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1   Einleitung

„ECHTE  SCHÄTZE!  -  Die  Starke-Sachen-Kiste  für  Kinder“.  Der  Titel  des  neuen

Präventionsprojektes des PETZE-Instituts für Gewaltprävention1 weckt große Erwartungen.

Doch können die Ziele dieses Projektes auch in die Realität umgesetzt werden? Mit dieser

Fragestellung beschäftigt sich die vorliegende Arbeit.

Anlass  für  die  Konzeption  einer  Präventionsmaßnahme für  die  Kindertagesstätten2 ist  die

spätestens seit 2010 durch die Fälle der Odenwaldschule ins Rollen gebrachte Diskussion um

sexuellen Missbrauch in  pädagogischen Institutionen.  Seit  der  ersten Sprachlosigkeit  über

immer mehr Opfer von sexueller Gewalt, die sich besonders seit Anfang dieses Jahrzehnts

meldeten,  ist  schon  einiges  passiert.  Unter  anderem  wurde  ein  Runder  Tisch  „Sexueller

Kindesmissbrauch“  von  der  Bundesregierung  eingerichtet  und  die  Stelle  der/des

Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauch geschaffen, die der

Aufarbeitung der Missbrauchsfälle dienen soll.  Dadurch sind viele Maßnahmen ins Rollen

gebracht worden, die dem besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen in Institutionen

dienen sollen. Die Institutionen sind aufgefordert, ein Schutzkonzept zu etablieren, um sich

gegen sexuellen Missbrauch3 durch Mitarbeitende stark zu machen. Dies gilt nicht nur für

kirchliche Einrichtungen, Internate, Heime, Schulen und Sportvereine, sondern auch für die

erste Sozialisationsinstanz nach der Familie: die Kindertagesstätte. 

Das  Ausmaß  von  sexuellem Missbrauch  in  Kindertagesstätten  ist  noch  nicht  ausreichend

erforscht, doch es werden immer wieder Fälle von sexualisierter Gewalt der pädagogischen

Fachkräfte,  Praktikant_innen  oder  Freiwilligendienstler_innen  gegenüber  den  Kindern

bekannt. Einen Grund hierfür nennen Andresen und Heitmeyer 2012:

„Institutionelle  Gefährdungsrisiken,  dies  wurde  im  Rahmen  der  Aufarbeitung  nochmal  deutlich,  
entstehen  in  Arbeitsfeldern,  in  denen  eine  emotionale  und  dichte  Beziehung  zwischen  
Kindern/Jugendlichen und Erwachsenen besteht […].“4

Auch  Jörg  Maywald  betont,  dass  zwar  die  Berichte  über  sexuellen  Missbrauch  durch

Erzieher_innen noch keinen großen Anteil an der Gesamtzahl der Fälle einnehmen, doch den

1 Nähere Informationen über das PETZE-Institut für Gewaltprävention sind auf der Homepage www.petze-
institut.de  nachzulesen.  Im  Folgenden  wird  das  PETZE-Institut  für  Gewaltprävention  mit  „PETZE“
abgekürzt.

2 Kindertagesstätte wird im Folgenden mit „Kita“ abgekürzt, um die Lesbarkeit zu vereinfachen.
3 In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff „Sexueller Missbrauch“ verwendet, weil ihn das Petze-Institut für

Gewaltprävention  ebenfalls  in  dem Konzept  zum Projekt  „ECHTE SCHÄTZE!“  gewählt  hat.  Sexueller
Missbrauch an Kindern wird nach StGB § 176 definiert.

4 Andresen, Heitmeyer 2012, S. 112
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Kitas  eine  wichtige  Rolle  bei  der  Prävention  zugesprochen  werden  sollte5.  Denn

Präventionsmaßnahmen  mit  dem  Ziel  der  Selbstwertstärkung  von  Jungen  und  Mädchen

können auch dazu beitragen, sexuellen Missbrauch durch Familienangehörige, Freunde oder

Bekannte  der  Eltern  einzugrenzen.  Dunkelfeldschätzungen  der  Polizeilichen  Kriminal-

prävention  verdeutlichen  die  Notwendigkeit  von  Präventionsarbeit  in  Kindertagesstätten:

Jedes 4. bis 5. Mädchen und jeder 10. bis 20. Junge unter 16 Jahren erlebt mindestens einmal

erzwungenen  sexuellen  Kontakt  durch  eine  erwachsene  Person6.  Je  früher  mit  der

Präventionsarbeit begonnen wird, desto eher können Kinder vor sexualisierter Gewalt bewahrt

werden.

Mit dem obersten Ziel der Verhinderung von sexuellem Missbrauch entwickelte deshalb das

PETZE-Institut  für Gewaltprävention ein Präventionsprojekt für die  Kindertagesbetreuung.

Unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen der Präventionsarbeit in Kitas wurde

das multimethodische Projekt „ECHTE SCHÄTZE!“ ins Leben gerufen, das sich an Jungen

und Mädchen ab 3 Jahren, ihre Eltern und die pädagogischen Fachkräfte richtet. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll dieses Projekt evaluiert werden. Die Fragestellung,

an der sich die Evaluation orientiert, lautet: „Können die Ziele, die das PETZE-Institut für

Gewaltprävention  für  das  Präventionsprojekt  „ECHTE SCHÄTZE!“  festgelegt  hat,  in  die

Realität umgesetzt werden?“ Zu dieser Fragestellung gibt es folgende Hypothesen, weshalb es

sich bei der Evaluation um ein Hypothesen-überprüfendes Verfahren handelt:

– Durch die hohe Anzahl an Fortbildungsstunden sind die pädagogischen Fachkräfte in

den Kitas nach der Durchführung des Projektes sensibler im Umgang mit kindlicher

Sexualität und mit Grenzverletzungen durch Mitarbeitende oder Kinder.

– Die pädagogischen Fachkräfte sind durch das Projekt angeregt worden, feste Regeln

und eine gemeinsame Haltung zu kindlicher Sexualität und Prävention in ihrer Kita

einzuführen.

– Die Durchführung des Projekts hat zu kurzfristigen Erfolgen bei den Kindern geführt.

Für die längerfristige Aufrechterhaltung eines positiven Selbstwertgefühls und eines

abzugrenzenden Umgangs sind jedoch die Erzieher_innen verantwortlich. Nur wenn

sie auch nach dem Projekt die Präventionsprinzipien in den Kita-Alltag einbauen und

eine  positive  Haltung  zum  Thema  kindlicher  Sexualität  entwickeln,  kann  die

Nachhaltigkeit des Projekts gewährleistet werden.

5 Vgl. Maywald 2013, S. 60
6 Vgl. Programm Polizeiliche Kriminalprävention 2013, S. 7
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– Bei  den  Eltern  und  Erziehungsberechtigten  wird  eine  polarisierende  Wirkung  des

Elternabends  und  des  Projektes  vermutet.  Einige  werden  es  gut  finden,  dass  ihre

Kinder  an  dem  Projekt  teilnehmen,  aber  viele  werden  auch  Angst  haben,  dass

„schlafende Hunde“ geweckt werden. 

Um  die  Fragestellung  und  die  Hypothesen  zu  prüfen,  wird  wie  folgt  vorgegangen:  Im

nächsten Kapitel wird zuerst das Präventionsprojekt „ECHTE SCHÄTZE!“ vorgestellt, damit

die  Leser_innen  einen  Eindruck  davon  bekommen,  welcher  Gegenstand  evaluiert  wird.

