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ABSTRACT
Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich damit, wie sozialpädagogische Fachpersonen in stationären Institutionen mit Kindern mit Präventionskonzepten gegen sexuelle Übergriffe umgehen.
Sexuelle Übergriffe stellen ein soziales Problem dar, welches professionell bearbeitet und aufgrund
des geschichtlichen Hintergrundes auch in Institutionen der Sozialen Arbeit thematisiert werden
muss. Hierzu bilden Präventionskonzepte eine zentrale Massnahme. Der theoretische Bezugsrahmen
orientiert sich an der Frage, was Präventionskonzepte gegen sexuelle Übergriffe ausmacht. Hierzu
wird einführend das Tripelmandat genannt, welches die Soziale Arbeit in eine Profession transformiert und die Forderung nach wissensbasiertem Handeln nach sich zieht. Aus Sicht der Sozialen Arbeit wird in den Präventionskonzepten zentrales Wissen zur professionellen Haltung gegenüber den
Kindern in der Betreuung und bei Verdachtsfällen von sexuellen Übergriffen vermittelt. Als theoretische Grundlage werden in der Arbeit Risikofaktoren und Empfehlungen aus bestehenden Wegleitungen beschrieben. Zur Bearbeitung der Forschungsfrage, wie sozialpädagogische Fachkräfte in Kinderheimen im Kanton Luzern im Betreuungsalltag mit Präventionskonzepten gegen sexuelle Übergriffe
umgehen, wurden sieben Leitfadeninterviews mit Fachpersonen aus Kinderheimen im Kanton Luzern, die mit einem Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe arbeiten, durchgeführt. Die Interviews wurden transkribiert und anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet. Es stellte sich heraus, dass die befragten Fachpersonen dem Präventionskonzept ihrer Institution positiv gegenüberstehen. Es wird als ein professionelles Instrument gesehen, welches die Haltung und die Kommunikation in den Teams positiv prägt, wobei der geschlechterspezifische Umgang
in den Präventionskonzepten nicht geklärt ist. In der Umsetzung im Betreuungsalltag entstehen allerdings Herausforderungen, wie die Handhabung von Nähe und Distanz zu den Kindern, die von den
Fachpersonen angesprochen und in den Teams bearbeitet werden müssen.
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1. EINLEITUNG
In diesem einleitenden Kapitel legt die Autorenschaft ihre Motivation sowie die thematische Ausgangslage dar. Des Weiteren werden die konkrete Fragestellung und die Zielsetzung der Arbeit erläutert sowie die Berufsrelevanz und die Eingrenzung der Arbeit aufgezeigt.

1.1.

Ausgangslage und Motivation

Zu Beginn der Themenfindung für die Bachelorarbeit stand das Interesse der Autorenschaft an der
Frage, wie die Prävention von sexuellen Übergriffen in Kinderheimen gestaltet wird und wie die sozialpädagogischen Fachpersonen diese in der Praxis umsetzen. Die Komplexität der Thematik wurde
der Verfasserin und dem Verfasser bei ihrer Arbeit in stationären Institutionen mit solchen Präventionskonzepten bewusst. In der Diskussion mit anderen sozialpädagogischen Fachpersonen wurde ein
Spannungsfeld deutlich: Aufgrund des anspruchsvollen Betreuungsalltags müssen zum Teil Kompromisse gegenüber dem Präventionskonzept oder der Klientel eingegangen werden. Beispielsweise
schrieb das Präventionskonzept einer ehemaligen Institution vor, dass sich Betreuungspersonen
nicht auf das Bett eines Kindes setzen dürfen. Beim abendlichen Ritual äusserten die Kinder jedoch
immer wieder das Bedürfnis nach mehr körperlicher Nähe, wie Streicheleinheiten, Massagen oder
einer Einschlafhilfe, indem man sich neben das Kind hinlegt. Das Wissen um das grosse Bedürfnis der
Kinder nach Nähe und um die Wichtigkeit, dass dieses Bedürfnis gestillt wird, löste eine Frustration
und ein inneres Dilemma aus. Aus diesem Gefühl heraus entstand der Wunsch zu erforschen, wie
andere Fachpersonen mit ihren jeweiligen Präventionskonzepten im Betreuungsalltag umgehen.
Die aktuelle öffentliche Debatte ist ein Hinweis auf die Relevanz der Thematik. In der Schweiz zeigt
sich diese durch die Wiedergutmachungsinitiative (Sammelbeginn 2014), die im Jahr 2017 zum Bundesgesetz über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen und Fremdplatzierungen
vor 1981 führte (Bundesamt für Justiz, 2017). Martina Akermann, Markus Furrer und Sabine Jenzer
(2012) haben im Bericht „Kinderheime im Kanton Luzern im Zeitraum 1930-1970” zuhanden des Regierungsrates erarbeitet, welche Zustände in den Kinderheimen im Kanton Luzern zu dieser Zeit
herrschten. Darin wird in einer Vielzahl von Interviews über sexuelle Missbräuche von Betreuungspersonen in Heimen aus dieser Zeit berichtet (ebd.).
Durch die öffentliche Aufdeckung weiterer Vorfälle erhielt das Thema Prävention von sexuellen
Übergriffen weitere Relevanz. So gestand der ehemalige Primar- und Sonderschullehrer Jürg Jegge,
sexuelle Kontakte mit seinen Schulkindern gehabt zu haben (Marcel Gyr, 2017). Die Gesellschaft begegnet solchen Berichten mit Empörung (vgl. wiedergutmachung.ch).
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Kinder weisen eine besondere Schutzbedürftigkeit auf. Dies wird in der Präambel der UNOKinderrechtskonvention von 1989 verdeutlicht. Zudem sind die Vertragsstaaten nach Art. 3 Abs. 3
dieser Konvention verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Institutionen, die für die Fürsorge und den
Schutz des Kindes zuständig sind, vor allem in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit den staatlichen Normen entsprechen. Sie müssen genügend Personal zur Verfügung stellen und deren Fachlichkeit sichern (25. Oktober 2016, SR 0.107). Der Berufskodex der Sozialen Arbeit (AvenirSocial, 2010)
basiert auf den internationalen Abkommen der UNO, auch auf der UNO-Kinderrechtskonvention. Die
Professionellen der Sozialen Arbeit sind daher nach Art. 10 Abs. 3 in der Pflicht, ihre Klientel vor Gewalt, sexuellen Übergriffen und Machtmissbrauch zu schützen (ebd.).
In einem Interview mit der Fachzeitschrift Curaviva nimmt die Präventionsexpertin Corina Elmer Stellung zu der Charta zur Prävention von sexueller Ausbeutung, Missbrauch und anderen Grenzverletzungen (Susanne Wenger, 2011). Die Charta ist gemäss Elmer ein grosser Fortschritt zur aktiven Bekämpfung von sexuellen Übergriffen. Zusätzlich sei jedoch eine Vernetzung der Branche wichtig. Sie
betont, dass es für die unterzeichnenden Institutionen und Organisationen wichtig ist, wie die Charta
umgesetzt wird, vor allem da die Artikel mit genaueren Anweisungen gefüllt werden müssen, um zu
verhindern, dass diese leere Worthülsen bleiben.
Um dies zu gewährleisten, erstellen Institutionen Präventionskonzepte gegen sexuelle Übergriffe. Die
theoretischen Grundlagen dieser Konzepte können unterschiedlich sein. Ebenfalls variiert deren Umsetzung von Institution zu Institution. Bislang wurde noch keine wissenschaftlich fundierte Evaluation
zu den erstellten Präventionskonzepten im Kanton Luzern publiziert. Die vorliegende Forschungsarbeit will daher eine Bestandsaufnahme des Umgangs von sozialpädagogischen Fachpersonen mit
Präventionskonzepten in Institutionen mit Kindern von 0-8 Jahren im Kanton Luzern erstellen.

1.2.

Zielsetzung und Fragestellung

In der vorliegenden Bachelorarbeit wird also erforscht, wie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen
in ihrer Arbeit in Kinderheimen mit Präventionskonzepten gegen sexuelle Übergriffe umgehen. Dabei
sollen die professionellen Bewertungen der befragten Fachpersonen in die Ergebnisse mit einfliessen. Anhand einer qualitativen Forschung wird für die sozialpädagogische Praxis erarbeitet, wie sozialpädagogische Fachpersonen konkret mit den Weisungen der Konzepte umgehen, wann ein Diskurs
entsteht, und ob es Themenfelder gibt, denen die Prävention von sexuellen Übergriffen mehr Beachtung schenken sollte. Für die vorliegende Bachelorarbeit ergeben sich daraus folgende Fragestellungen:
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Theoriefrage:
Was macht Präventionskonzepte gegen sexuelle Übergriffe in Kinderheimen aus?

Forschungsfrage:
Wie gehen Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen in Kinderheimen im Kanton Luzern im Betreuungsalltag mit Präventionskonzepten gegen sexuelle Übergriffe um?

Praxisfrage:
Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus der Theorie und den Forschungsergebnissen für die Prävention gegen sexuelle Übergriffe in Kinderheimen im Kanton Luzern ziehen?

1.3.

Berufsrelevanz und Adressatenschaft

Wie schon oben erwähnt, basiert der Berufskodex für die Soziale Arbeit von AvenirSocial, welcher
2010 verabschiedet wurde, auf der Kinderrechtskonvention der Organisation der Vereinten Nationen
(UNO, 1989). Er formuliert für die Soziale Arbeit den Auftrag, soziale Notlagen von Menschen und
Gruppen zu verhindern und zu lindern (AvenirSocial, 2010, S. 6) und diese vor Gewalt, sexuellen
Übergriffen, Machtmissbrauch und Bedrohung zu schützen (S. 10). Zusätzlich soll die Soziale Arbeit
Lösungen für soziale Probleme finden und entwickeln (S. 6). Die Präventionskonzepte gegen sexuelle
Übergriffe sind ein Resultat dieses Auftrages. Wichtig ist dabei, dass diese Konzepte in der Praxis
umsetzbar sind. Für die qualitative Überarbeitung von Konzepten ist es daher zentral, auf die Erkenntnisse und Rückmeldungen von Personen zu achten, die direkt damit arbeiten.
Die vorliegende Bachelorarbeit will sozialpädagogische Institutionen ansprechen, welche über ein
Konzept zur Prävention von sexuellen Übergriffen verfügen. Damit soll den involvierten Fachpersonen ein Einblick in die aktuelle Situation ermöglicht werden werden und sie dazu animieren, sich an
der Weiterentwicklung solcher Präventionskonzepte zu beteiligen.

1.4.

Eingrenzung der Arbeit

Die Autorenschaft hat sich eingehend mit den Themen auseinandergesetzt, welche für die Beantwortung der Fragestellung notwendig sind. Hierbei wurde darauf geachtet, was für die Weiterentwicklung von Präventionskonzepten gegen sexuelle Übergriffe von Nutzen sein kann. Aufgrund dieser
Überlegungen fliessen nachfolgende Themenaspekte nicht in die vorliegende Bachelorarbeit mit ein:
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-

Professionelles Handeln: Mit dieser Thematik haben sich bereits viele Autorinnen und Autoren in verschiedenen literarischen Werken auseinandergesetzt (vgl. Silvia Staub-Bernasconi,
2007; Gregor Husi & Simone Villiger, 2012). In Anbetracht der Bandbreite dieser Diskussion
wird in der vorliegenden Bachelorarbeit lediglich eine Annäherung an die Definition des Begriffs „Professionelles Handeln” dargestellt, da eine vollumfängliche Erarbeitung dessen den
Umfang einer weiteren Bachelorarbeit einnehmen würde.

-

Die Geschlechterrollen in Fällen von sexuellen Übergriffen: Die Geschlechterrollen werden
oftmals thematisiert, wenn beleuchtet werden soll, wer die Tat begeht respektive wer die
Opfer sind. Auch die UBS Optimus Studie (2012) hat sich damit beschäftigt. Da die Prävention
von sexuellen Übergriffen Fachpersonen aller Geschlechter betrifft, fokussiert die Autorenschaft nicht auf ein spezifisches Geschlecht.

-

Die Entwicklung des Kindes: Die Prävention von sexuellen Übergriffen besteht zum Schutz
der Kinder in Heimen. Dieser steht in einem direkten Zusammenhang mit der gesunden Entwicklung der Kinder (Wilhelm Heitmeyer, 2012, S.22-35). In der vorliegenden Arbeit stehen
die Auswirkungen von sexuellen Übergriffen und die Inhalte der damit verbundenen Prävention nicht im Vordergrund; der Fokus liegt vielmehr im „Wie?” der präventiven Arbeit.

-

Sexuelle Übergriffe unter Kindern: Sexuelle Übergriffe an Kindern werden nicht nur von erwachsenen Täterinnen und Tätern verübt. Im Spiel kann es auch unter Kindern zu Grenzüberschreitungen und sexuellen Übergriffen kommen (Ursula Enders, 2012, S. 267). Diese
Thematik bezieht sich nach Ansicht der Autorenschaft auf eine andere Fragestellung und
fliesst daher nicht in die vorliegende Arbeit mit ein.

-

Missbrauch in der Familie: Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Prävention
von sexuellen Übergriffen in Kinderheimen, wobei der Fokus bei der Verhinderung von sexuellen Übergriffen durch Betreuungspersonen liegt. Wie die Prävention bezüglich der Missbräuche in Familien betrieben wird und welche Auswirkungen diese auf die Familien hat,
wird in der vorliegenden Arbeit nicht erörtert.

-

Sexualpädagogik: Die altersgerechte Bildung über sexuelle Themen ist ein Bestandteil der
Prävention von sexuellen Übergriffen (Enders, 2012, S. 142). Der Autorenschaft ist sich bewusst, dass die Sexualpädagogik als ein wichtiger Teil der Prävention von sexuellen Übergriffen gesehen wird und dadurch das Handeln in der Praxis davon geprägt sein kann. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich jedoch nicht mit der Methodik und den Grundthesen der Sexualpädagogik. Der Hauptgrund hierfür liegt darin, dass die meisten Institutionen über ein eigenes entsprechendes Konzept verfügen.
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1.5.

Aufbau der Arbeit

In der vorliegenden Arbeit wird einleitend der theoretische Rahmen dargestellt. In einem weiteren
Schritt werden das methodische Vorgehen erläutert und die verwendeten Hilfsmittel vorgestellt.
Danach werden die erhobenen Daten ausgewertet und in der Diskussion mit relevantem Wissen
verknüpft. Daraufhin werden Schlussfolgerungen aus der Diskussion gezogen und die Fragestellungen beantwortet. Abschliessend wird das gewählte methodische Vorgehen reflektiert und Stellung zu
der vorliegenden Bachelorarbeit genommen.
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2. THEORETISCHER RAHMEN
Auf der Grundlage der im Kapitel 1.4 getätigten thematischen Eingrenzung wurde der theoretische
Bezugsrahmen erstellt. Die Autorenschaft orientierte sich hierbei an folgender Theoriefrage:
-

Was macht Präventionskonzepte vor sexuellen Übergriffen in Kinderheimen aus?

Im Folgenden wird ein Überblick über die relevanten Themen und Theorien der professionellen Sozialen Arbeit mit Präventionskonzepten gegen sexuelle Übergriffe geboten. Erstens wird geklärt, was
professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit bedeutet, zweitens werden die Grundzüge von Konzepten erläutert. In einem nächsten Schritt wird erörtert, was unter dem Begriff Prävention verstanden wird. Abschliessend wird erarbeitet, was der Begriff „sexueller Übergriff” bedeutet, welcher geschichtliche Hintergrund besteht, welche strukturellen Gegebenheiten bei der Prävention vor sexuellen Übergriffen beachtet werden sollen und welche Strukturen zur Prävention im Kanton Luzern bestehen.

2.1.

Professionelles Handeln

Um zu erarbeiten, wie Professionelle der Sozialen Arbeit mit Präventionskonzepten gegen sexuelle
Übergriffe umgehen, ist es von zentraler Bedeutung zu verstehen, was ihre Arbeit als Profession
ausmacht. Gemäss Staub-Bernasconi (2007) ist die Diskussion, inwiefern es sich bei der Sozialen Arbeit um eine Wissenschaft und Profession handelt, bedeutsam (S. 157). Um den Rahmen dafür zu
setzen, was die Soziale Arbeit zu einer Profession transformiert und was professionelles Handeln
einfordert, wird zuerst nach einer Definition gesucht, was Profession in dieser Debatte bedeutet.
Für eine allgemeine Definition des Wortes „Profession“ wird die von Di Luzio (2005) beigezogen.
Demnach handelt es sich um einen Beruf, dem eine alleinige Fachkompetenz zur Problemlösung innerhalb eines arbeitsteilig organisierten Funktionssystems (bspw. Gesundheit, Sozialwesen) zugesprochen wird (Di Luzio, 2005, S. 69). Diese Fachkompetenz wird aufgrund einer spezifischen wissenschaftlichen Ausbildung verliehen, die anhand eines Diploms beglaubigt wird. Di Luzio (2005) beschreibt, dass die Profession durch diese Voraussetzungen die Berechtigung erlangt, eigene Ausbildungen, Arbeitsgebiete und Arbeitsstandards mit dem Staat mitzugestalten (S.69). Zusätzlich darf sie
Einfluss auf Ausbildung und Arbeit anderer Berufe desselben Funktionssystems nehmen. Den Professionellen dieses Funktionssystems wird durch die Verleihung des entsprechenden Diploms die Fähigkeit zugesprochen, nach eigenem Ermessen auf Grundlage der spezifischen Ausbildung zu handeln.
Das Handeln soll sich dabei stets am Interesse der Allgemeinheit orientieren und nicht am eigenen
(ebd.). Staub-Bernasconi (2007) benennt die Soziale Arbeit als eine Profession mit dem Gegenstand,
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soziale Probleme zu bearbeiten (S. 158). Zur Erfüllung dieses Auftrages bedient sich die Soziale Arbeit
verschiedener Wissensebenen, auf denen ihre Handlungsentscheidungen basieren (StaubBernasconi, 2007, S. 158). Auf der metatheoretischen Ebene besteht das Wissen über Grundsatzentscheide aus Konstruktionselementen von Theorien, welche sich auf die objekt- und erkenntnistheoretische Ebene beziehen. Auf der objekttheoretischen Ebene wird entschieden, welche Theorien zur
Bearbeitung der sozialen Probleme als Beschreibungs-, Erklärungs- und Prognosewissen verwendet
werden. Hierbei sollen die vermittelten Menschen- und Gesellschaftsbilder beachtet werden. Auf
einer weiteren Ebene werden ethische Rahmenbedingungen geschaffen, welche die Beurteilung der
Informationen aufgrund von Werten und Normen ermöglichen. In den letzten zwei Ebenen wird erstens anhand einer allgemeinen normativen Handlungstheorie der Zusammenhang zwischen Beschreibungs-, Erklärungs- und Prognosewissen sowie zwischen den Zielsetzungen und den Handlungen gesucht. Dazu werden zweitens spezifische Handlungstheorien beigezogen, um auf spezifische
praktische Probleme einzugehen (ebd.). Handlungsentscheidungen der Sozialen Arbeit werden nach
Staub-Bernasconi (2007) stets implizit oder explizit auf sämtlichen genannten Ebenen getätigt (S.
158). Hierbei verknüpfen die letzten zwei Ebenen die Theorie mit der Praxis und transformieren die
Soziale Arbeit in eine Handlungswissenschaft (ebd.).
Staub-Bernasconi (2007) sieht es als Verpflichtung einer Profession, die Mandate zu klären (S. 198202). Diesbezüglich wird von einem Doppelmandat gesprochen, welches einerseits die Hilfe für die
Klientel und andererseits den Auftrag der gesellschaftlichen Instanzen beinhaltet. Nach StaubBernasconi (2007) hat die professionelle Soziale Arbeit den Auftrag, die Anliegen der Klientel sowie
die Anforderungen der Profession an die Trägerschaften heranzutragen und die daraus entstandenen
Konflikte mit den vorhandenen professionellen Mitteln zu bearbeiten (S. 198-202). Aus diesem
Grund hat sie das Doppelmandat zu einem Tripelmandat erweitert. Das dritte Mandat stellt die Rolle
der Sozialen Arbeit als Profession dar. Dazu gehören nach Staub-Bernasconi (2007) drei Elemente,
welche die Soziale Arbeit als Profession auszeichnen (S. 198-202). Erstens soll wissenschaftliches
Beschreibungs- und Erklärungswissen vorhanden sein sowie erarbeitet werden. Dies soll zur Bearbeitung des Gegenstandes der jeweiligen Profession genutzt werden. Im Falle der Sozialen Arbeit sind
dies, wie bereits erwähnt, soziale Probleme; dafür soll das bereits vorhandene Wissen zu wissenschaftlich begründeten Arbeitsweisen und Methoden weiterentwickelt werden. Zweitens soll eine
ethische Grundlage bestehen, auf die sich die Professionellen der Sozialen Arbeit berufen können.
Diese soll zentrale Fragen der Profession regeln (ebd.). In der Schweiz liegt diese in Form des Berufskodexes von AvenirSocial (2010) vor. Drittens soll eine Legitimationsbasis bestehen (StaubBernasconi, 2007, S. 198-202). Im Falle der Sozialen Arbeit nennt Staub-Bernasconi (2007) die im
Berufskodex genannten Menschenrechte (S. 198-202). Damit können Verträge und Aufträge in Bezug
auf die Menschenrechte überprüft werden. Durch die Erweiterung des Doppelmandats zum Tripel-
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mandat entsteht die Anforderung an die Profession der Sozialen Arbeit, sich in öffentlichen Diskursen
und in der Politik aktiv zu betätigen und diese entsprechend mitzugestalten (Staub-Bernasconi, 2007,
S.198-202).

2.2.

Konzepte

Nach Klaus Grunwald und Elke Steinbacher (2007) werden Konzepte als Teile der Konzeption einer
Institution verstanden (S. 129-130). Diese weist die folgenden fünf Funktionen auf (Grunwald &
Steinbacher, 2007, S. 134-135):
-

Harmonisierung: Die Konzeption soll verschiedene Wert- und Zielsetzungen zusammenführen, damit eine gemeinsame Position erarbeitet werden kann.

-

Aktivierung: Durch das Klären von Konflikten und Zielen können Prozesse bei den involvierten Personen der Institution in Bewegung gesetzt werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn
die betroffenen Personen am Konzeptionsprozess teilhaben können.

-

Orientierung: Die festgehaltene Konzeption soll einen Anhaltspunkt zur Überprüfung der
Handlungen und Entscheide darstellen. Des Weiteren können neue Mitarbeitende leichter
eingearbeitet werden.

-

Information: Die erarbeitete Konzeption kann Auskunft über die Ziele, die fachliche Arbeit
und die Adressatenschaft der Institution geben.

-

Motivation: Die Konzeption soll die involvierten Personen bezüglich der Thematik motivieren.

Als Voraussetzung für die Wirkung sämtlicher genannter Funktionen sollte die Konzeption schriftlich,
knapp, prägnant und hoch operational verfasst sein. Inhaltlich sollen keine Konflikte in der Zielsetzung verdeckt und keine unerreichbaren Forderungen gestellt werden. Die Konzeption soll die zentralen Probleme der Institution hervorheben und dazu Stellung nehmen (ebd.).
Nach Grunwald und Steinbacher (2007) stellen Konzepte folglich Handlungsmodelle dar, welche einen Sinnzusammenhang zwischen den Zielen, Inhalten, Methoden und Verfahren herstellen (S. 129130). Sie sollen in den meisten Fällen das professionelle Handeln der Institution begründen und
rechtfertigen (ebd.). Hiltrud von Spiegel (2011) versteht Konzepte als Instrumente zur Koordination
des fachlich strukturierten Rahmens und der Ziele für den Betreuungsalltag einer Institution (S. 202).
Sie verschriftlichen die Leistungsaufgaben einer Institution und verbinden sie mit deren Zielen (ebd.).
Durch diese Verschriftlichung wird für beteiligte Personen (bspw. Mitarbeitende, Klientel) sowie für
aussenstehende Personen (bspw. Dienststellen, Politik) eine Orientierung geschaffen (von Spiegel,
2011, S. 203-204). Konzepte bilden dadurch die Grundlage für das methodische Handeln im Betreu-
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ungsalltag. Die Erfassung der Leistungen und der Ziele einer Institution in einem Konzept ermöglicht
das Nachvollziehen des Dienstleistungsangebotes und einen Vergleich mit anderen Institutionen.
Hierbei werden der Sinn der Arbeit und das angewandte Wissen der getätigten Arbeit vermittelt. Die
Erstellung und Aktualisierung von Konzepten sind Aufgaben des Managements (ebd.).
Zu Beginn des Prozesses wird gemäss von Spiegel (2011) die Ausgangssituation erfasst (S. 202). Dies
wird durch eine Bestandsaufnahme und eine Sammlung der Erwartungen der Beteiligten erreicht.
Der Vergleich des Bestandes und der Erwartungen ergibt den Bedarf. Daraufhin werden die Ziele
entwickelt. Sie werden auf konzeptioneller Ebene erstellt und in einem weiteren Schritt operationalisiert (ebd.). Die AD HOC Personal- und Organisationsberatung GmbH (2015) beschreibt vier Typen
von Konzepten (S. 4). Als ersten Typus werden Standardkonzepte genannt. Diese weisen sich durch
eine geringe fachliche Herausforderung aus. Sie werden vom Umfeld meist ohne Widerstand aufgenommen und umgesetzt. Bei den Akzeptanzkonzepten handelt es sich um Konzepte, welche fachlich
überschaubar sind, jedoch vom Umfeld kritisch beachtet werden. Konzepte, welche vom Umfeld
erwünscht sind und aus fachlicher Sicht anspruchsvoll sind, bilden den dritten Typus, die Potentialkonzepte. Zuletzt werden als vierter Typus die Pionierkonzepte genannt. Diese weisen eine fachliche
Herausforderung auf und werden vom Umfeld als eine neue Art der Arbeit angesehen. Der Typus des
Konzeptes wirkt sich auf die Konzeptarbeit aus (ebd.). Bei der Erarbeitung von Konzepten sollte daher beachtet werden, dass jede Institution bereits bestehende Arbeitsabläufe und Strukturen vorweist (AD HOC GmbH, 2015, S.6). Durch die Einführung eines neuen Konzeptes wird Einfluss auf diese
bestehenden Strukturen genommen, wodurch die Entwicklungsfreiheit einer Institution eingeschränkt werden kann. Dies soll in der Entwicklung eines Konzepts wahrgenommen werden (ebd.).

2.3.

Prävention

Unter „Prävention” verstehen Corina Elmer und Katrin Maurer (2011) allgemein vorbeugende Massnahmen, welche ein unerwünschtes Ereignis oder eine unerwünschte Entwicklung zu verhindern
versuchen (S. 29). Die häufigste Kategorisierung von Prävention ist diejenige nach dem angloamerikanischen Modell. Diese Kategorie unterscheidet zwischen primärer, sekundärer und tertiärer Prävention (ebd.).
Bezogen auf die Thematik der sexuellen Übergriffe in Institutionen bezieht sich die Primärprävention
auf gesellschaftliche Strukturen und Machtverhältnisse, die verändert werden sollen, sodass künftige
sexuelle Übergriffe möglichst verhindert werden. Die Sekundärprävention befasst sich damit, wie die
Hilfe für die Opfer gestaltet werden und möglichst schnell angeboten werden kann (ebd.). Das Ziel
ist, die bereits stattfindende sexuelle Gewalt frühzeitig zu erkennen und zu stoppen (Elmer & Mau-
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rer, 2011, S. 30). Unter Tertiärprävention werden die verschiedenen Angebote für direkt und indirekt
Betroffene zur Traumaverarbeitung und Verminderung der Reviktimisierung verstanden. Dazu gehören ebenfalls Therapieformen für die Täterinnen und Täter (ebd.).
Zudem unterscheiden Elmer und Maurer zwischen universeller, selektiver und indizierter Prävention.
Die universelle Prävention zielt auf eine Gesamtpopulation ab, ohne Berücksichtigung besonderer
Risikofaktoren innerhalb der Gruppe. Elmer und Maurer (2011) beschreiben als Beispiel von Primärprävention das breit angelegte Programm zu sexuellem Missbrauch, der Kinderparcours „Mein
Körper gehört mir” des Kinderschutzes Schweiz (S.31). Diese Art der Prävention ist gemäss Elmer und
Maurer (2011) mit primären Präventionsmassnahmen gleichzusetzen. Die selektive Prävention vergleicht sich teilweise mit der sekundären Prävention. Sie zielt auf Teilgruppen und Individuen ab, die
Risikofaktoren aufweisen, welche auf ein gesteigertes Risiko zu sexuell gewalttätigen Verhaltensweisen aufzeigen oder Opfer einer sexuellen Gewalttat zu werden. Die indizierte Prävention beschäftigt
sich mit Individuen, die bereits ein Problemverhalten aufzeigen. Die Massnahmen sollen zu einer
Verbesserung ihrer zukünftigen Entwicklung führen. Diese Art der indizierten Prävention entspricht
grösstenteils der tertiären Prävention (ebd.).

2.4.

Sexuelle Übergriffe

Im folgenden Kapitel wird anhand der Literatur zunächst der Begriff „sexueller Übergriff” definiert.
Danach wird mit einem geschichtlichen Abriss erarbeitet, wie die Gesellschaft in den vergangenen
Jahren mit der Thematik der sexuellen Übergriffe an Kindern umgegangen ist. Aus diesen Erläuterungen wird die aktuelle Diskussion abgeleitet und aufgezeigt. In einem weiteren Schritt wird auf die
institutionellen Strukturen, die Interaktionen in den Institutionen sowie auf den Umgang mit den
Medien und der Öffentlichkeit eingegangen. Es wird zudem erläutert, welche Faktoren Risiken bergen und welche Massnahmen sich daraus ableiten lassen. Abschliessend wird beleuchtet, an welchen
Vorschriften sich der Kanton Luzern orientiert.

2.4.1. Begriffsklärung

René Stalder und Sarah Keller (2015) beschreiben im Themenheft „Professionelles Handeln im Spannungsfeld von Nähe und Distanz” zwei Formen von grenzverletzendem Verhalten (S. 17-18). Einerseits grenzverletzendes Verhalten mit Körperkontakt und andererseits ohne Körperkontakt. Diese
werden als Verhaltensweisen oder Berührungen umschrieben, die unterschiedlich bewertet werden
können. So kann die gleiche Verhaltensweise oder Berührung bei einer Person Irritationen auslösen,
wobei eine andere Person diese als angenehm verspüren würde. Hier wird die Schwierigkeit deutlich,
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übergriffige Verhaltensweisen zu definieren. Nicht nur die Handlung ist wichtig für die Bewertung der
Tat, sondern auch das subjektive Empfinden der geschädigten Person. Stalder und Keller (2015) definieren beabsichtigte und geplante Grenzüberschreitungen als Übergriffe (S.17-18). Hierbei werden
bewusst Normen und Werte der Institution und die Integrität des Opfers missachtet. In vielen Fällen
kann auch ein Machtgefälle zwischen der Täterin oder dem Täter und dem Opfer beobachtet werden
(ebd.).
Ursula Enders und Yücel Kossatz (2012) beschreiben drei Formen von sexuellen Übergriffen (S. 4347): Erstens solche ohne Körperkontakt, wie Flirten, intime Bemerkungen und Gesten, zweitens sexuelle Übergriffe mit Körperkontakt (S. 43-47). Hierbei handelt es sich um Berührungen, welche die
sexuelle Integrität der Opfer beeinträchtigen, wie Streicheln oder ein Klaps auf das Gesäss. Diese
Formen werden nach Enders und Kossatz (2012) oft von Täterinnen und Tätern als Vorbereitung des
eigentlichen sexuellen Missbrauchs eingesetzt (ebd.). Als dritte Form wird der sexuelle Missbrauch
beschrieben (S. 48-49). Dieser ist die strafrechtlich relevante Form von sexuellen Übergriffen. Auch
hier kann zwischen den Formen ohne Körperkontakt (Exhibitionismus, andere zu sexuellen Handlungen auffordern etc.) und jenen mit Körperkontakt (sexuelle Handlungen am oder durch Opfer etc.)
unterschieden werden. Sämtliche Arten sind für Kinder schädigend, da sie überwiegend von Personen ausgeführt werden, gegenüber denen die Kinder Respekt und Vertrauen verspüren und zu denen
ein Abhängigkeitsverhältnis besteht (ebd.). Richard Utz (2011) beschreibt dieses Machtgefälle als
Missbrauchsmacht (S. 57-58). Diese kann sich aus der Autoritätsmacht entwickeln, welche aufgrund
der Ausbildung und Qualifikation zugeteilt wurde, wenn die professionellen Motive zu persönlichen
werden. Gemäss Utz (2011) birgt jede professionelle Beziehung dieses Risiko (S. 57-58).
Heitmeyer (2012) beschreibt, wie Macht und Gewalt ein gefährliches System darstellen (S. 24-25).
Gewalt ist eine Ressource, die allzeit verfügbar ist, um Autorität und Macht gegenüber Menschen zu
demonstrieren. Diese Art von Gewalt richtet sich gegen die individuelle Anerkennung der betroffenen Person und verletzt deren Grundrechte der Gleichwertigkeit sowie der psychischen und physischen Unversehrtheit. Das Ziel der machtausübenden Person ist, den eigenen Willen durchzusetzen
und ihn der anderen Person aufzuzwingen. Es handelt sich dabei sowohl um physische als auch psychische Gewalt (ebd.).

