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1.) Agenda 
 
 

 
17:00  Begrüßung & Einführung 
 RBK-Steuerungsgruppe, Kristin Heldewig (Moderation) 
  
17:10 Vortrag: Grenzverletzungen, Übergriffe und Gewalt im pädagogischen Alltag –  
 Definitionen,  Daten, Einschätzungen 
 Dr. Dirk Bange, Abteilungsleitung Familie und Kindertagesbetreuung, BASFI 
  
17:45 Vorstellung der Workshops 
 
17:50 Pause/Imbiss 
 
 18:10 Themenspezifische Workshops: 
 

1. Implementierung von Schutzkonzepten –  
Einrichtungsindividuelle Risikoanalyse 
Manja Scheibner & Martin Peters, Frühe Bildung, Betreuung und Erziehung,  
Der Paritätische Wohlfahrtsverband Hamburg e.V. 

 In diesem Workshop wird ein erprobter Leitfaden für eine individuelle Risikoanalyse 
 Ihrer Einrichtung vorgestellt. Nur eine träger- und einrichtungsindividuelle  
 Risikoanalyse bietet einen sinnvollen Schutz vor Gefahren und ist ein unverzichtbarer 
 präventiver Baustein jedes Kinderschutzkonzepts. Entscheidender Teil dieser  
 Analyse ist dabei die fachliche Auseinandersetzung mit den Kolleg*innen, um  
 gemeinsame Standards zu definieren, die für alle Beteiligten nachvollziehbar und 
 transparent sind. 
 

2. Spiele und Spielpädagogik – auch ein Mittel der Gewaltprävention 
Jens Richter, Theaterpädagoge 

 Spiele und Kooperationsübungen können die Gemeinschaft stärken. Sie schaffen 
 bewertungsfreie (Spiel-)Räume, die die Beziehungen innerhalb der Gruppe, aber 
 auch zwischen Pädagog*in und Kind fördern. Genau gesetzte Spiele können  
 bestimmte soziale Kompetenzen fördern (Kooperation in Klein- und Großgruppe,  
 Wahrnehmung, „Verlieren-lernen“). Damit ist „Spiel“ auch ein pädagogisches Mittel 
 der Gewaltprävention. Schwerpunkte sind: 
  • Kurzeinführung in die Spielpädagogik 
  • Verschiedene Spielformen in der Praxis (und Kurzreflektionen) 
  • Beziehungen fördern durch bewertungsfreie Gesprächs- und Spielräume 
 Teilnehmer*innen sollten damit rechnen in diesem Workshop ... zu spielen. 
 Die Spiele sind geeignet für die Altersgruppe 8-14 Jahre. 
 

3. Kinderschutz in gemeinsamer Verantwortung 
Roland Schmitz, Koordinator für Kinderschutz, Fachamt Jugend- und Familienhil-
fe Hamburg-Nord 

 Seit 2012 wurde der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung auf alle Berufsgrup-
 pen, die Kontakt zu Kindern und Jugendlichen haben, erweitert und das Vorgehen bei 
 Verdacht einer Kindeswohlgefährdung gesetzlich normiert.  
 Welche Herausforderungen sind daran geknüpft? Wie kann gute Kooperation in  
 gemeinsamer Verantwortung gelingen? 
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4. Sexueller Missbrauch kann jedem Kind begegnen –  
Unterstützung von betroffenen Kindern im pädagogischen Alltag 
Dipl.-Psych. Katharina von Renteln, „Insoweit erfahrene Fachkraft“ gemäß  §8a,b 
SGB VIII, Mitarbeiterin von Dunkelziffer e.V.  