Anschließend  wird  kurz  die  Präventionsform  bestimmt,  worauf  eine  Zieldefinition  auf

Grundlage der Konzeption des Projektes7 folgt. Diese Zielvorstellung dient als Grundlage für

die  Überprüfung  der  Wirksamkeit  des  Präventionsprojektes,  weshalb  sie  in  der

Ergebnisdiskussion und im Fazit wieder aufgegriffen wird. 

Im darauf folgenden Kapitel wird ausführlich der Prozess der Evaluationsstudie beschrieben.

Das Kapitel beginnt mit einer Darstellung der Rahmenbedingungen, die sich aufgrund der

Forscherpersönlichkeit,  der  zeitlichen  Vorgaben  und  anderer  Umstände  ergeben  haben.

Daraufhin werden die wichtigsten Evaluationsentscheidungen dargestellt. In diesem Abschnitt

wird das Forschungsdesign der Evaluation vorgestellt und begründet, warum in diesem Fall

eine Fragebogenerhebung gewählt wurde. Des Weiteren wird die Zielgruppe der Evaluation,

sowie der gesamte Auswertungsprozess beschrieben

Das nächste Kapitel ist das umfangreichste und beinhaltet die Ergebnisse der Evaluation von

„ECHTE SCHÄTZE!“. Dazu wurde der Fragebogen in neun Sinnabschnitte gegliedert, unter

deren Überschrift  die  Ergebnisse und Interpretationen zu den Fragen erläutert  werden.  Es

folgt in Kapitel 5 eine Ergebnisdiskussion. Zunächst werden die wichtigsten Ergebnisse der

Evaluation  zusammengefasst  und  bewertet.  Anschließend  werden  die  Limitationen  und

Implikationen  des  Projektes  benannt,  worauf  eine  wissenschaftliche  Bewertung  der

Konzeption von „ECHTE SCHÄTZE!“ folgt. 

Nach ausführlicher Auseinandersetzung mit der Konzeption des Projektes, der Erhebung für

die Evaluation sowie der anschließenden Ergebnissichtung, folgt schließlich in Kapitel 6 ein

Fazit. In diesem werden die wichtigsten Ergebnisse und Thesen des Hauptteils noch einmal

zusammengefasst,  um  dann  die  Fragestellung  und  die  Hypothesen  dieser  Arbeit  zu

beantworten. Mit einer persönlichen Bewertung der Ergebnisse und einem Ausblick schließt

die vorliegende Arbeit.

7 Die zugrunde gelegte Konzeption ist von 2012. Inzwischen gibt es eine neue, überarbeitete Version.
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2   Das Präventionsprojekt „ECHTE SCHÄTZE!“

2.1  Beschreibung des Projektaufbaus

„ECHTE  SCHÄTZE!“  ist  ein  vom  PETZE-Institut  für  Gewaltprävention  entwickeltes

multimethodisches  Präventionsprojekt,  das  die  besonderen  Anforderungen  der

Präventionsarbeit in Kindertagesstätten berücksichtigt. Der Anlass für das Projekt waren die

Überlegungen der Runden Tische des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und

Jugend,  der  Kultusministerkonferenz  und  der  Unabhängigen  Beauftragten  für  Fragen  des

sexuellen Kindesmissbrauchs Dr. Christine Bergmann über eine verstärkte Präventionsarbeit

in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und der Schule. Daraus entwickelte sich zum

Einen die Forderung an Präventionsfachstellen, geeignete Konzepte für die Institutionen zu

entwickeln  und  zum  Anderen  an  die  einzelnen  Einrichtungen,  die  Präventionskonzepte

umzusetzen und in den Alltag zu integrieren.8 

Aufgrund  der  Tatsache,  dass  die  PETZE  bereits  seit  vielen  Jahren  mit  interaktiven

Wanderausstellungen in verschiedenen Schulformen Präventionsarbeit leistet und seit einiger

Zeit  auch  kirchliche  Einrichtungen  zu  den  Kunden  der  Fortbildungen  gehören,  kam  der

Gedanke auf, mit Präventionsarbeit in der Kita neues Terrain zu betreten. Kitas sind meist die

erste  Sozialisationsinstanz  außerhalb  der  Familie,  weshalb  der  Umgang  zwischen  den

Erziehenden  und  den  Kindern  großen  Einfluss  auf  die  Persönlichkeitsentwicklung  der

Mädchen und Jungen hat. Deshalb ist besonders in dieser Institution eine Erziehungshaltung

gefragt,  die  Kinder  in  ihren  Rechten und Kompetenzen stärkt  und die  Entwicklung eines

starken Selbstwertgefühls fördert.9 

Das oberste Ziel von „ECHTE SCHÄTZE!“ ist die Verhinderung des sexuellen Missbrauchs

an Mädchen und Jungen. Um einen umfangreichen Schutz der Kinder zu ermöglichen, richtet

sich das Projekt deshalb an drei Zielgruppen: die Kinder in Kitas zwischen 3 und 8 Jahren,

ihre Eltern und Erziehungsberechtigten sowie die pädagogischen Fachkräfte, die in der Kita

tätig sind.10 

8 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention 2013, S. 1
9 Vgl. ebd.
10 Vgl. ebd.
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Die Grundidee ist es, den Täter_innenstrategien11 entgegenzuwirken, indem auf der Ebene der

Erwachsenen umfangreiche Informationen entgegengesetzt  werden und auf  der  Ebene der

Kinder an der Stärkung ihres Selbstwertgefühls gearbeitet wird12. Die Umsetzung im Projekt

erfolgt  durch  drei  Bausteine:  Fortbildungsarbeit  mit  den  pädagogischen  Fachkräften,

Elternarbeit bzw. die Arbeit mit den Erziehungsberechtigten an einem Informationsabend und

Projektarbeit  mittels  einer  Präventionskiste13 mit  den  Kindern.  Außerdem  ist  die

Kontaktaufnahme der Kita zu einer örtlichen Beratungsstelle verpflichtend.14 

Der  „rote  Faden“  für  das  Präventionsprojekt  „ECHTE SCHÄTZE!“  ist  das  gleichnamige

Kinderbuch,  welches  ebenfalls  von  den  Mitarbeiterinnen  der  PETZE  konzipiert  und

geschrieben wurde. Es handelt sich um fünf kurze, voneinander unabhängige Szenen aus dem

Kita-Alltag, in denen jeweils ein Präventionsprinzip altersgerecht behandelt wird. Am Ende

jeder Szene des Buches kommt die Katze Kim mit der sogenannten Starke-Sachen-Kiste, in

der sich für jedes Präventionsprinzip ein symbolischer Gegenstand befindet, z. B. ein großes

Herz für „Ich vertraue meinem Gefühl“ oder ein Stoppschild für „Ich darf 'Nein' sagen“. In

allen drei methodischen Bausteinen des Projekts ist das Buch ein Thema und bietet somit eine

Struktur für alle Zielgruppen. 

Die  erste  Phase des  Projektes  beginnt  mit  der  Fortbildung der  pädagogischen Fachkräfte.

Vorgesehen ist eine ganztägige Veranstaltung der PETZE zum Thema „Sexueller Missbrauch

– Prävention  und Intervention  in  Kindertagesstätten“.  Das Ziel  ist  es,  den  pädagogischen

Fachkräften fachwissenschaftliche Informationen, praktische Präventionskompetenz für den

Kita-Alltag,  sowie  interventive  Kompetenz  zur  Klärung  ihrer  Berufsrolle  zu  vermitteln.