2.4.2. Geschichte des Umgangs mit sexuellen Übergriffen

Gemäss Dirk Bange und Ursula Enders (2012) traten erstmals in den 1980er-Jahren Frauen an die
Öffentlichkeit und berichteten von ihren Missbrauchserfahrungen als Kinder (S. 16). Aus diesen Erzählungen geht hervor, dass es sich bei den tatbegehenden Personen hauptsächlich um Väter und
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Stiefväter handelte. Dass sexuelle Übergriffe auch in institutionalisierten Settings geschehen können,
wurde damals in der Gesellschaft nicht diskutiert. Erst aus jüngeren Aufdeckungen hat sich das Täterinnen- resp. Täterprofil verändert (ebd.). Als Beispiel gestand der ehemalige Primar- und Sonderschullehrer Jürg Jegge im Jahr 2017, in den 1960er bis 70er-Jahren sexuelle Kontakte mit seinen
Schülern gehabt zu haben (Marcel Gyr, 2017).
Seit dem Jahr 2010 wird in Deutschland der sexuelle Missbrauch in Institutionen in einer breiteren
Öffentlichkeit und politisch diskutiert (Jörg Fergert & Mechthild Wolff, 2015, S. 15). Der Bericht von
Martina Akermann, Markus Furrer und Sabine Jenzer (2012) zeigt auf, dass dies auch in der Schweiz
eine Problematik darstellt. Es wird erläutert, wie sexuellen Übergriffe passieren konnten und weshalb trotzdem niemand darüber sprach. In diesem Bericht und im dazugehörigen Schlussbericht zuhanden des Regierungsrates wird aufgezeigt, welche Zustände in den Kinderheimen und in der Gesellschaft im Kanton Luzern zu dieser Zeit herrschten. Der Bericht wurde im Auftrag des Regierungsrates erstellt (S. 84). Dabei wurde festgestellt, dass mehr als die Hälfte der befragten Personen Hinweise auf erfahrene sexuelle Gewalt gaben (S. 128). Eine Vielzahl von Interviewpartnerinnen und partnern berichteten über sexuelle Missbräuche des Betreuungspersonals, denen sie in ihrer Zeit im
Heim ausgesetzt waren (Akermann, Furrer, Jenzer, 2012).
Bei der Anstaltseinweisung stützten sich die damaligen Behörden rechtlich auf den Kinderschutzartikel des Zivilgesetzbuches (aArt. 283-289 ZGB) von 1907. Der Gesetzestext liess den Behörden mit
vagen Begriffen wie „pflichtwidriges Verhalten”, „Verwahrlosung” und „dauernde Gefährdung” viel
Spielraum (Akermann, Furrer, Jenzer, 2012, S. 128). Auch der Präventionsgedanke spielte bei der
Einweisung eine zentrale Rolle (ebd.). In der Luzerner Gesellschaft war Armut weit verbreitet und der
Sozialstaat wenig ausgebaut (S. 85). Diese Armut wurde als Bedrohung für die Gesellschaft wahrgenommen, was sich anhand der zeitgenössischen Diskussion um das Phänomen der Verwahrlosung
aufzeigen lässt (ebd.). Die „Jugendverwahrlosung” wurde als „ein Zustand vermehrter - ja hochgradiger - Erziehungsbedürftigkeit” (Eduard Montalta, 1939; zit. in Akermann, Furrer, Jenzer, 2012, S. 86)
bezeichnet. Als Gründe für diese „Jugendverwahrlosung” wurden Wirtschaftsnot, Wohnungselend,
Alkoholkonsum, uneheliche Geburten sowie ein ungenügender Erziehungsstil der Eltern ausgemacht.
Diese Verwahrlosung wurde dem „wertsinngehemmten Zögling” [sic!] attestiert und er resp. sie
wurde als Gefährdung für die Gesellschaft ausgemacht. Daher kam es in den 1930er-Jahren zur
Gründung eines heilpädagogischen Instituts in Luzern. Dessen Ziel sollte sein, „den Menschen zu
einem nützlichen Glied der Gesellschaft zu machen” (Akermann, Furrer, Jenzer, 2012, S. 86). Den
damaligen Wertestrukturen wie Autorität, Disziplin, Gehorsam und Ein- bzw. Unterordnung wurde
ein hoher Stellenwert beigemessen. Das Erziehungsverständnis sowie das primäre Ziel waren somit
kollektiv abgestützt: Die gesellschaftliche Tüchtigkeit (ebd.).
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2.4.3. Prävention von sexuellen Übergriffen

Rainer Kilb (2011) beschreibt, dass sich Situationen, in denen sexuelle Übergriffe stattfinden, durch
ein hohes Mass an Komplexität auszeichnen (S. 89). Genau deshalb sei eine klare Grenzziehung
schwierig (ebd.).
Die Prävention von sexuellen Übergriffen wird im folgenden Kapitel in drei Unterkapitel eingeteilt.
Zuerst wird die Ebene der strukturellen Merkmale einer Institution beschrieben. In einem nächsten
Schritt wird auf die Ebene der Interaktionen der Mitarbeitenden und abschliessend auf die Arbeit mit
den Medien und der Öffentlichkeit eingegangen. In sämtlichen Kapiteln werden die Risikofaktoren
beleuchtet, die das Potential verstärken, dass eine Institution zum Tatort eines sexuellen Übergriffs
wird. Aus diesen Erläuterungen werden Empfehlungen zur Gestaltung der Prävention aus der Literatur abgeleitet.

Institutionelle Strukturen
Ursula Enders (2012) beschreibt in ihrem Buch „Grenzen achten” verschiedene Risikofaktoren, welche die Gefahr verstärken, dass eine Institution Tatort von sexuellen Übergriffen wird (S. 132-144).
Sie erläutert, dass autoritäre und unklare Leitungsstrukturen dadurch gefährdend sind, da Entscheidungen nicht in Absprache mit allen fachlich involvierten Personen gefällt werden. Weist eine Institution autoritäre Strukturen auf, werden Entscheidungen von der Leitung gefällt und das Team ist lediglich für die Umsetzung der Weisungen zuständig. Durch diese Vorgehensweise kann kein fachlicher Diskurs über Themen entstehen, was sich auf die Qualität der Arbeit negativ auswirkt. Enders
(2012) betont, dass dieses Strukturmerkmal für potentielle Täterinnen und Täter hilfreich ist, da sie
durch eine gute Beziehung zur Leitung Privilegien erhalten. Unklare Leitungsstrukturen hingegen
weisen sich dadurch aus, dass in der Institution nicht geklärt ist, wer die Leitung übernimmt, oder
dass die Leitung ihre Rolle nicht adäquat ausfüllt. Dadurch entsteht eine inoffizielle Leitung. Das Risiko dieses Strukturmerkmals ist, dass sexuelle Übergriffe nicht auffallen, da die fachliche Kontrolle
durch die stetig wechselnden Hierarchieverhältnisse ungenügend umgesetzt wird (ebd.). Als weiteres
Risiko beschreibt Enders (2012) sogenannte geschlossene Institutionen (S. 132-144). Hierzu betont
sie, dass nicht nur die räumliche Geschlossenheit gemeint ist, sondern auch Institutionen, welche
eine geschlossene Gesellschaft darstellen. Diese sind oft durch Ideologien und Wertvorstellungen
geprägt. In der Geschichte hat sich gezeigt, dass solche Strukturmerkmale kritisch sind, da die Aussenwelt mehrheitlich ausgeschlossen wird (ebd.). In der Literatur wird zu diesem Thema zum Beispiel
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die Odenwaldschule genannt, in der über Jahre hinweg sexuelle Übergriffe stattfanden (vgl. Ursula
Enders, 2012; Sabine Andresen & Wilhelm Heitmeyer, 2012). Sie zeichnete sich durch ihre reformpädagogische Herangehensweise aus, welche das Ziel verfolgte, eine enge Lebensgemeinschaft unter
den Erziehenden und Kindern herzustellen (ebd.). Der Gegensatz dazu sind offene Systeme (Enders,
2012, S. 132-144). Auch diese weisen das Risiko auf, Tatort von sexuellen Übergriffen zu werden; im
Gegensatz zu den geschlossenen Systemen kann jedoch hier jede Person niederschwellig ein- und
austreten (ebd.).
Ein weiterer Risikofaktor kann sein, Qualifikationen und Referenzen wenig Beachtung zu schenken
(Enders, 2012, S. 132-144). Dies kann dazu führen, dass die Institution Personal beschäftigt, welches
die nötigen fachlichen und persönlichen Kompetenzen für die Arbeit nicht vorweisen kann. Dies tritt
nach Enders (2012) hauptsächlich im Rahmen von Sparmassnahmen auf, da die Institutionen über
unzureichende finanzielle Ressourcen für das entsprechende Fachpersonal verfügen (S. 132-144).
Als weiteres Strukturmerkmal wird Enders (2012) die unzureichende Trennung zwischen beruflichen
und privaten Kontakten genannt (S. 132-144). Kinder nehmen wahr, wie Bezugspersonen mit anderen Menschen umgehen und gestalten ihre eigenen Beziehungen anhand des von ihnen beobachteten Verhaltens. Wird ihnen vorgelebt, dass sich persönliche Kontakte nicht von professionellen unterscheiden, ist eine Abschätzung von angemessenen Verhaltensweisen für Kinder schwierig (ebd.).
Fabian Kessel, Meike Hartmann, Martina Lütke-Harmann und Sabine Reh (2012) erwähnen zu dieser
Thematik die sogenannte Familiarisierung von Institutionen (S. 164-175). Dabei handelt es sich um
die bereits von Pestalozzi geprägte Wohnzimmerpädagogik, welche versucht, ein Familienleben zu
inszenieren. Dieser Ansatz wurde zu seiner Zeit gegenüber den herkömmlichen Institutionen (bspw.
Rettungshäuser) als revolutionär angesehen. Dennoch betonen Kessel, Hartmann, Lütke-Harmann
und Reh (2012) die Risiken, welche dieser Ansatz in der Heimerziehung trägt (S. 164-175). Die Familiarisierung von Institutionen birgt die Gefahr von verschwommenen Grenzen zwischen professionellen und privaten Kontakten, woraus Kontakte über die vorgegebenen Arbeitsaufträge hinaus entstehen können. Dadurch werden die Beziehungen zwischen den Kindern und den sozialpädagogischen
Fachpersonen informeller und weniger kontrollierbar. Auf der strukturellen Ebene von Institution hat
dies zur Folge, dass die Beziehungen exklusiv sind und schwieriger ausgetauscht werden können.
Regeln entstehen daher auch eher implizit (ebd.).
Auf der Ebene der Beziehungen erwähnt Enders (2012) zusätzlich die Problematik der Missachtung
der Grenzen zwischen Generationen (S. 143). In solchen Fällen ist es normal, wenn Jugendliche mit
Erwachsenen Zärtlichkeiten austauschen. Dadurch erschwert sich die Unterscheidung für Kinder,
welche Berührungen angemessen sind und welche nicht (ebd.).
Als weiteres problematisches Strukturmerkmal nennt Enders (2012) die Vernachlässigung der Auto-
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nomie der Kinder und die Vermittlung von traditionellen Rollenbildern (S. 140-141). Beide erschweren es den Kindern Hilfe einzufordern. Ersteres zeigt sich darin, dass Tätigkeiten hauptsächlich von
Erwachsenen vorgegeben werden und sich an deren Wertvorstellungen orientieren. Im zweiten Fall
werden den Kindern geschlechtsspezifische Rollenbilder vermittelt, die sie in ihrem Handlungsspielraum einschränken. Mädchen werden in solchen Institutionen erzogen, brav zu sein, Jungen stark
und mutig. Dadurch wehren sich Kinder weniger und es fällt ihnen schwer, Hilfe zu holen, wenn sie
sich unwohl fühlen, da sie dadurch ungezogen oder schwach wirken könnten (ebd.). Um Kinder zu
bestärken, sich zu wehren, nennt Enders (2012) auch die altersspezifische Sexualerziehung (S. 142143). Institutionen mit einer rigiden Sexualerziehung, in denen Fragen zu Sexualität und Lust nicht
beantwortet werden, erhöhen das Risiko, dass es den Kindern schwer fällt zu benennen, was für sie
angenehm, komisch oder beängstigend ist. Oft ist es den Kindern solchen Situationen unangenehm,
über Sexualität zu sprechen und sie entwickeln ein negatives Körpergefühl (ebd.). Zudem gelingt es
den Täterinnen und Tätern, dadurch eine Beziehung zu den betroffenen Kindern aufzubauen, da sie
die Einzigen sind, die ihre Fragen beantworten (ebd.). Gemäss Enders (2012) kann ein ungenügendes
Beschwerdesystem zu nicht oder erst spät aufgedeckten sexuellen Übergriffen führen (S. 143-144).
Ursula Enders, Esther Romahn und Ilka Villier (2012) bestimmen anhand der oben genannten Strukturmerkmale vier Arten von Institutionen (S. 148-154). Als ersten Typus beschreiben sie die Institutionen mit klaren Strukturen und fachlich fundierter Prävention. Dort werden klare Regeln und Grenzen gesetzt und die einzelnen Personen stehen miteinander im Austausch. Die pädagogische Arbeit
ist transparent gestaltet, und es wird regelmässige Präventionsarbeit geleistet. Solche Institutionen
richten sich nach den Kinderrechten und bieten kindgerechte, sexualpädagogische Bildung an. Durch
die genannten Merkmale ist diese Art von Institution hinsichtlich möglicher sexueller Übergriffe am
wenigsten gefährdet. Im Gegensatz dazu besitzt die zweite Art der Institutionen diffuse Strukturen
und keine verbindliche Prävention. In solchen Institutionen sind die Kommunikation sowie die Regeln
und Leistungen nicht klar definiert. Dadurch verliert die pädagogische Arbeit an Transparenz. Kinderrechte werden nur in geringem Masse beachtet und es bestehen keine Vorgaben zur Sexualerziehung sowie zur Prävention von sexuellen Übergriffen. Die Qualität der Arbeit hängt von den einzelnen Mitarbeitenden und deren Zusammensetzung ab. Aufgrund dieser Merkmale besteht in solchen
Institutionen ein erhöhtes Risiko für sexuelle Übergriffe. Die dritte Art von Institutionen zeichnet sich
durch autoritäre Strukturen und eine traditionelle Prävention aus. In diesen Institutionen werden die
pädagogischen Massnahmen und Regeln, die sich nach traditionellen Normen und Werten richten,
von der Leitung vorgegeben. Es besteht kaum ein Austausch zwischen den beteiligten Personen,
wodurch die pädagogischen Handlungen undurchsichtig bleiben. Durch die traditionellen Werte wird
es den Kindern erschwert, sich bei Missbrauchserfahrung zu melden. Somit werden traditionelle
Rollenbilder vermittelt und die kindliche Sexualität tabuisiert. Aufgrund solcher strukturellen Merk-
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male sind diese Institutionen stark gefährdet, Tatort von sexuellem Missbrauch zu werden. Als Letztes wird auf den Institutionstyp ohne Prävention und mit verwahrlosten Strukturen eingegangen. In
diesen Institutionen nimmt die Leitung ihre Aufgabe der fachlichen Kontrolle nicht wahr und Strukturen der Prävention sind nicht vorhanden. Es bestehen keine Vorschriften und Regeln für die Fachkräfte, sondern eine „Laisser-Faire Pädagogik”, die zu einer Durchmischung von privaten und beruflichen
Kontakten führt. Bei der Begleitung und Erziehung der Kinder werden die Kinderrechte nicht beachtet und es besteht kein Konzept über einen grenzachtenden Umgang und den Schutz der Kinder.
Durch diese strukturellen Merkmale sind auch solche Institutionen gefährdet, zum Tatort von sexuellen Übergriffen zu werden. Trotz all dieser obengenannten Merkmale wird betont, dass keine Institution garantieren kann, dass keine sexuellen Übergriffe geschehen (ebd.).
Solchen problematischen Strukturen soll durch die Empfehlungen von Stalder und Keller (2015) entgegengewirkt werden (S. 21-23). Sie betonen, dass vor allem unklare Strukturen, in denen die gemeinsame Haltung nicht definiert ist, ein Risiko für sexuelle Übergriffe bergen. Die Autorinnen sehen
es zudem als zentral an, „strukturelle, rechtliche, ethische, sozialpädagogische und pflegerische”
(S. 19) Konzepte und Richtlinien zu erarbeiten, die für die Mitarbeitenden verbindlich und wegweisend sind. Erst durch die Vernetzung aller Teile der Institution kann übergriffiges Verhalten früher
aufgedeckt werden. Stalder und Keller (2015) raten, eine flache Führungsstruktur zu gestalten, in
welcher der Umgang mit Macht stetig reflektiert wird (S. 21-23). So kann destruktiven Machtverhältnissen, wie sie im Kapitel 4.1 beschrieben werden, vorgebeugt werden (ebd.). Stalder und Keller
(2015) betonen hinsichtlich der Prävention von sexuellen Übergriffen zudem die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden (S. 21-23). Dadurch soll den Mitarbeitenden vermittelt werden, welche
Grundhaltung besteht und welche Rechte und Pflichten ihnen übergeben werden. Zusätzlich erlangen sie praktisches Wissen darüber, wie sie in gewissen Situationen angemessen handeln können
(ebd.).
Auf der Ebene der Klientel besteht gemäss Stalder und Keller (2015) zudem das Risiko, dass diese
nicht über ihre Rechte aufgeklärt ist, sie sich bei keiner neutralen Stelle melden kann und traditionelle Rollenbilder nicht hinterfragt werden (S. 21-23). Diese Risiken verstärken sich mit zunehmender
Abhängigkeit, in der die Klientel in sozialpädagogischen Institutionen lebt. Die Klientel muss daher
über ihre persönlichen Rechte informiert werden. Es wird den jeweiligen Institutionen daher empfohlen, die physischen, psychischen und kognitiven Ressourcen, die den einzelnen Klientinnen und
Klienten zur Verfügung stehen, abzuklären (ebd.)
In diesem Kontext wird die Partizipation von Enders (2012) als eine zentrale Massnahme zur Prävention von sexuellen Übergriffen benannt (S. 324). Dies lässt sich auf dem Recht der Kinder begründen,
sich mitzuteilen. Aus diesem Grund sieht Enders es als eine Verpflichtung der Institutionen an, die
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Kinder in Entscheidungen beim Erarbeitungsprozess von Präventionsangeboten miteinzubeziehen
(ebd.).
Um sicherzustellen, dass Verdachtsfälle früh bearbeitet werden können, sollte zudem für sämtliche
Mitglieder einer Institution ein Beschwerdemanagement bestehen (Enders, 2012, S. 249-250). Dabei
wird empfohlen, die Verantwortlichkeiten mittels eines Verfahrensreglementes zu veranschaulichen
und das Interventionsverfahren festzulegen. Zusätzlich sollen interne sowie externe Ansprechpersonen bestimmt werden, welche eine möglichst niederschwellige Anlaufstelle für sämtliche Kinder,
Mitarbeitende und Angehörige der Institution bilden. Diese Ansprechpersonen sollen spezifisch für
die Bearbeitung von Verdachtsfällen oder vorgefallenen sexuellen Übergriffen ausgebildet sein. Enders (2012) betont, dass sich diese Fachpersonen ein Wissen über Täterinnen- und Täterstrategien,
traumatherapeutische Strategien im Umgang mit potentiellen Opfern sowie die Therapie von Institutionen mit traumatisierenden Erfahrungen aneignen sollten (ebd.).
Interaktionen
Die bereits genannten strukturellen Merkmale der Institutionen sind ein wichtiger Teil zur Vorbeugung von sexuellen Übergriffen. Als weiterer wichtiger Faktor wird in der Literatur die Interaktionen
zwischen den Teammitgliedern genannt (vgl. Enders, 2012; Stalder, Keller, 2015). Stalder und Keller
(2015) führen aus, dass die Kommunikation im Team ein fundamentaler Faktor der Prävention ist (S.
23). Die Mitarbeitenden sollen offen miteinander reden und einander Feedback geben können
(ebd.). Gemäss Elisabeth Helming und Marina Mayer (2012) nimmt die Interaktionsgestaltung zu den
genannten Themen einen hohen Stellenwert ein (S. 50-55). Mit den Themen Sexualität, Körperlichkeit und Lust sollte zudem ein offener Umgang gepflegt werden. Dabei ist es zentral, eine angemessene Sprache dafür zu entwickeln. So kann die Schwelle gesenkt werden, Themen zu sexuellen Übergriffen und Sexualität anzusprechen. Helming und Mayer (2012) betonen des Weiteren die Gestaltung eines offenen Umganges, sodass die persönlichen Grenzen der Kinder und der Mitarbeitenden
nicht verletzt werden (ebd.). Heitmeyer (2012) vertritt auch die Haltung, dass damit das Entstehen
eines „Schweigepanzers” vermieden werden kann (S. 29-30). Dieser entsteht, indem Themen wie
Sexualität und sexuelle Übergriffe tabuisiert werden. Die Opfer trauen sich aus Angst als schwach
angesehen zu werden nicht, ihre Missbrauchserfahrungen anzusprechen. Ein solcher Schweigepanzer
ermöglichtes den Täterinnen oder Tätern erst, den Opfern und Mitarbeitenden gegenüber Macht
anzuwenden (ebd.).
Als weiteren Faktor, warum sexuelle Übergriffe nicht aufgedeckt werden, nennen Helming und Mayer (2012, S. 55-56) die Rolle des Ingroup-Bias. Dieser entsteht durch die Identifikation mit einer Berufsgruppe (wie beispielsweise den Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen) oder einer Institution
Der Ingroup-Bias hat gegenüber einer Person derselben Berufsgruppe oder Institution eher positive
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als negative Annahmen zur Folge. Zusätzlich werden Informationen, welche gegen das Ingroup-Bias
sprechen, eher vergessen oder verzerrt wahrgenommen. Gerade in Berufsfeldern mit starken moralischen Grundzügen, wie sie in der Sozialen Arbeit bestehen, erhöht sich das Risiko, dass der Effekt des
Ingroup-Bias entsteht. Vor diesem Hintergrund wird die Rolle der Drittpersonen als wichtige Instanz
genannt. Es handelt sich dabei um Personen, die einen weiteren Blickwinkel auf die Institution darstellen, wie beispielsweise Eltern oder weitere Mitarbeitende der Institution (ebd.). Heitmeyer
(2012) erwähnt diesbezüglich die Gefahr, dass Drittpersonen zu Bystanders werden und Verdachtsfälle nicht ansprechen (S. 29-30). Dies geschieht aufgrund der Ängste dieser Personen, ihre individuelle materielle Existenz respektive ihr Selbstwertgefühl zu gefährden oder aufgrund ihrer individuellen Konfliktunfähigkeit. Durch strukturelle Massnahmen, wie das bereits genannte Fördern einer
angemessenen Kommunikations- und Feedbackkultur, kann diese Gefahr gemindert werden. Trotzdem bleibt es wichtig, die Konfliktlösekompetenz der Mitarbeitenden zu fördern (ebd.).
Enders (2012) betont zudem, dass es wichtig ist, mit einem Verdacht auf einen sexuellen Übergriff
korrekt umzugehen (S. 68-69). Die beobachteten Verhaltensweisen sollen konkret angesprochen
werden. Die Aufgabe der Leitungsperson ist es, dafür zu sorgen, dass die betroffene Täterperson mit
diesem Verhalten aufhört und gegebenenfalls ein weiterführendes Verfahren einzuleiten. Aussenstehenden Personen, wie Eltern oder andere Angehörigen, rät Enders (2012), sich Beratung bei einer
Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt einzuholen, um einen adäquaten Umgang mit dem beobachteten Verhalten zu finden. Zentral ist dabei, die Beobachtungen sachlich zu beschreiben und nicht voreilige Interpretationen zu entwickeln (ebd.). Interne und externe Beratungsstellen sind in diesem
Prozess von zentraler Bedeutung (Enders, 2012, S. 245).

2.4.4. Prävention vor sexuellen Übergriffen im Kanton Luzern

Als Grundlage der Prävention von sexuellen Übergriffen im Kanton Luzern werden von den Institutionen zwei Richtlinien verwendet. Zum einen ist die Charta zur Prävention von sexueller Ausbeutung,
Missbrauch und anderen Grenzverletzungen (Verbandsübergreifende Arbeitsgruppe Prävention,
2011) zu nennen, welche von der verbandsübergreifenden Arbeitsgruppe Prävention verfasst wurde.
Sie soll die unterzeichnenden Institutionen und Organisationen als verpflichtende Grundlage dabei
unterstützen, aktiv zu werden. In den zehn Grundsätzen der Charta werden Massnahmen zur Prävention beschrieben, welche die drei Bereiche Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention beinhalten. Die
Artikel werden in drei Bereiche unterteilt. Im ersten Bereich wird der Fokus auf die Präventionskonzepte gelegt. So soll jede unterzeichnende Partei über „Konzepte, Strategien und Massnahmen” verfügen, in denen vermittelt wird, wie in einem Verdachtsfall gehandelt wird. Es soll eine „NullToleranz-Politik” herrschen. Zusätzlich soll die Sensibilität für die Thematik durch regelmässige inter-
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ne und externe Kommunikation hochgehalten werden. Im zweiten Bereich behandelt die Charta, wie
Personen mit besonderem Unterstützungsbedarf gestärkt werden können, um sich zu schützen. So
sollen sie zum einen in ihren Selbstkompetenzen gefördert werden und zum anderen in den Prozess
der Prävention miteinbezogen werden. Im dritten Teil wird die Wichtigkeit der Mitarbeitenden für
Institutionen und Organisationen thematisiert. In der Personalgewinnung soll darauf geachtet werden, dass die Bewerbungsdaten gründlich geprüft und Referenzen eingeholt werden (ebd.). Die Bewerbenden sollen zusätzlich einen Strafregisterauszug einreichen und beim Stellenantritt eine
Selbstverpflichtung unterschreiben, dass sie die Artikel der Charta zur Prävention von sexueller Ausbeutung, sexuellem Missbrauch und anderen Grenzverletzungen (2011) umsetzen. Als Letztes verpflichten sich die unterzeichnenden Institutionen und Organisationen dazu, eine interne Meldestelle
und eine externe Ombudsstelle zu Verfügung zu stellen. Mit diesem Angebot soll die Schwelle niedrig
gehalten werden, Missbrauchserfahrungen oder -verdachte zu melden (ebd.).
Als zweite Richtlinie gilt die „Wegleitung für die Prävention und das Vorgehen bei sexueller Ausbeutung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Einrichtungen”. Diese wurde von der
Kommission für Soziale Einrichtungen (KOSEG) erarbeitet und am 16. September 2009 verabschiedet
(2010, S. 2). Sie ist für alle Sonderschulen und SEG-anerkannten sozialen Einrichtungen mit Angeboten im IVSE Bereich A im Kanton Luzern verbindlich. Durch die Verabschiedung der Wegleitung wurde den besagten Institutionen angeordnet, bis zum Jahr 2011 ein Konzept zur Prävention von sexuellen Übergriffen und zum Umgang mit sexuellen Übergriffen sowie ein Konzept zur Sexualpädagogik
zu erarbeiten. Diese Konzepte sollten den Vorgaben der Wegleitung entsprechen (ebd.). Diese
schreiben vor, dass die Trägerschaften der Institutionen eine Aufsichtsfunktion einnehmen und sicherstellen, dass die Institution die nötigen Massnahmen zur Prävention von sexuellen Übergriffen
durchführt (S. 8-9). Zusätzlich fordern sie eine Ansprechperson, die bei Verdacht kontaktiert werden
kann und die nötigen Schritte einleitet. Auf der nächsten Ebene wird die Heimleitung verortet. Ihr
wird die Verantwortung übergeben, die vorgeschriebenen Konzepte zu erarbeiten sowie eine offene
und reflektierende Kultur zu den Themen Sexualität, Machtausübung und Gewalt sicherzustellen.
Zusätzlich soll die Heimleitung fachliches Personal zur Verfügung stellen, welches das Team bezüglich
der obengenannten Themen unterstützt. Bei der Rekrutierung neuer Mitarbeitenden soll eine Unterschrift eingeholt werden, die bestätigt, dass keine Vorstrafen bestehen, welche für das Arbeitsverhältnis relevant sein könnten. Die Mitarbeitenden sollen beim Antritt ihrer Anstellung in die Haltung
der Institution und das Präventionskonzept eingeführt werden. Danach sollen sie eine Erklärung unterschreiben, dass sie die „körperliche, sexuelle und psychische Integrität der Kinder, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen” (S. 9) schützen werden. Die Heimleitung ist auch dafür zuständig, die
Teams regelmässig durch Fortbildungen, Supervisionen und Lektüren zum Thema zu schulen (ebd.).
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Die Wegleitung beschreibt zudem, wie die „Prävention im pädagogischen Alltag” zu gestalten ist
(S. 10-12). Zum einen wird dabei die Familienarbeit genannt. Dazu gehört, die Angehörigen und Bezugspersonen über das Konzept der Institution und die Konsequenzen für den pädagogischen Alltag
zu informieren. Mit der Familie wird zusätzlich besprochen, welche Ziele und Verantwortlichkeiten
zum Schutz der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bestehen. Die Institution soll das
Selbstbewusstsein und den Selbstwert ihrer Klientel stärken und sie in ihrer psychosexuellen Entwicklung unterstützen. Die persönlichen Grenzen jeder Person sollen wahrgenommen und respektiert werden. Zum Schutz der Intimsphäre sollen Schonräume geschaffen werden, in denen sich die
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sicher und geborgen fühlen. Die Mitarbeitenden sollen in der Betreuung das Präventionskonzept sowie die strafrechtlichen Richtlinien kennen und beachten (KOSEG, 2010, S. 10-12).

2.5.

Beantwortung der Theoriefrage

Abschliessend soll nun die zu Beginn gestellte Theoriefrage beantwortet werden.
-

Was macht Präventionskonzepte vor sexuellen Übergriffen in Kinderheimen aus?

