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Hinsehen – Handeln? Helfen!“  
Kompetenzen für den Umgang mit Kindern, die sexuell missbraucht werden1 
 
Da sexueller Missbrauch weit verbreitet ist, werden pädagogische Fachkräfte immer 

wieder mit dem spezifischen Hilfebedarf konfrontiert, den betroffene Kinder haben. 

Um mit diesen Anforderungen adäquat umgehen zu können, benötigen sie 

entsprechende Handlungskompetenz. Eine Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in der Kindertagesbetreuung auf allen vier Kompetenzebenen – der Ebene 

der Fachkompetenz, der Methodenkompetenz, der Sozialkompetenz sowie der 

Selbstkompetenz – ist dringend erforderlich.  

Charlotte ist 5 Jahre alt und ist neu in der Kindergartengruppe Marienkäferle, nachdem ihre 

Familie nach Stuttgart gezogen ist. Irgendwie kommt den pädagogischen Fachkräften 

Charlotte auffällig vor, aber sie haben keine Idee, wie sie ihr unbestimmtes Gefühl, dass mit 

der Familie irgendetwas nicht stimmt, ansprechen können. Charlotte ist ein sehr ruhiges, 

zurückhaltendes Mädchen, das sich sowohl den anderen Kindern gegenüber als auch 

gegenüber den Erzieherinnen und Erziehern kaum öffnet. Sie sitzt oft stundenlang am 

Fenster und träumt. Im Rahmen der Projektewoche „Leben auf dem Land“ wurde ein 

gemeinsamer Ausflug mit allen Kindern auf einen Bauernhof organisiert. Charlotte blühte im 

Kontakt mit den Tieren auf. Am nächsten Tag saßen alle Kinder in der Morgenrunde und es 

wurde über angenehme und unangenehme Berührungen gesprochen. Welches Fell von 

welchem Tier fühlte sich gut an? Welches Tier ließ sich gerne streicheln und welches fasste 

man lieber nicht an? Plötzlich fing Charlotte an zu weinen und erzählte völlig unvorbereitet 

davon, dass ihr Papa sie auch immer zwischen den Beinen streichele und dass sich das gar 

nicht gut anfühle. Die Erzieherin und der Erzieher waren mit der Situation völlig überfordert. 

Sie wollten Charlotte auf keinen Fall das Gefühl geben, dass sie nicht über ihre Erlebnisse 

reden darf – wo sie doch nun Vertrauen fasste… Was sollten sie mit dieser Information bloß 

tun? 

                                            
1
 Dieser leicht modifizierte Artikel ist in Anlehnung an eine Veröffentlichung in der Zeitschrift Jugendhilfe 

entstanden: Wittmann Anna & Gebrande Julia (2011): Herausforderung pädagogischer Alltag – Kompetenzen 
für den Umgang mit Kindern, die sexuell missbraucht wurden. In: Jugendhilfe, Jahrgang 49, Heft 5, S. 285-291 
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1. Empirisches Wissen zu sexuellem Missbrauch 

Charlottes Geschichte ist kein Einzelfall. Viele Kinder werden sexuell missbraucht. Auch 

wenn es schwierig ist, genaue Zahlen zum Vorkommen zu nennen, weil das Dunkelfeld in 

diesem Bereich sehr groß ist, so muss davon ausgegangen werden, dass in jeder 

Kindergartengruppe (statistisch gesehen) mindestens ein betroffenes Mädchen und ein 

betroffener Junge sind (Gebrande 2014). 