Außerdem soll den Erzieher_innen15 Mut gemacht werden, sich mit der Thematik auseinander

zu setzen und ein Bewusstsein zu entwickeln, ohne bei Verdachtsfällen zu verharmlosen oder

in Panik zu verfallen. An diesem Fortbildungstag bekommen die pädagogischen Fachkräfte

bereits  einen  ersten  Eindruck  vom  Buch  „ECHTE  SCHÄTZE!“,  anhand  dessen  die

Präventionsprinzipien vorgestellt werden.16

11 Die Strategien der Täter_innen von sexuellem Missbrauch sind u. a. nachzulesen in: Bange, Dirk; Deegener,
Günther  (1996):  Sexueller  Mißbrauch  an  Kindern:  Ausmaß,  Hintergründe,  Folgen.  Beltz,  Psychologie
Verlags Union, Weinheim. (S. 138 ff.) oder in: Enders, Ursula (2003): Zart war ich, bitter war's – Handbuch
gegen  sexuellen  Missbrauch.  Kiepenheuer  &  Witsch,  Köln.  (S.  55  ff.),  worauf  ich  bereits  in  meiner
Bachelorarbeit „Sexueller Missbrauch in pädagogischen Institutionen: strukturelle Defizite und präventive
Strukturen“ 2012 Bezug genommen habe.

12 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention 2013, S. 2
13 Um einen Eindruck der Materialien zu ermöglichen, sind im Anschluss an das Kapitel Fotos eingefügt.
14 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention 2013, S. 3
15 Der Begriff „Erzieher_innen“ bezeichnet in der vorliegenden Arbeit das gesamte pädagogische Personal einer

Kindertagesstätte.
16 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention 2013, S. 7 f.
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Eine  zweite  halbtägige  Fortbildungsveranstaltung  beinhaltet  das  Thema  „Sexualität  und

Sexualpädagogik  im  Vorschulalter“  und  wird  von  Mitarbeitenden  der  pro  familia  Kiel

durchgeführt. Das Ziel ist hierbei, den Erzieher_innen die psychosexuelle Entwicklung von

Kindern  zu  vermitteln,  um  anschließend  speziell  auf  die  Thematik  der  so  genannten

„Doktorspiele“ einzugehen. Dabei kann es auch darum gehen, den Mitarbeitenden der Kita

konkrete Unterstützung zu Fragen über Schutzräume und Kuschelecken anzubieten.17  

Der  nächste  Baustein  in  der  Projektvorbereitung  ist  die  Durchführung  eines

Informationsabends für die Eltern und Erziehungsberechtigten der am Projekt teilnehmenden

Kinder.  Im  besten  Fall  hat  die  Kontaktaufnahme  der  Kita  zu  einer  örtlichen

Fachberatungsstelle  bereits  vorher  stattgefunden,  sodass  Mitarbeiter_innen  dieser

Beratungsstelle am Informationsabend teilnehmen können. Die Ziele dieses Bausteins sind die

Vermittlung  wissenschaftlicher  Grundlagen  zu  sexuellem Missbrauch  und  Prävention,  die

Begründung für die Einbettung von Prävention in die Kita, die Vorstellung der Starke-Sachen-

Kiste  und  der  geplanten  Projektarbeit,  sowie  die  Vorstellung  der  Beratungsstellen  und

Hilfsmöglichkeiten  vor  Ort.  Die  PETZE  selbst  formuliert  ihren  Anspruch  an  diese

Veranstaltung wie folgt: 

„Der  Informationsabend  soll  für  Mütter,  Väter  und  andere  Erziehungsberechtigte  eine  
Entlastungsfunktion haben, Unterstützung anbieten, Mut machen und sie in ihrem Engagement stützen 
bzw. Engagement erzeugen. Kooperation, Dialog und Austausch sind hier zentrale Schlüsselbegriffe.“18 

Den  Teilnehmenden  des  Elternabends  wird  also  auch  Raum  geboten,  mögliche  Fragen,

Unsicherheiten und Bedenken an die anwesende Mitarbeiterin der PETZE zu richten und mit

ihr und den anderen Eltern und Erziehungsberechtigten zu diskutieren19. 

Bevor mit der Projektarbeit in der Kita begonnen werden kann, findet zum Abschluss der

Arbeit  mit  den erwachsenen Zielgruppen ein letzter Fortbildungstermin unter dem Namen

„Methodenarbeit  mit  der Präventionsschatzkiste“ statt.  Zu dieser Veranstaltung bringt  eine

Mitarbeiterin der PETZE die Starke-Sachen-Kiste mit den Präventionsmaterialien und führt

die Erzieher_innen in das Arbeitshandbuch des Projekts ein. Hierbei handelt es sich um einen

strukturierten Arbeitsplan, der für jeden Tag die Ideen für eine etwa 90-minütige Tagesaktion

zur Durchführung mit den Kindern beinhaltet.  In der Fortbildung geht die Mitarbeiterin der

PETZE das Arbeitshandbuch tageweise mit den Erzieher_innen durch und zeigt, wie mit dem

Präventionsmaterial  aus  der  Präventionskiste  gearbeitet  werden  kann  und  wie  die

Kopiervorlagen  zu  verwenden  sind.  Nach  diesem  Termin  sollten  die  durchführenden

17 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention 2013, S. 8
18  Ebd.
19 Vgl. ebd.
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pädagogischen Fachkräfte ausreichend darüber informiert sein, wie sie in der Projektphase

mit  den  Kindern arbeiten,  um ihnen eine  Sicherheit  in  dieser  meist  durch Unsicherheiten

geprägten Thematik zu geben.

Nach dieser letzten Fortbildungsveranstaltung beginnt die Projektphase in der Kita, die auf

sechs Wochen angesetzt ist. Jede Woche steht eines der Präventionsprinzipien im Vordergrund

und wird mit  dem Lesen der dazugehörigen Szene im Kinderbuch „ECHTE SCHÄTZE!“

eingeleitet. An den zwei darauffolgenden Tagen finden Spiele, Mal- und Bastelaktionen statt,

bei denen die Kinder zu dem jeweiligen Präventionsprinzip sensibilisiert werden. Außerdem

lernen die Kinder den dazugehörigen Gegenstand aus der Starke-Sachen-Kiste kennen und

erlernen  gemeinsam mit  der  Handpuppe  „Katze  Kim“  dessen  Einsatz  in  der  Praxis.  Am

vierten Tag jeder Woche wird noch einmal mit den Mädchen und Jungen besprochen, was sie

in den vergangenen Tagen gelernt haben. Für die Freitage sind keine regulären Aktivitäten im

Rahmen des Projektes geplant. Dieser Tag dient als „Puffer“, falls an einem Tag in der Woche

eine andere Aktivität Vorrang hatte oder ein Thema vertieft werden muss.

Das Ziel der Projektarbeit ist unter anderem die Stärkung des Selbstwertgefühls der Kinder.

Außerdem soll  die  Starke-Sachen-Kiste  die  Mädchen und Jungen darin  unterstützen,  sich

anbahnende,  missbräuchliche  Situationen  möglichst  frühzeitig  zu  erkennen  und  als  falsch

einzuordnen. Wichtig ist  auch, dass die Kinder die Präventionsprinzipien kennen und ihre

Botschaften verstehen und anwenden können.