 Laut Statistik sitzt in jeder Schulklasse zumindest ein Kind, das sexuelle Gewalt  
 erfahren hat. Für diese Kinder ist es besonders schwierig, sich Hilfe zu holen ‒  
 weil  sie Angst haben, dass ihnen nicht geglaubt wird, weil sie hoffen, dass es nicht 
 wieder passiert, weil sie Sorgen haben, was mit ihnen und der Person passiert, die 
 sie missbraucht hat. Anhand eines Kurzfilms soll den Workshop-Teilnehmer*innen ein  
 Verständnis für die Sprachlosigkeit betroffener Kinder und deren ambivalenten  
 Gefühlen vermittelt werden. Im gemeinsamen Austausch wollen wir Möglichkeiten 
 diskutieren, wie wir auf betroffene  Kinder aufmerksam werden und welche Hilfe wir 
 ihnen geben können. 
 
19:00 Diskussionsrunde: Das Bewusstsein für Kinderschutz fördern, eine „Kultur der  
 Aufmerksamkeit“ etablieren 
 mit Dr. Christian Böhm (BSB, Leiter der Beratungsstelle Gewaltprävention),  
 Katharina von Renteln, Jens Richter, Manja Scheibner und Roland Schmitz 
  
19:25  Ausblick und Verabschiedung 
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2.)  Begrüßung & Einführung 
 
Carsten Temming (Schulleiter, Grund- und Stadtteilschule Eppendorf) begrüßt als Gastgeber 
die Anwesenden. Ebenso Ulrike Barthe-Rasch (Behörde für Schule und Berufsbildung, 
Schulaufsicht Hamburg-Nord) und Susanne Otto (Bezirksamt Hamburg-Nord, Fachamt Sozi-
alraummanagement) für die Steuerungsgruppe der Regi-
onalen Bildungskonferenzen im Bezirk Hamburg-Nord. 
Alle drei weisen auf die aktuelle Relevanz  
des Konferenzthemas hin und zeigen sich erfreut über die 
hohe Zahl der Teilnehmenden. 
 
Kristin Heldewig führt als Moderatorin durch den Abend. 
Sie betont die professionelle Verantwortung der Anwe-
senden für den Kinderschutz. Die heutige Veranstaltung 
wolle hierfür Impulse geben und Raum für den Austausch 
schaffen. Anschließend stellt sie das Konferenzprogramm 
vor. 
 
          

 
3.)  Vortrag: Grenzverletzungen, Übergriffe und Gewalt im pädagogischen Alltag –  
 Definitionen,  Daten, Einschätzungen 
 

 
Frau Heldewig begrüßt Dr. Dirk Bange, Abteilungsleitung Familie 
und Kindertagesbetreuung in der Behörde für Arbeit, Soziales, Fa-
milie und Integration (BASFI) als Referenten. 
 
Neue Studienergebnisse zeigen, dass es in vielen Feldern der Kin-
der- und Jugendarbeit sowie in Schulen immer wieder zu Grenzver-
letzungen, Übergriffen und auch Gewalt kommt. Auf Basis der vor-
liegenden Zahlen geht der Vortrag auf Fragen der  
Definition ein und präsentiert Überlegungen zum Umgang mit die-
sen Problemen. 
 
Die Präsentation zum Vortrag finden Sie im Anhang zum Protokoll. 
 
 

 
 
4.) Themenspezifische Workshops 
 
Nach einer Pause haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, einen der angebotenen Work-
shops zu besuchen:  
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Workshop 1:  
„Implementierung von Schutzkonzepten – Einrichtungsindividuelle Risikoanalyse“ 
 
Manja Scheibner & Martin Peters, Frühe Bildung, Betreuung und Erziehung, Der Paritätische 
Wohlfahrtsverband Hamburg e.V.  
 