Wird nun das Wissen aus der Literatur verknüpft, lässt sich feststellen, dass Professionelles Handeln
sich am Interesse der Allgemeinheit orientieren (Di Luzio, 2005, S. 69). Dazu wird wissenschaftliches
Wissen benötigt, um die vorliegenden Probleme zu behandeln (Staub-Bernasconi, 2007, S. 198-202).
Die Prävention von sexuellen Übergriffen begründet auf dem Interesse der Allgemeinheit, die aus der
Geschichte aufgedeckten Ereignisse nicht zu wiederholen (Akermann, Furrer, Jenzer, 2012, S. 84). Es
soll den Kindern in den Institutionen genügend Schutz geboten werden (ebd.). Daraus entstanden
Präventionskonzepte gegen sexuelle Übergriffe und die Forderung genügend professionelles Fachpersonal auszubilden, um die Konzepte umzusetzen (KOSEG, 2010, S. 10-12). Ein Präventionskonzept
gegen sexuelle Übergriffe orientiert sich an den Grundtheorien zu Konzepten und Prävention. Des
Weiteren beinhaltet es eine definierte Grundhaltung und Legitimation für das Handeln der Fachpersonen (Grunwald & Steinbacher, 2007, S. 134-135). Zusätzlich benennt ein Präventionskonzept gegen
sexuelle Übergriffe Vorschriften zu Institutionellen Strukturen und Interaktionen zwischen den
Teammitgliedern wie sie von Enders (2012) sowie Stalder und Kessler (2015) empfohlen werden. Im
Kanton Luzern werden die Präventionskonzepte gegen sexuelle Übergriffe anhand der Wegeleitung
für die Prävention und das Vorgehen bei sexueller Ausbeutung von Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen in Einrichtungen (KOSEG, 2010) und der Charta zur Prävention von sexueller Ausbeutung, Missbrauch und anderen Grenzverletzungen (Verbandsübergreifende Arbeitsgruppe Prävention, 2011) erstellt.
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Nach Abschluss dieses theoretischen Teils wird im Folgenden die durchgeführte Forschungsarbeit
dargestellt. Begonnen wird mit den Ausführungen zum Forschungsdesign.
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3. FORSCHUNGSDESIGN
In der Darstellung des Forschungsdesigns wird folgender Forschungsfrage nachgegangen:
Wie gehen Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen in Kinderheimen im Kanton Luzern im Betreuungsalltag mit Präventionskonzepten gegen sexuelle Übergriffe um?

Dabei wird das Ziel verfolgt zu untersuchen, wie die Situation im Kanton Luzern betreffend die Arbeit
mit Präventionskonzepten gegen sexuelle Übergriffe aussieht. Aus den Ergebnissen sollen in einem
weiteren Schritt Schlussfolgerungen für die Soziale Arbeit abgeleitet werden. Zur Darstellung des
Forschungsdesigns wird das methodische Vorgehen anhand der Literatur konstruiert. Aus diesen
Erläuterungen wird abgeleitet, wie die Daten der vorliegenden Bachelorarbeit zur Erreichung des
Forschungsziels erhoben wurden.

3.1.

Methodisches Vorgehen

Zur Erhebung wurde die Methode des Leitfadeninterviews (Cornelia Helfferich, 2014) gewählt. Als
Auswertungsmethode entschied sich die Autorenschaft für die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse von Philipp Mayring (2015).

3.1.1. Erhebungsmethode: Leitfadeninterview

Die Daten der vorliegenden Forschungsarbeit wurden durch Leitfadeninterviews generiert. Bei diesem Vorgehen wird ein Leitfaden vorbereitet, welcher den Ablauf des Interviews in einem bestimmten Mass strukturieren soll (Helfferich, 2014, S. 559-561). Helfferich (2014) beschreibt, dass hierbei
nach dem Prinzip „So offen wie möglich, so strukturiert wie nötig” (S. 559) gearbeitet wird. Wie offen
das Interview gestaltet wird, ist eine bewusste Entscheidung der Person, die den Leitfaden erstellt.
Ein Leitfaden sollte im Vorfeld des Interviews erarbeitet und während des Interviews systematisch
angewandt werden. Ziel ist es, den Ablauf so zu gestalten, dass die Informationen strukturiert festgehalten werden. Es bestehen nach Helfferich (2014) folgende Gestaltungsmöglichkeiten für den
Leitfaden, die auch kombiniert werden können (S. 559-561):
1. (Erzähl-) Aufforderung
2. Ausformulierte Fragen
3. Stichworte zur Orientierung, anhand derer Fragen formuliert werden können
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4. Vereinbarungen zu bestimmten Phasen des Interviews bezüglich des kommunikativen Umganges
Für die Erstellung des Leitfadens sollte geklärt werden, in welcher Weise das Interview durch die
Vorstrukturierung und durch Interventionen gesteuert und beeinflusst werden soll (Helfferich, 2014,
S. 562-563). Dabei kann es hilfreich sein, zu Beginn des Interviews das Vorverständnis der Beteiligten
klarzustellen (ebd.). Durch die Interviewsituation wird ein asymmetrisches Rollenverhältnis zwischen
der interviewenden und der interviewten Person geschaffen (S. 564-565). Zusätzlich entsteht eine
künstliche Atmosphäre, da die Kommunikation sich an anderen Regeln orientiert als im Alltag. Durch
sorgfältige Vorbereitung des Leitfadens soll daher ermöglicht werden, dass die interviewte Person
sich so frei wie möglich zu den Fragen äussern kann (ebd.). Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die
Fragen so formuliert werden, dass möglichst viel relevantes Material erhoben werden kann (S. 565566). Es soll jedoch auch verhindert werden, dass zu viel Material erhoben wird, das zur Beantwortung der Fragestellung nicht hilfreich ist. Der Leitfaden sollte daher vor der Durchführung der Interviews in einem Probeinterview überprüft werden (ebd.).
Für die Durchführung eines Interviews muss zudem ein Sampling erstellt werden. Dieses soll dazu
dienen, die Zusammensetzung der Stichprobe der zu befragenden Personen zu bestimmen. Leila
Akremi (2014) beschreibt, dass diese Zusammensetzung kriteriengeleitet und bewusstgemacht werden soll (S. 273). Das Ziel dieses Vorgehens ist, die Ergebnisse generalisierbarer zu machen.
In der vorliegenden Bachelorarbeit wurden die Vorgaben der Quotenstichprobe (Akremi, 2014,
S. 273) verwendet. Bei dieser Art des Samplings werden durch theoretische Überlegungen Kriterien
zusammengestellt, anhand derer die zu befragenden Personen ausgewählt werden. Die Kriterien
orientieren sich in der Regel an soziodemographischen Merkmalen der Interviewpartner und partnerinnen, wie Alter, Geschlecht, Ausbildung etc. Es können jedoch auch andere Merkmale zur
Bildung der Kriterien verwendet werden; dies ist abhängig von der Fragestellung und den vorab getätigten theoretischen Überlegungen. Die definierten Kriterien werden in einem Quotenplan festgehalten. Da durch dieses Vorgehen eingegrenzt wird, welche Personen befragt werden, ist die Methode
der Quotenstichprobe nicht geeignet für ausschliesslich induktive Vorgehensweisen (ebd.).

3.1.2. Auswertungsmethode: Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

Als Methode zur Auswertung der erhobenen Daten aus den Leitfadeninterviews wurde die qualitative Inhaltsanalyse von Philipp Mayring (2015) gewählt. Inhaltsanalytische Ansätze beschäftigen sich
mit der Analyse von protokollierten Daten aus Kommunikationsprozessen, wie z.B. Transkripten (Mayring, 2015, S. 11-13). Hierbei wird der Fokus jedoch nicht nur auf den expliziten Gehalt gelegt, son-
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dern auch Aspekte des latenten Gehaltes, wie Form, Formulierungen, Atmosphäre etc. erfasst. Die
Inhaltsanalyse geht systematisch vor, was dazu beiträgt, dass die Ergebnisse nachvollziehbar und
überprüfbar bleiben. Zusätzlich werden spezifische Regeln befolgt. Durch diese Merkmale genügt die
Inhaltsanalyse wissenschaftlichen Standards (ebd.). Bei der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring
(2015) handelt es sich um einen Mixed-Method-Ansatz (S. 17), das heisst, dass sie Ansätze von qualitativen sowie quantitativen Methoden beinhaltet. Mayring (2015) betont jedoch, dass die Ergebnisse
auch ohne Quantifizierung valide sind (ebd.).
Die Techniken der qualitativen Inhaltsanalyse finden ihren Ursprung in den 1980er-Jahren (Philipp
Mayring & Thomas Fenzl, 2014, S. 545-547). Sie wurden zur Bearbeitung von offenen Interviews mit
viel Text entwickelt. Als wichtiges Merkmal der Methode galt, dass nicht nur Daten ausgezählt, sondern in einem gewissen Rahmen auch Interpretationen ermöglicht wurden. Als Grundlage wurden
empirisch-psychologische Studien zur Verarbeitung von Texten verwendet (S. 448). In den Studien
wurde erarbeitet, wie Menschen Texte zusammenfassen und verarbeiten. Es wurde beobachtet, dass
die Texte mit folgenden Prozessen bearbeitet werden:
-

Auslassen

-

Generalisation

-

Konstruktion

-

Integration

-

Selektion

-

Bündelung

Die qualitative Inhaltsanalyse bezieht sich auf diese Prozesse (ebd.).
Im systematischen Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse wird in einem ersten Schritt bestimmt,
welches Material ausgewertet wird (Mayring, 2015, S. 54-55). Hierbei wird entschieden, welche
Auswahl an Material zur Analyse herangezogen wird. Diese kann während des Auswertungsprozesses nur dann erweitert oder abgeändert werden, wenn die Notwendigkeit ausreichend begründet ist.
Als nächstes wird die Entstehung der Daten näher beleuchtet. Hierbei werden Angaben über die
konkrete Entstehungssituation, den Verfasser oder die Verfasserin, die Zielgruppe des Materials und
den soziokulturellen Hintergrund beschrieben. Schliesslich wird bestimmt, in welcher Form das Material vorliegt (Mayring, 2015, S. 54-55). Wie bereits erwähnt, wird in der qualitativen Inhaltsanalyse
mit protokollierten Daten aus Kommunikationsprozessen gearbeitet. In der Regel handelt es sich
hierbei um niedergeschriebene Texte. Sind die Daten im Rahmen einer verbalen Kommunikation
generiert worden, welche mittels eines Audiogeräts aufgenommen wurde, benötigt es daher eine
Transkription des Textes. Die Regeln, anhand derer der Text transkribiert wurde, müssen im Analy-
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seprozess dokumentiert und nachvollziehbar sein (ebd.).
Ist die Auswahl der Materialien bestimmt, wird im nächsten Schritt entschieden, von welcher Fragestellung die Analyse geleitet wird (Mayring, 2015, S. 58-60). Mayring (2015) beschreibt dazu zwei
Schritte. Zuerst wird die Richtung der Analyse festgelegt. Es soll entschieden werden, ob Informationen über den Gegenstand oder den Verfasser resp. die Verfasserin des Textes generiert werden oder
ob der Text aus literarischer Sicht analysiert wird. Im weiteren Vorgehen wird anhand des theoretischen Bezugsrahmens die Fragestellung begründet. Die ausgewählte Theorie bildet ein System an
Informationen, mit denen die Daten aus den auszuwertenden Materialien verknüpft werden können.
So kann eine Erkenntniserweiterung erreicht werden (ebd.).
Wurde durch das oben beschriebene Vorgehen das Material bestimmt, nennt Mayring (2015) als
nächsten Schritt die Entwicklung eines Ablaufmodells für die Analyse, also die Systematik der qualitativen Inhaltsanalyse (S. 61). Dabei muss beachtet werden, dass der Ablauf an das vorhandene Material anzupassen ist. Aus diesem Grund kann nie von einem definitiven, allgemeingültigen Modell gesprochen werden. Da die einzelnen Schritte vor der Analyse festgelegt werden, wird die Technik für
andere Personen nachvollziehbar und überprüfbar. Um das Ablaufmodell der Analyse zu erarbeiten,
werden zuerst die Analyseeinheiten bestimmt. Dabei wird erstens die Kodiereinheit festgelegt. Dies
ist die kleinste Einheit an Text, die ausgewertet werden kann (z. B. Wort, Satz etc.). Als nächster
Schritt wird die Kontexteinheit bestimmt. Dabei wird festgelegt, welche Informationen zur Analyse
beigezogen werden dürfen. Als dritter Schritt wird die Auswertungseinheit festgelegt. Dies ist der
Materialausschnitt, welcher dem Kategoriensystem gegenübergestellt wird. Sind diese drei Einheiten
bestimmt, wird ein Ablaufmodell erarbeitet. Dabei wird mithilfe der Theorie und der vorhandenen
Kommunikationsdaten die Entwicklung eines Kategoriensystems angestrebt. Die einzelnen Schritte
werden während der Analyse überprüft und überarbeitet (ebd.). Zur Bildung eines Kategoriensystems zur Analyse werden von Mayring (2015) zwei Möglichkeiten vorgestellt. Einerseits kann das
Kategoriensystem deduktiv generiert werden (S. 97-99). Hierbei werden die Kategorien für das Material aufgrund von theoretischen Überlegungen und des aktuellen Forschungsstandes vorab erarbeitet
(ebd.). Andererseits können die Kategorien induktiv definiert werden (S. 85-87). Im Gegensatz zur
deduktiven Vorgehensweise werden die Kategorien hierbei durch den Generalisierungsprozess des
Auswertungsmaterials bestimmt. Hierbei ist es wichtig, die Fragestellung als Orientierung im Blick zu
behalten (ebd.).
Mayring und Fenzl (2014) beschreiben drei Grundformen der Textbearbeitung, welche die Methode
des induktiven und deduktiven Kategoriensystems implementieren (S. 547-548):
-

Zusammenfassung: Durch diesen Vorgang wird das Material durch das Herausstreichen und
Abstrahieren reduziert. Ziel ist es, die Menge an Material überschaubar zu machen, jedoch
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den Kerngehalt der Aussage beizubehalten.
-

Explikation: Hierbei werden einzelne Textstellen durch das Beiziehen von weiteren Materialien zur Erweiterung des Verständnisses erklärt.

-

Strukturierung: Bestimmte Teile des Materials werden in ein zuvor bestimmtes Ordnungssystem eingeordnet und durch bestimmte Kriterien eingeschätzt. (Mayring & Fenzl, 2014, S.
547-548).

Diese drei Grundformen der Textbearbeitung können nicht als Abfolge oder voneinander abhängige
Prozesse gedeutet werden (Mayring & Fenzl, 2014, S. 547-548). Es ist für die Analyse jedoch möglich,
sich für eine Kombination zu entscheiden. Die vorliegende Bachelorarbeit bearbeitet ihr Material
durch eine Mischform von Zusammenfassung und Strukturierung, weshalb nur diese Techniken näher beschrieben werden.
In der zusammenfassenden Inhaltsanalyse werden die Abschnitte, welche die Informationen in sich
tragen in Paraphrasen gefasst. Diese werden dann anhand eines Ablaufmodells reduziert (Mayring &
Fenzl, 2014, S. 547-548). Es ist bei dieser Vorgehensweise zu beachten, dass die Regeln der Kategorienbildung und des Abstraktionsniveaus eingehalten werden. Wurde bei einem ersten Durchgang
durch die Reduktion induktiv ein Kategoriensystem erarbeitet, werden diese nun unter Hauptkategorien generalisiert. In der strukturierenden Inhaltsanalyse wird das Material anhand von deduktiv festgelegten Kategorien eingeordnet. Diese werden durch den Einblick in die Theorie entwickelt (ebd.).
Mayring und Fenzl (2014) unterscheiden zwischen den einfachen Kategorienlisten, wobei eine nominale Skalierung erarbeitet wird, und den ordinal geordneten Kategoriensystemen, welche die Skalierung anhand einer Bewertung machen (z. B. gross-mittel-klein) (S. 547-548). Durch die Wahl der
Mischform von zusammenfassender und strukturierender Inhaltsanalyse wird die Analyse in der vorliegenden Arbeit als ein Pendeln zwischen induktiven und deduktiven Kategorien ablaufen (ebd.).

3.1.3. Begründung der Methodenwahl

Der Autorenschaft war es wichtig, die Atmosphäre der Interviews so zu gestalten, dass die interviewten Personen sich möglichst frei äussern können, jedoch nicht durch eine unklare Ausgangslage verunsichert werden. Die Methode des Leitfadeninterviews bot sich dadurch an, als dass die Ergebnisse
mit den Interviews spezifisch zu der Fragestellung erhoben werden konnten, ohne das Ergebnis oder
die Befragten zu sehr einzuschränken. Durch die Vorstrukturierung wurde jedoch eine Richtung angegeben, an der sich die interviewten Personen orientieren konnten, um die Fragestellung im Blick zu
behalten. Dadurch konnte die Erhebung von irrelevantem Material verringert werden.
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Im Vorabsampling entschieden sich die Verfassenden für eine Quotenstichprobe. Dieser Entscheid
fiel aufgrund der Fragestellung und der erarbeiteten Theorie. Dabei wurde es als wichtig angesehen,
dass die interviewten Personen bestimmte Kriterien erfüllen. Da die Arbeit sich auf den Umgang von
Sozialpädagoginnen und -pädagogen mit den Präventionskonzepten gegen sexuelle Übergriffe fokussiert, sollten die befragten Personen einen Abschluss der Höheren Fachschule oder Fachhochschule
besitzen. Die interviewten Personen sollten in der Lage sein, die Fragen aus einer professionellen
Sichtweise zu beantworten. Da sich die Anforderungen an die Prävention von sexuellen Übergriffen
bei Kleinkindern anders darstellen als bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, entschied sich die
Autorenschaft dafür, die Interviews in Kinderheimen mit Kindern zwischen 0-8 Jahren durchzuführen.
Aufgrund der Eingrenzung der Thematik der vorliegenden Arbeit mussten die Institutionen der interviewten Personen in der Deutschschweiz gelegen sein und über ein Konzept zur Prävention von sexuellen Übergriffen verfügen.
Um die grosse Menge an gesammeltem Material auszuwerten, wurde – wie oben schon ausgeführt die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) gewählt. Die Interviews wurden vor der Auswertung transkribiert, um sie für die Bearbeitung nutzbar zu machen. Die qualitative Inhaltsanalyse bot
sich an, da die Aussagen durch die Bestimmung des Abstraktionsniveaus kaum verfälscht werden
konnten. Zusätzlich bestand ein bestimmter Interpretationsspielraum, der für die Weiterentwicklung
der Ergebnisse hilfreich sein konnte. Ebenso war die Erfassung des latenten Gehaltes der Aussagen
der interviewten Personen wichtig. Dadurch konnten die Form und Formulierung der Aussagen in die
Analyse miteinbezogen werden. Zusätzlich war es der Autorenschaft wichtig, dass die Ergebnisse
wissenschaftlichen Standards, wie Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit, entsprechen. Durch das
regelgeleitete Vorgehen von Mayring konnte dies sichergestellt werden.

3.1.4. Probedurchlauf der erarbeiteten Instrumente

Der erarbeitete Leitfaden wurde im Rahmen eines Probeinterviews mit einer Fachperson der Sozialen Arbeit durchgeführt und danach angepasst. Änderungen wurden bezüglich der Präzisierung von
Fragen sowie in Bezug auf die Beantwortung der Fragestellung unternommen. Das Vorgehen der
qualitativen Inhaltsanalyse konnte innerhalb des zeitlichen Rahmens der vorliegenden Bachelorarbeit
nicht in einem Probedurchlauf getestet werden. Das Verfahren wurde nur im Rahmen des schulischen Vorbereitungskurses für die Bachelorarbeit anhand eines Übungsbeispiels getestet und für die
vorliegende Fragestellung als kompatibel befunden. Die Autorenschaft konnte sich jedoch während
der Auswertung der Daten regelmässig rücküberprüfen.
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3.2.

Datenerhebung

Die Fragestellung beschäftigt sich damit, wie Professionelle der Sozialen Arbeit mit Präventionskonzepten gegen sexuelle Übergriffe umgehen. Zur Erhebung der Daten zum theoretischen Bezugsrahmen wurden die Suchplattformen Google-Scholar und Iluplus verwendet. Die Primärdaten des Forschungsteils wurden anhand von sieben 20- bis 40-minütigen Leitfadeninterviews erhoben. Dazu
wurde vorab ein Sampling anhand der Vorgaben der Quotenstichprobe erstellt. Die Interviewpartnerinnen und -partner wurden anhand der in folgendem Quotenplan (Tabelle 1) festgehaltenen Merkmale ausgewählt:
Quotenplan der Interviews

Tabelle 1: Quotenplan der Interviews (Quelle: eigene Darstellung)

Der Leitfaden wurde auf der Grundlage des theoretischen Bezugsrahmens erstellt und beinhaltete
fünf Themen. Der Aufbau der Fragen sollte den befragten Fachpersonen vor allem zu Beginn des
Interviews Sicherheit vermitteln und ihren Redefluss fördern. Die Intention war, durch diese Fragen
ein umfassendes Bild darüber zu erhalten, wie innerhalb der Institution mit einem Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe gearbeitet wird, das heisst, wie es mit den Kindern bearbeitet wird,
wie es im Betreuungsalltag integriert wird und wie die befragten Fachpersonen dazu stehen.
Die Interviewpartnerinnen und -partner wurden vorab über das Thema des Leitfadeninterviews informiert, jedoch wurden ihnen die konkreten Fragen nicht zugeschickt. Dieser Entscheid wurde deshalb gefällt, damit die Antworten auf die Fragen nicht vorbereitet werden konnten und die Befragten
unvoreingenommen blieben. Vier Interviews fanden in der Institution statt, in der die befragten Personen arbeiten; drei wurden aus Platzgründen an der Hochschule Luzern für Soziale Arbeit durchgeführt. Bei den Interviews waren jeweils die Verfasserin und der Verfasser dieser Arbeit anwesend.
Dabei leitete eine Person das Interview und war primär in der Interaktion mit der befragten Person.
Die andere Person notierte wichtige Aussagen und stellte bei Bedarf klärende Fragen. Alle Interviews
wurden mit einem Studiomikrofon aufgenommen.
Als Einstieg wurde den Fachpersonen die Wertschätzung dafür bekundet, dass sie sich für ein Interview zur Verfügung gestellt hatten. Die Autorenschaft stellte sich vor und klärte ihre Rollen während
des Interviewverlaufs. Den Fachpersonen wurde versichert, dass die Interviews anonymisiert behan-
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delt werden und die aufgenommenen Audiodateien lediglich zur Transkription verwendet werden.
Des Weiteren wurden die Befragten über die Form des Leitfadeninterviews informiert. Hierbei wurde
erwähnt, dass für das Interview eine Stunde eingeplant ist und sie sich ausreichend Zeit für die Beantwortung der Fragen nehmen können. Zur Begriffsklärung wurde erläutert, dass während des Interviews der Begriff „Präventionskonzept” synonym für die Begriffsgruppe „Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe” verwendet wird.
Im Folgenden wird der verwendete Leitfaden in der Tabelle 2 dargestellt:
Leitfaden der Interviews

Wie haben Sie das Präventionskonzept Ihrer Institution kennengelernt?
-

Was steht im Präventionskonzept Ihrer Institution?

-

Was macht Ihre Institution, damit das Präventionskonzept bewusst bleibt?

-

Wie nehmen Sie Änderungen am Präventionskonzept wahr?

Wie werden die Kinder in das Präventionskonzept einbezogen?
Wie präsent ist Ihnen das Präventionskonzept in Ihrem Betreuungsalltag?
-

Können Sie Situationen beschreiben, in denen Sie präventiv arbeiten?

-

Was geht Ihnen dabei durch den Kopf?

-

Inwiefern handeln Sie bewusst präventiv?

-

Inwiefern handeln Sie unbewusst präventiv?

Inwiefern wirkt sich das Präventionskonzept auf Ihr professionelles Handeln im Betreuungsalltag aus?
-

Woran merken Sie diese Auswirkungen?

-

Wie würden Sie ohne Präventionskonzept professionell handeln?

Wie geht es Ihnen, mit dem Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe Ihrer Institution zu
arbeiten?
- Was würden Sie an dem Präventionskonzept ändern?
-

Was sind Ihrer Meinung nach die Herausforderungen in der Arbeit mit dem Präventionskonzept?

- Möchten Sie noch gerne etwas ergänzen?
Tabelle 2: Leitfaden der Interviews (Quelle: eigene Darstellung)
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Um die erhobenen Daten aus den Leitfadeninterviews für die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) verwendbar zu machen, wurden die Audiodateien transkribiert. Zur Transkription wurde das Programm „Express Scribe Transcription Software“ verwendet. Als Hilfsmittel
wurde ein Fusspedal angeschafft, welches das Starten, Stoppen und Vor- und Zurückspulen der Audiodatei erleichterte. Die Autorenschaft entschied sich bewusst dafür, die Transkriptionen auf
Schweizerdeutsch zu machen, da die Aussagen in diesem ersten Verarbeitungsschritt so wenig wie
möglich verfälscht werden sollten. Zur Anonymisierung der Interviews wurden die beiden Institutionen in den Transkripten „Kinderheim 1“ und „Kinderheim 2“ genannt. Nennungen von Namen wurden aus den Transkripten gestrichen und mit Platzhaltern (z.B. diese Person, mein Mitarbeiter/meine
Mitarbeiterin) ersetzt.
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4. AUSWERTUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE
In folgendem Kapitel werden die erhobenen Daten dargestellt und vor dem Hintergrund des theoretischen Bezugsrahmens diskutiert. Auf der Grundlage der Theorie der qualitativen Inhaltsanalyse
wurde für die Datenanalyse der vorliegenden Arbeit folgendes Ablaufmodell (vgl. Abbildung 1) erarbeitet:
Ablaufmodell der Datenanalyse auf der Grundlage der qualitativen Inhaltsanalyse
1. Schritt: Bestimmung der Analyseeinheiten

2. Schritt: Festlegen der deduktiven Kategorien
einfache Kategorienliste

3. Schritt: Formulierung von Definitionen, Ankerbeispielen und Kodierregeln zu den einzelnen Kategorien

4. Schritt: Materialdurchlauf
Bestimmung der inhaltstragenden Textstellen

Extraktion und Bearbeitung der Textstellen

5. Schritt: Zuordung nach Inhalt der Textstellen
zu deduktiven Kategorien

Zusammenfassen zu einer neuen induktiven Kategorie

6. Schritt: Festlegen des angestrebten Abstraktionsniveaus

7. Schritt: Reduktion
1. Rausstreichen von bedeutungsgleichen Textstellen

2. Bündelung, Konstruktion und Integration von Paraphrasen

8. Schritt: Rücküberprüfung der Ergebnisse anhand von Stichproben im Material

9. Schritt: Ergebnisaufbereitung

Abbildung 1: Ablaufmodell der Datenanalyse auf der Grundlage der qualitativen Inhaltsanalyse
(Quelle: eigene Darstellung auf der Basis von Mayring, 2015, S. 70, 98)
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4.1.

Darstellung

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus den Leitfadeninterviews dargestellt. Hierbei wird das
Kapitel nach dem Leitfaden strukturiert: Kapitel 4.1.1 bis und mit Kapitel 4.1.5 stellen die deduktiv
erarbeiteten Themen dar und die Kapitel 4.1.6 und 4.1.7 wurden anhand der induktiv erarbeiteten
Themen benannt.
In der Tabelle 3 werden die aus dem Leitfaden erarbeiteten Kapitel dargestellt.
Kategoriensystem der erhobenen Daten

4.1.1

Einarbeitung

4.1.2

Vermittlung an die Kinder

4.1.3

Präsenz

4.1.4

Auswirkungen auf das professionelle Handeln

4.1.5

Das Verhältnis der Professionellen der Sozialen Arbeit zum Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe

4.1.6

Nähe und Distanz

4.1.7

Bedeutung der Geschlechterrollen

Tabelle 3: Kategoriensystem der erhobenen Daten (Quelle: eigene Darstellung)

In der folgenden Darstellung werden die Aussagen zusammengefasst und durch ausgewählte Zitate
unterstützt. Zur Erleichterung des Leseflusses wurden die Zitate in der hochdeutschen Sprache festgehalten, wobei beachtet wurde, den Inhalt möglichst nahe an der Aussage der Fachpersonen zu
halten.

4.1.1. Einarbeitung

Die befragten Fachpersonen schilderten drei Arten, wie sie das Präventionskonzept gegen sexuelle
Übergriffe ihrer Institution kennengelernt haben. Als das Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe eingeführt wurde, war ein zwei der Befragten bei der Erarbeitung dabei, ein weiterer Teil war
bereits in der Institution tätig und der letzte Teil lernte das Präventionskonzept im Rahmen der Einstellung kennen.

Teilnahme bei der Erarbeitung des Präventionskonzeptes gegen sexuelle Übergriffe

Die Befragten erwähnten die Entstehung des Präventionskonzeptes auf der kantonalen Ebene sowie
auf der Institutionsebene. In Bezug auf die kantonale Ebene wurde geschildert, wie es dazu kam, dass
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es Präventionskonzepte in den Institutionen des Kantons Luzern gibt:
P1: Ich war eh an einer Fachtagung der ‘Kinderschutz Schweiz’, bei der es um das Thema ging
und habe dann spä- eh bald darauf ein Gespräch mit der Dienststelle gehabt, als es um die
Qualitätssicherung ging und so. Und eh das war gerade so die Umstellung damals 2008, als
die ganz neue Dienststelle eigentlich eingerichtet wurde, hier im Kanton Luzern (...) Und aus
dem heraus ehm ist eine Arbeitsgruppe entstanden und ich war do- habe dort natürlich mitarbeiten dürfen, weil ich wie der Initiator gewesen bin von dem und wir haben dann eigentlich
miteinander die Wegleitung gemacht, oder.

Zur Erarbeitung des Präventionskonzeptes gegen sexuelle Übergriffe des Kinderheims 1 wurde die
Fachstelle zur Prävention von sexueller Ausbeutung herbeigezogen. Dieser Entscheid sei gefällt worden, da es positiv bewertet wird, wenn Spezialisten und Spezialistinnen involviert sind. Zur Erarbeitung des Präventionskonzeptes gegen sexuelle Übergriffe schilderte eine befragte Fachperson:
P2: Ich: habe dort mitgewirkt, ich habe dort mitgearbeitet an dem Ganzen. Ehm und bin so:
wirklich sehr nahe daran gewesen, viel reinbringen können= und es ist natürlich sehr interessant gewesen für mich wirklich ehm mit dem Thema gerade zu befassen, weil das sehr… denke es ist ein sehr wichtiges Thema in unserer Arbeit und immer ein Thema, das immer wieder
kommt, und von daher bin ich dort sehr nah dran gewesen.

Anwesend bei der Einführung des Präventionskonzeptes gegen sexuelle Übergriffe

Zur Einführung des Konzeptes erklärte eine Person, dass es bereits davor etwas gab. Der Entstehungsprozess wurde wie folgt beschrieben:
P6: Das hat eine Gruppe gegeben= eigentlich zur Bearbeitung und dann als es um die Prävention ging hier. Etwas war ja schon da bevor, aber wir hatten das Gefühl, wir überarbeiten das
jetzt= auf den aktuellen Stand bringen. (...) Dann haben wir sicher… das weiss ich noch, da
sind eh Fachpersonen hinzugezogen worden. Dann haben wir eine Weiterbildung dann gehabt eh an einem Samstag was das anbelangt. Meinte ich, haben wir das noch angeschaut,
als eigentlich das Gesamtheim= als eigentlich alle Mitarbeitenden da waren.

Bei der Einstellung kennengelernt

Der dritte Teil der befragten Fachpersonen äusserte, dass sie das Präventionskonzept gegen sexuelle
Übergriffe im Rahmen der Einstellung kennengelernt hätten. Sie seien angehalten worden, das Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe zu lesen:
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P3: Ich habe es kennengelernt, als ich frisch angefangen habe: zu arbeiten=also als ich eingestellt wurde, habe ich den Auftrag erhalten, mich in die Konzepte einzulesen, eben auch ehm:
das Konzept der Prävention.

Zusätzlich haben sie einen Verhaltenskodex unterschrieben:
P2: Also erstens mal bei der Anstellung mü- eh gibt es einen Verhaltenskodex der unterschrieben werden muss=also dass man schon mal dort weiss, auf was man sich einlässt.

Dieser Prozess wird gemäss den Befragten bei der Einstellung aller neuen Mitarbeitenden gemacht;
so auch bei Praktikanten und Praktikantinnen sowie bei Angestellten der Verwaltung.