Nach der Durchführung der Projektarbeit mit den Kindern wird die Präventionskiste von einer

Mitarbeiterin  der  PETZE  abgeholt  und  es  findet  ein  Reflexionsgespräch  über  die

Durchführung des Projektes „ECHTE SCHÄTZE!“ statt. Eine kleinere Schatzkiste bleibt in

der  Kita,  um die Nachhaltigkeit  des Projekts zu gewährleisten.  In ihr  befinden sich viele

Kinderbücher  zur  behandelten  Thematik  und die  symbolischen Präventionsgegenstände in

einer kleineren Größe. Ebenfalls um die Nachhaltigkeit einer präventiven Haltung in der Kita

zu  fördern,  sieht  die  PETZE  nach  Durchführung  des  Projekts  eine  Verankerung  der

Präventionsprinzipien im Leitbild der Kita und eine Initiierung von weiteren Projekten zum

Thema  „Gewaltprävention“  vor.  Nach  Möglichkeit  soll  ein  Leitfaden  für  die  Arbeit  mit

sexuell  grenzverletzenden  Kindern  implementiert  werden  und  Schutzmaßnahmen  vor

Missbrauch in der eigenen Institution getroffen werden.20

20 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention 2013, S. 11
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Bilder: http://www.petze-institut.de/echte_schaetze.html, Foto oben: Daniel Hoffmann
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Bilder:  PETZE-Institut  (Hrsg)  (2012):  ECHTE  SCHÄTZE!  Die  Starke-Sachen-Kiste  für
Kinder. Kiel. Verlag mebes & noack. 
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2.2  Bestimmung der Präventionsform 

Bei  dem  oben  beschriebenen  Präventionsprojekt  handelt  es  sich  um  eine  primäre

Präventionsmaßnahme, worunter die Verhinderung des Auftretens von sexuellem Missbrauch

durch  Reduktion  von  Risikofaktoren  verstanden  wird21.  Damit  grenzt  sich  „ECHTE

SCHÄTZE!“ von sekundären und tertiären Präventionsprogrammen ab, die sich an bereits

betroffene Personen von sexueller Gewalt richten22. Das Kita-Projekt der PETZE ist hingegen

für  Kinder,  deren  Eltern  oder  Erziehungsberechtigte  und  die  pädagogischen  Fachkräfte

konzipiert, um das Risiko von sexuellem Missbrauch zu senken. 

Mit dem Projekt wird somit eine personalkommunikative Strategie verfolgt, was bedeutet,

dass die Vermittlung der präventiven Konzepte direkt von Expert_innen zu einer bestimmten

Gruppe  von  Empfänger_innen  verläuft23.  Die  Expert_innen  sind  in  diesem  Fall  die

Mitarbeiterinnen  der  PETZE und  die  Gruppe  der  Empfangenden  sind  Kinder  und  nicht-

missbrauchende Erwachsene. 

Durch das übergeordnete Ziel von „ECHTE SCHÄTZE!“, sexuellen Missbrauch an Mädchen

und Jungen zu verhindern, wird das Projekt in den Bereich der Opferprävention eingeordnet.

Dies ist damit zu begründen, dass die Zielgruppe der Präventionsmaßnahme potenzielle Opfer

von sexuellem Missbrauch sind,  nämlich  die  Mädchen und Jungen in  Kitas24.  Nach Dirk

Bange verfolgt Opferprävention die Ziele,  dass Kinder selbstbewusster werden und in der

Lage  sind,  sexuellen  Missbrauch  frühzeitig  zu  erkennen25.  Dabei  wird  im  Sinne  einer

positiven Prävention26 das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt

und es werden ihnen ihre Rechte und Kompetenzen vermittelt27. Genau diese Ziele verfolgt

die PETZE mit der sechswöchigen Projektdurchführung durch die Erzieher_innen.

Aufgrund der Tatsache, dass alle Kinder der teilnehmenden Kitas an der Projektphase beteiligt

werden, kann das Projekt ebenfalls als universale Präventionsanstrengung bezeichnet werden.

Hierunter  werden  Maßnahmen  verstanden,  die  sich  direkt  oder  indirekt  an  die  gesamte

potenziell  von  einem  Krankheits-  oder  Störungsprozess  betroffene  Bevölkerungsgruppe

wenden.  Damit  grenzt  sich  die  universale  Prävention  von  selektiven  oder  indizierten

21 Vgl. Damrow 2006, S. 60
22 Vgl. Romer & Riedesser 2000, S. 185
23 Vgl. Damrow 2006, S. 64 
24 Vgl. Damrow 2006, S. 66
25 Vgl. Bange 2002, S. 447
26 Vgl. Braun 2002, S. 437
27 Vgl. Bange 2002, S. 447
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Maßnahmen ab, die sich an eine besonders gefährdete bzw. bereits betroffene Gruppe der

Bevölkerung richtet.28

Auf die Herangehensweise an die Prävention bezogen, lassen sich in der Präventionstheorie

zwei Konzepte unterscheiden: das risikoorientierte Vorgehen (versucht vorhandene Risiken

abzumildern  oder  aufzuheben)  und  die  Stärkung  von  Schutzmechanismen  bzw.

Kompetenzen29.  In diesem Fall  haben sich die Projektentwicklerinnen weder für das eine,

noch für das andere entschieden, sondern haben beide Konzepte miteinander verknüpft. So

setzt das Projekt auf de einen Seite bei den Erwachsenen an, damit diese die Risikofaktoren,

beispielsweise bestimmte institutionelle Strukturen, verringern und auf der anderen Seite bei

den Kindern, die durch das Projekt in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt werden sollen.

Schließlich ist zu sagen, dass „ECHTE SCHÄTZE!“ einen gewaltpräventiven Charakter hat,

da es die Entstehung von Gewalt vorbeugen bzw. diese reduzieren will. 

2.3  Ziele des Projektes 

Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem Präventionsprojekt „ECHTE SCHÄTZE!“ um

ein  multimethodisches  Konzept  handelt,  mit  dem verschiedene  Zielgruppen  angesprochen

werden, sind auch die Ziele auf unterschiedlichen Ebenen formuliert. Im Folgenden werden

die Anliegen der PETZE dargestellt,  die im Rahmen der vorliegenden Evaluation auf ihre

Wirksamkeit untersucht werden. 

Als  das  übergeordnete  Ziel  des  Kita-Projektes  sieht  die  PETZE  die  Verhinderung  des

sexuellen Missbrauchs an Mädchen und Jungen vor.  Auf der Ebene der Kinder ist hierfür

besonders  die  Stärkung des Selbstwertgefühls und das Vermitteln von altersangemessenen

Informationen zum Thema „Sexueller Missbrauch“ wichtig. Die Mädchen und Jungen sollen

über ihren Körper informiert und bei ihrer Selbstwahrnehmung unterstützt werden, sodass sie

missbräuchliche Situationen möglichst frühzeitig erkennen.30 Außerdem sollen sie die sechs

Präventionsprinzipien verstehen und verinnerlichen, die sie während der Projektdurchführung

kennen lernen31. Diese Zielvorstellung kann wie folgt formuliert werden: 

– Die Kinder wissen, dass sie selbst über ihren Körper bestimmen dürfen und auf ihn

stolz sein können. Sie kennen Begriffe für alle Teile ihres Körpers, insbesondere ihrer

28 Vgl. AMYNA 2011, S. 8
29 Vgl. ebd.
30 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention 2013, S. 2
31 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention 2013, S. 6 f.
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Geschlechtsteile.

– Die Mädchen und Jungen kennen unterschiedliche Gefühle, nehme diese bei sich und

bei anderen wahr und handeln dementsprechend. Sie wissen, dass alle ihre Gefühle

richtig und wichtig sind.

– Die  Kinder  kennen  den  Unterschied  zwischen  guten,  schlechten  und  komischen

Berührungen und wissen, dass sie unangenehme Berührungen zurückweisen dürfen.

– Sie  wissen  außerdem,  dass  sie  „Nein“  sagen  dürfen,  wenn  sie  eine  unangenehme

Situation erleben, auch gegenüber Personen, die sie sehr mögen.