Herr Peters erläutert den Hintergrund, der den Paritätischen Wohlfahrtsverband dazu veran-
lasst hat, sich mit den Themen Machtmissbrauch und Risikoanalyse zu befassen:  
1. Missbrauchsskandal an der Odenwaldschule. Das Bekanntwerden der Geschehnisse führ-
te dazu, dass viele Menschen ihr Schweigen brachen und immer mehr Vorfälle bekannt wur-
den.  
2. Die Kampagne „Vielfalt, MANN“, die mehr Männer für den Beruf als Erzieher in Kitas ge-
winnen sollte. Hier trat der ‚worst case‘ ein: Ein Erzieher missbrauchte Kinder in seiner Ein-
richtung.  
Vor diesem Hintergrund entwickelte der Paritätische Wohlfahrtsverband die „Arbeitshilfe Kin-
der- und Jugendschutz in Einrichtungen“. Betont wird, dass die Leitfragen zur Risikoanalyse 
in der Arbeitshilfe (ab S. 30) nicht allesamt für jede Einrichtung passen würden und auch 
nicht erschöpfend seien, sondern mit dem Team einer Einrichtung gemeinsam weiterentwi-
ckelt werden müssten. Die Arbeitshilfe biete jedoch wichtige Anregungen, um zu klären, was 
in einem Team gebraucht werden könnte, um das Thema zu besprechen und z.B. die Frage 
zu klären, was einen sicheren Ort für Kinder und Jugendliche ausmache. 
Eine Abfrage in der Teilnehmenden-Runde ergibt, dass bisher erst wenige Einrichtungen 
eine eigene Risikoanalyse vorgenommen haben. Die Anwesenden sammeln daher Beispiele, 
wo sie selbst in ihrer Einrichtung Risiken verorten: Kinderreisen; falsch verstandene kollegia-
le Loyalität; offenes Schulgelände; Schulbegleiter*innen; Busfahrer, die Kinder anschnallen; 
Schlafsituation beim Zelten; nicht einsehbare Ecken auf dem Schulhof; Kinder, die aufgrund 
ihrer Biografie distanzlos sind; externe Kooperationspartner im Ganztag; fehlende Anlaufstel-
len und Interventionsketten bei Verdachtsfällen in der Einrichtung (für Mitarbeiter*innen und 
Kinder); Überprüfung von Pflegeeltern; der Umgang mit bzw. das Eingreifen bei aggressiven 
Kindern; wo ist der Übergang von Spaß zu Übergriff?; kultursensibler Umgang mit dem 
Thema; Austausch über unterschiedliche Haltungen; Gewalt ist kein Thema auf der Kinder-
konferenz … 
Frau Scheibner erläutert, dass eine Risikoanalyse so oder so ähnlich wie die vorangegange-
ne Sammlung von Punkten und Diskussion selbiger im Team der einzelnen Einrichtungen 
stattfinden könne. Ziel sei es, mit der Diskussion für Risiken zu sensibilisieren und eine ge-
meinsame Haltung dazu sowie Regeln zu entwickeln. Der Leitfaden (s.o.) des Paritätischen 
führe bereits wesentliche Risikobereiche auf. 
 
Schulen könnten sich für Unterstützung auch an die Beratungsstelle Gewaltprävention der 
Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) wenden.  
Im Kinderschutzordner für Schulen fänden sie ebenfalls Leitfragen zur Risikoanalyse: 
https://www.hamburg.de/schwerpunkte/kinderschutz/. 
 
Herr Dr. Böhm schlägt als Möglichkeit für eine Risikoanalyse eines Schulgeländes vor, eine 
Kopie des Grundrisses des Geländes an die Mitarbeiter*innen zu verteilen und diese hierin 
Risikostellen markieren und anschließend diskutieren zu lassen. Der Grundriss könnte eben-
so in die Kinderkonferenz eingebracht werden. Die Kinder könnten anhand dessen gefragt 
werden,  wo sie sich auf dem Gelände unwohl fühlen. 
Herr Peters schließt den Workshop mit einem Rückblick auf die Entwicklung von  
Schutzkonzepten im Bereich der Kitas und deren größter Herausforderung: Der  Umgang mit 
Nähe und Distanz.  
  

https://www.paritaet-hamburg.de/fileadmin/Publikationen/PDF-Dateien/Arbeitshilfe_Kinderschutz_in_Einrichtungen_HH_2016.pdf
https://www.paritaet-hamburg.de/fileadmin/Publikationen/PDF-Dateien/Arbeitshilfe_Kinderschutz_in_Einrichtungen_HH_2016.pdf
https://www.hamburg.de/schwerpunkte/kinderschutz/
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Workshop 2: 
„Spiele und Spielpädagogik - auch ein Mittel der Gewaltprävention“ 
 
