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kileica – Themeneinheit, Ergänzung zu

Kindeswohl
Jana Krappe

Ziel: Innerhalb der kileica- Schulung wird das Thema „Kindeswohlgefährdung“
bisher durch den Baustein „Anzeichen benennen“ bearbeitet. Diesen wollen
wir um zwei sinnvolle Übungen ergänzen, um die
Wahrnehmungskompetenzen der Teilnehmer_innen zu schulen.

Ablauf: (1 Doppelstunde)

Nr. Zeit
In Min.

Inhalt Methode/ Aktion Material

1 20 Körpergrenzen eigene Grenzen
benennen
und

die Grenzen anderer
wahrnehmen

Blätter mit
Körperschema    M 1
und
Stifte für jede/n TN:
blau
grün
gelb
rot

2 70 Situationen einschätzen Ampelspiel Situationskarten  M 2

Farbkarten für jede_n
Tn in:
Blau
Rot
Gelb
Grün

Literatur:

Wer sich vertieft mit dem Thema „Kindeswohl“ und „Kindesschutz“ im Rahmen der kileica
befassen möchte, dem ist die im EKJB erschienene Arbeitshilfe „Kindeswohl- ein Thema für
die juleica- Ausbildung“ sehr zu empfehlen.
Die Inhalte können bei Bedarf zum Beispiel an einen Aufbautag, -kurs zur kileica angepasst
werden.
Bestellbar ist die Arbeitshilfe über das EKJB.

Kosten: Arbeitshilfe ohne CD  5,00 €
Arbeitshilfe mit CD     7,00 €
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Beschreibung der einzelnen Schritte  zur Themeneinheit Kindeswohl:

1    Körpergrenzen
Die Jugendlichen setzen sich mit ihrer eigenen Empfindsamkeit auseinander. Sie lernen
sich und ihre körperlichen Grenzen kennen und wahrnehmen und verknüpfen diese mit
ihren Aufgaben als Ehrenamtliche. Sie erkennen die Individualität von Intimzonen bei den
anvertrauten Kindern und den professionellen Umgang mit dieser Individualität.

Verlauf:
Die Teilnehmer_innen erhalten ein Blatt, auf dem sowohl Vorder- und Rückansicht eines
geschlechtsneutralen menschlichen Körpers aufgezeichnet sind.

Aufgabe:
Zeichne in diese menschliche Figur die für dich relevanten Farben deiner jeweiligen
Intimzonen ein. Überlege, welche Zone an deinem Körper für dich öffentlich,
halböffentlich, privat oder intim ist. Impulsfrage: Wie ist es für dich, wenn dich „dort“
jemand, den du nicht (gut) kennst anfasst/ berührt.

 Blau für öffentliche Zone (es ist nicht schlimm, wenn mich jemand, den ich
nicht gut kenne, dort berührt)

 Grün für halböffentliche Zone (es ist ok, aber irgendwie unangenehm, wenn
…)

 Gelb für private Zone (es ist mir sehr unangenehm, wenn…)
 Rot für intime Zone (es ist furchtbar, wenn…)

In der sich anschließenden Auswertung kann man die Gruppe alle Zeichnungen
hochhalten lassen, um zu sehen, dass sich diese in der Regel alle voneinander
unterscheiden. So hat vielleicht jemand an den Füßen eine rote Zone und der andere
dort eine blaue Zone. Wichtig ist heraus zu arbeiten, dass so verschieden wir sind auch
unsere Körpergrenzen verschieden sind und dies bei den uns anvertrauten Kindern
ebenso. Eine mögliche Impulsfrage dazu kann sein: Worauf muss ich als
Ehrenamtliche_r achten?

2   Ampelspiel
Fallbeispiele stellen einen großen Reiz dar, da diese einen hohen
Aufforderungscharakter haben. Die Aufmerksamkeit wird themenzentriert gebunden.

Die Jugendlichen werden aufgefordert eigenverantwortlich zu entscheiden und zu
beurteilen. Ihre Kompetenzen und persönlichen Sichtweisen sind gefragt und werden
ernst genommen. Dabei werden die besten Lösungen im gemeinsamen Gespräch
gefunden. Dies alles fördert die Sensibilität und Meinungsbildung.