– Die Mädchen und Jungen können gute und schlechte Geheimnisse auseinanderhalten

und wissen, dass sie schlechte Geheimnisse weitererzählen sollten.

– Und schließlich wissen die Kinder, dass sie sich Hilfe holen dürfen, wenn sie welche

brauchen.32

Auf der Ebene der pädagogischen Fachkräfte ist ebenfalls die Vermittlung von Informationen

zum  Thema  „Sexueller  Missbrauch“  vorgesehen,  um  Unsicherheiten  abzubauen  und  den

Erzieher_innen Mut zu machen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Außerdem sollen

ihnen Möglichkeiten und Wege aufgezeigt werden, um die Kinder bei der Entwicklung eines

starken Selbstwertgefühls unterstützen zu können.33 Des Weiteren sollen die pädagogischen

Fachkräfte auch für die Nachhaltigkeit des Projektes sorgen. Dazu ist vorgesehen, dass die

Präventionsprinzipien  in  die  Leitlinien  der  Kita  verankert  werden,  dass  die

Vernetzungskontakte  zu  den  örtlichen  Beratungsstellen  gepflegt  werden  und  dass  ein

Leitfaden  zum  Umgang  mit  grenzverletzenden  Kindern  sowie  Schutzmaßnahmen  der

Institution vor sexuellem Missbrauch implementiert werden.34

Auch auf der Ebene der Eltern und Erziehungsberechtigten soll ein spezifisches Wissen über

sexuelle  Gewalt,  Prävention  und  Intervention  dazu  führen,  dass  diese  den  Mut  haben,

achtsamer zu werden und ihre Kinder bei der Stärkung ihres Selbstwertgefühls unterstützen35.

In folgendem Absatz fasst die PETZE ihr Anliegen noch einmal zusammen:

„Damit die präventive Arbeit mit Jungen und Mädchen langfristig wirken kann, darf sie sich nicht auf 
punktuelle Warnungen und Ratschläge beschränken, sonder (sic!) ist vielmehr eine Erziehungshaltung, 
die Kinder in ihren Rechten und Kompetenzen stärkt und ihr Selbstbewusstsein fördert. Prävention  
kann nur kontinuierlich wirken, wenn sie in die Gesamterziehung von Elternhaus und Kita integriert  

32 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention 2013, S. 6 f.
33 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention 2013, S. 2, 4, 8
34 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention 2013, S. 11
35 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention 2013, S. 2
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wird (in der Kita z.B. durch das Leitbild, das Kita-Profil, kontinuierliche Präventionsarbeit, Fortbildung 
der pädagogischen Fachkräfte etc.).“36

Hier wird noch einmal deutlich, dass es der PETZE ein Anliegen ist,  mit dem Projekt ein

Umdenken  bei  den  wichtigsten  Bezugspersonen  der  Kinder  anzuregen.  Eine  veränderte

Erziehungshaltung  kann  nicht  durch  eine  einmalige  Veranstaltung  hervorgerufen  werden,

sondern  bedarf  der  kontinuierlichen  Beschäftigung  mit  der  Thematik  innerhalb  des

Kollegiums sowie im Austausch mit den Eltern. Ein optimaler Projektverlauf würde also nach

der Ausleihe der Starke-Sachen-Kiste noch weitergehen, indem die Mitarbeitenden der Kita

sich  über  die  institutionellen  Regeln,  das  Leitbild,  das  Beschwerdemanagement  usw.

gemeinsam Gedanken machen und einen Weg finden, Prävention als festen Bestandteil in der

Konzeption der Kita zu verankern.

3   Beschreibung des Evaluationsprozesses

3.1  Rahmenbedingungen der Evaluation 

Anlass der Evaluation des Präventionsprojektes „ECHTE SCHÄTZE!“ war ein Praktikum,

das ich im Herbst 2013 beim PETZE-Institut für Gewaltprävention absolviert habe. In dieser

Zeit waren die Mitarbeiterinnen des Projektes in der letzten Phase der Projektentwicklung, da

im  Oktober  2013  eine  erste  „Test-Kita“  das  Projekt  durchführen  sollte.  Der  endgültige

Projektbeginn  war  für  Januar  2014  angesetzt  und  es  hatten  sich  bereits  viele  Kitas

angemeldet, sodass die Präventionskisten bereits bis zu den Sommerferien 2014 ausgebucht

waren. 

In dieser Zeit  kam die Überlegung auf, die anstehende Masterarbeit  an die 2012 von mir

verfasste Bachelorarbeit zum Thema: „Sexueller Missbrauch in pädagogischen Institutionen:

strukturelle Defizite und präventive Strukturen“ anzuknüpfen, da diese auf die institutionelle

Prävention in Kindertagesstätten spezialisiert war. Durch das Praktikum bei der PETZE und

die intensive Auseinandersetzung mit  der  Thematik für  die  Bachelorarbeit  war  das nötige

fachspezifische  Vorwissen  vorhanden,  um  das  neu  entwickelte  Präventionsprojekt  zu

untersuchen.  Erste  Ideen zu dem Untersuchungsdesign kamen schon im Winter  2013 auf,

welche sich jedoch noch stark verändert haben. 

Aufgrund  der  Teilnahme  an  einem  Forschungsprojekt  zur  Untersuchung  der

36 PETZE-Institut für Gewaltprävention 2013, S. 1
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Professionalisierung  der  Sexualpädagogik37 sowie  sehr  guter  Kenntnisse  der  quantitativen

Sozialforschung, hatte ich großes Interesse, ein eigenes Forschungsprojekt  zu entwickeln.

Aus diesen ersten Vorüberlegungen ist dann der konkrete Plan entstanden, im Rahmen der

Masterarbeit eine Evaluation des neuen Projektes „ECHTE SCHÄTZE!“ durchzuführen, um

einmal theoretisches Wissen aus dem Studium mit der Praxis verbinden zu können.

Die Überlegung vorweg war, die Evaluation ähnlich aufzubauen wie das sexualpädagogische

Forschungsprojekt,  da mir das Vorgehen bekannt war und ich es mir zugetraut habe,  eine

solche  Untersuchung  alleine  durchzuführen.  Später  im  Prozess  merkte  ich  erst,  dass  die

Meinungen von anderen Forscher_innen gefehlt haben und ich alleine oft nicht weiterkam.

Deshalb war es sehr hilfreich, dass es im Masterarbeits-Kolloquium die Möglichkeit gab, die

Teilnehmerinnen nach ihrer Meinung zu fragen und Ideen und Anregungen zu bekommen.

Nach der  Präsentation  meiner  Gliederung  habe  ich  beispielsweise  wichtige  Anmerkungen

bekommen, die mir sehr geholfen haben, einen „roten Faden“ für meine Forschungsarbeit zu

entwickeln.  

Weiterhin ist anzumerken, dass der zeitliche Rahmen einer Masterarbeit auf sechs Monate

beschränkt ist. In dieser Zeit findet sowohl die Entwicklung des Forschungsprojektes, als auch

die Durchführung und Auswertung statt. Aus diesem Grund war es leider nicht möglich, mehr

Kitas  zu  befragten  und  den  Zeitraum  zwischen  der  Projektdurchführung  und  der

Fragebogenerhebung zu  verlängern,  um aussagekräftigere  Ergebnisse  zu  der  Wirkung  des

Projektes zu erhalten.