Aus empirischen Studien wissen wir, dass sexueller Missbrauch nicht „aus Versehen  

passiert“, sondern von den Täterinnen oder Tätern meist strategisch geplant und 

durchgeführt wird. Sie suchen gezielt nach Opfern, die eher unsicher, beeinflussbar und 

bedürftig nach Anerkennung und Kontakt sind (Craven/Brown/Gilchrist, 2006). Ein 

klassisches Täterprofil gibt es aber nicht. Die Täter sind mit einem Anteil von 75 bis 90% 

überwiegend männlich, es gibt aber auch Frauen, die missbrauchen. Die meisten der Taten 

werden von Familienmitgliedern oder von vertrauten Personen aus dem sozialen Umfeld des 

Kindes verübt. Lediglich ein Viertel der Taten werden von Fremden begangen. Bei zwei 

Drittel der Mädchen und drei Viertel der Jungen bleibt es bei einem einmaligen sexuellen 

Übergriff, die übrigen Kinder erleben wiederholten Missbrauch, der nicht selten über viele 

Jahre andauert (Deegener, 2009). Auf  die psychische Gesundheit und die psychosoziale 

Entwicklung kann sexueller Missbrauch eine Vielzahl negativer Auswirkungen haben. 

Erwachsene, die in ihrer Kindheit Missbrauch erleben mussten, haben in Befragungen 

typische Folgen benannt wie Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen, 

Persönlichkeitsstörungen, Suchtverhalten, Ängste sowie Reviktimisierung (vgl. Hunter, 

2006).  

2.  Kompetenzen pädagogischer Fachkräfte im Umgang mit 

Kindern, die sexuellen Missbrauch erlebt haben 

„Was benötigen pädagogische Fachkräfte an Wissen, Kompetenzen und 

Handlungsfertigkeiten, um Kindern nach Aufdeckung eines sexuellen Missbrauchs helfend 

zur Seite zu stehen?“ So lautete die zentrale Forschungsfrage des Forschungsprojektes 

„KiMsta – Kinder mit Missbrauchserfahrungen stabilisieren“, das von 2010-2014 an der 

HAWK in Hildesheim durchgeführt wurde. Ziel des Forschungsprojektes war es, aufbauend 

auf einer Bedarfsanalyse ein Aus- und Fortbildungsprogramm für pädagogische Fachkräfte 

zu entwickeln, die in Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

arbeiten. Zur Beantwortung dieser Frage wurden unter anderem Interviews mit Expertinnen 

und Experten geführt und ausgewertet. Von besonderem Interesse war dabei die 

Handlungskompetenz in Bezug auf den Umgang mit Kindern, die sexuellen Missbrauch 

erleben bzw. erleben mussten. Handlungskompetenz setzt sich aus mehreren 

Kompetenzbereichen zusammen (siehe Abb.1). Die Art und Weise, wie diese einzelnen 

Kompetenzbereiche benannt, definiert und in Beziehung zueinander gesetzt werden, 

unterscheidet sich in der Literatur. Besonders häufig werden Fach-, Methoden-, Sozial- und 

Selbstkompetenz genannt (siehe z.B. Erdrich, 2010; Gnahs, 2010; Krems, 2011; 

Lehmann/Nieke, 2005; Schewior-Popp, 2005). Im Folgenden wird jeweils knapp skizziert,  
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was unter den genannten Kompetenzbereichen zu verstehen ist. Außerdem wird jeweils 

exemplarisch ein Aspekt des jeweiligen Kompetenzbereichs herausgegriffen und mit einem 

Zitat aus ExpertInneninterviews, die im Rahmen des Forschungsprojektes „KiMsta“ geführt 

und ausgewertet wurden, belegt (Gebrande, 2014; Wittmann, 2015). 