Verlauf
Die Jugendlichen erhalten  jeweils Farbkarten (rot, gelb, grün).
Dabei steht:

 Rot für Deutliche Gefahr, klarer Fall von Kindeswohlgefährdung,
 Gelb für Unsichere - unklare Beurteilung und
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 Grün für ungefährliche Situation, kein Problem

Die entsprechende Farbkarte wird beim Stichwort hochgehalten (z.B. Entscheide dich
jetzt!)

Die Situationskarten werden in der Gruppe verteilt oder gezogen. Die Fallbeispiele
werden von den Jugendlichen laut vorgelesen-
jeweils eine Situation pro Entscheidungsrunde.
Nach jedem vorgelesenen Beispiel wird abgestimmt.

Impulsfrage:
Wie schätzt du die beschriebene Situation ein? Im Anschluss daran sollte (wenn es sich
anbietet oder nötig erscheint) ein offenes Gruppengespräch über die beschriebene
Situation erfolgen. Wenn der Fall besprochen wurde, kann die nächste Beispielkarte
vorgelesen werden.
Wichtig ist, dass die Beispiele facettenreich und möglichst nicht eindeutig, aber
realitätsnah die verschiedenen Gefährdungsbereiche berühren. Die vorliegenden
Fallbeispiele sind als Vorschläge zu verstehen und können jederzeit durch eigene
Beispiele erweitert oder ausgetauscht werden.
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Fallbeispiele für „Kindeswohlgefährdungs-Barometer“ M 2

Paul (7) kommt zur Christenlehre immer mit
stark abgetragenen Sachen. Seine
Kleidung ist oft zu klein und wirkt
ungewaschen. Die anderen Kinder meiden
ihn, weil er manchmal unangenehm riecht.

Sina(8) war im letzten Jahr bei der
Christenlehre immer sehr aufmerksam,
hilfsbereit, ausgeglichen und freundlich.
Nach den Sommerferien wirkt sie scheu, oft
abwesend und verängstigt. Sie vermeidet
den Blickkontakt. Die Gemeindepädagogin
hat beobachtet, dass Sina gelegentlich bei
ruckartigen, unerwarteten Bewegungen in
ihrer Nähe zusammenzuckt.

Hans (7) malt in der Christenlehre immer
nur mit schwarzer Farbe. Seine Bildmotive
sind von Monstern, explodierenden
Bomben und Gewaltszenen geprägt.

Frieda (10) sagt, dass sie nicht mehr zur
Christenlehre kommen kann, weil ihre
Mama für unbestimmte Zeit im
Krankenhaus liegt. Sie muss sich um ihre 2
kleineren Geschwister kümmern. Der Vater
ist als Fernfahrer beschäftigt und daher nur
unregelmäßig zu Hause.

Fritz (8) hat bei der Kinderfreizeit in
Gernrode schon zweimal in sein Bett
gepullert.

Lisa (9) möchte im Kindercamp bei jeder
sich bietenden Gelegenheit auf dem Schoß
von Pfarrer Paulsen sitzen.

Oskar (7) und Georg (7) haben einen
„Heidenspaß“ daran, sich während der
Christenlehre permanent anzupöbeln. Sie
bedienen sich dabei mit Vorliebe aus dem
unermesslich reichen und sexistischen
Wortschatz der Fäkal- und Vulgärsprache.
Interventionen der Pfarrerin bewirken
nichts.

Gegen 20:30 Uhr kommst Du am
Mittwochabend von der Jungen Gemeinde
nach Hause. Die Nachbarskinder Jule (10)
und ihr Bruder Tim (8) sitzen wieder einmal
frierend mit ihren Ranzen vor dem Haus.
Du erfährst von den Kindern, dass sie nicht
in die Wohnung können, weil die Mutter
bisher noch nicht nach Hause gekommen
ist.
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Willi (7) weint, als die Christenlehrestunde
zu Ende geht. Er hat Angst nach Hause zu
gehen, weil sein Stiefvater immer tobt,
wenn er Alkohol getrunken hat.

Du erfährst von deinem Bruder (9), dass er
heute sein Schulbrot an Karl (12) abgeben
musste, weil Karl gemein und brutal ist und
auch andere in der Klasse bedroht und
erpresst. Karl hat nie Frühstück dabei und
nimmt auch nicht am Schulessen teil.

Anja 10) steht im Gemeinschaftsduschraum
der Jugendherberge und trocknet sich ab.
Der Hausmeister betritt den Duschraum
und meint, er habe gehört, dass es hier
einen verstopften Abfluss geben soll. Er
müsse das überprüfen. Sie solle sich nicht
stören lassen.