3.2  Wichtige Evaluationsentscheidungen

Das Anliegen der vorliegenden Untersuchung ist die Überprüfung der Ziele, die das PETZE-

Institut  für  das  Projekt  „ECHTE  SCHÄTZE!“  festgelegt  hat.  Die  Wirkung  dieses

Präventionsprojektes  steht  somit  im Vordergrund  des  Interesses,  weshalb  eine  summative

Evaluation  gewählt  wurde.  Durch  dieses  ergebnisorientierte  Vorgehen  kann  einerseits  die

unmittelbare  Wirkung auf  die  Zielgruppen und andererseits  die  Plausibilität  des  Projektes

überprüft werden.

Zur  Durchführung  einer  summativen  Evaluation  stehen  verschiedene  Methoden  der

qualitativen und quantitativen Forschung zur Verfügung. Außerdem muss entschieden werden,

37 Das  Forschungsprojekt  unter  der  Leitung  von  Uwe  Sielert  und  Anja  Henningsen  diente  der  Erhebung
quantitativer  Daten  zur  Professionalisierung  der  Sexualpädagogik,  welche  Anja  Henningsen  in  ihrer
Promotionsschrift theoretisch untersuchte.

14



wer  befragt  wird,  damit  möglichst  gute  und  aussagekräftige  Informationen  über  die

Fragestellung generiert werden. In diesem Fall handelt es sich um eine Evaluation im Rahmen

einer Masterarbeit, weshalb der zeitliche Rahmen für das gesamte Vorhaben auf sechs Monate

begrenzt ist. Um innerhalb dieser kurzen Zeit trotzdem möglichst viele Informationen zu allen

Kitas zu gewinnen, die in diesem Zeitraum das Projekt gebucht haben, wurde die Methode der

Fragebogenerhebung  gewählt.  Ein  Fragebogen  hat  den  großen  Vorteil,  dass  er  von  den

teilnehmenden Personen relativ schnell beantwortet werden kann und somit die Motivation

gesteigert  ist,  an  der  Evaluation  teilzunehmen.  Außerdem ist  durch  die  Fragetechnik  der

geschlossenen  Fragen  mit  mehreren  Antwortmöglichkeiten  eine  Vergleichbarkeit

gewährleistet.  Somit wird ein Höchstmaß an Erkenntnis über die Wirkungen des Projektes

generiert.

Die erste Überlegung im vergangenen Winter war es, die teilnehmenden Kitas sowohl vor als

auch nach der Durchführung des Projektes zu befragen, um direkte Vergleiche vornehmen zu

können. So hätte der Wissens- und Kompetenzgewinn, der durch das Projekt ausgelöst wurde,

messbar gemacht werden können. Aufgrund der sehr beschränkten Zeit, in der möglichst viele

aussagekräftige  Ergebnisse  entstehen  sollten,  wurde  letztendlich  nur  ein  Fragebogen

entworfen,  der  einige  Wochen  nach  der  Projektphase  die  ersten  Ergebnisse  und

Beobachtungen  abfragt.  Dieser  Entschluss  beinhaltete  auch  die  Entscheidung,  für  die

Evaluation die Erzieher_innen der teilnehmenden Kitas zu befragen. Der Grund hierfür ist,

dass sie einen großen Anteil an Fortbildungsstunden für das Projekt abgeleistet haben und die

teilnehmenden Kinder jeden Tag erleben,  weshalb sie die  Wirkung des Projektes sehr gut

beurteilen  können.  Einzig  der  Bereich  der  Elternarbeit  wird  durch  die  Befragung  der

pädagogischen Fachkräfte nur eingeschränkt beleuchtet.

Der  Umfang  des  Fragebogens  wurde  zu  Beginn  auf  drei  Seiten  beschränkt,  damit  die

Motivation, ihn zu beantworten, möglichst hoch ist. Außerdem enthält der Vertrag zwischen

der  PETZE  und  der  teilnehmenden  Kita  die  Verpflichtung,  einen  zweiseitigen

Reflexionsbogen auszufüllen. Um diese Seitenangabe nicht zu sehr zu überschreiten, wurde

der Fragebogen auf drei Seiten eingegrenzt. 

Der Fragebogen wurde auf der Basis der Konzeption von „ECHTE SCHÄTZE!“ entwickelt.

In dem Konzept haben die Projektentwicklerinnen des PETZE-Instituts für Gewaltprävention

festgehalten, welche Zielgruppen und Methoden das Projekt beinhaltet und welche Anliegen

sie  mit  der  Durchführung  verfolgen.  Zunächst  wurden  die  Ziele  des  Projektes

herausgeschrieben, um sie anschließend zu Aussagen und Fragen umzuformulieren. Aufgrund
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der  Vielschichtigkeit  des  Projektes  wurden  sie  anschließend  in  verschiedene  Gruppen

eingeteilt, um transparent zu machen, welcher Aspekt des Projektes gerade untersucht wird.

So sind schlussendlich acht Kategorien entstanden, nach denen der Fragebogen gegliedert ist:

– Fortbildung  der  PETZE  zum  Thema  „Sexueller  Missbrauch  –  Prävention  und

Intervention in Kindertagesstätten“,

– Fortbildung  der  pro  familia  zum  Thema  „Sexualität  und  Sexualpädagogik  im

Vorschulalter“,

– Fortbildung der PETZE zum Thema „Methodenarbeit mit der Präventionsschatzkiste“,

– Durchführung des Projektes,

– abschließende Gedanken,

– Rückmeldungen der Eltern bzgl. des Projektes und des Elternabends,

– institutionelle Strukturen in der Kita und

– allgemeiner Eindruck.

Nachdem das  Grundgerüst des Fragebogens fertig war, wurde es mit Anja Henningsen und

den Teilnehmerinnen des Masterarbeits-Kolloquiums überarbeitet. Auch die für das Projekt

zuständigen Mitarbeiterinnen der PETZE, Pia Zeiher und Rachel Matthern, und die Leiterin

Ursula  Schele  gaben  wertvolle  Anregungen  und  Änderungsvorschläge  zu  dem

Evaluationsbogen, die für die Endfassung berücksichtigt wurden. Schließlich bot auch Frau

Barbara Kavemann, eine seit langem in der Forschung zu sexueller Gewalt gegen Frauen und

Kinder tätige Soziologin, an, den Fragebogen mit ihrer Forschungserfahrung zu überprüfen.

Die  Anmerkungen  waren  überwiegend  darauf  bezogen,  dass  einige  der  Fragen  zu

Veränderungen bei den Kindern eventuell schlecht beobachtbar sind. 

Nach der letzten Überarbeitung war der Evaluationsbogen wie folgt aufgebaut: Die ersten

fünf Frageblöcke bestehen aus Aussagen, die aus den Zielen der PETZE generiert sind. Zur

Beantwortung  der  Aussagen  können  die  Erzieher_innen  wählen  zwischen  „stimme  zu“,

„stimme eher zu“, „stimme eher nicht zu“ und „stimme nicht zu“. Sie werden aufgefordert,

sich spontan zu entscheiden, inwieweit sie der jeweiligen Aussage zustimmen. Es handelt sich

hierbei bewusst um vier Antwortkategorien, da somit die Tendenz zur Mitte vermieden wird.

Die  Befragten  müssen  sich  also  für  eine  Richtung  entscheiden.  Weitere  Vorteile  der

geschlossenen Frageform sind zum einen die Zeitersparnis, die oft motivationssteigernd wirkt,
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die Einheitlichkeit und damit eine bessere Vergleichbarkeit sowie das leichtere und schnellere

Auswerten der Ergebnisse durch Computerprogramme. Zum Anderen ergeben geschlossene

Fragen klare Aussagen, da sie als Formulierungshilfe dienen.