 

Abbildung: Die vier Komponenten der Handlungskompetenz (in Anlehnung an Lehmann/Nieke, 2005) 

2.1 Fachkompetenz 

Grundlage von Fachkompetenz ist fachbezogenes Wissen, das in 

Handlungszusammenhängen angewandt werden kann (Krems, 2011). Auf unsere 

Ausgangssituation mit Charlotte bezogen würde die Fachkompetenz ihrer Betreuerinnen und 

Betreuer Fachwissen zu Sexualität, zur sexuellen Entwicklung von Kindern und 

insbesondere zur Dynamik und den Folgen von sexuellem Missbrauch und Traumatisierung 

beinhalten. Auf der Grundlage dieses Fachwissens könnten sie die Zusammenhänge 

zwischen Charlottes derzeitigem Verhalten und ihren bisherigen Erfahrungen erkennen und 

bestimmte Verhaltensweisen als Traumafolgen einordnen. So wüssten sie, dass  es sich bei 

Charlottes „Träumereien“ evtl. um eine Form von Dissoziation handelt, die eine ganz 

klassische Reaktion auf ihre traumatisierenden Erfahrungen darstellt. 

„Also mein Gefühl ist, dass da wirklich fast gar keine Traumakenntnisse sind. Ja? Und wenn 

ich keine Traumakenntnisse habe, dann bewerte ich das Verhalten eines Kindes natürlich 

ganz anders. (...) Und ich merke dann immer, wenn ich dann erklären kann: "Das macht sie 

aber aus den und den Gründen und das ist ihre Vorerfahrung (…) sie hat dissoziieren gelernt 

und deswegen hat sie, also sie träumt nicht." Das wird ja auch oft gesagt: "Die träumen den 

ganzen Tag." Und wenn man das dann erklären kann, warum bestimmte Phänomene im 

Alltag so auftauchen, dann merke ich schon so ein großes Aha-Erlebnis. Und dann wird vieles 

auch anders im Alltag bewertet. Und ich glaube, dann wird auch mit einer größeren  
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Gelassenheit damit umgegangen.“ (Expertin einer Fachberatungsstelle gegen sexualisierte 

Gewalt)  

Fachkompetenz bildet eine wichtige Grundlage für professionelles Handeln. Wissen allein 

reicht jedoch nicht aus, um auch gut mit einer Situation umgehen zu können.  

2.2 Methodenkompetenz 

Methodenkompetenz beinhaltet alle Fähigkeiten, die das strategisch geplante und 

zielgerichtete Umsetzen des Wissens zur Bewältigung von Aufgaben und Problemen 

ermöglichen (Jäger, 2001, S. 121). Eine solche zielgerichtete Umsetzung des Wissens 

könnte bei den Betreuerinnen und Betreuern von Charlotte z.B. darin bestehen, dass sie sie 

dabei unterstützen, ihre Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken. Um Kinder zu 

ermutigen, sich Hilfe zu holen und vertrauensvoll an erwachsene Bezugspersonen zu 

wenden, wenn es ihnen zuhause schlecht geht, werden Methoden der Primärprävention 

schon lange als ein wichtiger Baustein zum Schutz von Kindern angesehen. Gerade Kinder, 

die sexuellen Missbrauch erleben, haben häufig die Erfahrung gemacht, dass ihre Gefühle 

„nichts zählen“ oder bewusst verwirrt und vernebelt werden. Um den Missbrauch zu 

überleben, spalten manche ihre Gefühle auch ganz ab. Sie brauchen daher wieder die 

Möglichkeit, Zugang zu ihren verschütteten Gefühlen zu bekommen, sie brauchen sinnliche 

Wahrnehmungen und Übungen, um Gefühle wahrzunehmen, sie auszudrücken und zu 

benennen. Dabei können beispielsweise klassische Übungen der Primärprävention, mittels 

derer die Kinder lernen, Ja- und Nein-Gefühle sowie angenehme und unangenehme 

Berührungen zu unterscheiden, sehr hilfreich sein, wie das folgende Zitat verdeutlicht: 

„Im pädagogischen Alltag geht es natürlich um solche Themen wie das Ausdrücken von 

Gefühlen. Erzieherinnen können da ganz viel Unterstützung geben. Kinder können Gefühle 

auch jenseits von: ‚Ich sage...‘ ausdrücken, beispielsweise auf der Spielebene oder durch 

Symbole.“ (Expertin einer Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt)  

Damit wird Kindern signalisiert, dass ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit ernst 

genommen wird. Gleichzeitig muss Erzieherinnen und Erziehern aber auch bewusst sein, 

dass solche präventiven Methoden – so wie in Charlottes Fall – tatsächlich auch zur 

Offenbarung einer Kindeswohlgefährdung führen können. Dann müssen parallel auch 

Interventionskompetenzen existieren, worauf im nächsten Abschnitt näher eingegangen wird. 