Jens Richter, Theaterpädagoge 
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Spiele und Übungen  

 

Alle die  

Alle TN sitzen im Kreis. Ein*e TN steht in der Mitte. Alle Stühle sind besetzt. Der/die TN in 
der Mitte ruft laut ein äußeres Merkmal. Bsp.: „Alle, die schwarze Schuhe tragen – ab durch 
die Mitte!“ Alle, die schwarze Schuhe tragen, tauschen nun die Plätze. Der/die TN in der Mit-
te versucht, einen der frei gewordenen Plätze zu ergattern. Ein*e TN bleibt übrig und steht 
nun in der Mitte usw. Das gerufene Merkmal muss auch auf den/die TN in der Mitte zutreffen. 
Variation: Es dürfen keine äußeren Merkmale (Kleidung) genannt werden. Bsp.: Alle, die 
gern Pizza essen. Alle, die eine Schwester haben.  
 

Ich bin der/die einzige 

Alle TN sitzen im Kreis. Ein*e TN steht auf und nennt laut ein (nicht sichtbares) Merkmal, von 
dem er/sie glaubt, dass es nur auf ihn/sie zutrifft. Bsp.: „Ich bin der/die einzige, der/die als 
Haustier eine Schlange hat.“ Bleiben alle sitzen, bekommt er/sie einen Applaus von der 
Gruppe. Trifft die Aussage auch auf eine*n andere*n TN zu, steht diese*r auf und beide be-
kommen ebenfalls Applaus. Anleitung: Demo der Spielleitung (SL). 
 

Drei Musketiere 

In Dreiergruppen. Jede Gruppe sucht drei Merkmale, die auf alle Mitglieder ihrer Kleingruppe 
zutreffen und notiert sie kurz. Anschließend stellen die Gruppen sich mit ihren Merkmalen 
vor. Bsp.: Wir haben alle eine Schwester; wir mögen alle Schokoladeneis; wir sind alle in 
Hamburg geboren. 
Beispiel-Ablauf und -Anleitung: 

1. SL erzählt kurze Geschichte über die drei Musketiere „Hatten viel gemeinsam (Pferde, 
Hüte, lieben den König), aber auch Unterschiede (stammen aus unterschiedlichen 
Gegenden Frankreichs) 

2. SL wendet sich zu zwei Nachbar*innen: „Wir sind jetzt die drei Musketiere; wir müs-
sen jetzt schnell 3 Gemeinsamkeiten und einen Unterschied herausfinden – von uns 
privat.“ (Augenfarbe, Anzahl der Geschwister, Wohnort etc.) Dieses Findungsge-
spräch findet als Demo vor den anderen TN statt. 

3. SL und die beiden TN stellen sich in Reihe hin und sagen im Chor „Wir sind die drei 
Musketiere!“ - Dann jeweils eine Person „ Wir haben die Gemeinsamkeit A“ - „B“ - 
„C“ - „und der Unterschied“ 

4. Applaus von der Gruppe 
5. SL teilt schnell jeweils drei Nebeneinandersitzende als Musketiere ein.  
6. Murmelgruppen 
7. Dann reihum Präsentation der Gruppen (Applaus nicht vergessen) 
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Klasse schätzen 

Grundidee: In Kleingruppen geben die TN Zahlenschätzungen ab zu vorgegeben Fragen, die 
die Klasse betreffen („Wieviel Geschwister gibt es insgesamt in der Klasse?“ - Wie viele 
Haustiere?“ - Anzahl der verschiedenen Sprachen, die in der Klasse gesprochen werden?“) 
etc. 
Anleitung: 

- Spielidee etablieren: SL fragt seine*n Nachbar*in: Was glaubst Du, wieviel aus der 
Klasse haben sämtliche Harry-Potter-Filme gesehen? – Der/die Nachbar*in gibt einen 
Tipp ab; weitere SuS können auf Zuruf tippen. Dann Auflösung: Alle melden sich, die  
sämtliche Harry-Potter-Filme gesehen haben. 