Samuel (8) wollte sich während der
Kinderfreizeit im Schwimmbad nicht
ausziehen. Die anderen überreden ihn.
Überall am Körper hat er blaue Flecken und
Striemen.

Hans (10) trägt in der Sommerzeit kurze
Hosen. Plötzlich bemerkst Du rot-blaue
Flecken an seinem Ober- und
Unterschenkel.

Paula erzählt zu Hause, dass ihrer
Banknachbarin Britta (11) im
Biologieunterricht beim Thema
Sexualkunde heute plötzlich ganz schlecht
wurde. Sie musste sich übergeben und hat
geweint, wollte aber nicht darüber reden.
Normalerweise ist Britta aber sehr
gesprächig und immer extrem witzig drauf.

Micha (9) ist total dünn. Wenn es bei der
Christenlehre was zu essen gibt, schlägt er
sich immer den Bauch voll und nimmt sogar
die Reste mit.

Sabine (6) malt im Kindergottesdienst
immer riesengroße, schwarze Männer mit
Hut und Keule in der Hand.
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Sebastian (10) erzählt seinem besten
Freund Phillip, dass er es zu Hause nicht
mehr aushält. Er will in den Sommerferien
abhauen. Phillip erzählt das seinem Vater,
der ist Gemeindepfarrer.

Der 9-jährige Samuel wird während des
Kindercamps krank und muss das Bett
hüten. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin
Petra (15) hat einmal ein Schulpraktikum in
einem Krankenhaus gemacht. Sie weiß,
dass Hygiene wichtig ist. So wäscht sie
Samuel gründlich überall, gegen dessen
Protest, den sie mit dem Hinweis auf ihre
Krankenhauserfahrung ignoriert.

Lena (9) ist extrem zurückhaltend. Sie kann
niemandem in die Augen sehen, spricht
sehr leise, weint schnell, möchte aber nicht
über ihre Probleme reden. Du weißt, dass
ihre Mutter gestorben ist und sie bei ihrem
Vater und der Oma lebt.

Steve (9) erzählt, dass er sich neulich zu
seinen Großeltern geflüchtet hat, als sein
Vater ihm wieder einmal eine Ohrfeige
geben wollte.

Die Verkaufsstellenleiterin Regina S.
verlässt an einem windigen
Novemberabend spät nach Ladenschluss
ihren Supermarkt. Gegen 21:00 Uhr geht
sie auf dem verwaisten, dunklen Parkplatz
vor dem Supermarkt zu ihrem Auto. Dabei
fällt ihr ein etwa 8-jähriger Junge auf, der
dort allein mit seinem Skateboard fährt.

Der Vater Georg P. lässt seinen 8 –jährigen
Sohn Simon und seine 10 –jährige Tochter
Tina sonntags immer zusammen in der
Badewanne baden.

Beim Zeltlager fordert die
Gemeindepädagogin Gerda Fritsche die
Teilnehmer_innen auf, sich auszuziehen
und untersucht die Mädchen und Jungen
auf Zeckenbisse.

Der Kreisjugendpfarrer Günther Hahn (49)
geht mit seiner Kindergruppe am Rennsteig
wandern. Bei einer Rast am Waldesrand,
setzt er sich neben Tina (10) ins Gras.
Pfarrer Hahn legt lässig-freundschaftlich
seine Hand auf ihr Knie und lächelt sie von
der Seite an.
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Beim Kindercamp machen 5 Jungen (8 und
9 Jahre) am Waldrand einen Wettbewerb
im Weitpinkeln.

Julian ist seit kurzem ehrenamtlicher Helfer
in der Gemeinde. Die Leidenschaft des 14-
jährigen sind Badespiele. Hier hat er sich
zum großen Spezialisten entwickelt. Wenn
er im Schwimmbad ist — und das kommt
oft vor — hat er immer eine Traube Kinder
um sich. Die meisten Kinder sind
begeistert. Der 9-jährige Markus macht bei
diesen Spielen aber nicht mehr mit. Er hat
den Eindruck, Julian habe sich an seinen
Geschlechtsteilen vergriffen. Nicht lange,
nicht intensiv, eher wie zufällig, aber
trotzdem unangenehm und irgendwie eklig.

