
ERICA-Project

Modul 6: Interventionen bei 
Kindesmisshandlung



Interventionen bei Kindesmisshandlung: Ziele 
und Zielsetzungen

Ziele:
-Rollenspiele mit verschiedenen
möglichen Interventionen für
Situationen der Misshandlung von 
Kindern durchführen
-Kommunikationsfähigkeiten mit
entwickeln

Zielsetzungen:

-In der Lage sein zu erkennen, wo 
Interventionen angemessen und 
notwendig sind
-Sich sicher fühlen, Interventionen 
anzuwenden



Dokumente

Schreiben Sie alles 
auf, was Sie 

vermuten, am besten 
mit Datum und 

Uhrzeit.
Auf diese Weise 

vergessen Sie nichts, 
und es ist weniger 

wahrscheinlich, dass 
Sie anfangen zu 

spekulieren. 
Dies ist besonders 

wichtig bei schweren 
Anschuldigungen.

Im Team arbeiten

Wenn möglich, 
besprechen Sie Ihren 
Verdacht innerhalb 

Ihres Teams und/oder 
mit Ihrem 

Vorgesetzten. 
Finden Sie heraus, ob 

andere 
Teammitglieder 

ebenfalls bemerkt 
haben, was Ihre 
Aufmerksamkeit 

erregt hat.
Sie könnten andere 

Teammitglieder 
bitten, das Kind 
systematisch zu 

beobachten.

.

Fachleute

Wenn Sie befürchten, 
bei der Einschaltung 

offizieller Stellen 
Fehler zu machen, 

dann wenden Sie sich 
zunächst an die 

Familienberatung 
oder andere 

geeignete Stellen. 
Deren Experten 

werden die Situation 
auf der Grundlage 

Ihrer Beobachtungen 
beurteilen und Ihnen 

Ratschläge für das 
weitere Vorgehen 

geben. 

Kinderschutzbehörden 
geben oft an, dass sie 

lieber "einen 
Telefonanruf zu viel als 

einen zu wenig" 
tätigen.

Wenn Sie eine offizielle 
Jugendschutzbehörde 
informieren, erwarten 
Sie, dass Sie klärende 
Fragen beantworten:
Was genau hat Ihren 
Verdacht ausgelöst? 

Was haben Sie 
tatsächlich beobachtet, 
und was vermuten Sie 

nur? 
Deshalb sind Ihre 

schriftlichen Notizen 
wichtig

Allgemeine Ratschläge



Was ist zu tun, wenn ein Kind berichtet, misshandelt worden zu sein?

Lassen Sie das Kind wissen, dass es richtig gehandelt hat, wenn es die 
Misshandlung meldet.
Sagen Sie dem Kind, dass es nicht seine Schuld ist.
Konfrontieren Sie den Täter nicht unmittelbar, das kann das Kind in 
Gefahr bringen.
Erklären Sie, was Sie tun werden.



Mit Kindern sprechen (1/2)

●Signalisieren Sie dem Kind Ihre Gesprächsbereitschaft, wann immer es
möchte.
●Ermutigen Sie das Kind zum Sprechen, ohne zu viel zu verlangen.

●Respektieren Sie Grenzen und geben Sie dem Kind die Zeit, die es
braucht.
●Verwenden Sie eine klare und altersangepasste Sprache. Versuchen
Sie, sich in die Situation des Kindes hineinzuversetzen.
●Reagieren Sie bewusst auf non-verbale Signale. Lassen Sie nicht
unausgesprochen, was nicht gesprochen wurde.



Mit Kindern sprechen (2/2)

●Achten Sie darauf, Ihre Emotionen (wie Wut, Ekel) nicht auf das Kind zu 
übertragen.
●Geben Sie dem Kind ein Gefühl der Sicherheit, indem Sie ihm glauben 
und ihm versichern, dass es weder schuldig noch verantwortlich ist.

●Versuchen Sie, das Kind aus der Isolation zu befreien, indem Sie ihm 
zeigen, dass andere Gleichaltrige Ähnliches erlebt haben.
●Seien Sie bestätigend: Sagen Sie dem Kind, dass es mutig ist, wenn es 
mit Ihnen spricht.
●Machen Sie dem Kind die aktuelle Situation und die möglichen 
nächsten Schritte (einschließlich Hilfe) klar und versuchen Sie, seine 
Zustimmung einzuholen.