2.3 Sozialkompetenz 

Sozialkompetenz beinhaltet diejenigen Fähigkeiten, die zur situationsadäquaten Interaktion 

mit anderen Menschen notwendig sind (Knauf, 2003, S. 14; Orth, 1999, S. 109). Sie schließt 

Kommunikations-, Kooperations- sowie Konfliktlösefähigkeit ein und setzt 

Einfühlungsvermögen voraus (Krems, 2011). In unserem Kontext kommt Sozialkompetenz 

sowohl im Kontakt mit den zu betreuenden Kindern als auch mit Kolleginnen und Kollegen 

des eigenen Teams sowie des weiteren Umfelds zum Tragen. Interventionskompetenzen 

haben das Ziel, sexuelle Übergriffe möglichst frühzeitig zu erkennen und aufzudecken sowie 

Kinder zu schützen, die aktuell sexuellem Missbrauch ausgesetzt sind.  Dabei ist es zentral.  

gezielt und vernetzt intervenieren zu können.  Bei der „unglaublichen Scheu“, sich „mit dem  
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Thema (des sexuellen Missbrauches) zu befassen und in die Verantwortung zu gehen“ 

(Expertin aus dem Bereich der Fortbildung), ist es von immenser Bedeutung, dass eine 

Fachkraft – insbesondere bei der Verdachtsklärung und der Einschätzung des 

Handlungsbedarfes – nicht alleine gelassen wird, sondern Halt und Unterstützung erfährt.  

„Und dazu ist auch der Halt der eigenen Einrichtung wichtig – der Halt im Team, der Rückhalt 

durch die Leitung. Keine pädagogische Fachkraft kann alleine irgendwas entscheiden, wenn 

sie nicht die Rückendeckung vom Team und von der Teamleitung hat.“ (Experte aus einer 

Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt) 

Die wichtigste Regel, wenn ein Kind wie Charlotte von sexuellen Übergriffen berichtet, ist: 

Ruhe bewahren, dem Kind Trost und Schutz spenden und sich selber Unterstützung holen. 

Niemals sollte allein und überstürzt gehandelt werden, da durch blinden Aktionismus 

Schaden entstehen kann. Da niemand zu jedem Thema Expertin oder Experte sein kann, ist 

es notwendig, sich bei Bedarf im Team auszutauschen und eventuell auch Unterstützung 

von außen zu suchen z.B. bei „insoweit erfahrenen Fachkräften“ (wie sie im § 8a SGB VIII in 

Fragen des Kinderschutzes vorgesehen sind) oder in Fachberatungsstellen gegen sexuelle 

Gewalt bzw. Kinderschutzzentren. Dort werden Erzieherinnen und Erzieher dabei unterstützt, 

die Informationen zusammentragen, schriftlich zu dokumentieren und die nächsten 

Handlungsschritte zum Schutz des Kindes zu planen. Beim Umgang mit Verdacht werden 

auch Fragen der Einstellung und Haltung berührt, die innerhalb des vierten 

Kompetenzbereichs ganz zentrale Komponenten darstellen.  