- SL schreibt an Flipchart die Schätzfragen: „Ihr sollt gleich zu folgenden Fragen Tipps 
abgeben – in Kleingruppen; mal sehen, welche Gruppe am nächsten dran ist.“ 

- SL teilt die Klasse (zügig) in 5-6 Kleingruppen. 
- Kleingruppen überlegen sich ihre Schätzungen und notieren diese (und geben sich 

einen Gruppennamen). In dieser Zeit vervollständigt SL die Tabelle am Flipchart. 
- Sind alle Gruppen fertig, ruft SL die Ergebnisse der Gruppen ab und notiert diese auf 

dem Flipchart. 
- Auflösung: Bei Geschwister-/Haustierfragen geht die SL herum, lässt sich von je-

dem*r TN seine individuelle Geschwisterzahl nennen, addiert dies im Kopf fortlaufend 
und notiert diese am Flipchart. 

Bei der Frage nach der Anzahl der Sprachen, lässt sich SL von den TN die Sprachen nen-
nen, die sie sprechen (Sprachen die genannt wurden, werden nicht nochmals genannt) und 
notiert diese. Ergebnis am Flipchart. 

- Ergebnis: Am Ende sehen alle, welche Kleingruppe am besten geschätzt hat. 
 

Stift ablegen 

Eine Linie wird mit Klebeband im Raum gezogen. Eine Gruppe (4-5 TN) hat die Aufgabe, 
einen Stift jenseits der Linie aufrecht abzustellen, ohne dass irgendein Körperteil eines 
Gruppemitglieds den Boden berührt. Hilfsmittel sind nicht erlaubt. Mehrere Gruppen spielen 
gegeneinander. Wer den Stift am weitesten von der Linie entfernt abstellen kann, gewinnt. 
Zur Anleitung: 

- Linie (Klebeband) ziehen. SL stellt allein den Stift. „Wer schafft es weiter?“ - TN pro-
biert es – kommt (hoffentlich) weiter. 

- SL holt sich Hilfe von 1-2 TN. Zu dritt schaffen sie es (hoffentlich) weiter. 
- Gruppe von TN probiert es. 

 
- Einteilen der Teams. Freiwillige Teams, wg. intensivem Körperkontakt. Ansage der 

SL: 4-5 SuS/Team. Möglich sind auch 3 oder 6. 
 

- 7-10 Minuten Trainingszeit für die Teams. 
 

- Alle Teams kommen zusammen: Der Wettkampf beginnt. Jedes Team hat zwei Ver-
suche. Bei jedem Versuch wird die Weite gemessen (Zollstock) und verdeckt notiert. 
Auch Fehlversuche werden gemessen, dazu wird in Stichworten der Grund notiert: 
„Hand auf Boden“, „Zusammenbruch“ 

- Alle Teams haben zwei Versuche absolviert. Die Ergebnisse werden aufgedeckt. 
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Workshop 3: 
„Kinderschutz in gemeinsamer Verantwortung“  
 
Roland Schmitz, Bezirksamt Hamburg-Nord, Fachamt Jugend- und Familienhilfe,  
Koordinator für Kinderschutz 
 
Herr Schmitz verweist zu Beginn des Workshops auf die geänderten rechtlichen Rahmenbe-
dingungen seit 2012 im SGB VIII, §§ 8 a+b und §§ 1,4 KKG. Hier verweist er im Besonderen 
auf die dort definierte gemeinsame Verantwortung aller Einrichtungen, die täglich mit Kindern 
und Jugendlichen arbeiten. 
 
Alle pädagogischen Fachkräfte auch in den Schulen haben bei den Eltern darauf hinzuwir-
ken, dass diese Hilfen annehmen, wenn sie Anhaltspunkte für eine mögliche Gefährdung der 
von ihnen betreuten Kinder feststellen. Dazu gibt es inzwischen in allen Schulen Kinder-
schutzordner und in der Regel auch ausgebildete Kinderschutzfachkräfte in den kooperie-
renden Einrichtungen, die hinzugezogen werden sollten. Eine Beratung durch Mitarbei-
ter*innen des Jugendamts und durch den Kinderschutzkoordinator kann ebenfalls in An-
spruch genommen werden. 
 