4.1.2. Vermittlung an die Kinder

Auf die Frage, wie die Kinder in das Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe miteinbezogen
wurden, antwortete eine Fachperson, dass dies auch bei ihnen immer wieder eine Frage sei. Es zeigen sich dazu aus den Schilderungen der Befragten zwei zentrale Prozesse. Einerseits aus dem Blickwinkel der Konzeptentwicklung und andererseits aus dem Blickwinkel der Alltagsarbeit mit den Kindern.

Konzeptentwicklung

In Bezug auf die Konzeptentwicklung wurde erzählt, dass die Kinder nicht aktiv einbezogen worden
seien. Es sei nicht möglich, mit ihnen ein Konzept zu erarbeiten. Die befragten Personen sprechen
jedoch an, dass das Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe auf Themen aufbaue, die bei den
Kindern aktuell sind:
P4: Also behaupte ich schon, es ist so zusammengestellt worden, dass die Themen, die aktuell
sind bei den Kindern mitintegriert worden sind, aber jetzt nicht auf Nachfrage hin, sondern
mehr auf, auf alle Teammitglieder die das, die das halt beobachtet haben (...), bin mir aber
nicht ganz sicher.
P2: Es ist ein Anliegen, dass die Kinder (...) schon auch einbezogen werden, und wir haben ja
auch die Mädchen=Bubenarbeit. Also dort geht man auch auf ihre Bedürfnisse ein, fragt was
braucht ihr= was können wir machen. Ja, so zu spezifischen Themen.
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Betreuungsalltag

Damit die Kinder über die Prävention von sexuellen Übergriffen informiert sind, wurde ihnen das
Konzept vorgestellt. Das Kinderheim 1 hat das Konzept zur Vermittlung der Informationen in eine
einfache Sprache für die Kinder übersetzt. Sie wurden damit über das Präventionskonzept gegen
sexuelle Übergriffe in Kenntnis gesetzt:
P1: Am Anfang, wenn sie bei uns eintreten, so in den ersten drei Monaten, auch da informiert
und es wird mit ihnen angeschaut und sie können Fragen stellen dazu.
P1: Sie werden darüber informiert, was sind die Standards hier, also genau so wie die Mitarbeiter, einfach natürlich in einer anderen Sprache aber sie wissen, was gilt hier oder. Also was
darf man, was darf man nicht und das finden wir ganz wichtig oder. Dass hier die Kinder (...)
selber auch ehm informiert sind darüber ja.

Die Kinder sollen so im Alltag abgeholt und die Themen mit ihnen besprochen werden. In der Begleitung der Kinder werden Themen aus dem Betreuungsalltag aufgegriffen und mit ihnen behandelt.
Den Kindern werden so verschiedene Informationen zum Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe vermittelt. Aber welche Regeln bestehen auf der Wohngruppe, wieso bestehen sie und worauf
begründen sie?
P3: Einerseits gibt es konkrete Regeln auf der Wohngruppe, die wir umsetzen, bei denen wir
auf das Präventionskonzept verweisen. (....) Wir greifen eigentlich Themen auf von den Kindern (...) bei denen wir merken ehm, wir stehen irgendwo an, es gibt irgendwo eine Diskrepanz zwischen Präv… also Konzept und Alltag und dann gehen wir in die Diskussionen mit den
Kindern.
P2: Dass wir alles mit ihnen anschauen und auch begründen können. Ich denke, das ist etwas
sehr Wichtiges= immer wieder in Kontakt stehen mit den Kindern (...), und sagen wieso gibt es
die Regel oder wieso ist das so hier in dem Konzept. Dass das zum Schutz von uns oder eben
auch von ihnen ist. Ja. Da sind wir immer wieder dran.

4.1.3. Präsenz

Auf die Frage, wie präsent das Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe im Betreuungsalltag ist,
antwortete eine befragte Fachperson, dass dies eben das Problem mit den Konzepten sei. Wenn sie
einmal geschrieben seien, dann lägen sie nachher irgendwo (P1). Bei der Arbeit mit dem Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe schildern die befragten Personen, dass sie die Grundzüge des
Konzeptes im Hinterkopf haben, jedoch nicht genau wissen, was darin steht:
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P2: Ja ich denke es ist eh=es ist im Hinterkopf so. Es ist auch de- eben ich weiss: es ist so bisschen Routine= ich weiss was muss ich anschauen oder was muss sein. Es ist nicht, dass ich das
Konzept völlig präsent habe oder mit den Details, aber ich glaube es ist da und eben man redet darüber (...) Und wichtig finde ich auch die Transparenz die man hat, eben es ist irgendwo
im Hinterkopf, es ist nicht so dass man das ganze Konzept im Kopf hat.
P3: Wie gesagt, ich brauche das, ich brauche das im Alltag zwar eben in meinen Handlungen,
aber jetzt in jedem Leitsatz, das müsste ich jetzt nochmal über die Bücher.

Es wurde geschildert, dass gewisse Teile des Präventionskonzeptes gegen sexuelle Übergriffe bewusst sind und diese auch im Betreuungsalltag aktiv umgesetzt werden. Eine Fachperson meinte,
dass es in der täglichen Arbeit präsent ist:
P7: Also bei mir ist es täglich im Kopf, wenn ich arbeiten gehe. Ehm ich habe mit Kleinkindern
zu tun, ich bin im Körperkontakt, ich bade die, ich pflege die und so weiter und so fort. Also
mir ist es eigentlich in meinem täglichen Arbeiten immer präsent und allen Mitarbeitenden.
Ehm was auch wichtig ist. Wir haben gewisse Grundregeln und die Grundregeln sind ja aufgebaut auf auf ja auf dem Papier.

Einige Fachpersonen äusserten, dass ihnen das Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe zu
Beginn ihrer Arbeit im Kinderheim nicht sehr präsent war. Es wird erzählt, wie es ihnen durch verschiedene Prozesse wieder bewusstgemacht wurde.
P5: Also jetzt eben durch meine Arbeit (schriftliche Arbeit aus der Ausbildung) sehr präsent,
ehm aber, bevor ich jetzt die Arbeit ehm: angefangen habe zu schreiben, muss ich ehrlich sagen, war es mir nicht so präsent und ich habe das auch gemerkt, jetzt als ich bei Teamsitzungen Inputs gemacht habe, dass auch anderen Teammitgliedern nicht so präsent gewesen ist=
was für Regeln drinstehen.
P4: Ja dadurch, dass ich in dieser Arbeitsgruppe dabei bin Sexualpädagogisches Konzept, ist
es mir gerade ein bisschen präsenter. Habe ich mich auch viele Sachen angefangen zu fragen,
wieso mache ich das überhaupt so oder könnte ich das jetzt auch anders oder muss ich das
jetzt aufschreiben oder sollte ich jemanden fragen gehen oder sollte ich jemandem sagen,
dass ich in dem Zimmer drin bin, ist mir gerade ein bisschen präsenter geworden und ich habe
mir auch vorgenommen, dass das so bleibt.

Zur Bewussthaltung des Präventionskonzeptes gegen sexuelle Übergriffet erzählten die Fachperso-
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nen, dass es an Teamsitzungen regelmässig thematisiert werde und hier auch die Verantwortung bei
den Teammitgliedern und der Gruppenleitung liege, Diskussionen aus dem Betreuungsalltag in die
Sitzungen mitzunehmen. Der Austausch und die Reflexion über Situationen und Ereignisse werden
als unterstützend wahrgenommen, um sich auf das Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe zu
sensibilisieren. Hierzu wurde die Rolle der Arbeitsgruppe genannt, welche jährlich oder alle zwei Jahre den Auftrag erhält, sich mit dem Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe im Kinderheim 1
auseinanderzusetzen. Die Arbeitsgruppe sei paritätisch von Mitarbeitenden aus den verschiedenen
Wohngruppen zusammengesetzt. Sie sei verantwortlich, dass Neuerungen, Diskussionen und Themen Sammlungen in den Teams stattfinden. Eine befragte Fachperson äusserte sich dazu:
P5: Und jetzt finde ich es auch sehr spannend jetzt eben, das wieder im Team können… das
Team auch wieder sensibilisieren auch im… so die Sachen, die sich so eingeschlichen haben,
also ist jetzt ein simples Beispiel so mit am : auf dem- auf- beim… wenn sie zu Bett gehen noch
ein bisschen ‘chräbele’ die Kinder, ist klar, dass das über dem Pyjama passiert, im Konzept, bei
ehm: es aber eine Diskussion gegeben hat, weil plötzlich die Kinder gesagt haben, es gibt aber
die andere Person, die es nicht üb- also die es direkt am Rücken machen und dicht über dem
Pyjama. Und dann hat das so Diskussionen ausgelöst, bei denen wir es einem einfach wieder
präsent gemacht haben, was steht im Konzept und dass wir es alle gleich machen, (...) zum
Teil schleicht es sich auch so ein: und das dann wirklich auch wieder bewusst machen, wie gehen wir vor.”

Zudem wurde angesprochen, dass bewusst nach dem Präventionskonzept gehandelt wird, um sich
und die Kinder zu schützen. Hierbei nannte eine befragte Fachperson die Rolle des Geschlechts:
P7: Es ist natürlich situationsbedingt, aber es ist bei mir persönlich und ich glaube mir teilweise mit einer speziellen Rolle als einziger Mann ehm mit dem Generalverdacht, der natürlich
noch vorhanden ist ehm schon immer sehr präsent und es gibt gewisse Regeln, die ich automatisch und immer einhalte und das ganze Team eigentlich so umsetzt.

Auf die Frage hin, was im Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe steht, wurden verschiedene
Aspekte genannt. Die befragten Fachpersonen schilderten Folgendes:
P7: Es steht darin, wie ich umzugehen habe in Situationen, es steht drin, wie Kinder sich ehm
ihre sexuelle Entwicklung sich äussern kann, es steht drin, wie ich mich verhalten muss, wenn
ich ehm verdächtige Situationen sehe (...).
P6: VIeles ist- viel ist Haltung hier drin= oder Haltung, ehm ein Bewusstwerden wieder, das die
Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen eigentlich, die solche Arbeit machen, was das
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heisst wenn man mit Kindern arbeitet was ehm: sexuelle Gewalt… was das Thema anbelangt.

4.1.4. Auswirkungen auf das professionelle Handeln

Bei den Erzählungen über die Auswirkungen des Präventionskonzeptes auf das professionelle Handeln der befragten Fachpersonen wurde auf die professionellen Eigenschaften des Konzeptes eingegangen und auf die Auswirkungen, die es auf den Betreuungsalltag hat. Eine Fachperson erzählt:
P1: Es ist einerseits mal darum gegangen eine Haltung zu definieren natürlich oder wie geht
man mit dem Thema um. Und es ist ganz konkret auch darum gegangen, wie setzen wir das
dann um, oder. Also was heisst denn das im Alltag? Also was gilt wie, zu was verpflichte ich
mich auch, wenn ich hier arbeite.

Professionalität des Präventionskonzeptes gegen sexuelle Übergriffe

Die Befragten betonten, dass das Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe bereits durch dessen
Existenz eine gewisse Professionalität darstellt:
P3: Ja nur schon, dass es existiert macht es meine Arbeit professionell und reflektiert.
P6: Ja ich denke das ist Professionalität= also das was: hier drin steht= das was wir leben eigentlich kann man sagen, das ist professionell.

Gemäss den Befragten beinhaltet das Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe verschiedene
Aspekte, welche die eben geschilderte Professionalität ausmachen. Eine Fachperson erzählte, dass in
der Erarbeitung des Konzeptes der Kinderheims 1 die fachlichen Standards im Mittelpunkt standen.
Im Kinderheim 2 wurden Präventionsbotschaften erarbeitet. Durch das Fachwissen über die kindliche
Entwicklung, welches durch das Präventionskonzept vermittelt wird, könne sich eine befragte Fachperson gut im Betreuungsalltag orientieren. Es wurde angesprochen, dass das Konzept zur Definition
einer gemeinsamen Haltung beiträgt - einerseits allgemein zur Thematik Prävention von sexuellen
Übergriffen, andererseits zur Thematik Nähe und Distanz:
P1: Das ist auch wichtig gewesen also dass sind eben die Haltungsfragen, das ist eigentlich
sowieso das Zentralste in dieser ganzen Geschichte, oder. Mit was für einer Haltung dass man
auch mit diesem Thema umgeht. (....) Dass wir ganz klar die Haltung haben es ist wichtig für
die Entwicklung der Kinder (...) dass sie auch Körperkontakt haben dürfen, oder.
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Professionelles Handeln im Betreuungsalltag unter dem Blickwinkel des Präventionskonzeptes gegen sexuelle
Übergriffe

Die Grundregeln der Wohngruppen basieren gemäss den Befragten auf dem Präventionskonzept
gegen sexuelle Übergriffe. Diese sollen die Schwelle für sexuelle Übergriffe erhöhen. Es werden dazu
konkrete Beispiele genannt, wie die Türe offen zu lassen, wenn sich eine Betreuungsperson mit einem Kind im Zimmer aufhält oder immer zu zweit zu arbeiten. Der Betreuungsalltag wird durch das
Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe strukturiert, wobei es genügend Spielraum lässt, da
nicht alles schriftlich geregelt werden kann. Das Konzept vermittelt Handlungsanleitungen und Orientierung im Betreuungsalltag. Das Konzept ist somit eine Grundlage dafür, dass nicht unüberlegt gehandelt wird. Eine Fachperson erzählte:
P7: Also es begleitet glaube ich alle in meinem Team tagtäglich und man ist damit konfrontiert und hat eine Vorlage etwas Schriftliches worauf man sich abstützen kann, ja. Man hat
eine Handlungsgrundlage.

Von den Fachpersonen wird wahrgenommen, dass durch das Präventionskonzept gegen sexuelle
Übergriffe Transparenz geschaffen wird. Es wird im Team reflektiert und ausgetauscht:
P4: Ich finde immer noch der grösste Vorsatz auch Prävention bei uns ist der Austausch im
Team, auch wenn du mal eine Situation hast, die vielleicht jetzt wenn du sie von aussen anschaust denkst, ja gut das sieht jetzt aber von aussen ein bisschen komisch aus, aber wenn du
nachher transparent machst, hast du dich schon wieder irgendwo abgesichert oder am besten
vorher transparent machen, aber das kannst du nicht immer im pädagogischen Alltag.
P6: Ja eben e- das ist- eigentlich nur schon der Austausch ehm: im Gesamten, der Austausch
im Team… Haltung klären eh: Handlungssituationen anschauen, reflektieren, dann und so
weiter= ja das ist: schlussendlich, das was es dann ausmacht.
Zur Betreuung der Kinder wird die Haltung vertreten, dass den Kindern durch das Konzept vermittelt
wird, wie sie sich schützen können. Zudem wird mit den Kindern thematisiert, warum die Regeln so
angesetzt sind. Die Handlungen sind geprägt durch die Rollen der Mitarbeitenden und durch den
Raum, in dem sich die Kinder bewegen. Eine Fachperson schilderte dazu:
P3: Und es geht so ein bisschen um einen familiären Groove und trotzdem sind wir eine öffentliche Institution. Und ich bin nicht der Papi, ich bin nicht der Onkel, ich bin nicht verwandt
mit diesen Kindern, ich werde bezahlt für die Arbeit ehm ja das sind so die Diskrepanzen die
wirken (...).

Einige Befragte äusserten, dass das Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe Themen ins Be-
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wusstsein rückt. Eine Fachperson sagte dazu:
P4: Ich kann immer nur wieder auf das Bewusstsein zurück kommen, also dass Situationen
bewusster sind als, als vielleicht vorher, dass jemand der/die jetzt einfach als Quereinsteiger
hier rein kommen und auf einer Wohngruppe arbeiten würde und das Konzept nicht gelesen
hat und nichts, würde wahrscheinlich viel näher auf die Kinder zugehen, wo bei uns das Bewusstsein viel früher ansetzt, dass auch wenn es das Kind vielleicht braucht, dass es vielleicht
noch einen Grundsatz gibt an den wir uns halten müssen.

4.1.5. Verhältnis der Professionellen der Sozialen Arbeit zum Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe

Die Äusserungen der Fachpersonen zum Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe waren mehrheitlich positiv. Es wurde jedoch auch erzählt, welche Herausforderungen mit dem Präventionskonzept verbunden sind.

Positive Äusserungen zum Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe

Die befragten Fachpersonen erleben das Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe ihrer Institution mehrheitlich als eine Unterstützung und Orientierung in ihrem Arbeitsalltag. Es wurde geäussert,
dass es kein Problem darstelle und dass es gut gehe, damit zu arbeiten:
P2: Und ich kann dahinter stehen ich eh… was dort drin ist, ich finde es sind gute Sachen drin
und wichtige Sachen.
P7: Ich durfte, musste selber merken, dass eigentlich das, was ich in meinem Geschäft habe,
dass das grundsolide ist und dass ich nach einem Sexualkonzept arbeite, welches ehm wirklich
gut verhält und das sehr ausführlich ist und das bei Weitem noch nicht überall vorhanden ist,
was mir wiederum etwas Angst gemacht hat, genau.

Die Orientierung an einem schriftlichen Dokument wirkt unterstützend und hebt Unsicherheiten auf:
P2: Das ist auch immer wieder ein solches Thema bei dem ich eine ganz klare Haltung habe,
die aber auch immer wieder anders gehandhabt wird= und dort bin ich froh haben wir ein
Konzept, wo auch dann drinsteht, bei dem ich dann auch sagen kann Ah aber hier steht doch
warum.
P4: Wenn man jetzt nicht genau weiss, soll ich das jetzt so machen oder nicht oder ist jetzt
das richtig gewesen oder nicht, dann finde ich es schon wichtig, hat man so einen Grundsatz,
hat man so ein Konzept, wo man so ein bisschen Anhaltspunkte hat.
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Einige Fachpersonen erzählten, dass durch das Konzept ein Schutz der Mitarbeitenden und der Kinder entstehe. Sie erleben dadurch Sicherheit und fühlen sich wohl bei der Arbeit. Eine Fachperson
schilderte dazu:
P2: Dass ich hier arbeiten kann ohne dass ich immer daran denken muss oh: darf ich das, darf
ich das nicht, sondern es ist eine gute wohlwollende Atmosphäre da, die mir Sicherheit gibt
und ich weiss, das was ich mache= mache ich richtig. Und es ist so… Eben es ist Offenheit und
Transparenz im ganzen Haus da und das finde ich etwas Wichtiges, und trotzdem eine gewisse so, Struktur.”

Das Konzept sei praxisorientiert und dadurch gut im Alltag integrierbar. Es gebe Spielraum, um die
Grundsätze des Konzeptes an die jeweilige Wohngruppe anzupassen, sodass individuell gearbeitet
werden könne. Die befragten Fachpersonen schilderten, dass daraus eine Selbstverständlichkeit und
ein natürlicher Umgang mit dem Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe entstehen würden.
Eine Fachperson erzählte, dass durch das Präventionskonzept spannende Fragen bearbeitet würden.

Herausforderungen bei der Arbeit mit dem Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe

Die befragten Fachpersonen erleben es als Herausforderung, das Konzept immer im Bewusstsein zu
halten. Zusätzlich sind sie mit ihren persönlichen Vorstellungen einer Situation konfrontiert. Dazu
folgende Aussagen:
P4: Ja ich merke einfach manchmal so den, die so ein bisschen geteilt im Kopf, weil ich ja
weiss von mir, was ich für eine Person bin und wie ich die Sachen meine und dass man sich
halt immer muss bewusstmachen, eben wie es von aussen ist. Dass das ganz ein anderer
Grundsatz ist. Ich weiss ja, dass ich keine Hintergedanken habe bei dem, was ich mache.
P2: Ein Stück weit im Hinterbewusstsein das Ganze mit dieser Prävention und doch auch immer wieder denke ich auch gesunder Menschenverstand muss auch Platz haben.

Weitere Herausforderungen bei der Arbeit mit dem Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe
sind unklare Regeln und Aussagen des Konzeptes sowie die Schwierigkeit, theoretische Ausführungen
in die Praxis umzusetzen:
P4: Manchmal ist es schon sehr theoretisch, was auf dem Papier steht oder kannst es nicht
immer genau umsetzen.
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Es wurde beschrieben, dass im Betreuungsalltag Diskrepanzen zwischen dem Präventionskonzept
und den Betreuungssituationen entstehen. Solche Unsicherheiten werden aber im Team angesprochen und bearbeitet:
P2: Wenn jetzt etwas darin wäre, das mir völlig widerstehen würde dann, würde ich das ansprechen oder weil… eben muss man schauen, kann man dort etwas ändern oder so.
P3: Wo ich aber au das Gefühl habe, dort braucht es vielleicht wie auch noch eine klare Entscheidung der Heimleitung, denn schlussendlich weil wir in dieser Diskrepanz stecken bleiben,
das muss dann irgendwie an einen anderen Ort oder allenfalls auch mit der Fachstelle diskutiert werden. Die vielleicht schon Erfahrung hat.

Einige Befragten äusserten, dass sie das Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe gerne überarbeiten würden:
P4: Ich möchte es gerne überarbeiten. Es sind einfach so verschiedene Sachen, die man wieder anpassen muss. Eben die wir jetzt auch gemerkt haben im Zusammenhang mit dem sexualpädagogischen Konzept, die einfach irgendwie nicht mehr ganz stimmen. So ein paar Sachen.

4.1.6. Nähe und Distanz

Das Thema Nähe und Distanz wurde in den Interviews mehrere Male angesprochen:
P2: So Nähe Distanz ist halt eh immer ein Thema denke ich bei uns bei dem Beruf, wo ganz
wichtig ist seine eigenen Grenzen zu kennen=aber auch die Grenzen von den anderen, ehm
und: in welchem Grenzbereich oder in welchem Bereich dass man sich hier ehm auch: aufhält
und so, dass die Nähe Distanz finde ich etwas sehr Wichtiges, ja.
P5: Also allgemein finde ich Nähe Distanz ein sehr ehm: eben so, gleich, weil sie ja die Geborgenheit brauchen= die Nähe geben zu können: eben doch auch die Distanz… und das finde ich
immer wieder eine Herausforderung.

In den Interviews wurden zudem Beispiele angesprochen, in denen die Fachpersonen das Spannungsfeld von Nähe und Distanz auszugleichen versuchen. Es wird die Haltung vertreten, dass es in
Ordnung ist, wenn die Kinder auf die Mitarbeitenden zugehen und Nähe einfordern, jedoch von den
Mitarbeitenden keine solche Initiative ergriffen werden sollte. Eine Fachperson nannte als Grundhaltung des Präventionskonzeptes aus dem Kinderheim 1, dass es für die kindliche Entwicklung als wich-
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tig wahrgenommen wird, Nähe zu erhalten. Eine Fachperson erwähnte dazu ein Beispiel:
P7: Also im Kinderheim 2 ist es ja so, dass die Kinder nach dem Mittagessen, das kennst du ja,
auch noch auf den Schoss dürfen aber sie müssen fragen. Und das… da bin ich ganz strikt.
Ehm als Beispiel halt einfach wirklich wenn ein Kind mir einfach auf den Schoss will, das akzeptier ich nicht, das gibt gewisse Regeln, da muss das Kind fragen ob es mir auf den Schoss
darf und dann darf es natürlich auf den Schoss und auch dann gibt es gewisse Art und Weise
wie du das Kind auf den Schoss nimmst, ich nehme es nicht jetzt auf mein Becken, sondern ich
nehme es immer auf einen Oberschenkel und so habe ich die nötige Distanz bei der es mir selber auch wohl ist und bei der ich das Gefühl habe, ich kann dem Kind die nötige Nähe geben
aber es ist gleich es ist in Ordnung also es ist okay so wie es ist.

Zu der Thematik der Nähe und Distanz erhob sich auch eine kritische Stimme. Eine der befragten
Fachpersonen erlebt die Handhabung der Nähe und Distanz in ihrer Institution wie folgt:
P5: Also ich finde im- eben es ist ehm zum Beispiel gerade das eine, eben es steht drin, dass
die Kinder einen nicht küssen dürfen und wir küssen keine Kinder, ist mir eigentlich sehr bewusst, und, um mich auch zu schützen finde ich das ein wichtiger Punkt= also es steht auch
drin, dass man Alternativen anbieten kann= eine Umarmung zum Beispiel oder ehm: ein
Handkuss= steht glaube ich auch noch, ehm: wo: wo ich einfach wie merke, Kinder die so diesehr kons- oder über eine längere Zeit bei uns sind und auch Bezugspersonen ehm: sag ich
jetzt mal eine Stunde in der Woche das Mami haben, dann gleich Nähe geben zu können: und
aber gleich professionell zu bleiben. Und ehm so wi- was löst das im Kind aus ehm wenn es=
also wenn wa (...) wenn man zum Beispiel sagt, du darfst dein Mami küssen, sieht das Mami
eine Stunde in der Woche oder ehm du darfst jetzt einfach von mir eine Umarmung was…das
finde ich dann… also finde ich einfach, wichtig sich dann auch wieder zu reflektieren und auch
aus der Sicht des Kindes anzuschauen= was könnte das auslösen, auch so… die ehm… so zurückgestossen zu werden in diese Handlung.”

4.1.7. Bedeutung der Geschlechterrollen

In den Ausführungen der befragten Fachpersonen wurde das Thema der Geschlechterrollen in der
Betreuung von Kindern mehrere Male angesprochen. Es handelt sich dabei um die Behandlung der
Geschlechter im Präventionskonzept sowie um die Stellung von männlichem Betreuungspersonal im
Betreuungsalltag.
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Behandlung der Geschlechter im Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe

Die befragten männlichen Fachpersonen erläuterten, dass es ihnen aufgrund ihres Geschlechtes
wichtig sei, dass an ihrem Arbeitsplatz ein Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe vorhanden
ist. Eine männliche Fachperson beschrieb dies folgendermassen:
P7: Ich war zu dieser Zeit auf der Gruppe der einzige Mann und das ist so etwas Spezielles
gewesen, traurig aber wahr, und aufgrund dessen ist mit von Anfang an schon immer wichtig
gewesen, dass ehm es ein Sexual-Konzept vorhanden ist und dass das auch eingehalten wird
und dass ehm die nötige Transparenz und die Umsetzung vorhanden ist.

In einem Fall wurde beschrieben, dass im Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe zu Beginn
der Anstellung bei den Ausführungen nur die weibliche Form verwendet wurde. Eine Fachperson
sprach den Aspekt an, dass im Konzept die Genderthematik beachtet werden sollte:
P1: (...) das sind viel so Alltagssituationen, die wir hier auch haben mit den Kleineren, wo wo
es wie eine Präsenz braucht, oder. Und dort ist immer… das sind so… dort wird es… dort ist es
sehr im Bewusstsein auch von den Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern, oder. Also es würde zum
Beispiel nie ein Mann ein ein, mit einem kleinen Mädchen eh es unterstützen beim Duschen
zum Beispiel, oder. So Geschichten, das gibt es dann gar nicht oder. Da schaut… da organisiert man sich im Team so, dass dann immer auch eine Frau da ist zum Beispiel, oder.

Stellung des männlichen Betreuungspersonals

Im Kapitel 4.1.3 wurde ein Mitarbeitender (P7) zitiert, welcher den Generalverdacht von Männern
angesprochen hatte. Er äusserte, dass aufgrund seines männlichen Geschlechts das Bestehen und die
Einhaltung des Präventionskonzeptes gegen sexuelle Übergriffe stärker gewichtet werden. Dies sei
auch im Kontakt mit Eltern wahrgenommen worden. Die gleiche Fachperson erläuterte:
P7: Ich glaube die grosse Herausforderung ist, wir haben auch viele Eltern bei uns auf der
Wohngruppe ehm dass wir das Sexual-Konzept adäquat den Eltern vorleben kann. Ich glaube,
das ist nicht immer einfach, es gibt Eltern mit Vorurteilen, ich spreche jetzt wieder den Gender-Aspekt an ehm die Eltern finden, ou nein aber ein Mann kann doch nicht ein Kleinkind wickeln gehen, der kann das nicht. Ich glaube da hilft das Sexual-Konzept wie auch die Stimmung im ganzen Team und von der ganzen Wohngruppe dann nachher den Eltern zu zeigen,
doch es funktioniert und es funktioniert sogar sehr gut, es ist so sauber wie bei allen andern
auch.”
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Im Zusammenhang mit der Genderthematik wurden sowohl der Schutz der Kinder als auch der
Schutz der Mitarbeitenden angesprochen:
P1: Also gerade jetzt die fachlichen Standards auf die kann man sich einfach abstützen und es
gibt Sicherheit und wenn das vorher, ist das nicht definiert gewesen und das hat viel Unsicherheiten gegeben. Vor allem bei den Männern, oder. Bei den Frauen ist das auch weniger so
das Thema, dünkt es mich. Aber als Mann jetzt in diesem Berufsfeld sag ich manchmal auch
zu meinen Mitarbeitern das müsst ihr euch einfach bewusst sein, oder. Ihr steht eigentlich mit
einem Bein im Gefängnis, oder.

4.2.

Beantwortung der Forschungsfrage

Zum Abschluss des Forschungsteils wird die Forschungsfrage erneut aufgegriffen und beantwortet.
-

Wie gehen Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen in Kinderheimen im Kanton Luzern im
Betreuungsalltag mit Präventionskonzepten gegen sexuelle Übergriffe um?

Zur Beantwortung der Forschungsfrage werden die Aussagen der Fachpersonen zusammengefasst.
Die Befragten Fachpersonen äussern, dass der Umgang im Betreuungsalltag mit dem Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe praxisorientiert ist. Sie können sich daran orientieren und sie verspüren bei der Arbeit Sicherheit und Schutz. Im Betreuungsalltag arbeiten sie durch das Umsetzen
der Wohngruppenregeln direkt mit Leitsätzen des Präventionskonzepts gegen sexuelle Übergriffe.
Zusätzlich thematisieren sie Aspekte daraus mit den Kindern und erklären ihnen, aus welchen Gründen die Wohngruppenregeln bestehen. Der Umgang ist nach Aussage der Fachpersonen natürlich,
teilweise fast unbewusst. Diskrepanzen und Unklarheiten werden abgesprochen. Hierzu wird erläutert, dass die Geschlechterrollen, sowie der Umgang mit Nähe und Distanz im Präventionskonzept
gegen sexuelle Übergriffe zu Unsicherheiten führt.
Nach Abschluss des Forschungsteils werden die erhobenen Daten nun mit der zu Beginn gefassten
Theorie verknüpft und diskutiert.
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5. DISKUSSION
Die Abfolge der Diskussion geschieht anhand der deduktiv sowie induktiv erarbeiteten Kategorien.
Anhand dieses Kapitels soll folgende Praxisfrage beantwortet werden:
-

Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus der Theorie und den Forschungsergebnissen für
die Prävention von sexuellen Übergriffen in Kinderheimen im Kanton Luzern ziehen?

5.1.

