
Augen auf für den Kinderschutz 
Zur Relevanz einer Handreichung Kinderschutz  

aus der Perspektive von Kita-Leitungen im Ostallgäu 
 

Forschungsfrage:  
 

Als Verfasserin der Bachelor-Arbeit war es mir ein Anliegen zu 
ergründen, welche Relevanz eine Handreichung Kinderschutz 
aus der Perspektive von Kita-Leitungen im Ostallgäu hat.  
 
Damit verbunden waren folgende Aspekte:  
 

• Erfahrungen, Gefühle u. Wünsche von Kita-Leitungen in 
Bezug auf den Kinderschutz  

• Bedeutung des Kinderschutzes in der ausgewählten Kita 
• Vorgehen bei Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung in der 

Einrichtung  
• Vorliegende Vorschriften und Schutzkonzepte der Kitas 
• Erfahrene Unterstützung durch den Träger und das 

Kreisjugendamt Ostallgäu  
• Festhalten des Ersteindrucks der Handreichung Kinderschutz 

bei den Kita-Leitungen  
• Nutzen, sowie Verbesserungspotential der Handreichung 

Kinderschutz aus der Sicht der Kita-Leitungen im Ostallgäu 
• Rückmeldung für das Jugendamt 
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Aktualität der Thematik: 
 

Die Gesellschaft ist in den vergangenen Jahren immer 
wieder durch Missbrauchsskandale erschüttert worden. 
Neben Übergriffen im kirchlichen Kontext erlangten 
insbesondere Staufen 2017, Lügde 2018, Bergisch 
Gladbach 2019 oder Münster 2020 traurige Berühmtheit. 
Auch die Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2020 
listet zahlreiche Fälle von kindlichen Gewaltopfern auf. So 
liegen für das Jahr 2020 bspw. 18.761 Fälle von 
Kinderpornografie vor, die Dunkelziffer wird weit höher 
vermutet. Dies spiegelt sich auch in den Zahlen der 
Kindeswohlgefährdungen, die von den deutschen 
Jugendämtern im Jahr 2020 geprüft worden sind. Mit 
194.500 Kindern wird ein neuer Höchststand verzeichnet.  

Forschungsinteresse:  
 

Kinder können sich noch nicht selbst vor Gefahren schützen. 
Deshalb ist es das gesetzliche Recht und die Pflicht der Eltern für 
sie zu sorgen. Doch nicht jede*r kann dies leisten. Deshalb bedarf 
es einer Gesellschaft, die genau hinsieht und das Wohl der Kinder 
im Blick behält. Diese Aufgabe wird insbesondere Fachkräften, die 
täglich mit Kindern zusammenarbeiten, zuteil. Es ist eine 
hochkomplexe und verantwortungsvolle Tätigkeit, die mit vielen 
emotionalen Herausforderungen und Belastungen einhergehen 
kann. Das Kreisjugendamt des Landkreises Ostallgäu hat sich 
deshalb dafür entschieden, im Frühjahr 2021 eine Handreichung 
Kinderschutz zu veröffentlichen und diese an alle Kitas und 
Schulen im Landkreis zu verteilen. Zusätzlich fanden Online-
Vorstellungen der Themensammlung statt. Dem Jugendamt war es 
ein Anliegen die bereits guten Strukturen im Landkreis weiter zu 
verbessern und den Fachkräften Unterlagen an die Hand zu 
geben, die ihnen in der Gefährdungseinschätzung, der 
Sicherheitsplanung, sowie der konkreten Meldung ans Jugendamt  
Orientierung und Halt geben können. Diese Bachelor-Arbeit wollte 
nun im Rahmen der gesteckten Forschungsfrage ergründen, wie 
dieser Prozess gelungen ist.  