Monika ist 8 Jahre und hat kein Gefühl für
Grenzen und sucht ständig den
Körperkontakt zu ihren Betreuer_innen. Sie
setzt sich z.B. immer wieder auf den
Schoss von Britta - einer Betreuerin,
obwohl diese das schon mehrfach
zurückgewiesen hat. Nun sucht sie Kontakt
mit dem 12-jährigen Thorsten, der ebenfalls
ehrenamtlich im Kindercamp mitarbeitet.
Dieser merkt, dass Monika viel
Aufmerksamkeit braucht und widmet sich
ihr. Dadurch fühlt sich Monika ermutigt und
versucht ihn zu küssen.

Nach einer sehr intensiven Kinderfreizeit an
der Ostsee kommt es beim Abschied auf
dem Busbahnhof zu spontanen
Umarmungsszenen. Auch der
Jugendreferent verabschiedet sich von
einigen Kindern mit einer herzlichen
Umarmung.

Luise (10) möchte beim Abschlusssegen im
Familiengottesdienst andere
Gemeindeglieder nicht anfassen. Der
Gemeindepfarrer bittet sie mit freundlichem
Nachdruck und wartet solange, bis Luise
den Kreis geschlossen hat.

Gerda (8) klettert auf einer Leiter in den
Apfelbaum. Unten steht der kleine Fritz (5)
und versucht ihr unter den Rock zu
schauen.

Thomas (11) wirkt unter den anderen
Kindern im Kindercamp eher blass und
schwächlich. Er ist zappelig und kann sich
nur schwer konzentrieren. Dadurch
geschehen ihm oft Missgeschicke. Ihm ist
ein Papphocker kaputt gegangen. Als die
Gemeindepädagogin mit ihm darüber
sprechen will hält er schützend die Arme
über den Kopf und ruft: „Bitte nicht
schimpfen!“

Gritt (7) kommt weinend zur
Gemeindepädagogin. Sie zeigt auf ihr
aufgeschlagenes Knie und behauptet
schluchzend, sie sei hingefallen. Die
Gemeindepädagogin tröstet sie und streicht
ihr über den Kopf.
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Kurt (11) wirkt unter den anderen Kindern
im Kindercamp eher blass und
schwächlich. Er ist zappelig und kann sich
nur schwer konzentrieren. Dadurch
geschehen ihm oft Missgeschicke. Ihm ist
ein Papphocker kaputt gegangen. Als die
Gemeindepädagogin mit ihm darüber
sprechen will hält er schützend die Arme
über den Kopf und ruft: „Bitte nicht
schimpfen!“

Im Einkaufcenter verschenkt ein fremder,
älterer Mann mit auffälliger, roter Kleidung
und weißem Bart an Kinder Süßigkeiten
und fordert sie auf, sich auf seinen Schoss
zu setzen.

Die kleine Luise (9) hat im Kindercamp fast
jede Nacht Albträume. Die Betreuer werden
darauf aufmerksam, weil sie dann immer
laut um Hilfe schreit und weint. Dadurch
werden andere Kinder wach.

Jonathan (8) ist seit mehreren Wochen
immer schon lange vor Beginn der
Christenlehre am Gemeindehaus. Als die
Gemeindepädagogin Astrid ihn fragt, ob er
keinen Unterricht mehr hat erzählt er ihr,
dass er schon lange nicht mehr zur Schule
geht.
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Hintergrundinformationen für Leitende

Begriffe zu Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung

Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung
Der Begriff Kindeswohl stammt ursprünglich aus der Rechtsprechung der Familiengerichte.
Es wird in rechtlichen Regelwerken jedoch nicht festgehalten, was unter diesem Begriff exakt
zu verstehen ist. Häufig wurde von Kindeswohl gesprochen, wenn es um die Entscheidung
über das Sorge- und Umgangsrecht nach Scheidung der Eltern ging. Diese sollte sich am
Kindeswohl orientieren. Von Kindeswohlgefährdung wurde zunehmend seit den 1980er
Jahren im Zusammenhang von Schädigungen von Kindern durch Misshandlung, sexuellem
Missbrauch und Vernachlässigung gesprochen. Heute werden fünf Erscheinungsformen
unter den Begriff Kindeswohlgefährdung gefasst: körperliche und /oder seelische
Vernachlässigung, seelische und körperliche Misshandlung und sexueller Missbrauch /
sexuelle Gewalt sowie häusliche Gewalt.
Die folgenden Definitionen sind aus dem fakt KONKRET „Kindeswohl und Kinderschutz in
Jugendverbänden“, herausgegeben vom Kinder- und Jugendring Sachsen- Anhalt (KJR
LSA), entnommen.