Einarbeitung

In der Diskussion zur Einarbeitung der Fachpersonen in das Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe wurden die folgenden drei Arten genannt:
-

Teilnahme bei der Erarbeitung des Präventionskonzeptes gegen sexuelle Übergriffe

-

Anwesenheit bei der Einführung des Präventionskonzeptes gegen sexuelle Übergriffe

-

Präventionskonzept bei der Einstellung kennengelernt

Bei den Erzählungen der Befragten werden die Vorgaben der „Wegleitung für die Prävention und das
Vorgehen bei sexueller Ausbeutung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Einrichtungen” der KOSEG (2010) sichtbar. Die Präventionskonzepte gegen sexuelle Übergriffe der befragten Fachpersonen der zwei Institutionen wurden aufgrund der Einführung dieser Vorschriften erstellt. Sämtlichen befragten Fachpersonen wurde im Zuge ihrer Anstellung das Konzept vorgestellt
und sie wurden dazu angehalten, ein Dokument zur Einhaltung der vorgegebenen Richtlinien zu unterschreiben (vgl. S. 9). Hierbei stellt die von Enders (2012) genannte klare Führungsstruktur eine
zentrale Rolle dar (S. 148-154). Es werden klare Strukturen und Grenzen vorgegeben, zu deren Einhaltung sich die Arbeitnehmenden verpflichten.
Das Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe der Institution 1 wurde durch eine Arbeitsgruppe
der angestellten Fachpersonen erarbeitet. Aufgrund dessen konnte bereits bei der Entstehung des
Konzeptes ein fachlicher Diskurs entstehen, welcher sich positiv auf die Qualität der Arbeit auswirkt.
Enders (2012) beschreibt in diesem Zusammenhang den Risikofaktor der autoritären Struktur: Entscheidungen werden durch die Leitungsperson getätigt, wobei die Mitglieder der Teams lediglich
dafür zuständig sind, die Weisungen umzusetzen (S. 132-144). Von der paritätischen Zusammensetzung der Mitarbeitenden in den verschiedenen Wohngruppen kann eine Arbeitsgruppe profitieren.
Es entstehen Motivation und spezifisches Fachwissen, wodurch die Funktionen einer Konzeption, wie
sie Grunwald und Steinbacher (2007) beschreiben, aktiviert werden (S. 134-135). Die integrierten
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Fachpersonen können Werte- und Zielvorstellungen klären, wobei eine gemeinsame Position erarbeitet wird. Dieser Prozess setzt Energien frei, welche die Mitarbeitenden aktiviert. Diese Aktivierung
kann jedoch nur dann stattfinden, wenn die Mitarbeitenden, wie in den Institutionen, in denen die
befragten Fachpersonen tätig waren, die Möglichkeit haben, an der Entwicklung des Konzepts teilzuhaben (ebd.).

5.2.

Vermittlung an die Kinder

Die Fachpersonen sprechen bezüglich der Vermittlung des Präventionskonzeptes gegen sexuelle
Übergriffe an die Kinder zwei Aspekte an:
-

Konzeptentwicklung

-

Betreuungsalltag

Enders (2012) sieht es als Verpflichtung einer Institution an, die Kinder in den Erarbeitungsprozess
von Präventionsangeboten einzubeziehen und ihnen Entscheidungsmöglichkeiten zu bieten (S. 324).
Sie begründet diese Forderung mit dem Recht der Kinder, sich mitzuteilen (ebd.). Auch Stalder und
Keller (2015) betonen, dass es wichtig ist, die Kinder über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären
(S. 22-23). Der Einbezug der Kinder in die Erarbeitung eines Präventionskonzeptes gegen sexuelle
Übergriffe wird jedoch von den befragten Fachpersonen als schwierig angesehen. Es wurde jedoch
festgestellt, dass die Institutionen diese Aufgabe wahrnehmen, indem sie den Kindern das Präventionskonzept bei ihrem Eintritt vorstellen und erklären. Die physischen, psychischen und kognitiven
Ressourcen der Kinder, wie sie Stalder und Keller (2015) nennen, werden hierbei durch die Vermittlung anhand einer vereinfachten Sprache in Betracht gezogen (S. 22-23). Des Weiteren werden die
Inhalte des Präventionskonzeptes im Betreuungsalltag integriert sowie mit den Kindern die Gefahren
und Regeln der Wohngruppe thematisiert. Die Fachpersonen benannten dazu die Wichtigkeit, den
Kindern die Begründung der bestehenden Richtlinien zu vermitteln. Die Fachpersonen stehen also
mit den Kindern im Austausch stehen über die Themen des Präventionskonzeptes. Nach Helming
und Mayer (2012) stellt dies einen fundamentalen Teil der Prävention dar (S. 50-55). Die Kinder können dadurch befähigt werden, sich Hilfe zu holen sowie Themen wie Sexualität und Lust anzusprechen (ebd.).
Die befragten Fachpersonen gingen ebenfalls darauf ein, dass sie sich in ihrer Arbeit bewusst sind,
wie die Situation von aussen wirken könnte. Sie führen Handlungen bewusster aus und gestalten
Interaktionen mit den Kindern unter Achtung der Grenzen. Hierbei wurde angesprochen, dass die
Fachpersonen das Heim als einen professionellen Rahmen ansehen und ihre Rolle demnach auch
eine professionelle ist. Gemäss den Erläuterungen von Enders, Rohmann und Villier (2012) ist dies in
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der Prävention von sexuellen Übergriffen zu fördern (S. 148-154). Damit kann einer verwahrlosten
Struktur vorgebeugt werden, welche eine Durchmischung von privaten und beruflichen Kontakten
zulässt. In einer Institution mit verwahrlosten Strukturen besteht kein Konzept zum grenzachtenden
Umgang mit den Kindern. Das Bewusstsein der Fachpersonen über die Wirkung ihres Auftretens und
der professionelle Rahmen, in dem sie sich befinden, können diesem strukturellen Risikofaktor vorbeugen (ebd.). Zudem werden die Generationengrenzen durch die Definition des professionellen
Umganges im Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe geachtet und den Kindern vorgelebt
(Enders, 2012, S. 143).

5.3.

Präsenz

Die Fachpersonen äusserten, dass es eine Herausforderung sei, das Präventionskonzept im Betreuungsalltag präsent zu halten. Bei der Bearbeitung dieses Aspektes wurden zwei Prozessebenen erkannt: die Interaktionsebene in den Teams und die Merkmale der Konzepte.

Interaktionen in den Teams

Zur Präsenz des Präventionskonzeptes gegen sexuelle Übergriffe wurde festgestellt, dass die Grundzüge bekannt sind. Die Fachpersonen nannten hierzu die Aufgabe der Gruppenleitung, die die Themenfelder des Präventionskonzeptes regelmässig in der Teamsitzung ansprechen soll. Nach der
„Wegleitung für die Prävention und das Vorgehen bei sexueller Ausbeutung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Einrichtungen” der KOSEG (2010) ist dies für die Gruppenleitungen
von Wohngruppen eine Vorschrift (S. 9). Eine offene Kommunikation wird zudem von Stalder und
Keller (2015) als ein zentraler Faktor genannt, um sexuellen Übergriffen vorzubeugen (S. 21-23).
Durch die regelmässige Auseinandersetzung der Teammitglieder wird die Schwelle gesenkt, einen
Verdacht anzusprechen. Ein flacher Führungsstil, wie von Stalder und Keller (2015) vorgeschlagen,
wurde auch in den Interviews angesprochen: Arbeitsgruppen, welche paritätisch aus Mitarbeitenden
der Wohngruppen bestehen, ermöglichen einen fachlichen Austausch zu den Themen. Hierbei wird
es den Mitarbeitenden ermöglicht, die Strukturen mitzugestalten. Die befragten Fachpersonen sind
daher nicht in Institutionen mit autoritären Leitungsstrukturen tätig, sondern mit einem partizipativen Führungsstil. Es zeigt sich, dass die regelmässige Auseinandersetzung mit dem Präventionskonzept in den Teamsitzungen, den Arbeitsgruppen und durch schulische Projekte erwünscht ist. Durch
diese Prozesse wird das Konzept in das Bewusstsein der Mitarbeitenden gerückt und der Austausch
wird gefördert. Dies wirkt sich gemäss einer befragten Fachperson auch positiv auf den Betreuungsalltag aus, da die Achtsamkeit bezüglich der besprochenen Thematiken erhöht wird.
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Merkmale der Konzepte

In Bezug auf die Merkmale der Konzepte, welche zur Präsenz des Präventionskonzeptes innerhalb
der Institutionen beitragen, sprachen die befragten Fachpersonen verschiedene an. Das Konzept
sollte sensibilisierend bezüglich spezifischer Situationen wirken und eine Haltung definieren. Zusätzlich sollte eine bewusste Kommunikation im Team durch Reflexion, Feedback und Austausch stattfinden. Grundwald und Steinbacher (2007) sprechen an, dass die Operationalisierung von Konzeptionen
ein zentraler Schritt zur Umsetzung ist (S. 134-135). Damit die fünf Funktionen einer Konzeption
(Harmonisierung, Aktivierung, Orientierung, Information und Motivation) eine Wirkung entfalten
können, sind mehrere Aspekte zu beachten. Die Anweisungen der Konzeption sollten schriftlich, kurz
und prägnant festgehalten werden. Des Weiteren sollten sie so operational wie möglich sein. Hierbei
sollen keine unerfüllbaren Forderungen gestellt, keine Zielkonflikte verdeckt und keine unverbindlichen Absichtserklärungen gemacht werden. Die Anweisungen sollten die zentralen Probleme der
Arbeit hervorheben und dazu Stellutng nehmen. Zusätzlich sollen Verhaltensnormen und Ziele verfasst werden, die das Handeln verpflichtend machen (ebd.). Die Äusserungen der befragten Fachpersonen sprechen diese Merkmale einer Konzeption an. Einerseits wurde dargelegt, dass die Regeln
der Wohngruppen auf dem Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe basieren. Es wurden also
im Konzept Entscheide getroffen, die direkte Auswirkungen auf den Betreuungsalltag haben und die
Handlungen beeinflussen. Diese Weisungen sind stark operationalisiert und verpflichten die Fachpersonen zu entsprechendem Handeln. Andererseits wurde angesprochen, dass das Präventionskonzept
gegen sexuelle Übergriffe im Hinterkopf, im „Gspöri”, ist. Durch die Handlungsentscheide, die für das
Konzept getroffen wurden, handeln die Fachpersonen bereits nach dem Konzept. Die Anweisungen
wurden knapp, prägnant und handlungsorientiert verfasst, was es ermöglicht, damit zu arbeiten,
ohne das Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe vor Augen zu haben. Bei Unsicherheiten und
Diskrepanzen im Betreuungsalltag wird jedoch das Konzept zur Hand genommen und dort nach einer
Handlungsanleitung gesucht. Hierbei wird die Wichtigkeit der Professionalität sichtbar. Die Fachpersonen handeln durch ihr Fachwissen sowie das Wissen aus den Konzepten und bewerten die Situation aufgrund des Interesses der Allgemeinheit die Situation. Wie Di Luzio (2005) erläutert, wird den
Fachpersonen durch ihr Diplom, also ihre Beglaubigung der Professionalität, zugesprochen, nach
eigenem Ermessen zu handeln (S. 69). Die Erwartung ist dabei, dass die Entscheidungen aufgrund der
spezifischen Ausbildung und des Interesses der Allgemeinheit geschieht (ebd.).
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5.4.

Auswirkungen auf das professionelle Handeln

In den Erläuterungen der Fachpersonen wurden zwei Aspekte der Auswirkungen des Präventionskonzeptes gegen sexuelle Übergriffe auf das professionelle Handeln angesprochen. Im Folgenden
wird erstens auf die Professionalität des Präventionskonzeptes eingegangen und zweitens diskutiert,
inwiefern das professionelle Handeln im Betreuungsalltag dadurch beeinflusst wird. Zur Erarbeitung
der Auswirkungen des Präventionskonzeptes auf das professionelle Handeln der befragten Fachpersonen werden die Erläuterungen von Staub-Bernasconi (2007) beigezogen (S. 198-202). Wie im Kapitel 2.1. erläutert, weist sich die Soziale Arbeit durch die Erweiterung des Doppelmandates zum Tripelmandat als Profession aus. Das dritte Mandat stellt die Profession dar. Mit Hilfe der professionellen
Mittel werden die Konflikte, die durch die Anliegen und Aufträge der Klientel, Profession und Trägerschaft entstehen, von den Professionellen der Sozialen Arbeit bearbeitet (ebd.).

Professionalität des Präventionskonzeptes gegen sexuelle Übergriffe

Beim Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe handelt es sich um selektive Prävention (Elmer &
Maurer, 2011, S. 31). Das Konzept wird erstellt, um präventiv auf eine Gruppe einzuwirken, welche
ein erhöhtes Risiko hat, Opfer von sexueller Gewalt zu werden (ebd.). Bei Kindern in Kinderheimen ist
dies der Fall, da sie in einem Abhängigkeits- und Machtverhältnis zu ihren Betreuungspersonen stehen (Utz, 20011, S. 57-58). Die Präventionskonzepte gegen sexuelle Übergriffe der Institutionen stellen ein professionelles Mittel dar, wie mit Fachwissen auf das soziale Problem der sexuellen Übergriffe eingegangen werden kann (Staub-Bernasconi, 2007, S. 158). Klaus Grunwald und Ele Steinbacher
(2007) definieren Konzepte als Handlungsmodelle, welche einen Sinnzusammenhang zwischen Zielen, Inhalten, Methoden und Verfahren erstellen (S. 129-130). Das Ziel der Konzepte ist hierbei die
Begründung und die Rechtfertigung des professionellen Handelns (ebd.). Die befragten Fachpersonen äusserten dazu, dass sie das Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe als professionell ansehen und die Inhalte auf Fachwissen basieren, welches praxisorientiert ist. Das angesprochene Wissen wird auf sämtlichen von Staub-Bernasconi (2007) erläuterten Ebenen zur professionellen Entscheidungsfindung vermittelt (S. 158). So wird auf der metatheoretischen Ebene durch die „Wegleitung für die Prävention und das Vorgehen bei sexueller Ausbeutung von Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen in Einrichtungen” der KOSEG (2010), welche als Obligatorium für die Institutionen gilt, Wissen darüber vermittelt, über welche Konstruktionselemente die Theorien auf der objektund erkenntnistheoretischen Ebene verfügen sollen (S. 2). Auf der objekt- und erkenntnistheoretischen Ebene wird vom Präventionskonzept vermittelt, welche Theorien zur Bearbeitung der sozialen
Probleme verwendet werden. Die befragten Fachpersonen nannten hierzu das Wissen zur kindlichen
Entwicklung sowie zur Thematik der Nähe und Distanz. Auf der Ebene der ethischen Rahmenbedin-
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gungen können die von den befragten Fachpersonen genannten fachlichen Standards, die definierte
Haltung und der Berufskodex Soziale Arbeit Schweiz von AvenirSocial (2010) verortet werden. Bezüglich der Ebene der allgemeinen Handlungstheorie wurde ausgesagt, dass das Präventionskonzept
Strukturen und Handlungsanweisungen gegen sexuelle Übergriffe bietet. Dies wird als Grundlage zur
Bestimmung der spezifischen Handlungstheorien angesehen, welche Wissen vermitteln, wie auf spezifische praktische Probleme einzugehen ist. Hierzu nannten die befragten Fachpersonen die Präventionsbotschaften. Diese Wissensformen stellen zentrale Elemente des dritten Mandats der Sozialen
Arbeit dar (ebd.).
Ein weiteres Element der Profession stellt die Legitimationsbasis dar, auf welcher die Verträge und
Aufträge der Sozialen Arbeit überprüft werden können. Im Falle der Präventionskonzepte gegen sexuelle Übergriffe können die Kinderrechtskonvention der UNO sowie die „Wegleitung für die Prävention und das Vorgehen bei sexueller Ausbeutung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
in Einrichtungen” genannt werden (Staub-Bernasconi, 2007, S. 198-202).

Beeinflussung des professionellen Handelns im Betreuungsalltag

Aus den Erläuterungen der befragten Fachpersonen wurde konstatiert, dass es sich im Betreuungsalltag um professionelle Beziehungen in einem professionellen Setting handelt. Dies fordert gewisse
Standards ein, welche im Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe festgehalten sind. Aus den
Erläuterungen zur Professionalität des Präventionskonzeptes lässt sich schliessen, dass die Fachpersonen ihre Handlungen anhand der festgehaltenen Richtlinien absichern können. Dadurch entsteht
eine gemeinsame Haltung, sodass das Handeln von den Mitarbeitenden anhand einer festgelegten
Maxime geplant wird. Wie Grunwald und Steinbacher (2007) erläutern, stellt dies eine der fünf Funktionen einer Konzeption dar (S. 134-135). Diese wird „Orientierung” genannt. Die Konzeption stellt
einen Fixpunkt in der Arbeit dar, auf den Entscheidungen und Verhaltensweisen zurückgeführt und
überprüft werden können (ebd.).
Zusätzlich indiziert dieser Prozess die Empfehlung von Stalder und Keller (2015), welche im Kapitel
2.4.3 erläutert wurde, dass Konzepte und Richtlinien erarbeitet werden sollen, welche für die Mitarbeitenden verbindlich und wegweisend sind (S. 21-23). Somit kann ein hoher Grad an Sicherheit der
Mitarbeitenden sowie der Kinder erreicht werden (ebd.). Dies wurde von den befragten Fachpersonen bestätigt. Als zentrale professionelle Mittel zur Umsetzung des Präventionskonzeptes gegen
sexuelle Übergriffe wurden Reflexion, offene Kommunikation und Transparenz genannt. Wie Helming und Mayer (2012) erläutern, stellen eine gemeinsame Sprache sowie ein offener Umgang mit
Themen wie Sexualität, Körperlichkeit und Lust eine fundamentale Rolle bei der Prävention vor sexuellen Übergriffen dar (S. 50-55). Hierbei ist zu jedoch beachten, dass die persönlichen Grenzen nicht
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überschritten werden. Aus den Interviews ist zu schliessen, dass mittels des Präventionskonzeptes
Überlegungen zu den persönlichen Grenzen von Kindern und Mitarbeitenden gemacht werden. Hierbei soll das Konzept eine Grundhaltung und eine Orientierung bieten. Nur durch eine offene Kommunikation kann jedoch erreicht werden, dass die Kinder und die Mitarbeitenden befähigt werden,
ihre persönlichen Grenzen zu äussern und konstruktiv damit umzugehen (ebd.).
Aus den Äusserungen der befragten Fachpersonen lässt sich schliessen, dass das Präventionskonzept
gegen sexuelle Übergriffe sie in ihrem professionellen Handeln prägt. Durch das Konzept findet eine
Sensibilisierung zu Themen stattfindet, welche den Auftrag der Profession der Sozialen Arbeit verdeutlichen (Di Luzio, 2005, S. 69). Aussagen von Mitarbeitenden und Kindern sollten ernst genommen werden und nach festgelegten Richtlinien behandelt werden. Hierbei sollte man sich am Interesse der Allgemeinheit orientieren. Durch die Offenheit des Präventionskonzeptes gegen sexuelle
Übergriffe wird ermöglicht, das Handeln nach eigenem Ermessen im Rahmen der vorgegebenen
Richtlinien und des Anspruchs der Profession zu organisieren (ebd.).

5.5.

Verhältnis der Professionellen der Sozialen Arbeit zum Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe

Die Fachpersonen wurden befragt, wie sie mit dem Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe
ihrer Institution arbeiten. Hierzu sprachen sie sowohl positive Aspekte als auch Herausforderungen
bei der Arbeit mit dem Präventionskonzept an.
In den Leitfadeninterviews stellte sich heraus, dass die befragten Fachpersonen das Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe ihrer Institution schätzen. Die Gründe dafür liegen vor allem in den im
Kapitel 4.2.4 behandelten professionellen Aspekten. Das Konzept stellt ein professionelles Werkzeug
dar, mit dem der Betreuungsalltag bewältigt werden kann. Dadurch wird einer diffusen Struktur einer Institution, wie Enders, Romahn und Villier (2012) sie darlegen, vorgebeugt (S. 148-154). Die Erläuterungen der befragten Fachpersonen können als professionelle Antwort auf die geschichtliche
Diskussion gesehen werden. Durch die Aufdeckung der Heimgeschichte, wie sie im Kapitel 2.4.2 beschrieben wurde, entstand das Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit in der Betreuung von Kindern in
Institutionen (Akermann, Furrer & Jenzer, 2012, S. 128). Durch die Legitimation der Handlungsentscheide gemäss dem Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe kann diesem Bedürfnis entgegengekommen werden. Wie aus den Aussagen der befragten Fachpersonen zu schliessen ist, handelt
es sich bei beiden Konzepten um ein Standardkonzept gemäss der AD HOC Personal- und Organisationsberatung GmbH (2015, S. 4). Das bedeutet, dass das Konzept fachlich eine geringe Herausforderung für die Mitarbeitenden darstellt und von ihnen ohne Widerspruch angenommen wird. Präventi-
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onskonzepte gegen sexuelle Übergriffe in Institutionen für Kinder sind nach Aussage einer befragten
Fachperson noch nicht weit verbreitet. Wird nach Gründen dafür gesucht, stellt sich die Frage, ob es
sich bei einem Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe um ein Pionierkonzept handelt, welches als fachlich herausfordernd angesehen und vom Umfeld als Neuland betrachtet wird und deshalb die Hürde, ein Konzept zu erarbeiten, gross ist (ebd.). Hierzu muss betont werden, dass der Anspruch der Sozialen Arbeit als Profession ist, diese hohe Fachlichkeit aufgrund der Komplexität der
sozialen Probleme vorweisen zu können (Staub-Bernasconi, 2007, S. 187). Gemäss den Erläuterungen
von Enders (2012) stellen Sparmassnahmen oft eine Begründung für fachlich unzureichend ausgebildetes Personal dar (S. 132-144).
Nach Aussagen der befragten Fachpersonen herrscht mit dem Präventionskonzept gegen sexuelle
Übergriffe ein natürlicher Umgang. Dazu wird erwähnt, dass es für die Fachpersonen wichtig ist, das
Präventionskonzept den Anforderungen und Bedürfnissen der unterschiedlichen Wohngruppen anpassen zu können. Hierbei wird die Wichtigkeit des Entwicklungsprozesses eines Konzeptes beleuchtet. Von Spiegel (2011) beschreibt, dass vor der Erarbeitung eines Konzeptes eine Analyse der Ausgangssituation stattfinden sollte (S. 202). Dabei werden eine Bestandesaufnahme und eine Bedarfsermittlung durchgeführt. Letztere ist von zentraler Bedeutung, da die Erwartungen der beteiligten
Personen gesammelt werden. Diese Berücksichtigung der involvierten Personen führt dazu, dass
Elemente aus der Praxis mit dem Fachwissen kombiniert werden. Dadurch entsteht eine höhere Verbundenheit der beteiligten Personen gegenüber dem Konzept und das Konzept bleibt praxisorientiert
(ebd.).
Eine der befragten Fachpersonen sprach an, dass das Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe
spannende Fragen aufwirft, welche die Aufmerksamkeit im Betreuungsalltag stärken. Durch den Austausch im Team werden soziale Probleme aufgedeckt und bearbeitet. Die befragten Fachpersonen
äusserten, dass sie bei Unsicherheiten und Diskrepanzen den Austausch im Team suchen würden, um
diese zu diskutieren. Nach Heitmeyer (2012) stellt die individuelle Konfliktlösungskompetenz der
Mitarbeitenden einen zentralen Faktor zur Prävention sexueller Übergriffe dar (S. 29-30). Besteht
zudem eine angemessene Kommunikations- und Feedbackkultur in einem Team, kann ein Präventionskonzept eine Wirkung entfalten. Heitmeyer (2012) nennt dabei die Verantwortung der Leitung,
diese Kompetenzen der Teammitglieder entsprechend zu fördern (ebd.).
Zudem wurde von befragten Fachpersonen das Bedürfnis, das Präventionskonzept gegen sexuelle
Übergriffe zu überarbeiten, angesprochen. Aus Sicht der Sozialen Arbeit ist dies ein zentraler Auftrag
der Fachpersonen. Der Berufskodex Soziale Arbeit Schweiz von AvenirSocial (2010) verweist hierzu
auf die Dilemmata, welche in der Praxis der Sozialen Arbeit entstehen (S. 7). Danach sind Professionelle der Sozialen Arbeit gefordert, sich auf unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen Indivi-
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duen einzusetzen. Hierbei sei es normal, dass Spannungsfelder zwischen den „Anordnungen von
bestimmten Hilfsmitteln durch Dritte und Erwartungen der Klientinnen und Klienten” entstehen (S.
7).

5.6.

Nähe und Distanz

Von den befragten Fachpersonen wurde im Zusammenhang mit dem Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe auch die Thematik der Nähe und Distanz genannt. Die Balance zwischen Nähe und
Distanz ist im Betreuungsalltag eine Herausforderung, mit der die Fachpersonen regelmässig konfrontiert werden. Dazu wird die Grundhaltung vertreten, dass es für die Entwicklung der Kinder wichtig ist, Nähe zu erhalten. Die Initiative soll dabei von den Kindern kommen und nicht von den Mitarbeitenden. Hierbei gibt es Handlungen, die nach dem Präventionskonzept erlaubt sind und solche,
die untersagt sind. Die befragten Fachpersonen sagten aus, dass es in den Institutionen erlaubt ist,
die Kinder auf den Schoss zu nehmen, sie zu umarmen und vor dem zu Bett gehen den Rücken über
dem Pyjama zu massieren. Das Küssen der Kinder ist jedoch untersagt. Hierzu werden die Kinder auf
die Eltern verwiesen, welche sie küssen dürfen. Eine Fachperson äusserte sich kritisch zu diesem
Zustand, da die Kinder ihre Eltern gegebenenfalls nur selten sehen.
Die Bindungstheorie, welche von Mary Ainsworth und John Bowlby geprägt wurde, soll zur Diskussion der herrschenden Handhabung von Nähe und Distanz beigezogen werden (Anke Lengning & Nadine Lüpscher, 2012, S. 14). Eine Bindung wird nach Lengning und Lüpscher (2012) als eine „enge
emotionale, länger andauernde Beziehung zu bestimmten Menschen, die nach Möglichkeit sowohl
Schutz bieten als auch unterstützend wirken” (S.11) definiert. Bei der Hauptbindungsperson handelt
es sich um die Person, welche sich am meisten um das Kind kümmert. Das Kind entwickelt im Verlauf
seines Lebens eine Hierarchie an Bindungspersonen, weshalb die Hauptbindungsperson nicht immer
anwesend sein muss. Kinder sind bemüht, in der Nähe der Bindungspersonen zu bleiben, da diese
Sicherheit und Schutz bei Unsicherheiten darstellen (ebd.). Ainsworth erläutert, dass die Entwicklung
der Bindung eines Kindes in die vier folgenden Phasen unterteilt werden kann (Ainsworth, 1978; zit.
In Lengning & Lüpscher, 2012, S. 14-15). Diese werden in der Tabelle 4 dargestellt.
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Phasen der Bindungsentwicklung nach Ainsworth (1978)

Vor-Bindungsphase

-

Beginnende Bindung

-

Eigentliche Bindungsphase

-

Zielkorrigierte Partnerschaft

-

in den ersten 6 Lebenswochen
noch keine Bindung entwickelt
keine Herausforderung bei fremden
Personen zu sein
Aufbau von Interaktionen mit anderen
Menschen
ab 6 Wochen bis ca. 7 Monate
Fähigkeit, zwischen Familie und fremden Personen zu unterscheiden
Differenzierung zwischen einzelnen Familienmitgliedern möglich
Steigerung im Bindungsverhalten (bspw.
weinen, lachen)
ca. 7 Monate - ca. 2./3. Lebensjahr
Fähigkeit, sich fortzubewegen
Fähigkeit, aktiv die Nähe der Bezugsperson zu suchen
beginnende Sprachentwicklung
zielgerichtetes Verhalten
Planung des eigenen Verhaltens in Anbetracht der Bezugsperson
Bezugsperson bildet sichere Basis, um
Umgebung zu explorieren
Ab 2. Lebensjahr
Reziproke Beziehung zwischen Kind und
Bezugsperson
Abnahme der egozentrischen Weltansicht
Emotionen der Bezugsperson können
kontinuierlich eingeschätzt werden

Tabelle 4: Phasen der Beziehungsentwicklung nach Ainsworth, 1978 (Quelle: Ainsworth, 1978; zit. in Lengning und
Lüpscher, 2012, S. 14-15)

Im Leben der Kinder entwickeln sich aufgrund ihrer Erfahrungen verschiedene Bildungsqualitäten.
Diese unterscheiden sich bezüglich der Sicherheit der Bindung. Ainsworth unterscheidet vier Typen
(Ainsworth, 1978; zit. In Lengning & Lüpscher, 2012, S. 15-22). Typus A wird unsicher-vermeidendes
Bindungsmuster genannt. Kinder mit diesem Bindungsmuster vermeiden Bindungen zu anderen Per-
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sonen und brechen Beziehungen ab. Bei Unsicherheiten wird nur wenig oder keine Unterstützung bei
der Bezugsperson eingeholt. Diese Kinder vermeiden Körperkontakt, Emotionen werden von ihnen
nicht offen kommuniziert. Als Typus B beschreibt Ainsworth die Kinder mit sicheren Bindungsmustern
(Ainsworth, 1978; zit. in Lengning & Lüpscher, 2012, S. 15-22). Diese Kinder äussern ihre Bedürfnisse
und gehen Beziehungen aktiv ein. Bei Unsicherheiten suchen sie die Unterstützung der Bezugsperson, Emotionen können offen kommuniziert werden. Kinder mit einem sicheren Bindungsmuster
suchen den Körperkontakt zu ihrer Bezugsperson, wenn sie das Bedürfnis dazu verspüren. Typ C der
Bindungsmuster wird unsicher-ambivalentes Bindungsmuster genannt. Kinder mit diesem Bindungsmuster zeigen vermehrt ein Bindungsverhalten und suchen die Aufmerksamkeit ihrer Bezugsperson.
Der Körperkontakt zu der Bezugsperson wird aktiv gesucht, die Kinder widersetzen sich diesem jedoch gleichzeitig. Sie verfügen zudem über ein negatives Selbstbild und ein geringes Selbstvertrauen.
Als vierten und letzten Typus wird der Typ D der Bindungsmuster genannt. Hierbei handelt es sich
um Kinder mit einem desorganisierten/desorientierten Bindungsmuster. Diese Kinder zeigen kein
definierbares Bindungsmuster. Das heisst, die Aktivierung des Bindungsverhaltens und das Suchen
nach Nähe sind nicht der Situation angepasst (ebd.).
Wird die Grundhaltung der Institutionen nun vor dem Hintergrund des erläuterten Wissens über
Bindung diskutiert, werden einige Aspekte aufgedeckt. Als erster Diskussionspunkt stellt sich die
Frage, wer die Hauptbezugsperson der Kinder darstellt. Zu dieser Person resp. diesen Personen wird
das Kind aufgrund der Bindung am meisten Kontakt suchen. Wie von einer Fachperson angesprochen, wäre es hierbei notwendig zu schauen, welche Auswirkungen die Zurückweisung durch eine
Bezugsperson auf das Kind hat. Dabei müsste genauer beleuchtet werden, wie in den Kinderheimen
damit umgegangen wird, wenn Kinder aktiv Nähe zu Mitarbeitenden suchen. Als zweiter Diskussionspunkt wird die Grundhaltung der Institution angesehen, dass es für die kindliche Entwicklung
zentral ist, Nähe zu erfahren. In der Vor-Bindungsphase bedeutet dies, dass aktiv auf die Kinder zugegangen werden und ihnen die Nähe angeboten werden sollte, da sie noch nicht die Fähigkeiten
besitzen, diese selbständig einzufordern. Ist das Kind in der Lage, sich fortzubewegen und von der
Bezugsperson Nähe einzufordern, verändert sich die Dynamik in der Betreuung. Hierzu nehmen die
Institutionen der befragten Fachpersonen die Haltung ein, dass die Initiative für Nähe von Seiten der
Kinder kommen sollte. Werden dazu die Bindungsmuster nach Ainsworth hinzugezogen, entstehen
Herausforderungen für den Betreuungsalltag. Denn aufgrund der Bindungsmuster von Ainsworth ist
nicht jedes Kind in der Lage, das Bedürfnis nach Nähe auszudrücken (Ainsworth, 1978; zit. in Lengning & Lüpscher, 2012). Daraus lässt sich schliessen, dass es notwendig wäre, den Kindern mit den
Bindungsmustern Typ A und D zu vermitteln, welche positive Auswirkungen Nähe auf ihr Wohlbefinden haben kann. Das bedeutet, dass ihnen Nähe auf eine professionelle Weise pädagogisch angeboten werden könnte (ebd.).
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5.7.