Handreichung Kinderschutz: 
 

www.sozialportal-ostallgaeu.de/kinderschutz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zu den einzelnen Teilaspekten gaben die Kita-Leitungen folgende Einblicke:  
 

• Kindeswohlgefährdungen zeigen sich in Kitas auf vielfältigste Weise, so wurde bspw. von sexualisiertem Verhalten, suspekten Spielaktionen, sozial-emotionaler Auffälligkeit, Formen 
der Vernachlässigung oder besonderen Erzählungen und Bildern von Kindern berichtet.  

• Kita-Leitungen äußerten für alle Fachkräfte im Team hohe emotionale Anforderungen und Gefühlswirrungen im Umgang mit Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung. 
• Im Umgang mit auftretenden Kindeswohlgefährdungen wurde ein differenziertes Vorgehen beschrieben. Es konnte dargelegt werden, dass gesetzliche Grundlagen, sowie 

entsprechendes Handwerkszeug je nach Ausbildung und Berufserfahrung vorhanden sind und in unterschiedlicher Ausprägung eingesetzt werden.  
• Bzgl. der Unterstützung durch den Träger äußerten die Leitungen ein unterschiedliches Bild. Zwei der drei Fachkräfte waren mit der Unterstützung und den Materialien des Trägers 

zufrieden, während eine Kita-Leitung Verbesserungspotential sah. Es wurde bemängelt, dass der kommunale Kita-Träger keine Pädagogen beschäftige.  
• Schutzkonzepte sind in verschiedener Form bereits in den ausgewählten Kitas im Ostallgäu implementiert worden. Es deuteten sich Unterschiede im Umfang der Ausgestaltung 

zwischen freien und kommunalen Trägern an. Während die Kita-Leitung unter Trägerschaft des Bistums Augsburg bereits seit einigen Jahren über ein umfassendes Schutzkonzept 
verfügt, hat es der weitere freie Träger erst 2021 initiiert und die Kita unter kommunaler Trägerschaft hat kein separates Schutzkonzept, sondern behandelt die Thematik lediglich in 
einem etwas ausführlicheren Absatz im Einrichtungskonzept. Es wäre deshalb ein interessanter und wichtiger Forschungsansatz weiter zu ergründen, inwieweit alle Kitas im Landkreis 
bereits ein „ausreichendes“ Schutzkonzept vorliegen haben und welcher Unterstützung manche Träger und Kitas ggf. noch bedürfen. Dies konnte im Rahmen der Bachelor-Arbeit nicht 
geleistet werden, stellt aber eine wichtige Rückmeldung für die Kita-Fachaufsicht, die ebenfalls dem Kreisjugendamt angehört, dar.  Anmerkung zu politischen Veränderungen seit 
Veröffentlichung der Bachelor-Arbeit: Durch das seit 10.06.2021 gültige Kinder- und Jugendstärkungsgesetz hat auch der Gesetzgeber nachgebessert, so dass  
§ 45 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII (Erteilung einer Betriebserlaubnis) nun die „Entwicklung, Anwendung und Überprüfung eines Konzepts zum Schutz vor Gewalt“ vorsieht.  

• Zur Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst des Jugendamtes wurde ein breites Spektrum an Erfahrungen thematisiert, die sowohl negative, als auch positive Erlebnisse umfassten. 
Manche Kita-Leitungen waren mit der aktuellen Zusammenarbeit zufrieden und äußerten keine konkreten Wünsche zur Verbesserung, andere gaben mehr Offenheit und 
kommunikativen Austausch auf Augenhöhe als Zielrichtung an.  

• Die Handreichung Kinderschutz hinterließ einen positiven ersten Eindruck und konnte auch auf den zweiten Blick überzeugen. Die Kita-Leitungen lobten die gute Struktur des Ordners, 
sowie die vielen enthaltenen praktischen Materialien, insbesondere die Methoden des Ansatzes Signs of Saftey, sowie die Kindeswohl-Skalen. Konkrete Verbesserungswünsche wurden 
nicht geäußert. Die Handreichung Kinderschutz sei eine sehr gute Ergänzung zu den zum Teil bereits vorhandenen Materialien.  