Körperlich und/oder seelische Vernachlässigung
Mit Vernachlässigung ist die ständige oder wiederholte Unterlassung fürsorglichen Handelns
der Eltern gemeint, welches für die körperliche und seelische Entwicklung des jungen
Menschen notwendig wäre. Vernachlässigung liegt vor, wenn grundlegende körperliche
Bedürfnisse (z.B. Nahrung, Kleidung, Unterkunft, Sicherheit) nicht erfüllt werden sowie bei
mangelnder emotionaler Fürsorge, fehlender Anregung in Bezug auf Sprache oder
Bewegung sowie bei mangelhafter Beaufsichtigung und Gesundheitsfürsorge des jungen
Menschen.

Seelische Misshandlung
Unter seelischer Misshandlung verstehen Fachleute alle Handlungen, die jungen Menschen
gegenüber eine feindliche oder abweisende Haltung zum Ausdruck bringen und ihre geistig-
seelische Entwicklung erheblich behindern. Beispiele hierfür sind die deutliche Ablehnung,
der andauernde Liebesentzug, die Verweigerung emotionaler Unterstützung, das
Herabsetzen und Geringschätzen, das ständige Überfordern, Isolieren, Lächerlichmachen
oder Terrorisieren junger Menschen.

Körperliche Misshandlung
Körperliche Misshandlungen sind alle Handlungen, die zu einer nicht zufälligen, fahrlässigen
oder willentlich bzw. wissentlichen in Kauf genommen Verletzung oder gar Tötung des
jungen Menschen führen. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Schläge mit der Hand,
Prügeln, Festhalten, Würgen, Schütteln, Treten und gewaltsame Angriffe mit Gegenständen.
Sichtbare Merkmale sind zum Beispiel Blutergüsse, Prellungen, Verbrühungen und
Vergiftungen.

Sexuelle Gewalt/sexueller Missbrauch
Sexuelle Gewalt ist jede sexuelle Handlung, die an oder vor jungen Menschen
vorgenommen wird und der ein junge Menschen aufgrund körperlicher, psychischer,
kognitiver oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen kann oder die gegen
seinen Willen erfolgt. Sexuelle Handlungen meinen sowohl jene mit als auch jene ohne
Körperkontakt (z.B. Vorführen und Erstellen pornografischen Materials, Exhibitionismus).
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Häusliche Gewalt
Häusliche Gewalt ist jede Art versuchter oder vollendeter körperlicher, seelischer und
sexueller Misshandlung innerhalb der häuslichen Gemeinschaft, also z.B. in der Familie.
Junge Menschen sind entweder direkt von unmittelbarer Gewaltanwendung (mit)betroffen
oder dadurch, dass sie in einer Atmosphäre der Gewalt und der Demütigung aufwachsen.

Das Kinderschutz-Zentrum Berlin hat sehr verständlich zusammengefasst, was unter
Kindeswohlgefährdung heute verstanden wird:

Kindeswohlgefährdung
ist ein das Wohl und die Rechte eines Kindes (nach Maßgabe gesellschaftlich geltender
Normen und begründeter professioneller Einschätzung) beeinträchtigendes Verhalten
oder Handeln bzw. ein Unterlassen einer angemessenen Sorge

o durch Eltern oder andere Personen
o in Familien oder Institutionen (wie z.B. Heimen, Kindertagesstätten,

Schulen, Jugendverband, Vereinen, Kliniken oder in Therapien)

das zu nicht-zufälligen Verletzungen, zu körperlichen und seelischen Schädigungen
und / oder Entwicklungsbeeinträchtigungen eines Kindes führen kann.
Das kann die Hilfe und eventuell das Eingreifen von Jugendhilfe- Einrichtungen und
Familiengerichten in die Rechte der Inhaber_innen der elterlichen Sorge im Interesse der
Sicherung der Bedürfnisse und des Wohls eines Kindes notwendig machen.

Quelle: Evangelisches Kinder- und Jugendbildungswerk in Sachsen- Anhalt e.V. (EKJB),
2014,  „Kindeswohl“ ein Thema für die juleica Ausbildung, Arbeitshilfe zur Ergänzung der
Materialsammlung „Module zur juleica“

Jana Krappe
Kinder- und Jugendpfarramt der EKM