Die Teilnehmenden des Workshops stellen dar, dass sie sich mit der Thematik auseinander-
setzen, sowohl in Schulen als auch in der Jugendhilfe, und formulieren ihre Erwartungen an 
die Mitarbeiter*innen des Allgemeinen Sozialen Dienstes des Jugendamtes. Hierzu zählt 
z.B., dass sie die Information bekommen, was das Jugendamt  in den gemeldeten Fällen 
unternimmt und dass sie in die Hilfeplanung einbezogen werden. Alle sind sich einig, dass 
die Zusammenarbeit natürlich auch abhängig davon ist,  wie die einzelnen Beteiligten agie-
ren. Grundsätzlich verweist Herr Schmitz darauf, dass es ein in der Jugendamtssoftware 
geregeltes Rückmeldeverfahren gebe, welches dem Meldenden mitteilt, dass die Meldung im 
Jugendamt bearbeitet wird. Diese Rückmeldung wird als nicht ausreichend angesehen. 
Eine Zusammenarbeit wird auch vom Jugendamt gewünscht, allerdings wird auf den  
Datenschutz bzw. Schutz der Persönlichkeit der Familienmitglieder verwiesen und auch  
darauf, dass durch die Meldung ein Prozess angestoßen werde, der andauert, bis Ergebnis-
se sichtbar werden.  
 
Erfahrung in der Zusammenarbeit sind sehr unterschiedlich, sowohl auf der Seite der Schule 
als auch der Jugendhilfe. Alle sind sich einig, dass die vorhandenen Strukturen in der  
Zusammenarbeit verbessert werden könnten. 
Es wird auf die anonyme Beratung gem. § 8b SGB VIII (fachliche Beratung und Begleitung 
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen), sowohl durch die bezirklichen Kinderschutzko-
ordinator*innen als auch durch die ASD-Fachkräfte, hingewiesen. 
 
Die Teilnehmenden des Workshops stellen fest, dass ein gemeinsamer Austausch, wie in 
diesem Workshop, dringend erforderlich sei, um sich gegenseitig besser kennen zu lernen 
und mehr über die Möglichkeiten und Ressourcen der anderen Partner*innen zu erfahren. 
Einig sind sich alle, dass der Kinderschutz ein gemeinsames, sehr wichtiges Anliegen ist und 
wünschen sich einen Austausch dazu mit mehr Zeit. 
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Workshop 4: 

„Sexueller Missbrauch kann jedem Kind begegnen – Unterstützung von betroffenen 

Kindern im pädagogischen Alltag“  

Dipl.-Psych. Katharina von Renteln, „Insoweit erfahrene Fachkraft“ gemäß §8a,b SGB VIII, 
Mitarbeiterin von Dunkelziffer e.V.  
 
Katharina von Renteln arbeitet für Dunkelziffer e.V., einem Verein der seit 1993 gegen sexu-
ellen Missbrauch von Kindern und gegen Kinderpornographie kämpft. Mit Therapien, Bera-
tung, Prävention und Fortbildung unterstützt das Team Kinder mit sexueller Gewalterfahrung, 
ihre Vertrauenspersonen sowie alle, die beruflich oder privat mit dem Thema in Berührung 
kommen. 
 
Frau von Renteln erläutert, wie die Macht- und Autoritätsposition der Täter*in bei sexuellem 
Missbrauch bewirkt, dass Kinder solche Übergriffe häufig geheim halten – „weil sie Angst 
haben, dass ihnen nicht geglaubt wird, weil sie hoffen, dass es nicht wieder passiert, weil sie 
Sorgen haben, was mit ihnen und der Person passiert, die sie missbraucht hat“. 
Der Kurzfilm „Häschen in der Grube“ (2004, Katholisches Filmwerk GmbH) beschreibt eine 
solche Situation. „Nach außen: Eine normale Mittelschichts-Familie (Vater, Mutter,  
Bruder, Schwester) mit Häuschen im Grünen. Nach innen: Sexuelle Gewalt in der  
Familie.“ (filmwerk.de) Markus muss miterleben, wie der Vater seine Schwester Lisa miss-
braucht. Es gelingt ihm nicht, sich seiner Mutter oder einer anderen Person anzuvertrauen. 
 