Den  Abschluss  des  Frageblocks  „Abschließende  Gedanken“  bildet  eine  offen  formulierte

Frage.  Sie  lautet:  „Was  hat  sich bei  Ihnen oder  in  Ihrer  Kita  seit  der  Durchführung von

'ECHTE SCHÄTZE!' verändert?“ Dies ist die einzige offene Frage und soll den Anreiz dazu

geben,  spontan  die  wichtigsten  Veränderungen,  die  sich  seit  der  Durchführung  des

Präventionsprojektes ergeben haben,  aufzuschreiben.  Damit  wird der  befragten Person die

Möglichkeit gegeben, eigene Schwerpunkte zu setzen, was bei geschlossenen Frageformaten

nicht möglich ist. 

Anschließend  folgen  zwei  Fragen,  die  sich  auf  die  Rückmeldungen  der  Eltern  und

Erziehungsberechtigten bezüglich des  Projektes  insgesamt und des Elternabends beziehen.

Hier  können  sich  die  Teilnehmer_innen  der  Evaluation  zwischen  „keine“,  „kritische“,

„neutrale“  oder  „positive“  Rückmeldungen  entscheiden,  wobei  auch  Mehrfachnennungen

möglich sind. Mit diesen Fragen wird der Aspekt der Elternarbeit aufgegriffen. Da diese nicht

befragt werden, sollen die Erzieher_innen eine Einschätzung zu der Art der Rückmeldungen

geben,  um  darüber  herauszufinden,  wie  das  Projekt  von  den  Eltern  und

Erziehungsberechtigten empfunden wurde.

Im  nächsten  Frageblock  werden  vier  institutionelle  Strukturen  aufgeführt,  die  zur

Verminderung von sexuellem Missbrauch beitragen können. In Bezug auf das Vorhandensein

diese  Strukturen  in  der  eigenen  Kita  soll  sich  entschieden  werden  zwischen:  „ist  nicht

vorhanden“,  „war vor dem Projekt vorhanden“, „war vor dem Projekt in Arbeit“ und „ist

durch das Projekt angeregt“. Dadurch soll herausgestellt werden, inwieweit diese Strukturen

bereits vorhanden waren oder ob das Projekt die Entwicklung dieser Strukturen angeregt hat. 

Die letzten beiden Aussagen sind ganz allgemein formuliert  und auf das  gesamte Projekt

bezogen.  Die  befragten  Erzieher_innen  sollen  wieder  einschätzen,  inwieweit  sie  der

jeweiligen  Aussage  zustimmen würden.  Diese  Aussagen  sollen  einen zusammenfassenden

Eindruck vermitteln, wie grundsätzlich die Meinung zu dem Projekt „ECHTE SCHÄTZE!“

ist. 

Der Fragebogen bietet somit die Möglichkeit, einen ersten Eindruck über die Chancen des

Projektes zu gewinnen und eventuelle  Veränderungsvorschläge zu generieren.  Kurzfristige

Veränderungen können herausgestellt und der Wissens- und Kompetenzzuwachs der Kinder
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und der pädagogischen Fachkräfte untersucht werden. Dennoch hat diese Evaluation auch ihre

Grenzen:  die  Repräsentativität  der  Forschung  ist  nur  bedingt  gewährleistet,  da  zwar  alle

teilnehmenden  Erzieher_innen  einen  Fragebogen  erhalten  haben,  jedoch  die  Teilnahme

freiwillig war und deshalb aus jeder Kita ein unterschiedlich großer Anteil von Fragebögen

zurückgeschickt wurde. Bei diesen kann angenommen werden, dass sie besonders motiviert

und deshalb zur Beantwortung des Evaluationsbogens bereit waren. Außerdem kann es zu

verzerrten Ergebnissen kommen, da die befragten Personen den Mitarbeiterinnen der PETZE

so dankbar  sind,  dass die  Thematik des sexuellen Missbrauchs behandelt  wurde,  dass die

Antworten  eher  positiv  ausfallen.  Weiterhin  muss  angemerkt  werden,  dass  der  Zeitraum

zwischen  der  Durchführung  des  Projektes  und  der  Beantwortung  des  Fragebogens

unterschiedlich lang war. Beispielsweise wurde auch die Test-Kita befragt, die das Projekt

bereits Ende 2013 abgeschlossen hat. 

3.3  Stichprobe 

Wie oben  bereits  erläutert,  wurden  für  die  Evaluation  des  Präventionsprojektes  „ECHTE

SCHÄTZE!“ die Erzieher_innen befragt, die das Projekt in ihrer Kita durchgeführt haben. Da

der Projektbeginn im Januar 2014 angesetzt war, haben bis zum jetzigen Zeitpunkt erst zehn

Kitas das Projekt abgeschlossen. Um möglichst viele aussagekräftige Ergebnisse generieren

zu können, wurden daher alle Erzieher_innen angeschrieben, die in diesen zehn Kitas arbeiten

und das Projekt durchgeführt haben. Insgesamt sind im Rahmen dieser Evaluation schließlich

77 Fragebögen verschickt worden, von denen 41 zurückgekommen sind. Diese relativ hohe

Quote an Teilnehmenden kommt einerseits dadurch zustande, dass im Vertrag der PETZE mit

der jeweiligen Kita ein Reflexionsbogen verbindlich festgehalten wurde und andererseits die

Motivation  der  Befragten  sehr  hoch  ist,  was  in  einem  persönlichen  Telefonat  zur

Ankündigung der Fragebögen deutlich wurde. 

Die  Größe  der  teilnehmenden  Kitas  ist  sehr  unterschiedlich.  So  variiert  die  Anzahl  der

angestellten Erzieher_innen zwischen zwei und zwanzig. Und auch die Trägerschaft ist in der

Stichprobe sehr heterogen. Drei Kitas sind unter der Trägerschaft der jeweiligen Stadt oder

Gemeinde, zwei Kitas in Trägerschaft der evangelischen bzw. katholischen Kirche, drei Kitas

sind  Elterninitiativen  und  zwei  Kitas  werden  von  großen  Wohlfahrtsverbänden  getragen.

Damit bildet die Stichprobe eine relativ breite Auswahl von Kindertageseinrichtungen ab.

Der zeitliche Rahmen der Evaluation war durch die Frist der Masterarbeit auf sechs Monate
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beschränkt. Die Erhebung fand im Juni und Juli 2014 statt und wird voraussichtlich auch nach

Abschluss der vorliegenden Arbeit von der PETZE weitergeführt, um stetig Rückmeldungen

zum Projekt zu erhalten.

3.4  Auswertungsschritte 

Die Auswertung der Evaluation begann zunächst mit  der Auswahl eines geeigneten EDV-

Programms  zur  Verarbeitung  größerer  Datenmengen.  Die  Erfahrungen  aus  dem

sexualpädagogischen Forschungsseminar haben gezeigt, dass Schaubilder und Tabellen am

besten in einem Textverarbeitungsprogramm angelegt werden. Hierzu werden allerdings die

deskriptiven Daten benötigt, die durch die Auswertung der Fragebögen zustanden kommen.

Für  die  Aussagen,  die  in  der  vorliegenden  Arbeit  getroffen  werden  sollen,  werden

Häufigkeitstabellen der einzelnen Fragen benötigt, in denen als Prozentangabe abzulesen ist,

welche  Antwort  wie  häufig  angekreuzt  wurde.  Aus  diesem  Grund  musste  vor  der

Weiterverarbeitung in open office  ein geeignetes  Programm zur  statistischen Analyse  von

Daten herangezogen werden. Durch das Studium und die Tätigkeit als studentische Hilfskraft

war mir das Arbeiten mit dem bekannten Statistikprogramm SPSS vertraut. Da dieses jedoch

kostenpflichtig ist, wurde nach einer geeigneten Alternative gesucht. Die Entscheidung fiel

auf  die  kostenlose  Software  PSPP,  die  als  eine  freie  und  zu  SPSS  völlig  kompatible

Alternative konzipiert wurde. Die Benutzeroberfläche ist äquivalent zu der von SPSS, einzig

der Umfang an Funktionen zur Berechnung statistischer Daten ist begrenzter, für die Zwecke

der Evaluation jedoch ausreichend.

