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Schaubild – zum Beitrag:

Sexuelle Übergriffe unter 
Kindern – was tun?
V O N Heike Schnurr

Bei Anhaltspunkten einer möglichen Kindeswohlgefährdung: 
ggf. Meldung an das Jugendamt.

Gespräch mit den Eltern 
des betroffenen und des übergriffigen Kindes.
Achtung: Datenschutz! Dritten darf der Name der beteiligten 
Kinder nicht genannt werden.

Gespräch mit betroffenem Kind:
>> Gespräch keinesfalls gemeinsam mit dem  
übergriffigen Kind führen!

>>  Betroffenem Kind keine „Mitschuld“ geben.
>> Erzählung nicht anzweifeln.

Externe Beratung
>> Insoweit erfahrene Fachkraft nach §8 a SGB VIII
>> Fachkraft einer einschlägigen Beratungsstelle

Gespräch mit übergriffigem Kind

Regeln für Doktorspiele:
>> Jedes Kind bestimmt selbst, ob und mit wem es Doktor 
spielen möchte.

>> Mädchen und Jungen berühren und untersuchen ein-
ander nur so viel, wie es für sie selber und andere Kin-
der schön ist.

>> Kein Kind tut einem anderen Kind weh.
>> Niemand steckt einem anderen etwas in eine Körperöff-
nung (Po, Scheide, Mund, Nase, Ohr).

>> Größere Kinder, Jugendliche oder Erwachsene haben bei 
Doktorspielen nichts zu suchen.

>> Hilfe holen ist kein Petzen! 

Handlungen normaler kindlicher Sexualität

Pädagogischer Spielraum im Umgang mit dem Verhalten der 
Kinder, Orientierung am sexualpädagogischen Konzept der 
Kita

>> Um die Kinder zu schützen und um Ihrer Aufsichts-
pflicht gerecht zu werden, mit den Kindern klare Re-
geln für Doktorspiele vereinbaren und auf die Einhal-
tung achten. 

Sexuell übergriffiges Verhalten
Kennzeichen: Ausübung von Macht, Unfreiwilligkeit

Leitung informieren

Träger informieren

Sexuelle Handlungen von Kindern wie:
Zeigen eigener Geschlechtsteile, Anfassen oder Angucken fremder Geschlechtsteile, kindliche Selbstbefriedigung etc.

Pädagogische Fachkräfte müssen zunächst klären, worum es sich handelt:



Damit Sie haben, was Sie brauchen!

Bestellen Sie einfach unter www.kindergarten-heute.de 
Mail: kundenservice@herder.de, Telefon: 0761-2717-474

Preise (D) gültig bis 31.12.2019

Preise (D) gültig bis 31.12.2020. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Das Fachmagazin für Frühpädagogik bietet Ihnen:

✔   beispielhafte und inspirierende Praxisbeiträge aus dem Kita-Alltag 
✔  fachliche Orientierung, Standpunkte und Meinungen zu Themen  
       der Frühpädagogik

✔  Sicherung und Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität in  
       Ihrer Einrichtung
 

✔ praxis kompakt: je 12,99 € 
     Handlungsimpulse und Fachwissen  
       für den pädagogische Alltag 
✔ leiten kompakt: je 12,99 €€ 
     Methoden, Recht und Organisation     
       für Leitungstätigkeiten

✔ wissen kompakt: je 14,99       €€ 
     Grundlagenwissen aus Pädagogik 
       und Psychologie
 

4 Ausgaben: 49,80 € inkl. Versand

DAS LEITUNGSHEFT DIE SONDERHEFTE WENN ELTERN RAT SUCHEN

✔ fundiertes Wissen und Arbeits- 
       methoden in allen Leitungsaufgaben 

✔  Unterstützung für die Zusammen- 
       arbeit mit Eltern, Team und Träger

✔  Themen für die Leitungspraxis
 

4 Ausgaben: 25,40 € inkl. Versand

✔  grundlegendes Fach- und Methoden- 
     wissen für professionelle Elternberatung

✔ Fokus auf Erziehungsfragen, Alltags-                    
     probleme und Sorgen von Etern

✔ 1 Thema: Mit 8 Seiten auf den Punkt      
     gebracht

✔ Unverwechselbares Zeitschriftenformat:  
    Leporello - Fachwissen zum Aufklappen

  

    10 Ausgaben für nur 77 € inkl. Versand  DAS FACHMAGAZIN


