. 

8.2 Schutzauftrag der Pädagog*innen 

Der Schutzauftrag der Pädagog*innen soll insbesondere verhindern, dass Kinder und Jugendliche in 
oder außerhalb der Einrichtung Schaden erleiden. Dazu dient die Beobachtung der Kinder/Jugendli-
chen und der Austausch mit ihnen. Hierüber erfahren die Pädagog*innen, womit sich die Kinder/Ju-
gendlichen beschäftigen, was sie mögen und sich wünschen, welches ihre Interessen sind, welche 
Schwierigkeiten und Ängste bei ihnen bestehen und auch, was sie vielleicht bedroht oder gefährdet. 
So sind sie in der Lage, die Entwicklung der Kinder/Jugendlichen, beeinträchtigende Situationen oder 
auch Personen wahrzunehmen und im Sinne des Wohls der Kinder/Jugendlichen auf eine Veränderung 
und Verbesserung ihrer Lebenssituation hinzuwirken. 

Wer immer der/die Verursacher*in von Schädigungen und Übergriffen sein mag – im Elternhaus oder 
aber auch in der Einrichtung selbst. Die Pädagog*innen haben im Rahmen des Förderauftrages für die 
Persönlichkeitsentwicklung und -bildung des/der Kindes/Jugendlichen schützend tätig zu werden. 
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8.2.1 Allgemeine Regeln zum Umgang mit bzw. zur Verhinderung einer Kindes- und Jugendwohl-
gefährdung 

• Hinweise zu möglichen Verdachtsmomenten ernstnehmen und ihnen nachgehen. 

• Falls es einen Verdacht gibt, ist die Leitung sofort darüber zu informieren. 

• Bei sexuellen Handlungen unter Schüler*innen ist sofort die Leitung zu informieren. Die Leitung 
entscheidet über das weitere Vorgehen. 

• Besondere Aufmerksamkeit der Aufsichtsperson ist auf sensible bzw. schlecht einsehbare Hausbe-
reiche zu richten. 

• Schüler*innen gehen in der Unterstufe (Jg. 1-4) immer zu zweit auf die Toilette, in der Mittel- und 
Oberstufe (Jg. 5-13) gehen die Schüler*innen allein auf die Toilette. 

• Die Häuser stehen generell nur befugten Personen offen. Bei unbekannten Personen sind die Mit-
arbeiter*innen angehalten die Aufenthaltsbefugnis zu erfragen. 

• Zu Früh- und Späthortzeiten und in den Ferien ist das Haus verschlossen.  

• Fremde Personen müssen sich zunächst anmelden:  

o In der SchuleEins: im Sekretariat (4. OG, Hadlichstraße; 2. OG, Berliner Straße)  
o In der SchuleEins / Wilhelmsruh: bei der Leitung /im MGH /am Nachmittag an der Rezeption 
o Im HortEins Französisch Buchholz: an der Rezeption 
o In der VillaFrida: bei der Leitung 

8.2.2 Unzulässige Verhaltensweisen in Bezug auf eine Kindes- und Jugendwohlgefährdung in der 
Einrichtung 

•  intim anfassen • misshandeln 

•  Intimsphäre missachten • schlagen 

•  zwingen • schubsen 

•  Strafen • isolieren/fesseln/einsperren 

•  Angst machen • schütteln 

•  sozialer Ausschluss • Vertrauen brechen 

•  vorführen • bewusste Aufsichtspflichtverletzung 

•  nicht beachten • mangelnde Einsicht 

•  diskriminieren • konstantes Fehlverhalten 

•  bloßstellen • küssen 

•  lächerlich machen • Filme mit grenzverletzenden Inhalten 

•            kneifen • Fotos von SuS veröffentlichen 

•  verletzen (fest anpacken, am Arm ziehen) • Herabsetzend über Schüler*innen oder 
Sorgeberechtige sprechen 
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8.2.3 Pädagogisch kritisches Verhalten, das für die Entwicklung nicht förderlich und daher zu ver-
meiden ist 

• auslachen (Schadenfreude) • ständiges Loben und Belohnen 

• lächerliche, ironisch gemeinte Sprüche • (bewusstes) Wegschauen 

• keine Regeln festlegen • anschnauzen 

• Regeln willkürlich ändern • stigmatisieren 

• Regeln werden von Erwachsenen nicht eingehal-
ten 

• unsicheres Handeln 

• Über- oder Unterforderung • nicht ausreden lassen 

• autoritäres Erwachsenenverhalten • Verabredungen nicht einhalten 

8.3 Professionelles Verhalten in Bezug auf die Intimsphäre der Betreuten 

• Opfer sexuellen Missbrauchs bedürfen besonderer Achtsamkeit. Sie müssen vor weiterer sexueller 
Gewalt geschützt werden. Ihnen und ihren Angehörigen müssen bei der Aufarbeitung von Miss-
brauchserfahrungen Unterstützung und Begleitung angeboten werden. 

• Zum eigenen Schutz sollen Handlungen vermieden werden, die den Verdacht einer sexuellen Hand-
lung auslösen könnten, d.h. z.B. Schüler*in auf den Schoß ziehen oder ihnen über den Kopf strei-
chen. 

• Alle Handlungen mit sexualbezogenem Charakter (z.B. Küssen, Berühren von Brust und Genitalien) 
ebenso wie sexuelle Reden/Gespräche sind verboten. Jede dieser Handlungen wird als sexuelle 
Handlung verstanden und führt zur strafrechtlichen Verantwortung (Ausnahmen betreffen die me-
dizinische Versorgung und notwendige pflegerische Maßnahmen) 

• Sollte es notwendig sein, z.B. auf Fahrten, den/die Schüler*in im Genitalbereich medizinisch zu ver-
sorgen, gelten folgende Richtlinien: 

o vorheriger Anruf bei den Sorgeberechtigten, um die Erlaubnis für die Behandlung einzuholen 
o Aufsuchen eines medizinischen Versorgungsdienstes ODER, falls nicht anders möglich 
o medizinische Versorgung nur in Gegenwart einer zweiten erwachsenen Person durchführen  

8.4 Handlungsleitfaden bei Verdacht auf eine Kindes- und Jugendwohlgefährdung 

• Informieren Sie Ihre Leitung von dem Verdacht. 

• Es besteht Schweigepflicht gegenüber den Kolleg*innen, Sorgeberechtigten und anderen Schü-
ler*innen. 

• Auf keinen Fall sollen Gerüchte in Umlauf gebracht werden. 

• Beginnen Sie sofort mit einer schriftlichen Dokumentation aller Kontakte mit dem/der Schüler*in, 
notieren Sie die Aussagen des/der Schüler*in wörtlich. 

• Für ein (potenzielles) Opfer: umgehend persönliche Betreuung sicherstellen, Beistand für die 
nächste Zeit. 

 