Bedeutung der Geschlechterrollen

Von den männlichen Fachpersonen wurde die Thematik des Geschlechts in der Betreuung der Kinder
mehrere Male angesprochen. Hierbei wird die Komponente der Sicherheit der Mitarbeiter betont, da
nach wie vor ein Generalverdacht besteht. Enders (2012) erläutert, dass es für die Qualität der Angebote wichtig ist, die Mitarbeitenden sowie die Klientel dazu zu befragen, wie sicher sie sich in der
Institution fühlen (S. 245). Die Erläuterungen der männlichen Fachpersonen weisen darauf hin, dass
dem Bedürfnis nach Sicherheit nicht Genüge getan wird. Hierzu wurden von den Fachpersonen verschiedene Faktoren genannt. Einerseits erlebte eine Fachperson, dass er die einzige männliche Betreuungsperson der Institution war. In einem Fall sprach das Präventionskonzept gegen sexuelle
Übergriffe in den Ausführungen nur die weibliche Form an. Andererseits wurde ausgesagt, dass es
den Männern in einer Institution untersagt sei, Mädchen zu duschen. Hierzu wurde sogar angefügt,
dass männliche Mitarbeiter gewarnt werden, dass sie bereits „mit einem Bein im Gefängnis stehen”.
Hier stellt sich die Frage, ob durch die im Präventionskonzept definierten Massnahmen eine Verfestigung des bestehenden Stigmas stattfindet. Aus dem geschichtlichen Kontext zum Umgang mit sexuellen Übergriffen wird ersichtlich, dass in den 1980er-Jahren das Profil von tatbegehenden Personen
von der männlichen Rolle geprägt war (Enders, 2012, S. 16). Es wurden aufgrund der Aufdeckungen
hauptsächlich Väter und Stiefväter beschuldigt, sexuelle Übergriffe unternommen zu haben (ebd.).
Wird zu dieser Thematik Di Luzios (2005) Definition von Professionalität beigezogen, wird ersichtlich,
dass die Voraussetzung für den professionellen Umgang mit dem Präventionskonzept gegen sexuelle
Übergriffe nicht vom Geschlecht der Fachperson abhängig ist. Zentrale Faktoren stellen die Ausbildung und das Bewusstsein über die Profession dar. Der Berufskodex Soziale Arbeit Schweiz erläutert,
dass die Soziale Arbeit sich zur Zurückweisung von Diskriminierung verpflichtet (AvenirSocial, 2010,
S. 9-10). Hierzu wird auch die Diskriminierung des sozialen oder biologischen Geschlechts genannt.
Des Weiteren ist die Soziale Arbeit verpflichtet, ungerechte, unterdrückende und schädliche Praktiken aufzudecken und Stigmatisierungen, Ausschluss und Ungerechtigkeiten entgegenzuwirken
(ebd.).

5.8.

Schlussfolgerungen

Im folgenden Kapitel werden die Schlussfolgerungen aus der Diskussion der Forschungsergebnisse
dargestellt. In den Erläuterungen wird die Bedeutung der Ergebnisse für die Soziale Arbeit eingearbeitet, wobei die gestellte Praxisfrage beantwortet werden soll:
-

Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus der Theorie und den Forschungsergebnissen für
die Prävention von sexuellen Übergriffen in Kinderheimen im Kanton Luzern ziehen?
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Schlussfolgend lässt sich aus der Diskussion ableiten, dass es den Professionellen der Sozialen Arbeit
gut gelingt, mit dem Präventionskonzept gegen sexuelle Übergriffe ihrer Institution zu arbeiten. Dies
wird aus den Erläuterungen sichtbar, dass ein Konzept eine gemeinsame Haltung definiert und Sicherheit vermittelt. Das Konzept wird als ein professionelles Instrument verstanden, welches auch
professionell gehandhabt werden sollte. Der Auftrag des dritten Mandats wird hierbei verdeutlicht
(Staub-Bernasconi, 2007, S. 198-202). Die Professionellen der Sozialen Arbeit sehen es als ihren Auftrag an, Diskrepanzen und Fragestellungen zwischen Klientel und Auftraggeber aus der Sicht der Profession aufzunehmen und zu bearbeiten (ebd.). Hierzu gehört auch die Überarbeitung des Präventionskonzeptes gegen sexuelle Übergriffe, wenn in dessen Ausführungen Unstimmigkeiten aufgedeckt
werden. Durch das Vorhandensein eines Präventionskonzeptes wird das Handeln anhand einer festgelegten Maxime geplant und der Thematik der sexuellen Übergriffe Gewicht gegeben. Handlungen
und Aussagen werden ernst genommen. Damit kann die Soziale Arbeit ihren Auftrag, „Menschen zu
begleiten, zu betreuen, oder zu schützen und ihre Entwicklung zu fördern, zu sichern oder zu stabilisieren” (AvenirSocial, 2010, S. 6) wahrnehmen.

Weiterführende Fragen stellen sich zu folgenden Themen:
-

Nähe und Distanz: Die Thematik der Nähe und Distanz wurde von den Fachpersonen als zentral bewertet. Hierbei wurden vor allem Herausforderungen in der Gestaltung der Nähe von
Interaktionen mit den Kindern erläutert. Diese Thematik verstärkt sich vor dem Hintergrund
der Prävention von sexuellen Übergriffen. Weiterführend stellt sich die Frage, wie die Professionellen der Sozialen Arbeit auf diese Herausforderungen eingehen und wie die Kinder in
der Entwicklung eines sicheren Bildungsverhalten unterstützt werden können.

-

Geschlechterrollen in der Betreuung: Aus Sicht der Sozialen Arbeit wird es als notwendig angesehen, aufzudecken, inwiefern aufgrund der Massnahmen aus den Präventionskonzepten
eine Stigmatisierung von männlichen Fachpersonen entsteht. Es muss hierzu betont werden,
dass sich die Professionellen der Sozialen Arbeit verpflichten, ethische-, berufs-, bildungsund sozialpolitische Forderungen einzuhalten (AvenirSocial, 2010, S. 13). Das bedeutet, dass
das Fehlverhalten einer anderen Fachperson angesprochen und behandelt werden soll, unabhängig von ihrer Ausbildung und ihrem Geschlecht (S. 7).
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6. ABSCHLUSS
Abschliessend wird die gewählte Forschungsmethode des Leitfadeninterviews und der qualitativen
Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) reflektiert. Zudem nimmt die Autorenschaft im Sinne der Sozialen Arbeit Stellung zu der vorliegenden Bachelorarbeit.

6.1.

Reflexion der Forschungsmethode

Die Methode des Leitfadeninterviews stellte sich für die Beantwortung der Fragestellung als passend
heraus. Durch den vorab verfassten Leitfaden wurde abgesichert, dass mehrheitlich Daten erhoben
werden, die zur Beantwortung der Fragestellung verwendet werden können. Trotz der strukturellen
Eingrenzung und Leitung des Interviews bot die Methode den Fachpersonen einen Freiraum, sich zu
den Themen ausführlich zu äussern.
Für die Auswertung der erhobenen Daten wurde die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach
Mayring (2015) gewählt. Diese Methode wurde als nützlich empfunden, um die grossen Datenmengen aus den Leitfadeninterviews zu bearbeiten. Die systematische Vorgehensweise ermöglichte ein
regelgeleitetes Vorgehen und vermittelte der Autorenschaft Sicherheit, da die ausgewerteten Daten
überprüft werden konnten.
Als Herausforderung wurde die Generalisierung der Aussagen angesehen, da in der vorliegenden
Bachelorarbeit nur Daten aus sieben Interviews verarbeitet wurden. Um einen vertieften Einblick in
die Thematik zu erlangen und ein allgemeines Bild der Situation zu erlangen, wird es als notwendig
angesehen, eine grössere Anzahl an Personen zu der Thematik zu befragen.

6.2.

Stellungnahme der Autorin und des Autors

Die Thematik der Prävention von sexuellen Übergriffen wird von der Autorenschaft als ein wichtiges
soziales Problem angesehen, das mit besonderer Vorsicht behandelt werden sollte. Die hohe Schutzbedürftigkeit der Kinder, die in Kinderheimen betreut werden, gibt der Thematik umso mehr Bedeutung. Es existiert eine weitgefasste emotionale, ethische sowie gesellschaftliche Diskussion über die
Prävention von sexuellen Übergriffen. Mit dieser Ausgangssituation muss professionell umgegangen
werden, damit der höchstmögliche Schutz der Beteiligten gewährleistet werden kann. Die Präventionskonzepte gegen sexuelle Übergriffe in Kinderheimen werden als eine notwendige Massnahme
angesehen, um die Problematik professionell zu behandeln. Die Wirkung der Konzepte sollte jedoch
regelmässig evaluiert werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass unrechtmässige Praktiken,
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wie sie im Berufskodex genannt werden, aufgedeckt werden. Die vorliegende Bachelorarbeit stellt
mit ihren Forschungsergebnissen eine Massnahme zur Einschätzung der herrschenden Situation im
Kanton Luzern dar, die weiterführende Fragen aufdeckt. Für die Autorenschaft ist zentral, dass durch
die vorliegende Arbeit ein Beitrag zu der Diskussion getätigt wurde und damit etwas dazu beigetragen wurde, dass der Schutz der Kinder und der Mitarbeitenden gewährleistet werden kann.
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ANHANG
Tabellen des methodischen Vorgehens
Methodische Bearbeitung der Traskripte anhand der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring
Interview 1
Deduktiv erarbeitete Themen:

Zeile:
Nr:Paraphrase:
Generalisierung:
Nr:
Reduktion:
Thema 1: Kennenlernen des Präventionskonzepts vor sexuellen Übergriffen
3-4 1 Ich muss eigentlich ziem-Verursacher, dass es im Kan1,2,3,4 Entstehung der Vorschriflich früh anfangen, weil ich
ton Luzern Präventionskonten im Kanton Luzern
bin eigentlich einer der zepte gibt.
Verursacher, dass es das
(Präventionskonzepte)
überhaupt gibt im Kanton
Luzern.
7-8 2 Das war gerade die Umstel2008 wurde die Dienststelle
5,6,7
Entstehung des Präventilung damals 2008 als dieim Kanton Luzern eingerichonskonzepts im Heim
ganze neue Dienststelle tet.
eigentlich eingerichtet
wurde hier im Kanton Luzern.
13-14
3 Aus dem (Kontakt mit Aus Kontakt mit Dienststelle
Dienststelle) heraus ist eine
entstand eine Arbeitsgruppe.
Arbeitsgruppe entstanden
und ich durfte dann daran
mitarbeiten.
14-15
4 Wir haben dann eigentlich
Miteinander die Wegeleitung
miteinander die Wegelei-gemacht
tung gemacht.
18-20
5 Und wir selber (das Kin- Kinderheim nimmt mit
derheim) haben dann mitFachstelle Kontakt auf, um
der Fachstelle Kontakt aufSpezialistinnen zuzuziehen.
genommen, da wir gefunden haben, das ist gut,
wenn wir da Spezialistinnen zuziehen.
20-21
6 Wir haben dann in einemIn einem langen Prozess das
relativ langen Prozess, esKonzept zur Prävention vor
ist über ein Jahr gegangen,
sexuellen Übergriffen erardas Konzept erarbeitet. beitet.
48-52
7 Wir mussten dann auch den
Der Stiftungsrat wird mitStiftungsrat miteinbezie-einbezogen, wenn es um ei1

hen, der ist ja die Träger-nen konkreten Verdacht
schaft der Institution, diegeht oder das Verfahren ins
haben eigentlich bei uns Laufen kommt.
nicht so eine wahnsinnig
grosse Rolle im Alltag, aber
wenn es auf die Ebene eines konkreten Verdachts
geht oder das Verfahren ins
Laufen gerät, dann haben
die natürlich ganz wichtige
Aufgaben.
Thema 2: Vermittlung an Kinder
93-94
1 Es ist bei uns immer wieder
Unklar, wie weit Kinder und
1
Wie weit bezieht werden
die Frage, wie weit bezie-Jugendliche in Prozess mitdie Kinder einbezogen
hen wir die Kinder und die
einbezogen werden sollen.
Jugendlichen in solche Prozesse.
95-96
2 Und wir haben jetzt auchKonzept in einer übersetzten
2,3,4,5 Informieren der Kinder
das Konzept in einer überForm für die Kinder und Jusetzten Form, also die fachgendlichen gemacht
lichen Standards in einer
übersetzten Form auch für
die Kinder und Jugendlichen gemacht.
97-98
3 Am Anfang, wenn sie beiIn den ersten drei Monaten
uns eintreten, in den ersten
beim Eintritt werden sie
drei Monaten, werden siedarüber informiert und köndarüber informiert und sie
nen Fragen stellen.
können Fragen dazu stellen.
105-4 Sie werden darüber inforInformationen über die fach106 miert, was sind die Stan-lichen Standards werden in
dards, also genau wie dieeiner anderen Sprache verMitarbeiter, einfach in einer
mittelt.
anderen Sprache.
107-5 Dass da die Kinder und die
Die Kinder und Jugendlichen
108 Jugendlichen selber auchauch informieren.
informiert sind darüber.
Thema 3: Präsenz des Präventionskonzepts vor sexuellen Übergriffen im Betreuungsalltag
58-59
1 Das ist halt immer etwasDas Problem mit Konzepten,
1
Das Problem mit Konzepdas Problem mit den Konwenn sie geschrieben sind,
ten
zepten, wenn sie einmal liegen sie irgendwo
geschrieben sind, dann liegen sie nachher irgendwo.
60-62
2 Das sind so Konzepte (PräDie Konzepte (Prävention2
Arbeitsgruppe
vention vor sexuellen vor sexuellen Übergriffen,
Übergriffen und SexualpäSexualpädagogik) werden
dagogik) die eigentlich imjährlich bis alle zwei Jahre
2

mer wieder, ich sage malvon Arbeitsgruppen angejährlich oder all zwei Jahre
schaut und auf Aktualität
von diesen Arbeitsgruppen
überprüft.
wieder angeschaut werden
und auch überprüft werden
auf die Aktualität.
65-66
3 Und das Konzept hat ei- Das Konzept wird bei jeder
3
Bei der Anstellung wird es
gentlich den Vorteil, dassAnstellung
es
nach vorne genach vorne geholt
bei jeder Anstellung wieder
holt.
nach vorne geholt wird.
75-76
4 Und dann thematisieren Es
sie(Situationen mit Unsi- 4,5,9
Alltagssituation, die Dises (Situationen mit Unsi-cherheiten) werden auf der
kussionen auslösen
cherheiten) auf der Gruppe
Wohngruppe thematisiert
oder sie kommen zu mir oder es wird zu der Heimleiund dann diskutieren wirtung gegangen und diskuwieder.
tiert.
167-5 Also es sind viele AlltagssiViele Alltagssituationen in6,7,8
Umgang mit dem Konzept
169 tuationen, wo man auch denen durch das Konzept
natürlich dadurch, dass wir
bewusst damit umgegangen
ein solches Konzept haben
wird.
sehr bewusst damit umgeht.
172 6 Das (Konzept) ist total imDas (Konzept) ist total implementiert, finde ich. plementiert.
172-7 Das ist wie so eine Selbst-Das ist eine Selbstverständ175 verständlichkeit geworden,
lichkeit geworden, dass man
dass man das nicht einfach
sich immer gut überlegt, wie
macht, sondern, dass man
wird es organisiert um den
sich eigentlich immer gutStandards zu entsprechen.
überlegt, auch wie organisieren wir das, damit wir
diesen Standards entsprechen.
184-8 Ich glaube das ist ein wichEin wichtiger Effekt im Pro187 tiger Effekt vom Prozess,zess in einem Konzept ist,
den man macht bei einem
dass nicht unbedingt das
solchen Konzept. Nicht unwas man schreibt, sondern
bedingt das, was man auch die Auseinandersetschreibt, was darinsteht,zung mit dem Konzept gedas ist sicher auch gut, aber
macht wird.
die Auseinandersetzung
damit, die dann schlussendlich da reinkommt.
202-9 Ich glaube das Präventi- Das Präventionskonzept
203 onskonzept wird am Leben
wird am Leben gehalten
gehalten dadurch, dass man
durch die immer wieder aufimmer wieder solche Situatretenden Situationen im
tionen hat im Alltag.
Alltag.
Thema 4: Auswirkung des Präventionskonzepts vor sexuellen Übergriffen auf das pro3

fessionelle Handeln
26 1 Fachliche Standards sindFachliche Standards stehen
1
Fachliche Standards
eigentlich im Mittelpunktim Mittelpunkt (bei der Ergestanden (in der Erarbeiarbeitung des Konzepts)
tung des Konzepts).
27-28
2 Es ging einerseits darumEs wird eine Haltung defi-2,5,6,11,13
Gemeinsame Haltung defieine Haltung zu definieren,
niert, wie geht man mit dem
nieren
also wie geht man mit dem
Thema um.
Thema um.
28- 29
3 Und es ist konkret auch Konkret geht es darum, wie
3
Umsetzung des Präventidarum gegangen, wie set-setzen wir das (Konzept)
onskonzepts im Alltag
zen wir das (Konzept) denn
um, was heisst das im Alltag.
um. Also was heisst das im
Alltag.
30-32
4 Wir haben einen Verhal-Es wurde ein Verhaltensko4,7,8,9 Verhaltenskodex
tenskodex gemacht, den dex
die gemacht, der wird bei
Leute unterschreiben müsjeder Anstellung untersen, die bei uns arbeiten,schrieben, nachdem das
nachdem sie das KonzeptKonzept gelesen wurde. Dagelesen haben. Damit siemit man weiss, was gilt im
eigentlich wissen, was gilt
Heim, zu was verpflichtet
hier und zu was verpflichte
man sich.
ich mich.
45 5 Mit was für einer HaltungMit was für einer Haltung 10
Sicherheit
man auch mit dem Thema
geht man mit dem Thema
umgeht.
um
84-86
6 Ein partizipativer Füh- Ein partizipativer Führungs12
Es ist wichtig für die kindlirungsstil oder eine partizistil, eine partizipative Halche Entwicklung Nähe zu
pative Haltung in einer Intung in einer Institution ist
erhalten
stitution ist ja eigentlich präventiv.
schon sehr präventiv.
192-7 Ich glaube man geht viel Man geht viel aufmerksamer
193 aufmerksamer mit solchen
mit den Themen um, weil
Themen um. Weil man sich
man sich damit auseinandamit auseinandergesetzt
dergesetzt hat und weil man
hat und weil man sich zusich zu etwas verpflichtet.
etwas verpflichtet.
194 8 So eine Unterschrift bei Eine Unterschrift bei einem
diesem VerhaltenskodexVerhaltenskodex bedeutet
bedeutet schon etwas. etwas.
197 9 Das einem auch zu etwasEs verpflichtet einem zu etverpflichtet, zu einer ge- was, zur Professionalität
wissen Professionalität zum Thema.
jetzt zu dem Thema.
113-10 Gerade jetzt die fachlichen
Auf die fachlichen Standards
114 Standards, auf die kann kann man sich abstützten,
man sich einfach abstützen
die geben Sicherheit.
und es gibt Sicherheit.
265-11 Dass man ganz klar die HalDie Haltung haben, es ist
4

266

tung hat, es ist auch wichtig
wichtig für die Kinder und
für die Entwicklung der Jugendlichen, Körperkontakt
Kinder und Jugendlichen,zu haben
dass sie auch Körperkontakt haben dürfen.
275-12 Es ist nicht die Idee einesDas Präventionskonzept soll
277 Präventionskonzepts, den
den Kindern den KörperkonKindern den Körperkontakt
takt, der wichtig, gesund und
zu verwehren, die für siegut ist für ihre Entwicklung
wichtig, gesund und gut ist
nicht verwehren.
für die Entwicklung.
278-13 Wir haben die Haltung Die Haltung entwickelt, was
279 entwickelt, was vom Kindvom Kind aus auf einem zuaus auf uns zukommt, istkommt ist immer ok.
sowieso ok.
Thema 5: Wie geht es Professionellen der Sozialen Arbeit mit dem Präventionskonzept
vor sexuellen Übergriffen zu arbeiten
37-38
1 Das finde ich sehr Hilfreich,
Es ist Hilfreich, es wird ge-1
Mitarbeitende schätzen das
das erlebe ich auch immer
schätzt das das (PräventiKonzept
wieder, wenn neue Mitaronskonzept) definiert ist.
beitende zu uns kommen,
die schätzen das total, dass
das (Präventionskonzept)
einfach definiert ist.
77 2 Das gibt eine gute OrientieEs gibt eine Orientierung 2
Orientierung
rung.
145-3 Und das (PräventionskonDas (Präventionskonzept)3
Schutz
147 zept) schützt ja nicht nurschützt nicht nur das Kind,
das Kind, das finde ich imsondern auch die Mitarbeimer ganz wichtig bei uns,tenden, wenn man sich an
vor allem bei den Männern,
die Standards hält.
sondern das schützt eben
auch die Mitarbeiter, wenn
man sich an diese Standards hält.
225 4 Ich würde sagen, es ist eine
Es ist eine grosse Unterstüt4,5
Unterstützung im Alltag
grosse Unterstützung imzung im Alltag
Alltag.
233-5 Und ich glaube es ist schon
Es ist unterstützend, da heu234 unterstützend, weil heutete das (Strafregisterauszug
ist das (Strafregisterauszug
einfordern) selbstverständeinfordern) einfach selbstlich ist
verständlich.
Induktiv erarbeitete Themen:
Zeile:Nr: Paraphrase:
Generalisierung:
Nr: Reduktion:
164-1 Also es würde zum Beispiel
Ein Mann duscht nie ein klei-1,2,3,4
Geschlechterrelevanz der
166
nie ein Mann mit einem nes Mädchen
betreuenden Personen
5

kleinen Mädchen es unterstützen beim Duschen, solche Geschichten gibt es bei
uns gar nicht.
145-2 Und das (PräventionskonDas (Präventionskonzept)
147
zept) schützt ja nicht nurschützt nicht nur das Kind, es
das Kind, das finde ich imschützt auch die mitarbeitenmer ganz wichtig bei uns,den, die sich an die Standards
vor allem bei den Männern,
halten. Vor allem Männer.
sondern das schützt eben
auch die Mitarbeiter, wenn
man sich an diese Standards hält.
215-3 Vor allem bei den Männern,
Vor allem bei Männern ist es
217
bei den Frauen ist das weein Thema über welches sie
niger ein Thema scheint sich
es bewusst sein müssen
mir, Aber als Mann in diesem Berufsfeld, sag ich
manchmal auch meinen
Mitarbeitern, dass müsst
ihr euch einfach bewusst
sein.
217-4 Ihr steht eigentlich immer
Man steht immer mit einem
218
mit einem Bein im GefängBein im Gefängnis
nis.
Methodische Bearbeitung der Traskripte anhand der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring
Interview 2
Deduktiv erarbeitete Themen:

Zeile:
Nr:Paraphrase:
Generalisierung:
Nr:
Reduktion:
Thema 1: Kennenlernen des Präventionskonzepts vor sexuellen Übergriffen
3-41 Ich habe dort mitgewirkt,
Dabei mitgewirkt haben 1,2,3
Entstehung des Konzepts im
habe dort mitgearbeitetbeim Ganzen (PräventionsHeim
bei dem Ganzen (Prävenkonzept)
tionskonzept)
4 2 Und bin so wirklich sehrSehr nahe dran sein
4
Verhaltenskodex unternahe dran gewesen
schreiben
7 3 Ich konnte viel reinbrin-Viel reinbringen gekonnt
gen (ins Präventionskonzept)
19-21
4 Erstens mal bei der An-Bei der Anstellung gibt es
stellung gibt es einen Vereinen Verhaltenskodex, der
haltenskodex, der unterunterschrieben werden
schrieben werden muss.muss. Damit bewusst ist, auf
Dass man schon dort was man sich einlässt
weiss, auf was man sich
6

einlässt
Thema 2: Vermittlung an Kinder
22-23
1 Auf der Gruppe schauenAuf der Gruppe mit den Kin1,2
wir immer wieder mit den
dern anschauen, was es für
Kindern an, was gibt es Regeln
für
gibt
Regeln
27-28
2 Das ist auch wichtig, dass
Mit neuen Kindern die Re-3,4,8
man auch wenn es neuegeln anschauen
Kinder hat, das (die Regeln) mit ihnen anschaut
51-52
3 Bei uns jetzt auf der GrupAuf der Gruppe werden die
5,6,10
pe, habe ich das Gefühl,Kinder einbezogen
werden die Kinder immer
wieder einbezogen
52-52
4 Nicht in dem Sinn, dass Nicht das Konzept zusam-7
wir sagen, wir schauen men (mit den Kindern) anjetzt das Konzept zusamschauen
men an
56-57
5 Das man das alles mit Mit ihnen (den Kindern) al9
ihnen anschaut und auch
les anschaut und begründet
begründen kann

Regeln auf der Gruppe mit
den Kindern anschauen
Einbezug der Kinder

Die Informationen vom Konzept vermitteln
Sinn des Konzepts den Kindern vermitteln
Mädchen- und Bubenarbeit

58-59
6 Und sagen wieso gibt esSagen, wieso gibt es die Redie Regel oder wieso istgel, wieso ist das im Konzept
das so in dem Konzept
58-59
7 dass es zum Schutz vonEs ist zum Schutz der Mitaruns, aber auch von ihnen
beitenden und zum Schutz
ist
der Kinder
65-66
8 Es ist ein Anliegen, dassEs ist ein Anliegen, dass die
die Kinder/Jugendlichen
Kinder und Jugendlichen
vor allem auch die Jugendauch einbezogen werden
lichen schon auch einbezogen werden
67-68
9 Und wir haben ja Mäd- Mädchen- und Bubenarbeit
chen- und Bubenarbeit,geht auf ihre (den Kindern)
also dort geht man auf Bedürfnisse ein
ihre Bedürfnisse ein, fragt
was braucht ihr, was können wir machen
11510 Aber immer wichtig, mitMit den Kindern darüber
116 den Kindern auch darüber
(über das Konzept) reden
zu reden
Thema 3: Präsenz des Präventionskonzepts vor sexuellen Übergriffen im Betreuungsalltag
10-11
1 Ich finde es ist trotzdemEs (das Präventionskonzept)
1,2
Sensibilisierung auf gewisse
sehr präsent in dem Sinne,
ist präsent dadurch, dass
Sachen
dass ich sensibilisiert eine Sensibilisierung zu geworden bin, auf ein paarwissen Themen stattfindet
Sachen.
7

11-13
2 (Sensibilisierung) Auf Sensibilisierung auf Trans-3,6
Arbeitsgruppe
Transparenz, auf Kommuparenz, Kommunikation,
nikation, mit wem bin ich
damit eine Offenheit da ist
weg, dass dort eine Offenheit da ist
21-22
3 Wir haben auch eine Ar-Die Arbeitsgruppe setzt sich
4,12
Kommunikation
beitsgruppe, die sich imimmer wieder mit dem (Prämer wieder mit dem Ausventionskonzept) auseinaneinandersetzt
der
25-26
4 Wirklich die Regeln auch
Die Regeln offen kommuni5
Gruppenleitungsfunktion ist
offen miteinander kom-zieren
nahe dran
muniziert
39-40
5 Wir aus der Gruppenlei-Die Gruppenleitungsfunktion
7
Jeder kann mitdenken und
tungsfunktion können kann nahe mitarbeiten und
mitarbeiten
dort sehr nahe mitarbeiAnliegen reingeben
ten und geben auch unsere Anliegen mit rein
41-43
6 Wir haben noch immer Leute aus der Gruppe arbei8
Prozesse im Team
wieder Leute von der ten in einer Arbeitsgruppe
Gruppe, die eigentlich in
so einer Arbeitsgruppe
bestehend sind, die auch
von denen überarbeitet
wird und an die Gruppe
zurückgegeben wird.
43-44
7 Da kann jeder mitdenken
Es kann jeder mitdenken 9,10,11,13,
Präventionskonzept im Hinund mitarbeiten
und mitarbeiten
15,16
terkopf
46-47
8 Und das auch probiert Das (Informationen aus Ar14
Teile des Konzepts sind beumzusetzen und schaut,beitsgruppen) umsetzen und
wusst
was braucht es wirklichschauen, was braucht es und
und von der Arbeitsgrupzurück an die Arbeitsgruppe
pe wiederaufgenommengeben
wird und umgesetzt wird
70 9 Es (das Präventionskon-Es (das Präventionskonzept
17
zept) ist im Hinterkopf ist im Hinterkopf
70-71
10 Eben ich weiss, es ist einEs ist Routine
bisschen Routine, ich
weiss was ich anschauen
muss oder was muss sein
71-72
11 Es ist nicht, dass ich dasDas Konzept ist nicht völlig
Konzept völlig präsent präsent mit den Details
habe mit den Details
72-73
12 Es ist da und man redetEs (das Präventionskonzept)
drüber
ist da und man redet darüber
78-79
13 Es ist irgendwo im HinterEs (das Präventionskonzept)
kopf
ist im Hinterkopf
79 14 Es ist nicht so, dass manDas ganze Konzept ist nicht
das ganze Konzept im im Kopf
Kopf hat

Handeln aus dem „Gspöri“

8

11115 Von daher ist das immerDie Prävention ist im Hin112 ein bisschen, ein Stück terbewusstsein
weit im Hinterbewusstsein das Ganze mit dieser
Prävention
12716 Ich denke es ist viel mehr
Es ist mehr unbewusst als
unbewusst, als bewusst,bewusst
wahrscheinlich.
12717 Dass man aus dem „GspöMan handelt aus dem „Gspö128 ri“ handelt
ri“
Thema 4: Auswirkung des Präventionskonzepts vor sexuellen Übergriffen auf das professionelle Handeln
14-15
1 Dort, wo es ganz wichtigEs ist wichtig, die eigenen 1,2,13 Eigene und andere Grenzen
ist, seine eigenen Grenzen
Grenzen und die der anderen
kennen
zu kennen, aber auch die
zu erkennen
Grenzen der anderen.
15-16
2 In welchem Grenzbereich
Erkennen in welchem
3
Mit den Kindern thematisieman sich auch aufhält Grenzbereich man sich aufren
hält
23-25
3 Ich sage jetzt mal, Türe Regeln werden mit den Kin4,20
Haltung
offenhalten, Türe zuhal-dern thematisiert
ten, wenn man im Zimmer
ist, wenn man Besuch eines Freundes, einer
Freundin hat, dass man
das auch immer mit den
Kindern thematisiert.
77 4 Und dann muss man vielEine Haltung muss wieder5
Bewusstsein über Präventileicht eine Haltung wieder
überdenkt werden
onskonzept
überdenken
81 5 Dass man weiss, es ist etEs ist etwas (das Präventi-6,17
Transparenz
was da, an das muss man
onskonzept) da an das man
sich halten
sich halten muss
97-98
6 Wir arbeiten bis um halb
Es wird bis um halb zehn zu
7,10
Gefahren
zehn zu zweit, also von zweit gearbeitet, es ist
daher bis eigentlich fasttransparent bis fast alle Kinalle Kinder im Bett sindder
ist im Bett sind
es transparent was man
macht
99-7 Mir würde durch den Kopf
Wenn ein Mitarbeiter alleine
8,9,11,12,Nähe und Distanz
101 gehen, wenn jetzt immer
in einem Zimmer wäre, die27
ein Mitarbeitender wirkTüre zu und wünscht nicht
lich alleine in einem Zimgestört zu werden, dann läumer wäre, abgeschlossen,
ten die Alarmglocken
also die Türe zu und findet, hey wir wollen nicht
gestört werden, das würde mir die Alarmglocken
läuten
9