Die Teilnehmenden analysieren die Kinderreaktionen: Für Außenstehende gäbe es kaum bis 
keine Auffälligkeiten. Markus sei anfangs eifersüchtig auf seine Schwester, da sie die Auf-
merksamkeit erhält, die er sucht. Er zeigt nach dem einschneidenden Erlebnis ein selbstver-
letzendes Verhalten, flieht in rastlose Bewegung mit seinem BMX-Rad. Die Teilnehmenden 
stellen fest, dass sie die dargestellte angespannte Situation, in der Markus etwas sagen will, 
kennen. Die Zeit ist gerade eher knapp für ein offenes Ohr oder man muss sich vermeintlich 
dringend anderen Themen zuwenden.  
Aber gibt es den richtigen Moment? Wichtig sei es, Kindern zuzuhören, auch zwischen den 
Zeilen zu hören, ob das Kind etwas bewegt, bedrückt. 
Der Film zeige zudem, dass man sehr viel sehen kann und dabei dennoch nichts Genaues 
weiß als Außenstehende*r. Woran hätte uns hier etwas auffallen können?  
 
Dem Großteil der Kinder sehe man nicht an, dass sie etwas Schlimmes erlebt haben, so 
Frau von Renteln. 50% der Kinder zeigen gar keine Auffälligkeiten. Und wenn, können ver-
schiedene Ursachen der Grund sein.  
Die Fachkräfte müssen verstärkt in den Austausch gehen und Hintergründe für Auffälligkei-
ten erörtern. Abschließend gibt Frau von Renteln Hinweise für die Präventionsarbeit mit Kin-
dern. Diese sei sehr wichtig, um Kinder vor sexueller Gewalt zu schützen und um den be-
troffenen Kindern Hilfestellung zu geben. 
 
Die Präsentation zum Workshop finden Sie im Anhang zur Dokumentation. 
  

https://www.dunkelziffer.de/startseite/
https://lizenzshop.filmwerk.de/shop/detail.cfm?id=954
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5.)  Diskussionsrunde: Das Bewusstsein für Kinderschutz fördern, eine „Kultur der  
 Aufmerksamkeit“ etablieren 
 mit Dr. Christian Böhm (BSB, Leiter der Beratungsstelle Gewaltprävention),  
 Katharina von Renteln, Jens Richter, Manja Scheibner und Roland Schmitz 
 