Beitrag  Theorie- & Praxistransfer:  
 

Durch die Forschungstätigkeit konnte ein 
Eindruck gewonnen werden, welche 
Relevanz eine Handreichung Kinderschutz 
aus der Perspektive von Kita-Leitungen im 
Ostallgäu hat. Damit erhält das zuständige 
Jugendamt eine Rückmeldung, wie ihre 
Veröffentlichung angenommen wird und 
welches Verbesserungspotential ggf. noch 
gesehen wird. Des Weiteren konnten 
Einblicke gegeben werden, wie es um 
verwandte Prozesse wie der 
Implementierung von Schutzkonzepten in 
Kitas bestellt ist. Die Ergebnisse wurden der 
Jugendamts-Leitung bereits vorgestellt. 
Damit stellt die Arbeit eine Verknüpfung 
zwischen Theorie- und Praxis her.  

Angewandte Methodik:  
 

• Empirische Sozialforschung 
• Leitfadengestützte qualitative Interviews mit drei 

Leitungen von Kindertageseinrichtungen im Ostallgäu  
• Teilerhebung, keine repräsentativen Ergebnisse 
• Befragungszeitpunkt: Kurz nach Veröffentlichung der 

Handreichung Kinderschutz im Frühjahr 2021via Zoom 
 

Auswertung der Interviews:  
 

• Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring 
• Induktive Kategorienbildung 

Inhalte der Bachelor-Arbeit: 
 

• Begriffsklärung Kinderschutz 
• Formen der Kindesmisshandlung 
• Aktualität der Kinderschutz-Thematik 
• Notwendigkeit des Kinderschutzes in pädagogischen 

Einrichtungen 
• Gesetzliche Grundlagen im Kinderschutz 
• Kinderschutz im Ostallgäu 
• Handreichung Kinderschutz des Jugendamtes Ostallgäu 
• Stand der Forschung und Forschungslücken 
• Ziel der Untersuchung 
• Methodisches Vorgehen (Forschungsparadigma) 
• Ergebnisdarstellung und Interpretation 
• Fazit 

O-Ton-Aussage Frau C gem. S. 32: 
„Also neulich hat so eine Mutter aus 
erzieherischen Maßnahmen ihr Kind 
nackig gebracht. Da war es eiskalt, 
weil das Kind sich nicht anziehen 

wollte und hat dann das Kind einfach 
so abgegeben...“ 

O-Ton-Aussage Frau A gem. S. 32: 
„…das nimmt einen schon sehr mit…“  

O-Ton-Aussage Frau B gem. S. 38: 
„Also wir haben es halt ein bisschen 

größer ausformuliert in unserer 
Konzeption, weil wir die jetzt auch 
grad überarbeitet haben, aber wir 

haben noch kein eigenes 
Schutzkonzept geschrieben, ja" 

O-Ton-Aussage  
Frau C gem. S. 46: 

„Also mein erster Gedanke 
war, hoffentlich stehen da 
mal ganz klare Vorgaben 
drin eben zum, also ganz 

plakativ, was man genau zu 
tun hat…“ 

Bildquelle: Pixabay 

Ergebnisse: 
 

Es konnte die Erkenntnis gewonnen werden, dass eine Handreichung Kinderschutz aus der Perspektive von Kita-Leitungen unter mehreren Aspekten von Relevanz ist. So lässt sich bspw. 
anführen, dass manche Kita-Leitungen im Interview von Unsicherheiten im Umgang und in der Bearbeitung von Kindeswohlgefährdungen sprachen und froh seien, dass sie nun eine 
Handreichung Kinderschutz vorliegen haben, an der sie sich orientieren können. Des Weiteren wurde bspw. berichtet, dass sie helfe, auch andere Gefährdungsformen, wie bspw. 
Anzeichen einer psychischen Misshandlung noch mehr in den Fokus der Betrachtung zu rücken.  