1068 Ich denke auch so mit der
Nähe Distanz ist auch immer
14
Schutz
108 Nähe und Distanz, Umarein Thema bei den kleineren
mungen oder so, ist auch
Kindern. Das ist einem Beimmer wieder ein Thema
wusst was das bedeutet (z.B.
bei den kleineren Kindern,
Umarmung)
dass einem das auch immer bewusst ist, was
heisst jetzt das
1099 Solange, dass sie (die KinWenn die Kinder auf einem
15
Ein Präventionskonzept ist
110 der) auf einem zukom- zukommen ist das OK
professionell
men, finde ich das ok
11010 Wenn ich merke, ich will
Wenn Mitarbeitende merken
16,21
Beinflusst das Handeln
111 das in die Hand nehmensie wollen das in die Hand
oder in den Arm nehmen,
nehmen, dann denken sie
denn ist das schon anders,
Stopp
dann denke ich schon
stopp
11311 Das mit der Nähe und DisNähe und Distanz ist ein Rie18, 19 Strukturiert
114 tanz, ich denke das ist ein
sen Thema im Sozialen
Riesen Thema in dem Sozialen
11412 Wieviel kann es sein und
Es ist schwierig, wie viel 22,23,24 Situationen und Leute ernst
115 wieviel ist zu viel, das finkann sein und wieviel ist zu
nehmen
de ich sehr schwierig viel
12213 Ich glaube es macht es Die Erfahrung macht es aus,
25,26
Offenheit des Konzepts
124 auch mit der Erfahrungauf sich zu hören, wo sind
aus, die ich jetzt sicher die eigenen Grenzen
habe, bei der ich auch auf
mich höre, wo sind meine
Grenzen
12414 Wo ich dann finde, hey Zum Schutz eines Kindes
125 dort zum Schutz eines sagt man stopp
Kindes oder etwas, sag ich
vielleicht mal stopp
13315 Ich finde es ist professioEs ist Professionell ein Konnell, wenn man ein solches
zept zu haben
Konzept hat
13416 Darum finde ich das nurEs ist positiv für das Handeln
positiv für mein Handeln
14417 Es ist Offenheit und
Offenheit und Transparenz
Transparenz im ganzenim ganzen Haus
Haus da
14518 Und trotzdem eine gewisStruktur ist da
se Struktur
14819 Es ist nicht unterschied-Es ist nicht unterschiedlich
150 lich von Person zu Person
von Person zu Person und
gehandhabt und GruppenGruppe gehandhabt
abhängig
10

15020 Gerade daraus ist ja ent-Daraus (Unsicherheiten) ist
151 standen, dass man eine eine gemeinsame Haltung
gemeinsame Haltung finerarbeitet worden
den will
15721 Es gibt mir auch mehr zu
Es gibt mehr zu hinterfragen
hinterfragen
16322 Wichtig ist dass man Sa-Sachen zu erkennen, aufzu164 chen erkennt, aufschreibt,
schreiben und genau hindass man dort genau hinschauen, wenn irgendetwas
schauen kann, wenn ir-ist, die Leute ernst nimmt, ist
gendetwas ist, dass manwichtig
die Leute ernst nimmt
16523 Und die Kinder auch in Die Kinder in Aussagen ernst
167 Aussagen ernst nimmt, nehmen, dokumentieren,
das mal dokumentiert, schauen, wie verläuft es,
schaut, wie verläuft dasnicht
,
gleich ein Drama darnicht gleich ein Drama aus machen
draus machen
16724 Aber wirklich ernst neh-Das Thema ernst nehmen
men das Thema
17025 Es gibt immer wieder DisEs gibt Sa172 kussionspunkte, es gibtchen/Diskussionspunkte die
immer wieder Sachen, die
schwammig sind
halt schlussendlich
schwammig sind
17226 Ich glaube immer so, dieDiese Sachen kann man nicht
173 kann man nicht fix regeln,
fix regeln, weil mit Kindern
weil wir arbeiten mit Kinund Jugendlichen gearbeitet
dern und Jugendlichen wird und jede Situation wiezusammen, wo jede Situader anders ist
tion auch wieder anders
ist
20427 Und bei den kleineren Bei den Kindern ist es die
205 Kindern ist es eben ein Nähe und Distanz, ein fünfbisschen auch die Nähejähriges braucht viel mehr.
und Distanz so, die fünfjährigen brauchen viel
mehr, und wie gehst du
dort damit um
Thema 5: Wie geht es Professionellen der Sozialen Arbeit mit dem Präventionskonzept
vor sexuellen Übergriffen zu arbeiten
28-29
1 Zum Schutz von uns, aber
Zum Schutz der Mitarbeiten1
Schutz der Mitarbeitenden
auch zum Schutz der Kinden und zum Schutz der
und der Kinder
der
Kinder
35-36
2 So ist man glaube ich imMan ist immer wieder gefor2,21
Präventionskonzept anmer wieder gefordert, das
dert das (Präventionskonschauen und überarbeiten
anzuschauen und zu überzept) anzuschauen und zu
arbeiten
überarbeiten
79-80
3 Ich glaube es gibt einemEs gibt Sicherheit im Alltag3,7,9,10, Sicherheit
11

Sicherheit im Alltag und
14,15
das finde ich sehr wichtig
94-95
4 Für mich ist das selbstverEs ist Selbstverständlich, 4,19
Umgang im Alltag
ständlich, für mich ist das
dass wenn man mit einem
wie klar, dass wenn ich Kind alleine im Zimmer ist,
mit einem Kind alleine im
dass die Türe offen ist
Zimmer bin, dann ist die
Türe ein bisschen offen
95-96
5 Aber ich habe überhaupt
Man hat keine Gedanken 5
Keine Gedanken
nicht irgendwie Gedanken
96-97
6 Ich finde da muss man Man muss mit gesundem 6,8
Gesunder Menschenverstand
immer wieder mit gesunMenschenverstand dahinter
dem Menschenverstand
dahinter
1017 Ich habe kein schlechtesMan hat kein schlechtes Ge11,12,16,Haltung zum Präventions103 Gefühl, weil ich weiss ich
fühl, wenn man weiss, man
17,18,20,22
konzept
sichere mich ab, ich habe
sichert sich ab, man hat
die Transparenz und auch
Transparenz
für das Kind, ich kann jederzeit rausgehen
1128 Und doch auch immer Gesunder Menschenverstand
13
Umgang mit Unsicherheiten
113 denke ich gesunder Menmuss Platz haben
und Widerstand
schenverstand muss auch
noch Platz haben
1329 Es gibt mir Halt und Si- Es gibt Halt und Sicherheit
cherheit
13410 Ich finde es schränkt mich
Es schränkt nicht ein, son135 in dem Sinn nicht ein, dern es gibt Sicherheit und
sondern es gibt mir HaltHalt
und Sicherheit
13511 Ich kann dahinter stehen
Man kann dahinter stehen
13612 Was dort drin ist, ich finde
Es sind gute Sachen drin,
das sind gute Sachen drin,
wichtig Sachen
wichtige Sachen
13713 Wenn jetzt etwas drin wäWenn etwas völlig wider138 re das mir völlig wider-steht, wird das angesprostehen würde, dann würchen
de ich das ansprechen
14114 Dass ich hier arbeiten Arbeiten können ohne im142 kann, ohne dass ich immer
mer daran zu denken, darf
daran denken muss, oh man das oder darf man das
darf ich das, darf ich dasnicht
nicht
14215 Es ist eine gute wohlwolEine Gute wohlwollende At143 lende Atmosphäre da, die
mosphäre, die Sicherheit gibt
mir Sicherheit gibt wo ich
und man weiss, man macht
weiss, das was ich mache
es richtig
ist richtig
12

15416 Das ist auch immer wieder
Ein Thema zu dem eine klare
156 ein solches Thema, bei Haltung da ist, und es wird
dem ich eine klare Haltung
immer wieder anders gedazu habe und immer handhabt. Man ist froh, dass
wieder anders gehand- das Konzept da ist und es da
habt wird und ich froh bin,
drin steht
dass wir ein Konzept haben, wo dann drin steht
16017 Für mich ist es, geht es Es ist gut
sicher gut
16018 Ich kann dahinter stehen
Man kann dahinter stehen
16119 Es ist nicht so dass ich Man muss nicht die ganze
162 eben die ganze Zeit daran
Zeit daran denken, sondern
denken muss, sondern ich
man hat das Gefühl man hat
habe das Gefühl, wir ha-einen natürlichen Umgang
ben einen Natürlichen mit dem Ganzen gefunden
Umgang mit dem Ganzen
gefunden
17620 Das wichtigste steht drin
Das wichtigste steht drin
17721 Ich finde es wichtig, wenn
Es ist wichtig, dass es immer
178 man es immer wieder wieder nach vorne genomnach vorne nimmt und men und angeschaut wird ob
anschaut, eben passt eses noch passt
noch oder passt es nicht,
was braucht es noch
18222 Wo ich jetzt strikte dageWenn im Konzept steht, mit
184 gen bin, aber es steht imAbsprache mit denen und
Konzept mit Absprachedenen, dann darf es sein,
mit denen und denen, dann ist Transparenz da
dann kann das mal sein
und dann finde ich, ok da
ist Transparenz da
Induktiv erarbeitete Themen:
Zeile:Nr: Paraphrase:
Generalisierung:
Nr: Reduktion:
13-141 Nähe Distanz ist halt imNähe und Distanz ist immer ein
1 Nähe und Distanz
mer ein Thema
Thema
31-332 Es müssen zum Teil auch
Es müssen immer Anpassungen
2 Veränderung des Klientels
immer wieder Anpassungemacht werden und überdenkt führt zu Anpassungen
gen gemacht werden oder
werden, stimmt es noch
überdenkt werden,
stimmt das überhaupt
noch, auch das Klientel,
das halt eher gewachsen
ist
179-180
3 Ausnahmen, die sind festAusnahmen sind festgehalten3 Umgang mit Ausnahmen
gehalten und man mussund sollen Ausnahmen bleiben
einfach schauen, dass sie
13

Ausnahmen bleiben
Methodische Bearbeitung der Traskripte anhand der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring
Interview 3
Deduktiv erarbeitete Themen:

Zeile:
Nr: Paraphrase:
Generalisierung:
Nr:Reduktion:
Thema 1: Kennenlernen des Präventionskonzepts vor sexuellen Übergriffen
2 1 Das ist Bestandteil des Ar- Es ist Bestandteil des Arbeits1,2 Bestandteil des Arbeitsverbeitsvertrags
vertrags
trags
3-4 2 Es wird explizit darauf (dasEs wird explizit darauf (das 3 Auseinandersetzung in der
Präventionskonzept) verwiePräventionskonzept) verwie- Einarbeitungsphase
sen und es gibt einen Ab- sen und es wird ein Abschnitt
schnitt den ich gegenlesen gegengelesen und unterschrieund unterschreiben muss. ben
4-5 3 In der Einarbeitungsphase In der Einarbeitungsphase wird
habe ich mich dann intensiver
sich intensiv mit dem (Prävenmit dem (Präventionskon- tionskonzept) inhaltlich auseizept) auseinandergesetzt, nandergesetzt
inhaltlich,
Thema 2: Vermittlung an Kinder
36-37
1 Einerseits gibt es konkrete Es gibt konkrete Regeln auf der
1 Regeln auf der Wohngruppe
Regeln auf der Wohngruppe,
Wohngruppe, die umgesetzt
welche wir umsetzen, bei dewerden. Bei denen wird auf das
nen wir auch auf das PrävenPräventionskonzept verwiesen
tionskonzept verweisen müssen.
37-38
2 Indem wir sagen wir sind kein
Es ist kein privater Raum, es2ist Öffentlicher Raum
privater Raum, wir sind einein öffentlicher Raum mit Reöffentlicher Raum und haben
geln, die zu Hause nicht bestegewisse Regeln, die man zuhen
Hause nicht hat.
41-42
3 Wir greifen eigentlich The-Themen von den Kindern und
3 Themen der Kinder werden
men auf von den Kindern und
Jugendlichen werden aufgegrif- aufgegriffen
Jugendlichen, wenn man ir-fen, wenn man irgendwo angendwo ansteht
steht
42-43
4 Es gibt irgendwo DiskrepanGibt es Diskrepanzen zwischen
4,6 Umgang mit dem Präventizen zwischen Konzept und Konzept und Alltag wird in die onskonzept im Alltag
Alltag, dann gehen wir in die
Diskussion mit den Kindern
Diskussionen mit den Kindern
gegangen
44 5 Das Papier, das Konzept ha-Das Konzept haben sie (die 5 Die Kinder haben das Konben sie (die Kinder) noch nie
Kinder) noch nie gesehen.
zept noch nie gesehen
gesehen.
45-46
6 Es (das Präventionskonzept)
Es (das Präventionskonzept)
regelt eigendlich unserer Arregelt die Arbeit im Alltag und
beit im Alltag und das spiegelt
spiegelt sich in den Gruppenre14

sich dann in unseren Grup-geln wieder.
penregeln wieder.
Thema 3: Präsenz des Präventionskonzepts vor sexuellen Übergriffen im Betreuungsalltag
5-6 1 Inhaltlich, was genau unterInhaltlich, was unter welchem
1,8 Unklar, was genau drin
welchem Punkt steht, das Punkt steht müsste nachgesteht
müsste ich wieder nach- schaut werden.
schauen.
10 2 Wir haben verschiedene Ar-Es hat verschiedene Arbeits-2,3,4
Arbeitsgruppe
beitsgruppen zu dem Thema
gruppen zu dem Thema
22 3 Also sicher in den Arbeits- In den Arbeitsgruppen ist es5 Kommunikation der Ändegruppen ist es (das Präventi(das Präventionskonzept) sehr rungen
onskonzept) sehr präsent. präsent.
22-23
4 Man trifft sich zweimal jährMan trifft sich zweimal jährlich
6 Durch Geschlecht (Mann)
lich und ist verantwortlich,uns ist verantwortlich, dass
sehr bewusst
dass Neuerungen und DiskusNeuerungen, Diskussionen osionen oder Themasammlunder Themensammlungen in den
gen in den Teams stattfinden.
Teams stattfinden.
32-33
5 Falls es Änderungen gibt, Änderungen werden an der 7 Bewusster Schutz
wird das über die GruppenleiGruppenleitungssitzung betungssitzungen bekannt ge-kannt gegeben und können im
geben und dann kannst du Protokoll
es
gelesen werden.
im Protokoll nachlesen.
55 6 Mir als Mann sehr (bewusstAls Mann ist einem das Prävensein über das Präventions- tionskonzept sehr bewusst
konzept).
60-61
7 Kinder, die druchlaufen, dies
Kinder sehen ins Zimmer, wenn
sehen ins Zimmer, das ist der
sie durchlaufen, das ist der
Schutz, den ich wahrnehmeSchutz, welcher wahrgenomund ich mich schütze, den ich
men wird und der sehr bewusst
sehr bewusst mache.
gemacht wird
154-8 Wie gesagt, ich brauche dasEs (Präventionskonzept) wird
155
(Präventionskonzept) zwarim Alltag in den Handlungen
im Alltag in meinen Handlungebraucht, was in jedem Leitgen, aber in jeden Leitsatz, satz
da steht, müsste nochmal
müsste ich nochmal über die
nachgelesen werden
Bücher.
Thema 4: Auswirkung des Präventionskonzepts vor sexuellen Übergriffen auf das professionelle Handeln
64-66
1 Das (Eincremen von Salben)
Das (Eincremen von Salben)1,8 Öffentlicher Raum macht
probiere ich auch möglichstwird möglichst im öffentlichen Spannungsfeld
im öffentlichen Raum zu maRaum gemacht, wenn zu zweit
chen,
gearbeitet wird, wird die andere Person informiert
64-66
2 wenn wir zu zweit sind in- Wenn man zu zweit ist, wird2 Transparenz
formiere ich meine Gespanen,
die andere Person informiert
welche auch auf der Gruppeum Transparenz herzustellen
sind, um die Transparenz
auch herzustellen.
15

110 3 Nur schon, dass es (das Prä-Dadurch, dass es (das Präven3,5 Das Präventionskonzept
ventionskonzept) existiert,tionskonzept) existiert, wird macht Professionalität
macht es meine Arbeit profesdie Arbeit professionell und
sionell und reflektiert.
reflektiert
111 4 Man hat ein Tool, ein InstruMan hat ein Tool, ein Instru-4,6 Schutz
ment, ein Stückweit einen ment, einen Schutz
Schutz
123-5 Ja ich glaube nur schon weilWeil es (das Präventionskon-7 Rollen der Mitarbeitenden
124
es (das Präventionskonzept)
zept) existiert, ist es ein Zeiexistiert ist es ein Zeichen von
chen von Professionalität
Professionalität.
124-6 Das man nicht das Gefühl hat,
Man hat nicht das Gefühl, das
126
dass passiert bei uns nicht, passiert im Wohnheim nicht,
sondern dass man präventiv
man probiert präventiv einen
probiert etwas in einen RahRahmen zu schaffen, der den
men zu packen der schluss-grösstmöglichen Schutz stattendlich den grösstmöglichen
finden lässt
Schutz stattfinden lässt.
192-7 Ich bin nicht der Papi, nichtDie Mitarbeitenden sind nicht
194
der Onkel, ich bin nicht ver-verwandt mit den Kindern, sie
wandt mit den Kindern, ichwerden bezahlt für ihre Arbeit,
werde bezahlt für die Arbeit,
das sind die Diskrepanzen die
das sind die Diskrepanzen, in
dieder Arbeit wirken
wirken.
195-8 Wo sie (die Kinder) ein zu Sie (die Kinder) haben ein zu
196
Hause gefunden haben hierHause im Heim gefunden und
und trotzdem ist es ein öffentes ist ein öffentlicher Raum
licher Raum, eine Institution
eine Institution, das ist ein
und ich glaube das ist so das
Spannungsfeld
Spannungsfeld.
Thema 5: Wie geht es Professionellen der Sozialen Arbeit mit dem Präventionskonzept
vor sexuellen Übergriffen zu arbeiten
69-71
1 Aus Schutz vor weiss auch Es wird kein Geschlechtsver-1,2,3
Kein Geschlechtsverkehr als
nicht was, tolerieren wir keikehr (unter den Jugendlichen) Schutz versus die Mennen Geschlechtsverkehr (untoleriert. Die 16-Jährigen ver- schenrechte
ter den Jugendlichen) hier. bringen ihr Leben im Heim, sie
Das ist relativ abstrus wennwohnen dort.
wir denken, dass sind 16jährige, die verbringen das
Leben hier, die wohnen hier.
71-73
2 Das Bedürfnis (sexuellen KonDas Bedürfnis sexuellen Kon-4,5 Spannende Fragen werden
takt zu haben) ist ja da, einertakt zu haben ist da, im Heim bearbeitet
seits reden wir von Men- wird von Menschenrechten und
schenrechte, SexualitätserfahSexualitätserfahrungen gesprorung und andererseits sagen
chen und es wird verboten. Das
wir, das geht nicht. Das ist die
ist eine Diskrepanz, die diskuDikrepanz, die wir jetzt auch
tiert wird.
am diskutieren sind.
73-75
3 Das wird mega schwierig zuEs wird schwierig zu lösen, 6, 8Umgang mit Dirkrepanzen
16

142-4
144

146-5
147
161-6
163

231-7
232

239-8
240

lösen auf eine gute Art, einerdass den Menschenrechten und
seits den Menschenrechte der Haltung des Heims gerecht
gerecht zu werden, unsererzu werden und das konkret
Haltung und wie es konkretumzusetzen.
umgesetzt wird.
Das sind super spannende Es sind spannende Fragen, die
7 Offenheit des Konzepts
Fragen, finde ich, die dich einem ständig konfrontieren
auch wieder ständig konfronmit der Diskrepanz und wie
tiert, dass das eine Diskre- diese geschlossen werden kann
panz ist und wie schliesst
man die wieder.
Und das sind super spannenSpannende Fragen, mit denen
de Fragen, mit denen ich mich
man sich selber wach halten
selber wach behalte diesbe-kann
züglich.
Dort habe ich auch das Gefühl,
Es braucht eine klare Entscheida bräuchte es eine klare Entdung der Heimleitung, wenn in
scheidung von der Heimleuieiner Diskrepanz stecken getung, weil wir schlussendlich
blieben wird, ob es mit einer
in dieser Diskrepanz stecken
Fachstelle diskutiert werden
bleiben muss das an einen soll.
anderen Ort allenfalls auch
mit einer Fachstelle diskutiert
werden.
Wir sind sehr bemüht indiviEs werden individuelle Lösunduelle Lösungen für die Kingen für die Kinder gefunden. Es
der zu finden, also es ist auch
ist schwierig mit einem Konschwierig in einem Konzeptzept alle Möglichkeiten abzualle Möglichkeiten irgendwie
decken.
ab zu decken.
Meistens bist du dann kon-Man wird mit der eigenen Vorfrontiert mit deiner eigenenstellung von richtig und falsch
Vorstellung, was findest dukonfrontiert
richtig, was falsch.

Induktiv erarbeitete Themen:
Zeile:Nr: Paraphrase:
Generalisierung:
Nr: Reduktion:
85-881 Warum muss ein JungeWenn ein Junge zu einem Mäd1,2 Unterschiedliche Handhawenn er zu einem Mäd-chen in ein Zimmer geht, muss bung der Regeln aufgrund der
chen ins Zimmer geht, die
die Türe offen sein. Sind zwei Geschlechter
Türe offen halten und Mädchen in einem Zimmer,
wenn zwei Mädchen beidarf die Türe geschlossen sein.
einander im Zimmer sind,
Es geht nicht auf alle sexuellen
darf sie geschlossen sein.
Orientierungen zu respektieDas wir sämtliche sexuelren.
le Orientierungen respektieren, das geht nicht auf.
17

237- 2
239

Handkehrum sagen wir,Es werden alle sexuellen Orienwir respektieren all jede
tierungen respektiert.
sexuelle Orientierung und
das ist das normalste,
dass man ausprobiert.
Von welche Leitsatz lässt
du dich dann leiten?

Methodische Bearbeitung der Traskripte anhand der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring
Interview 4
Deduktiv erarbeitete Themen:
Zeile:
Nr:Paraphrase:
Generalisierung:
Nr: Reduktion:
Thema 1: Kennenlernen des Präventionskonzepts vor sexuellen Übergriffen
3-4 1 Erstes Mal im Praktikum als
Im Praktikum gelesen und Ver1,2 Bei der Einstellung gelesen
Einstieg gelesen und Vertrag
trag unterschrieben
unterschrieben
6-7 2 Bei der zweiten Einstellung
Bei der zweiten Einstellung gewieder gelesen, weil es nicht
lesen, da es nicht mehr so prämehr so präsent war, seit sent war
dem Praktikum
Thema 2: Vermittlung an Kinder
52 1 Nicht aktiv, soviel ich weiss
Nicht aktiv
1 Nicht aktiv miteinbezogen
57-58
2 Ich habe gewusst, im PrävenEs wird probiert, das anhand2 Den Kindern anhand des
tionskonzept steht das unddes Präventionskonzepts zu
Präventionskonzepts erklähabe mal ausprobiert das erklären (den Kindern)
ren
laut Präventionskonzept zu
erklären (den Kindern)
69-70
3 Es ist zusammengestellt Themen die bei den Kindern 3 Themen die bei den Kinworden, dass die Themen,aktuell sind, werden mitintedern aktuell sind mitintedie bei den Kindern aktuellgriert
griert
sind mitintegriert sind.
Thema 3: Präsenz des Präventionskonzepts vor sexuellen Übergriffen im Betreuungsalltag
11 1 Es stehen konkrete SachenEs stehen konkrete Sachen im
1,2 Konkrete Sachen stehen im
im Konzept (zum Beispiel Konzept
Konzept
Massage).
12-14
2 Diese konkreten Sachen, Konkrete Sachen bleiben prä-3 Aufgabe der Mitarbeitenbleiben mir am meisten präsenter, da sie im Alltag einen
den, das Präventionskonsent, da sie für mich im Alltag
Handlungsansatz geben
zept in Teamsitzungen zu
einen Handlungsansatz sind.
werfen
21-22
3 Es wäre gedacht, dass das Das Präventionskonzept wird4 Vermittlung der Änderun(Präventionskonzept) immer
immer wieder von den involgen an das Team
18

wieder in die Teamsitzungen
vierten Mitarbeitern (der Argeworfen wird, von den Mitbeitsgruppe) in die Teamsitartebitern, die dort (Arbeitszung geworfen
gruppe) involviert sind
27-28
4 Immer wenn das (ÜberarbeiÜberarbeitungen des Konzepts
5,8 Bewussthaltung des Prätung des Präventionskon- werden wieder ins Team geventionskonzepts bei den
zepts) stattgefunden hat, bracht
Mitarbeitenden
wird es wieder ins Team gebracht.
29-30
5 Ich war nicht so lange hier,Wenn man nicht solange im 6 Teilnahme in der Sexualpäes ist noch schwierig zu sa-Heim ist, ist es schwierig zu
dagogik Arbeitsgruppe
gen, ob etwas läuft um dassagen, ob etwas läuft um das
macht Präventionskonzept
(Präventionskonzept) a jour
Konzept aktuell zu halten
vor sexuellen Übergriffen
zu behalten
aktueller
76-77
6 Dadurch, dass ich in der ArDurch die Teilnahme in der Ar7,10,11
Bewusstsein der Mitarbeibeitsgruppe zur Überarbeibeitsgruppe zur Überarbeitung tenden zum Präventionstung des Sexualpädagogik-des Sexualpädagogikkonzepts konzept
konzepts bin, ist es mir geraist das (Konzept zur Prävention
de präsenter.
vor sexuellen Übergriffen) präsenter
88-89
7 Ich denke, es könnte einem
Es kann einem präsenter sein9 Reflexion als Instrument
schon präsenter sein.
zur Umsetzung des Präventionskonzepts
92-93
8 Und wenn das (Themen zum
Wenn (Themen zum Konzept in
Konzept in Teamsitzungen)
Teamsitzungen) kommen, achimmer wieder kommt, merke
ten sich alle mehr darauf
ich schon, dass sich alle mehr
darauf achten.
153-9 Alles was ich im Nachhinein
Im Nachhinein wird gemerkt,
154 merke, ich hätte es anderswas man anders hätte machen
machen können, ich hätte können und dass man präventimehr präventiv arbeiten ver hätte arbeiten können und
können und ich reflektieredas
es wird reflektiert.
dann.
200-10 Aber ich weiss nun auch Man weiss nicht mehr alles, was
201 nicht mehr alles ganz genau,
drin steht
was dort drinsteht.
222-11 Wie viele Seiten sind das? Man
Ich weiss etwa zwei Seiten
223 weiss etwa zwei aktiv.
aktiv
Thema 4: Auswirkung des Präventionskonzepts vor sexuellen Übergriffen auf das professionelle Handeln
56-57
1 Ich habe zum Beispiel angeMan fängt an zu hinterfragen,1,4,8,9
Auswirkung des Präventifangen zu hinterfragen oder
wenn die Kinder sich wünschen onskonzepts
machen, wenn ich merke das
massiert zu werden, weiss man,
Kind möchte massiert wer-es steht im Präventionskonzept.
den und ich war mir nicht
ganz sicher, habe ich gewusst, im Präventionskonzept steht das.
19

99-100
2 Alles was mit TransparenzAlles
zu was im Team mit Trans-2,6 Transparenz
tun hat im Team ist eigent-parenz zu tun hat ist Präventilich Prävention
on.
104 3 Also die Rahmenbedingun-Die Rahmenbedingungen müs3 Rahmenbedingungen
gen, bei allem müssen die sen stimmen
Rahmenbedingungen stimmen.
109 4 Dann überlegst du auch präDann überlegt man auch prä-5 Austausch zur Prävention
ventiv.
ventiv
110 5 Ich finde es immer noch den
Der grösste Vorsatz der Präven7 Reflexion zur Prävention
grössten Vorsatz der Prävention ist der Austausch
tion bei uns ist der Austausch.
112-6 Wenn du das nachher transWann das im Nachhinein trans10 Unterschied von Heim zu
114 parent machst, hast du dich
parent gemacht wird, hat man zu Hause
schon wieder abgesichert,sich abgesichert. Im pädagogiam besten im Voraus, aberschen Alltag ist es schwierig
das kannst du nicht im pädaalles im Voraus transparent zu
gogischen Alltag
machen
118-7 Ich finde die Reflexion macht
Die Reflexion macht viel aus
119 auch viel aus.
162 8 Es sind vor Allem ein paarEin paar Grundsätze prägen
Grundsätze, die mich prägen.
182-9 Ich kann nur immer wieder
Die Situationen sind bewusster
183 auf das Bewusstsein zurückals vorher.
kommen. Dass einem Situationen bewusster sind als
vorher.
227-10 Es gibt so viele Sachen, dieViele Sachen werden im Heim
228 du im Heim aus Präventionsaus Präventionsgründen nicht
gründen nicht machst, welgemacht, die zu Hause normal
che für dich zu Hause ganzsind.
normal sind.
Thema 5: Wie geht es Professionellen der Sozialen Arbeit mit dem Präventionskonzept
vor sexuellen Übergriffen zu arbeiten
35-36
1 Ich merke zum Teil schon,Man muss sich viele Sachen 1,2,9Umsetzung im Alltag
dass es viele Sachen sind, die
überlegen, wie man es formuman sich überlegen muss, liert, dass es umsetzbar im Allwie man es formuliert, dass
tag ist.
es überhaupt umsetzbar ist
im Alltag.
37-39
2 Dass es die Leute überhaupt
Es macht keinen Sinn, wenn die
anschauen, ich meine, wenn
Leute vor dem Betreten des
eine halbe Seite Text stehtZimmers zuerst eine halbe Seite
und jeder sollte sie zuerst Text lesen müssen
gelesen haben, bevor er
nachher ins Zimmer eines
Kindes geht, dann macht es
nicht wirklich Sinn.
20

125-3 Ich merke manchmal, dassMan ist geteilt im Kopf, man 3
127 ich etwas geteilt bin im Kopf,
weiss, was man für eine Person
weil ich weiss, was ich für ist und wie Sachen gemeint
eine Person bin und wie ich
sind, man muss sich jedoch
die Sachen meine und dassimmer wieder bewusstmachen,
man sich immer wieder bewie es von aussen ist
wusstmachen muss, wie es
von aussen ist.
168-4 Wenn ich nicht genau weiss,
Wenn man nicht weiss wie man
4,7
169 wie ich handeln soll, ist eshandeln soll, ist es wichtig, man
wichtig, hat man einen hat einen Grundsatz, ein KonGrundsatz, hat man ein Konzept
zept.
203 5 Ich habe kein Problem damit
Es ist kein Problem (mit dem5,6
(mit dem Präventionskon-Präventionskonzept zu arbeizept zu arbeiten)
ten)
203-6 Also es ist ein Konzept fürEs ist ein Konzept, wie alle an8
204 mich, wie alle anderen auch.
deren auch
204-7 Ich finde es mega wichtig, Es ist wichtig, dass es aufge205 dass es irgendwo aufge- schrieben ist, dass man die
schrieben ist, dass man dieMöglichkeit hat nachzulesen
Möglichkeit hat nachzulesen.
211 8 Ich würde es (das PräventiEs (das Präventionskonzept)
onskonzept) gerne überar-soll überarbeitet werden
beiten.
232-9 Manchmal ist es schon sehr
Es ist theoretische, was im Kon233 theoretisch, was auf dem zept steht, oder es ist nicht imPapier steht oder du kannst
mer umsetzbar
es nicht immer so umsetzen.

Innere und äussere Sicht
der Situation

Konzept als Grundsatz

Kein Problem mit dem Präventionskonzept zu arbeiten
Es soll überarbeitete werden

Induktiv erarbeitete Themen:
Zeile:Nr: Paraphrase:
Generalisierung:
Nr: Reduktion:
18-19
1 Das PräventionskonzeptDas Präventionskonzept wurde
1,2 Entstehung des Präventionswurde ursprünglich vonursprünglich von einer Arkonzepts
einer Arbeitsgruppe for-beitsgruppe formuliert
muliert
72-73
2 Und ich denke das PrävenDas Präventionskonzept auch
tionskonzept auch mit exmit externer Beratung
terner Beratung.