Mit Kindern sprechen

●Auf Augenhöhe mit dem Kind/Jugendlichen sein
●Aktiv zuhören

●Lassen Sie das Kind sprechen
●Nur Zusammenfassen, was das Kind gesagt hat, ohne eigene
Interpretation
●Neutral bleiben, nicht bewerten

●Rechnen Sie damit, auch keine Antworten zu bekommen



Nützliche Arten von Fragen
Offene Fragen:

"Was hast Du gesehen?" - "Was geschah dann?"

Bestimmungsfragen (wann, wo, wer, was...):

"Wann war das an diesem Tag?" - "Wo warst Du an diesem Tag?" - "Wer war dort?"

Auswahlfragen (Grenze zu Suggestivfragen beachten!):

"Wo war es - in Deinem Zimmer oder im Wohnzimmer?"

Ja-Nein-Fragen:

"Hat Deine Mutter etwas gesagt?"



Nützliche Arten von Fragen

"Als-ob"-Geschichten, Vergleiche:
"Du kommst mir vor, als ob..."

"Was wäre, wenn":
"Was würde passieren, wenn Du mit jemandem reden würden...?"



Weniger nützliche Arten von Fragen

Fragen mit Vermutungen/Suggestionen:
"Hat Papa gesagt ...[XY]?"

Wiederholung von Fragen

Anschuldigungen, Bewertungen, Drohungen, Versprechungen:
z.B. “Warum hast du den vorher nichts gesagt?”,"Wenn Du mir ehrlich sagst, was passiert ist, dann brauchst Du 
nicht mehr dorthin zu gehen“,“Wenn das stimmt, kommt dein Papa vielleicht ins Gefängnis”, etc. 



Fallbeispiele

1. Kind im Kleinkindalter (4 Jahre) (Misshandlung, körperliche Vernachlässigung, 
einige Entwicklungsverzögerungen)

2. Kind im Grundschulalter (7 Jahre) (sexualisierte Gewalt, emotionale und 
körperliche Vernachlässigung)

3. Junger Heranwachsende (12 Jahre) (körperliche Gewalt, aggressives Verhalten)

4. Ältere Jugendliche (16 Jahre) (verschiedene Formen von Misshandlung, 
Selbstverletzung, Drogenkonsum)



Gruppenarbeit in Kleingruppen I 
(3-4 Teilnehmer)

●Machen Sie sich mit einem Fall vertraut und überlegen Sie geeignete
Interventionen

●Diskutieren Sie die Ergebnisse in der gesamten Gruppe



Rollenspiel - Modell

● Modellrollenspiel als „good-practice“ Beispiel 



Zur Erinnerung: Grundlegendes in der Kommunikation

● eine ruhige und sichere Umgebung finden

● Grundhaltung: Empathie, Respekt und Wertschätzung

● präzise Fragen stellen

● Zum Reden ermutigen, aber persönliche Grenzen respektieren

● sich klar machen, was Sie tun/nicht tun werden (z.B. die Polizei/das Jugendamt anrufen)

● Unterstützung bei der Verbindung mit professionellen Beratungsdiensten anbieten

● auf ein breites Spektrum unterschiedlicher Reaktionen vorbereitet sein (Schuldgefühle, Scham, Wut, 
Ausreden, ...)

● gegebenenfalls die Unterstützung von Kollegen oder anderen Personen suchen

Sicherheit geht für alle Beteiligten vor!



Gruppenarbeit in Kleingruppen II 
(3 Teilnehmer)

●Rollenspiel, basierend auf einem der Fallbeispiele

●1 Person agiert als er/sie selbst, 1 Person agiert als
Kind/Mutter/Vater/Betreuer, 1 Person "beobachtet" und gibt danach
Feedback



Bewältigungsstrategien für 
herausfordernde Situationen

● Diskutieren und finden Sie in der Gruppe Lösungen für 
herausfordernde Situationen in den Rollenspielen/vorherige
Situationen bei der Arbeit

● Diskutieren Sie den Umgang mit eigenen negativen Gefühlen oder
Gedanken, insbesondere mit Gefühlen der Hilflosigkeit und Wut, wenn
Familien ihr Verhalten nicht ändern wollen oder können oder wenn
Entscheidungen anderer Stellen (z.B. Polizei, Jugendamt) nicht wie
gewünscht oder erwartet sind



Pandemie-Situation

● neue Wege finden und üben, um in Kontakt zu bleiben (Telefon, 
Messenger, Sprachnachricht, Videochat)

●"Codes" (z.B. ein bestimmtes Emoji) finden, die Kinder senden können, 
wenn sie Unterstützung brauchen oder in Gefahr sind
● kreative Lösungen für sichere Aktivitäten in Zeiten der "sozialen
Distanzierung".
● leicht anwendbare Anti-Stress-Bewältigungsfähigkeiten vermitteln
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