Frau Heldewig fragt die Diskussionsteilnehmenden, was Einrichtungen bräuchten, um das 
Bewusstsein für Kinderschutz zu fördern. Herr Dr. Böhm verweist auf die Verantwortung von 
Schulleitungen, die offen für das Thema sein müssten und Schüler*innen ernst nehmen. 
Ebenso brauche es ein Kollegium, die diese Haltung mittrage. Außerdem müssten sich Ein-
richtungen die Frage stellen, wo und wie sie Eltern und Kinder mit einbeziehen könnten, um 
„blinde Flecken“ zu identifizieren.  
Frau von Renteln ergänzt, wie wichtig es sei, sich Zeit für die Kinder und auch für den Aus-
tausch zu nehmen, die im pädagogischen Alltag jedoch leider oft nicht vorhanden sei.  
Roland Schmitz unterstützt diesen Hinweis und weist auf die Notwendigkeit hin, sich auch 
jenseits von Krisenfällen Zeit für den Austausch zu nehmen. Die Netzwerkmanager*innen 
des ASD sowie die Fachberatungsstellen seien hierfür wichtige Ansprechpartner*innen.  
Frau Scheibner macht anhand ihres Workshops deutlich, dass eine große Sensibilität für 
kritische Bereiche innerhalb der Institutionen bestehe, die sich durch die verschiedenen Per-
spektiven bereits innerhalb von 30 Minuten in einem Team benennen lassen könnten.  
Sie unterstreicht zudem noch einmal die Notwendigkeit, auch die Kinder in eine  
Risikoanalyse  einzubeziehen. Außerdem wurde im Workshop benannt, wie wichtig  
sexualpädagogisches Fachwissen ist z.B. im Umgang mit Fotos, die Kinder selbst von sich 
und Freunden auf Reisen anfertigen.  
Frau Heldewig fragt Herrn Richter, welche Möglichkeiten das Spielen hierfür böte. Er erläu-
tert, dass beim Spielen niemand etwas leisten müsse und niemand bewertet werde. Das 
sorge für gute Stimmung. In solchen bewertungsfreien Räumen könnten dann auch Bezie-
hungen geschaffen werden. 
Das Publikum weist darauf hin, dass aus den Behörden teilweise Vorgaben für den  
Kinderschutz kämen, die nicht umzusetzen seien, insbesondere wenn es um die  
Zusammenarbeit verschiedener Einrichtungen und Anlaufstellen in einem Fall gehe.  
Herr Dr. Bange erläutert, dass sich die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 
(BASFI) zu schwierigen Fällen –  den „Systemsprengern“ – regelmäßig zusammensetze. 
Auch würden Kooperationsvereinbarungen mit weiteren Einrichtungen geschlossen. Gleich-
zeitig werde stetig an dem Thema weitergearbeitet und die BASFI sei hier auch für Anregun-
gen und Kritik offen. Es sei dabei besonders wichtig, dass das Thema immer wieder behan-
delt werde, damit Wissen z.B. bei Personalwechseln nicht verloren gehe.  
Frau Otto betont, dass Kinder Räume bräuchten, innerhalb derer sie sagen könnten, was los 
sei. Dafür müsse ein Arbeitsklima der Zusammenarbeit unter allen Fachkräften geschaffen 
werden. Frau von Renteln ergänzt, dass Kinderschutz besonders dann schwierig werde, 
wenn keine Fakten auf dem Tisch lägen,  
sondern es nur vage Vermutungen gäbe.  
Hier sei es wichtig, nicht voreilig vorzupreschen, 
aber auch nicht in ein Nicht-Handeln zu  
verfallen.  
Herr Schmitz weist mit Blick auf das Thema 
Prävention auf die Kinderrechte-Kampagne hin, 
die aktuell im Bezirk vorbereitet und vom  
Stadtteilbüro Dulsberg koordiniert werde. Vom 
20.09.2019 (deutscher Kindertag) bis zum 
20.11.2019 (Weltkindertag) können sich alle 
Einrichtungen des Bezirks mit thematischen 
Aktionen beteiligen. Begleitet werde das  
Programm von einer Plakatkampagne. 
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6.)  Ausblick und Verabschiedung 
Kristin Heldewig und Merle Mulder (Bezirksamt Hamburg-Nord, Bildungskoordinatorin) be-
danken sich bei allen Referent*innen, Workshopleitungen und der Grund- und Stadtteilschule 
Eppendorf für ihren Einsatz und die Unterstützung, sowie bei den Teilnehmenden für das 
große Interesse. Frau Mulder betont noch einmal, dass im Rahmen der RBK die Themen 
Kinderschutz und Gewaltprävention natürlich nicht abschließend behandelt werden, sondern 
nur erste Anregungen zum Weiterarbeiten gegeben werden können. Diese Weiterarbeit solle 
aber auch im Rahmen der Bildungskonferenzen z.B. durch vertiefende Workshops im nächs-
ten Jahr erfolgen. Hierfür erläutert sie, dass die RBK-Steuerungsgruppe die Veranstaltung 
mit Blick auf weitere Bedarfe und Anschlussmöglichkeiten auswerten werde, bittet die Anwe-
senden aber auch um Feedback und ruft dazu auf, die Möglichkeit zu nutzen, entsprechende 
Wünsche zu formulieren. 
 
 