2.4 Selbstkompetenz 

Mit dem Begriff der Selbst-, Personal- oder auch Humankompetenz werden Fähigkeiten und 

Einstellungen beschrieben, in denen sich die individuelle Haltung zur Welt, zur Arbeit und zu 

sich selbst ausdrückt. Dazu gehören z.B. Leistungsbereitschaft, Ausdauer, Zuverlässigkeit, 

Selbstständigkeit, Selbstvertrauen, Engagement und Verantwortungsbewusstsein ebenso 

wie die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren und das eigene Handeln zu steuern (KMK, 2007, 

S. 11; Knauf, 2003, S. 14; Orth, 1999, S. 109). Auch Belastbarkeit ist eine weitere wichtige 

Persönlichkeitseigenschaft, die der Personalkompetenz zuzuschreiben ist (Krems, 2011). 

„Aber ich glaube, dass die Fachkräfte einfach (…) dass man um eine Selbsterfahrung nicht 

drum herum kommt, um sich zu sensibilisieren und um diesen Ausblendungstendenzen, 

manchmal auch Druck etwas entgegen zu setzen und die Augen öffnen zu können. Und dazu 

gehört ja auch, dass ich das aushalte. Dass ich das hören kann. Ich glaube (…), das ist das 

Wichtigste, was wir überhaupt anbieten können, dass wir die Ohren öffnen und eine Haltung 

vermitteln: Ich kann das hören. Das muss man gar nicht sagen. Da geht es darum, mit sich 

selber das klar zu haben. Das schwingt raus, das kommt irgendwie rüber und dann wird auch 

was gesagt meistens, wenn ich das hören kann.“ (Experte einer Fachberatungsstelle bei 

sexualisierter Gewalt) 

So, wie in dem Zitat ausgeführt, braucht auch Charlotte Menschen, die ihr zuhören, sie ernst 

nehmen, ihr glauben und aushalten können, was sie berichtet – die sich also mit der 

Thematik des sexuellen Missbrauchs auseinandergesetzt haben und eine klare Position der 

Parteilichkeit für Charlotte einnehmen. Um bei der Konfrontation mit sexuellen Übergriffen  
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genügend belastbar zu sein und nicht selbst in einen Zustand von Ohnmacht und damit 

Handlungsunfähigkeit zu verfallen, ist für pädagogische Fachkräfte eine umfassende 

Psychohygiene unentbehrlich. Dazu gehören die fachliche Auseinandersetzung mit der 

Thematik bereits in der Ausbildung und die regelmäßige Reflexion des eigenen Handelns in 

Form von kollegialer Beratung und/oder Supervision. 

3. Wechselseitige Einflüsse 

Für den Bereich der Arbeit mit sexuell missbrauchten Kindern lassen sich die dargestellten 

vier Komponenten oft nicht ganz klar voneinander trennen, da sie sich gegenseitig bedingen 

und wechselseitig beeinflussen. Der Erwerb von Handlungskompetenz ist zudem kein 

Prozess, der in einem Ausbildungs- oder Fortbildungsabschnitt abgeschlossen ist, sondern 

erfolgt lebenslang durch eine reflektierte Auseinandersetzung mit den Bedingungen in der 

Praxis und dem eigenen Handeln. Auch wenn in den vorstehenden Ausführungen die 

individuellen Kompetenzen pädagogischer Fachkräfte fokussiert wurden, soll nicht 

unerwähnt bleiben, dass die strukturellen Rahmenbedingungen in den Einrichtungen 

ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Die personellen und zeitlichen Kapazitäten, die 

Leitungen, Trägerstrukturen, Konzeptionen und Leitbilder haben entscheidenden Einfluss 

darauf, ob erworbene Kompetenzen tatsächlich in praktisches Handeln umgesetzt werden 

können und somit eine Verbesserung der Situation für Kinder mit Missbrauchserfahrungen 

erreichbar ist (Gebrande, 2014). 

Prof. Dr. Julia Gebrande ist Professorin für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen an der 

Hochschule Esslingen, Dipl. Sozialpädagogin (M.A.), Fachberaterin für Psychotraumatologie 

und ehemalige Mitarbeiterin einer Wildwasser-Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt. 
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