Methodische Bearbeitung der Traskripte anhand der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring
Interview 5
Deduktiv erarbeitete Themen:

21

Zeile:
Nr:Paraphrase:
Generalisierung:
Nr:
Reduktion:
Thema 1: Kennenlernen des Präventionskonzepts vor sexuellen Übergriffen
3 1 Ich habe es kennengelernt
Es (das Präventionskonzept)
1,2
Bei der Einstellung kennenals ich frisch angefangenkennenlernen, wenn frisch
gelernt, eingelesen
habe zu arbeiten
angefangen zu arbeiten
3-4 2 Als ich eingestellt wurde,
Beim der Einstellung den
hatte ich den Auftrag, mich
Auftrag, sich in die Konzept
in die Konzepte einzulesen
einzulesen
Thema 2: Vermittlung an Kinder
35-36
1 Also das weiss ich jetzt gar
Man weiss nicht ob das Kon1
Nicht klar, ob das Konzept
nicht ob das Konzept mitzept mit den Kindern erarmit den Kindern erarbeitet
den Kindern erarbeitet beitet wurde
wurde
wurde
42-43
2 Das eine zum Beispiel istDie Kinder werden über Ge2,3,4
Kinder über Gefahren aufauch, dass wir die Kinder
fahren aufgeklärt
klären
über Gefahren aufklären
44 3 Dass man mit ihnen überMit den Kindern über Gefahdie Gefahren redet und ren
sie reden, damit sie sich
sich schützen können schützen können
104-4 Eben dadurch dass dennDie Kinder in ihrer Entwick105 im Nachhinein auch die lung unterstützen und ihnen
Kinder dann aufgeklärt die Gefahren aufzeigen
werden, die unterstützen
in der Entwicklung ihnen
die Gefahren aufzeigen
Thema 3: Präsenz des Präventionskonzepts vor sexuellen Übergriffen im Betreuungsalltag
5 1 Es ist mir schon noch präEs ist schon präsent gewe-1,10,14 Nicht alles ist präsent, nur
sent gewesen, aber auchsen, aber nicht alles
ein paar Sachen
nicht immer alles
5-7 2 Und jetzt, das habt ihr jaDurch das Schreiben an einer
2,6,7
Durch das Schreiben einer
auch mitbekommen, habe
Arbeit wurde es wieder verArbeit (Schule) wurde es
ich eine Arbeit geschrieben
tieft
(das Präventionskonzept)
und darum habe ich mich
vertieft
wirklich auch wieder mehr
vertieft
7-8 3 Immer wieder im Aus- Im Austausch mit dem Team
3,9
Austausch mit dem Thema
tausch auch mit dem zu Sensibilisierung
gibt Sensibilisierung
Team, um auch das Team
wieder zu sensibilisiere
22-23
4 Also wir haben, der Auf-Der Auftrag von der Grup-4
Auftrag der Gruppenleitung
trag ist von der Gruppenpenleitung, das Thema Nähe
das Thema Nähe Distanz in
leitung ist dass sie einfach
und Distanz in der TeamsitTeamsitzung aufzugreifen
zum Thema Nähe Distanz
zung aufzugreifen
immer wieder das müssen
Aufgreifen in der Teamsitzung
24-26
5 Ich denke dort ist auch Jedes Teammitglied ist ver5,8,15,16Verantwortung der Teamjedes Teammitglied auchantwortlich, sich die Informitglieder
22

verantwortlich, sich immer
mationen zu holen und sich
wieder die Informationen
einzulesen um sich selber zu
zu holen und sich wiederschützen
einzulesen um sich selber
zu schützen
51 6 Eben jetzt durch meine Durch die Arbeit (Schule) 11,12,13,17
Sensibilisierung des Teams
Arbeit sehr präsent
sehr präsent
51-52
7 Bevor ich jetzt die ArbeitBevor die Arbeit (Schule) zu
angefangen habe zu
schreiben angefangen wurde,
schreiben, muss ich ehrlich
war es (das Präventionskonsagen, war es mir nicht so
zept) nicht so präsent
präsent
52-54
8 Ich habe das gemerkt, als
Beim Inputs machen im
ich jetzt im Team InputsTeam merkt man, dass es
gemacht habe, dass es (das Präventionskonzept)
auch anderen Teammit-anderen Teammitgliedern
gliedern nicht so präsentnicht so präsent war, welche
gewesen ist, was für Re-Regeln drin stehen
geln drin stehen
58-59
9 Und durch das Austau- Durch den Austausch transschen eigentlich wieder parent machen, ins Bewussttransparent gemacht worsein holen
den sind, ins Bewusstsein
geholt wurden
12910 Persönlich, vor dem ist es
Vor dem (Arbeit, Schule) ist
nicht so präsent gewesen
es nicht präsent gewesen
130-11 Das Team auch wieder zu
Das Team sensibilisieren bei
131 sensibilisieren und auchSachen, die sich eingeschlibei Sachen, die sich eingechen haben
schlichen haben
135-12 So Diskussionen ausgelöst
Durch Diskussionen wurde
136 haben, bei denen es einem
präsent gemacht, was steht
einfach wieder präsent im Konzept
gemacht haben, was steht
im Konzept
137-13 Zum Teil schleicht es sich
Zum Teil schleichen sich Sa138 auch so ein und das denn
chen ein
wirklich auch wieder bewusstmachen, wie gehen
wir vor
144-14 Ich persönlich habe das Das Präventionskonzept ge146 Gefühl, ich habe das (Prälesen, bei der Einstellung. Es
ventionskonzept) mal gegibt so viel zu lesen, dass nur
lesen, als ich eingestellt das wichtigste bleibt
worden bin. Es gibt so viel
zu lesen, dass man schon
das wichtigste denke ich
habe ich schon für mich
rausgenommen
23

148-15 Aber ich bin auch nicht die
Nicht nach einem Jahr noch149 gewesen, die eben nach mal gelesen
einem Jahr nochmal lesen
gegangen ist
191-16 Ja wirklich einfach wieder
Das Bewusstsein nicht un192 das Bewusstsein so die tergehen lassen, die InformaInformationen selber zutionen selber zu lesen
lesen dass das nicht untergeht
192-17 Dort haben sie ja auch den
Den Auftrag haben, das The193 Auftrag das Thema auchma wieder an den Teamsitimmer wieder an den zungen zu reflektieren
Teamsitzungen zu reflektieren
Thema 4: Auswirkung des Präventionskonzepts vor sexuellen Übergriffen auf das professionelle Handeln
42 1 Das Konzept gibt uns Das Konzept gibt Handlungs1
Das Konzept gibt HandHandlungsanleitungen vor
anleitungen
lungsanleitungen
45 2 Die PräventionsbotschafPräventionsbotschaften sind
2
Präventionsbotschaften sind
ten sind auch im Konzept
im Konzept
im Konzept
73-74
3 Ihnen einfach möglichstDen Kindern mitgeben, wie3
Den Kindern mitgeben, wie
mitzugeben, wie sich sie sich schützen können
sie sich schützen können
schützen können, ja so
jetzt im Bezug auf die Prävention
85-86
4 Ja ich denke auch immerEin Vorbild sein, wie man 4,5
Präventives Verhalten
als Vorbild, wie ich michsich präsentiert gegenüber
auch präsentiere gegen-den Kindern
über den Kindern, wie
komme ich arbeiten
88-89
5 Ich denke, dass mein ganDas Verhalten wirkt präven6,7
Reflexion
zes Verhalten auch präventiv
tiv wirkt
91 6 Sicher dass man sich im-Man reflektiert sich
8
Nähe und Distanz wahren
mer reflektiert
91-92
7 Dass ich mich immer re-Man reflektiert sich immer9
Fachwissen zur Prävention
flektiere
92 8 Und eben die Nähe Distanz
Die Nähe Distanz wahren 10,11,13 Konzept als Vereinheitliauch wahre
chung der Handlungen, Orientierung
95-97
9 Also jetzt durch das Wis-Fachwissen, wie sich Kinder
12
Sicherheit
sen, allgemein was das entwickeln für die Arbeit im
Fachwissen wie sich dieAlltag
Kinder entwickeln, wie
kann ich sie unterstützen
und dass ich so in meinem
Alltag arbeiten kann
109-10 Wenn es kein Konzept gäOhne Konzept arbeitet jeder
110 be würde jedes Teammitaufgrund der Erfahrungen im
24

glied, denke ich, aufgrund
Bezug auf die Sexualität anvon Erfahrungen im Bezug
ders
auf die Sexualität sich anders verhalten
111-11 Das Konzept gibt eine EinDas Konzept gibt eine Einheit
112 heit vor, an der man sichvor, an der man sich orientieorientieren kann
ren kann
114-12 Und wenn nichts ver- Wenn nichts verschriftlicht
115 schriftlicht wäre, wäre es
ist, ist es schwierig, sich abschwierig sich abzusichern
zusichern
136-13 Dass wir es alle gleich maDass alle es gleich machen
137 chen
Thema 5: Wie geht es Professionellen der Sozialen Arbeit mit dem Präventionskonzept
vor sexuellen Übergriffen zu arbeiten
57-58
1 Es hat auch Sachen, Regeln
Es gibt Regeln, die nicht im1
Regeln, Sachen, die nicht
gegeben, die nicht immer
mer ganz klar sind
ganz klar sind
ganz klar gewesen sind
93-94
2 Und dass ich mich selberSich selber nicht strafbar 2,6
Schutz der Mitarbeitenden
nicht strafbar mache und
machen und schützen
mich schützen kann
94-95
3 Für das dient mir ja dann
Das Konzept dient dazu, sich
3,4,11,12,16
Orientierung
das Konzept, dass ich mich
daran zu orientieren
an dem orientieren kann
1044 Also ich kann mich immer
Man kann sich orientieren5
Das Konzept muss einheitwieder orientieren
lich sein
1085 Wichtig ist auch dass dasDas Konzept soll einheitlich
7,14
Das Konzept ist gut
Konzept einheitlich ist sein
1126 Ich kann mich auch wieder
Man kann sich schützen 8
Das Konzept ist genau
schützen
119-7 Also ich habe eigentlich Durch die Arbeit (Schule) 9
Das Konzept lässt Spielraum
120 nur durch meine Arbeit,gefunden, dass es ein gutes
die ich gemacht habe, geKonzept ist
funden, dass wir ein sehr
gutes Konzept haben
1218 Dass es auch sehr genauDas
ist Konzept ist genau
10
Das Konzept ist unterstützend
1219 Es gleich auch SpielraumEs lässt Spielraum
13
Gut in den Alltag integrierlässt
bar
12110 Aber trotzdem finde ich Es ist unterstützend
15
Herausforderung, das Konauch unterstützend ist
zept immer bewusst zu halten
12211 Ja so Unsicherheiten ab-Es baut Unsicherheiten ab
baut
123-12 Wenn ich in SituationenIn unklaren Situationen gibt
124 unsicher bind, wie ich es Orientierung, Anhaltshandle, gibt es mir auch punkt
dann Orientierung, einen
Anhaltspunkt
25

12713 Ja ich finde ich kann es in
Es ist gut in den Alltag integmeinem Alltag sehr gut rierbar
integrieren
15214 Mir ist nur ein Thema aufEin Thema steht nicht drin,
gefallen, das nicht drin- grundsätzlich nichts zu änsteht, ändern finde ich, ist
dern
es grundsätzlich, würde
ich nichts
188-15 Ich finde es auch eine HerEine Herausforderung ist es,
190 ausforderung sich das die Informationen immer
auch immer, wie ich daswieder aufzufrischen
jetzt erst gemacht habe,
dadurch, dass ich mich
befasst habe mit dem
Thema, mich immer wieder aufzufrischen die Informationen
198-16 Ich finde es wichtig hat Es wichtig ein Konzept zu
199 man ein Konzept, an dem
haben, an dem man sich oriman sich dran orientieren
entieren kann
kann
Induktiv erarbeitete Themen:
Zeile:Nr: Paraphrase:
Generalisierung:
Nr: Reduktion:
171-174
1 Wo ich merke, Kinder, die
Kindern, die viel im Heim sind1,2,3Nähe und Distanz
über eine längere Zeit beiund in der Woche eine Stunde
uns sind und, sag ich jetzt
die Mami sehen, die nötige Nähe
mal eine Stunde in der Wogeben und trotzdem professioche das Mami sehen, dann
nell bleiben
trotzdem die Nähe geben
oder trotzdem auch professionell zu bleiben
176-180
2 Was löst das beim Kind aus,
Was löst das beim Kind aus,
wenn man zum Beispiel wenn es das Mami küssen darf,
sagt, du darfst das Mamidas es eine Stunde pro Woche
küssen, sieht das Mami eisieht und und Mitarbeitenden
ne Stunde in der Woche weisen es von sich?
oder du darfst jetzt einfach
von mir eine Umarmung,
finde ich einfach auch
wichtig, sich wieder zu reflektieren, und auch aus
der Sicht des Kindes anzuschauen, was kann das auslösen, so zurückgestossen
zu werden in dieser Handlung
181-183
3 Also allgemein finde ich Eine Herausforderung ist die
26

Nähe Distanz , weil sie jaNähe und Distanz. Die Nähe geGeborgenheit brauchen, ben,
die die sie brauchen und die
Nähe geben können aberDistanz halten.
eben auch die Distanz , das
finde ich immer wieder
eine Herausforderung
Methodische Bearbeitung der Traskripte anhand der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring
Interview 6
Deduktiv erarbeitete Themen:

Zeile:Nr: Paraphrase:
Generalisierung:
Nr: Reduktion:
Thema 1: Kennenlernen des Präventionskonzepts vor sexuellen Übergriffen
4-5 1 Etwas war ja bereits da, Vor der Erarbeitung des Kon1 Vor der Erarbeitung des
bevor wir das Gefühl hat-zepts bereits etwas da
Konzepts bereits etwas da
ten, wir überarbeiten das
jetzt
8-102 Dann hatten wir eine WeiEine Weiterbildung, an einem
2 Weiterbildung zum Konzept,
terbildung, an einem SamsSamstag über das Präventions- als es neu war
tag, was das (Präventionskonzept. Alle Mitarbeiter
konzept) anbelangt. Dann
haben wir das auch angeschaut, als das Gesamtheim,
alle Mitarbeiter anwesend
waren.
50-51
3 Das machen wir wenn friFrische Leute (Praktikantin-3 Bei der Einstellung neuer
sche Leute anfangen, Prakinen, Praktikannten) schauen
Mitarbeitender wird es antikanten, Praktikantinnen,
das (Präventionskonzept) an geschaut
die schauen das an.
Thema 2: Vermittlung an Kinder
62-64
1 Ich glaube, die Kinder muss
Kinder muss man im Alltag 1, 3 Kinder müssen im Alltag
man im Alltag abholen und
abholen und die Themen aus
abgeholt werden, Themen
eigendlich die Themen, die
dem Konzept dann mit ihnen
mit ihnen dort besprechen
Im Konzept stehen dann besprechen
mit ihnen besprechen.
64 2 Mit den Kindern muss man
Mit den Kindern muss man 2 Kein Konzept mit den Kinnicht ein Konzept entwernicht ein Konzept entwerfen
dern entwerfen
fen.
66-67
3 Aber ich glaube es sind Themen, die im Alltag Themen
Themen die wirklich im sind, kann man dort mit ihnen
Alltag eigentlich Themenbesprechen
sind und dort kann man die
Sachen mit ihnen (den Kindern) anschauen.
Thema 3: Präsenz des Präventionskonzepts vor sexuellen Übergriffen im Betreuungsalltag
20-21
1 Ich glaube, das ist ein KonDas Konzept hat 22 Seiten 1 Das Konzept hat 22 Seiten
27

zept, wie viele Seiten hat
das? 22 mhm
21-22
2 Ich glaube vieles ist Hal- Vieles ist Haltung hier (im Prä2 Haltung im Konzept
tung hier drin.
ventionskonzept)
22-24
3 Ein Bewusstwerden wieder
Ein Bewusstsein für die Sozial3 Bewusstsein zur Arbeit mit
wo die Sozialpädagogen pädagoginnen und Sozialpäda- den Kindern
und Sozialpädagoginnen,gogen, welche die Arbeit madie Arbeit machen sollen,chen, was heisst das, mit Kinwas das heisst mit Kindern
dern zu arbeiten
zu arbeiten.
45-46
4 Immer wieder kommt ir-Themen, die aufkommen, 4,6 Aktuelle Themen werden in
gendwo ein Thema auf und
kommen bei Sitzungen auf den Teamsitzungen angesprodann haben wir Sitzungen
Tisch
chen
und dann kommt das automatisch wieder auf den
Tisch.
48-49
5 Und Teams, die eigespieltBei eingespielten Teams läuft
5,11 Handhabung in den Teams
sind, das läuft ganz normal,
das ganz normal, automatisch
ziemlich automatisch ab.ab
52-53
6 Das (Präventionskonzept)
Das Präventionskonzept ist 7,8,9,10
Bewusstsein über das Konist eigentlich immer wie-mehrmals im Jahr Thema
zept
der, das ist mehrmals im
Jahr Thema.
72 7 Ja es ist mir bewusst.
Es ist einem bewusst
75 8 Es muss einem einfach beEs muss einem bewusst sein
wusst sein, dass ist etwas
Wichtiges.
76-77
9 Aber jetzt das Konzept, Es ist nicht so, dass man weiss,
dass ich weiss, dass wir das
man hat ein Konzept und man
Konzept haben und ich muss darin nachblättern gehen
muss jetzt dort nachblättern gehen, das ist nicht so.
103 10 Ja, es regt mich vielleichtEs regt einem an, wieder einwieder einmal an, darin mal darin zu blättern
blättern zu gehen.
114 11 Mit der Zeit arbeitet manMit der Zeit arbeitet man nicht
nicht mehr nur bewusst mehr nur bewusst präventiv
präventiv.
Thema 4: Auswirkung des Präventionskonzepts vor sexuellen Übergriffen auf das professionelle Handeln
86-88
1 Ja wir sind, das ist halt imIm Heim ist es nicht wie zu 1 Unterschied vom Heim zu zu
Heim, wir sind nicht zu Hause. Der Unterschied ist, wie Hause
Hause. Das ist halt der Unman herumläuft, dass man die
terschied zu zu Hause, wie
Intimsphäre lebt
man herumläuft, dass man
die Intimsphäre eigentlich
wirklich lebt.
102 2 Man braucht eines, das ist
Man braucht eines (Präventi-2 Es braucht ein Präventionsklar.
onskonzept).
konzept
28

105-3 Wie gesagt, dass muss ei-Es muss einem bewusstge- 3 Bewusstmachen, damit man
106
nem immer wieder be- macht werden, bewusst sein,
nicht unüberlegt handelt
wusstgemacht werden, eidamit man nicht unüberlegt
nem bewusst sein, dass handelt
man nicht unüberlegt handelt.
124-4 Ich denke, das ist ProfessiWas darin (Präventionskon-4 Präventionskonzept ist pro125
onalität, was hier drinsteht,
zept) steht ist Professionalität, fessionell
was wir leben. Eigentliches ist professionell
kann man sagen, dass ist
professionell.
130-5 Es ist eigentlich der Aus-Der Austausch im Team, die 5 Haltung klären durch Aus132
tausch im Gesamten, derHaltung klären, Handlungssitu- tausch im Team
Austausch im Team. Hal-ationen anschauen, reflektieren
tung klären, Handlungssituationen anschauen, reflektieren.
Thema 5: Wie geht es Professionellen der Sozialen Arbeit mit dem Präventionskonzept
vor sexuellen Übergriffen zu arbeiten
25-26
1 Für mich ist es eine SensibiEs ist eine Sensibilisierung zu
1,3 Sensibilisierung zum Thema
lisierung zu dem Thema.dem Thema
42-43
2 Es ist speziell gut hier, man
Die Gruppen können individu2,8 Die Wohngruppen können
lässt die Gruppen eigentlich
ell arbeiten
individuell arbeiten
irgendwie individuell arbeiten.
91-94
3 Das ist der normale Alltag
Im Heim treffen verschiedene
4 Es geht gut, mit dem Prävenim Leben, der zu allen Menaufeinander, die Gruppe lebt
tionskonzept zu arbeiten
schen eigentlich gehört. und bei diesen Themen muss
Und im Heimalltag ist es man
alt besonders darauf achten
wirklich so dass verschiedene aufeinander treffen,
dass die Gruppe lebt aber
bei diesen Themen muss
man besonders darauf achten.
134 4 Mir geht es gut mit dem Es geht gut mit dem Präventi5,6 Das Konzept ist gut
Präventionskonzept zu aronskonzept zu arbeiten
beiten.
134-5 Ich denke es ist ok, man Es ist ok, man kann es auswei7 Das Konzept ist praxisorien135
kann es ausweisen, man sen, man kann es zeigen, man tiert
kann es zeigen, man hat es
hat es verschriftlicht
verschriftlicht
137 6 Ich finde es gut, wenn man
Es ist gut ein Konzept zu haben,
ein solches Konzept hat, es braucht es
unbedingt, es braucht es.
150 7 Ich finde es sehr praxisoriEs ist praxisorientiert
entiert.
153-8 Es ist so formuliert, dassEs
es ist auf allen Gruppen abge154
auf allen Gruppen gut abgeschnitten
29

schnitten ist.
Induktiv erarbeitete Themen:
Zeile:Nr: Paraphrase:

Generalisierung:

Nr: Reduktion:

Methodische Bearbeitung der Traskripte anhand der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring
Interview 7
Deduktiv erarbeitete Themen:
Zeile:Nr: Paraphrase:
Generalisierung:
Nr: Reduktion:
Thema 1: Kennenlernen des Präventionskonzepts vor sexuellen Übergriffen
2-3 1 Am Anfang meiner AnstelAm Anfang der Anstellung war
1
Bei der Anstellung ein zentlung war es (das Präventies (das Präventionskonzept)
raler Teil
onskonzept) ein zentraler
ein zentraler Teil der Konzepte
Teil der Konzepte.
Thema 2: Vermittlung an Kinder
28-29
1 Das hat eigentlich zu tunEs hat mit Nähe und Distanz1,2
zu Bei der Nähe und Distanz
mit Nähe und Distanz, im
tun im Alltag in der Erziehung werde die Kinder miteinbeAlltag in der Erziehung der
der Kinder. Dort werden sie
zogen
Kinder. Dort werden sieautomatisch miteinbezogen
auch automatisch miteinbezogen.
29-31
2 Als wenn ein Kind dir zuWenn ein Kind zu nahe kommt,
nahekommt, dann sage ich
wird das gesagt und auf kindas und kann das auch auf
dergerechte Sprache kommuKindergerechte Spracheniziert
dem Kind kommunizieren.
Thema 3: Präsenz des Präventionskonzepts vor sexuellen Übergriffen im Betreuungsalltag
8-9 1 Es steht drin, wie ich umEs steht drin, wie mit Situatio1,2,3 Wie wird mit Situationen
zugehen habe mit Situationen umzugehen ist, wie sich
umgegangen
nen, es steht drin, wie sich
die sexuelle Entwicklung der
die sexuelle EntwicklungKinder äussert
der Kinder äussert.
10-11
2 Es steht drin, wie ich mich
Es steht drin, wie sich zu ver1
Wie äussert sich die sexuelle
verhalten muss, wenn ich
halten ist, wenn verdächtige
Entwicklung der Kinder
verdächtige Situationen Situationen gesehen werden,
sehe, was das Konzept eiwas das Konzept im vornhegentlich im Vornherein rein verhindern möchte, indem
schon vermeiden möchte,
es das Konzept gibt
indem es das Konzept gibt.
30

15-16
3 Also bei mir ist es tagtägEs ist täglich im Kopf, wenn 3,4 Es ist täglich bei der Arbeit
lich im Kopf, wenn ich arman arbeiten geht
im Kopf, präsent
beiten gehe.
17-18
4 Also mir ist das eigentlich
Es ist im tägliche Arbeiten prä6
Rolle des Geschlechts (Mann)
in meinem täglichen Arbeisent
ten immer präsent und
auch allen Mitarbeitenden.
37 5 Es ist natürlich SituationsEs ist Situationsbedingt
7
Rolle der eigenen Erziehung
bedingt.
und Erfahrungen
37-39
6 Es ist mir persönlich, und
Als Mann mit dem Generalverich glaube mir teilweise dacht,
in
der immer noch voreiner speziellen Rolle alshanden ist, ist es immer sehr
einziger Mann mit dem präsent
Generalverdacht, der natürlich noch vorhanden ist,
immer sehr präsent.
76-77
7 Ich glaube ich bin erzogen
Wenn man erzogen worden ist,
worden und habe dort bekommt man ganz viel mit
ganz viel mitbekommenund das passiert dann oftmals
und das passiert dann oftunbewusst präventiv
mals auch unbewusst präventiv.
Thema 4: Auswirkung des Präventionskonzepts vor sexuellen Übergriffen auf das professionelle Handeln
5-6 1 Dass die nötige Transpa-Die nötige Transparenz und1,4 Es schafft Transparenz
renz und Umsetzung vorUmsetzung ist vorhanden
handen ist.
18-19
2 Man hat gewisse GrundreDie Grundregeln sind aufge-2,3 Grundregeln basieren auf
geln und diese sind aufgebaut auf dem Papier
dem Konzept
baut auf diesem Papier
(dem Präventionskonzept)
44-46
3 Einfach so kleine Regeln,Kleine Regeln sind wichtig, die
5,7 Nähe und Distanz (auf den
die ganz wichtig sind, dieSchwellen darstellen, dass se- Schoss nehmen)
auch Schwellen darstellen,
xuelle Übergriffe nicht passiedass sexuelle Übergriffe ren
gar nicht passieren können.
46-47
4 Also Transparenz und OfTransparenz und Offenheit im
6
Das Präventionskonzept ist
fenheit innerhalb des Team und gegenüber den Kin- professionell
Teams und auch gegen- dern
über den Kindern.
69-72
5 Es darf natürlich auch auf
Das Kind darf auf den Schoss,
8
Orientierung, Abstützung
den Schoss, auch dann gibt
es wird nicht auf das Becken
es gewisse Arten, wie dugenommen, sondern auf einen
das Kind auf den SchossOberschenkel, um so die nötige
nimmst. Ich nehme es nicht
Distanz zu haben, sich wohl zu
auf mein Becken, sondern
fühlen und dem Kind die nötiich nehme es immer auf ge Nähe zu geben
einen Oberschenkel und so
31

habe ich die nötige Distanz
in der es mir selber auch
wohl ist und ich das Gefühl
habe, ich kann dem Kind
die nötige Nähe auch geben.
80 6 Zu 100% natürlich, ja das
Das (Präventionskonzept) ist
9
Macht eine Handlungsgrundist professionelles Handeln
zu 100% professionelles Han- lage
meiner Ansicht nach. deln
84-85
7 Das Kind, dass die Regeln
Das Kind akzeptiert die Regeln
akzeptieren kann und und kann trotzdem die nötige
trotzdem die nötige Nähe
Nähe bekommen, die es
bekommt, die es braucht.
braucht. Professionell
Aber professionell.
94-95
8 Man ist damit konfrontiert
Man ist damit konfrontiert und
und hat eine Vorlage oder
hat eine Vorlage, etwas schriftetwas Schriftliches, auf das
liches, auf das man sich stützen
man sich abstützen kann.
kann
95 9 Man hat eine Handlungs-Man hat eine Handlungsgrundgrundlage.
lage
Thema 5: Wie geht es Professionellen der Sozialen Arbeit mit dem Präventionskonzept
vor sexuellen Übergriffen zu arbeiten
3-5 1 Ich war zu dieser Zeit der
Dem einzigen Mann auf der 1,9 Wichtig aufgrund des Geeinzige Mann auf der Wohngruppe ist es von Anfang schlechts (Mann)
Wohngruppe, deshalb war
an wichtig, dass ein Sexualmir von Anfang an wichtig,
Konzept vorhanden ist und
dass ein Sexual-Konzeptdass es eingehalten wird
vorhanden ist und dass das
auch eingehalten wird.
54-56
2 Das sind Sachen, in denen
Es sind Sachen in denen man2,3,4 Schutz der Mitarbeitenden
ich mich automatisch zu-sich automatisch zurücknimmt und der Kinder
rücknehme, in denen ichund merkt, dass es einem nicht
merke, das ist mir nicht wohl ist dabei, wenn da eine
wohl dabei, wenn da eine
Drittperson reinschaut kann
Drittperson reinschaut, das ein falsches Bild darstellen
dann kann das ein falsches
Bild darstellen.
65-57
3 Da führ ich mich oder geh
Man führt, geht in eine Situati5,6 Offenheit und Transparenz
in eine Situation rein, dieon rein, die Folgen haben kann. ist wichtig
für mich Folgen haben Der Selbstschutz ist sehr gross
kann, obwohl es nicht so
gewesen ist. Der Selbstschutz ist da sehr gross.
59-60
4 Was geht dir dabei durchDer Schutz der Kinder und der
7
Es ist einem wohl bei der
den Kopf? Einerseits denSelbstschutz geht einem durch Arbeit
Schutz der Kinder und anden Kopf
dererseits den Selbstschutz
für mich.
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60-61
5 Die Offenheit und TranspaDie Offenheit und Transparenz
8
Es geht gut mit dem Konzept
renz, die für mich sehr ist wichtig, danach darüber im zu arbeiten
wichtig ist, auch darüberTeam zu reden, wie wurde die
zu reden im Team nachher,
Situation empfunden
wie hast du die Situation
empfunden.
61-63
6 Nicht, dass es unterschwelEs soll nicht unterschwellig 10,11,12
Das Präventionskonzept ist
lig brodelt und Gespräche
brodeln und Gespräche entgut und stimmig
entstehen die schlussendstehen und schlussendlich zu
lich zu irgendetwas führen
irgendetwas führen was niekönnen, was glaube ich mand wollte
niemand schlussendlich
wollte.
82-84
7 Indem es mir wohl ist bei
Es ist einem wohl beim Arbei13 Es gibt noch nicht überall ein
der Arbeit, dass ich nichtten, man hat nicht das Gefühl
Konzept, das macht Angst
das Gefühl habe, dass ichdass Sachen gemacht werden,
Sachen mache, wenn Drittdie ein komisches Bild an
personen die SituationenDrittpersonen vermitteln von
sehen, ein komisches Bild
der Arbeit und den Mitarbeierhalten von mir und meitenden
ner Arbeit.
90 8 Gut, sehr gut.
Es geht gut
90-93
9 Wie gesagt, am Anfang des
Mit der Speziellen Position mit
Gesprächs, ist für mich halt
dem Geschlecht ist es wichtig,
am Anfang einfach wichtig
dass eine Grundlage vorhangewesen mit meiner speziden ist, dass auch offen im
ellen Position mit meinem
Team kommuniziert wird
Geschlecht, dass da eine
Grundlage vorhanden ist,
dass das auch einfach offen
konnte im Team kommuniziert werden.
97-98
10 Ich glaube für mich stimmt
Es stimmt, es ist stimmig. Wäre
es und ist es stimmig, hätt
etwas zu ändern, dann wäre
ich etwas ändern wollendas
in unternommen worden
den dreieinhalb Jahren in
denen ich dabei bin, hätte
ich glaube ich mal den Versuch unternommen.
116-11 Ich habe selber merken Das was im Geschäft ist, ist
117
dürfen/müssen, dass das,
grundsolide
was wir im Geschäft haben
eigentlich grundsolide ist.
117-12 Dass ich nach einem SexuDas Sexualkonzept, nach dem
118
alkonzept arbeite, das gearbeitet wird, verhält gut
wirklich gut verhält undund ist ausführlich
das sehr ausführlich ist.
118-13 Und das bei weitem nochDas ist bei weitem noch nicht
119
nicht überall vorhandenüberall vorhanden. Das macht
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ist, was mir dann wiede-Angst
rum etwas Angst macht.
Induktiv erarbeitete Themen:
Zeile:Nr: Paraphrase:
Generalisierung:
Nr: Reduktion:
21-22
1 Am Anfang ist in diesem
Am Anfang ist im Konzept nur
1 Geschlechterbehandlung im
Konzept nur von Frauen
von Frauen geschrieben wor- Konzept
geschrieben worden. den
101-2 Ich glaube eine grosse Eine grosse Herausforderung
2 Handhabung des Konzepts ge102
Herausforderung ist, wir
ist, das Sexual-konzept den genüber der Eltern
haben auch viele ElternEltern adäquat vorzuleben.
bei uns auf der Wohngruppe, dass wir das Sexual-Konzept den Eltern
adäquat vorleben.
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