Der erste Schritt in der Auswertung war das Anlegen einer Datentabelle in PSPP. Sobald die

Fragebögen  zurückgeschickt  wurden,  konnte  die  Tabelle  ergänzt  werden.  Zu  jeder  Frage

wurde die entsprechend angekreuzte Antwort für jede befragte Person eingetragen. Als diese

Datensammlung vollständig war, wurde zu jeder Frage eine Häufigkeitstabelle angelegt, in

der  die  fehlenden Werte,  die  absolute  Häufigkeit  der  jeweiligen  Antwort,  die  prozentuale

Häufigkeit, die gültige prozentuale Häufigkeit (Berücksichtigung der fehlenden Werte) und

die kumulierte Häufigkeit aufgeführt sind.

Diese Tabellen wurden anschließend in Word-Tabellen übertragen, um sie übersichtlicher zu

gestalten  und  einfacher  mit  ihnen  arbeiten  zu  können38.  Um  die  Ergebnisse  für  die

Leser_innen  dieser  Evaluation  anschaulicher  zu  gestalten,  wurden  im  nächsten  Schritt

38 Tabellen: siehe Anhang
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Balkendiagramme zu jedem Item des Fragebogens erstellt. Diese sind im folgenden Kapitel

zur Darstellung der Ergebnisse zu finden.  Aufgrund von Rundungen der Prozentzahlen, kann

das  Gesamtergebnis  in  einigen  Fällen  die  100  %  über-  oder  unterschreiten.  Schließlich

wurden  die  Ergebnisse  der  Fragen  zusammengefasst  und  im  Kontext  der  einschlägigen

Literatur diskutiert.

Die  Antworten  auf  die  offene  Frage  wurden  zunächst  abgetippt,  um einen  Überblick  zu

bekommen. Nach mehrfachen Durcharbeiten haben sich Kategorien herausgebildet, in die die

Antworten  einzuordnen  sind.  Diese  Kategorien  werden  im  nächsten  Kapitel  dargestellt.

Außerdem dienen die Antworten auf die offene Frage der qualitativen Untermauerung der

ansonsten quantitativen Ergebnisse. 

4   Ergebnisse der Evaluation von
„ECHTE SCHÄTZE!“

Im folgenden Abschnitt  werden die Ergebnisse der Befragung zum Präventionsprojekt der

PETZE dargestellt und interpretiert. Dazu sind die Aussagen und Fragen in neun Kategorien

aufgeteilt,  die  teilweise  auf  dem  Fragebogen  sichtbar  sind.  Die  ersten  drei  Frageblöcke

beziehen sich jeweils auf eine der Fortbildungen vor Beginn des Projekts. Im vierten und

fünften Block wird danach gefragt, wie die Durchführung des Projektes empfunden wurde

und was sich seit dem für Veränderungen ergeben haben. Zwei Fragen im Anschluss beziehen

sich  auf  die  Rückmeldungen  der  Eltern,  worauf  ein  Frageblock  folgt,  in  dem  nach

vorhandenen  institutionellen  Strukturen  der  Kita  gefragt  wird.  Den  Abschluss  des

Fragebogens  bilden  zwei  allgemein  gehaltene  Fragen  zum Gesamteindruck  von „ECHTE

SCHÄTZE!“. 

4.1  Fortbildung der PETZE zum Thema: „Sexueller Missbrauch –
Prävention und Intervention in Kindertagesstätten“

Die ersten sieben Aussagen des Fragebogens beziehen sich auf die sechsstündige Fortbildung

zum Thema: „Sexueller  Missbrauch – Prävention und Intervention in  Kindertagesstätten“.

Allgemein wird danach gefragt, ob und wie die in der Konzeption formulierten Inhalte der

Fortbildung vermittelt werden konnten. Für die Mitarbeiterinnen der PETZE bietet sich damit
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die  Chance  zu überprüfen,  welche Inhalte  noch einmal  für  die  Zukunft  verändert  werden

müssen.

Die Items der ersten fünf Frageblöcke sind in Form von Aussagen formuliert und es stehen für

die Befragten die Antworten „stimme zu“, „stimme eher zu“, „stimme eher nicht zu“ und

„stimme nicht zu“ zur Auswahl.

Die erste Aussage des Fragebogens lautet: „Die Fortbildung hat mir neue Erkenntnisse zum

Thema 'Sexueller Missbrauch' vermittelt“ und bezieht sich auf die Fortbildung der PETZE

zum Thema „Sexueller  Missbrauch  –  Prävention  und  Intervention  in  Kindertagesstätten“.

Zwei Drittel der befragten Erzieher_innen stimmen dieser Aussage zu und knapp ein Drittel

stimmen  eher  zu.  Nur  insgesamt  zwei  Personen  haben  die  Aussage  verneint.  Für  die

Evaluation des Präventionsprojektes „ECHTE SCHÄTZE!“ bedeutet das Ergebnis, dass bei

fast  allen  teilnehmenden  pädagogischen  Fachkräften  ein  Erkenntnisgewinn  durch  die

Fortbildung  stattgefunden  hat.  Da  diese  Veranstaltung  regulär  an  erster  Stelle  der

Projektdurchführung steht, kann davon ausgegangen werden, dass es motivierend und somit

förderlich  für  den  Lerneffekt  der  Erziehenden  ist,  wenn  die  Inhalte  neu  und  interessant

gestaltet sind. So wurde bei der Auswahl der Inhalte darauf geachtet, dass sie speziell für den

Kita-Alltag  zugeschnitten  und aufbereitet  sind.  Im Umkehrschluss  kann vermutet  werden,

dass für den Großteil der pädagogischen Fachkräfte sexueller Missbrauch in der Ausbildung

nicht  als  Thema  vorgesehen  war  oder  nur  kurz  behandelt  wurde  und  deshalb  große

Wissenslücken in  dem Bereich  bestehen.  Außerdem scheinen die  Unsicherheiten  bei  dem
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Abbildung 1: Frage 1: Neue Erkenntnisse zu Missbrauch erworben.
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Frage 1: Die Fortbildung hat mir neue Erkenntnisse 
zum Thema "Sexueller Missbrauch" vermittelt.



Thema so groß zu sein,  dass ein Austausch unter  Kolleg_innen seltener  stattfindet,  als  es

vielleicht bei anderen Fragen der Fall wäre. Es besteht die Gefahr, dass die Erzieher_innen

erst mit der Thematik des sexuellen Missbrauchs in Berührung kommen, wenn eine sexuelle

Grenzüberschreitung in der eigenen Kita aufgedeckt wird. In diesem Falle fehlen interventive

Kompetenzen und es bricht häufig ein Aktionismus aus, mit dem die eigenen Unsicherheiten

versteckt werden sollen. Um dies zu verhindern, liefert die Fortbildung der PETZE wichtige

fachwissenschaftliche  Informationen  zur  Prävention  und  Intervention  von  sexuellem

Missbrauch, die von den pädagogischen Fachkräften praktisch umgesetzt werden sollen. Das

Ergebnis der ersten Aussage des Fragebogens lässt erkennen, dass das formulierte Ziel, den

Täter_innenstrategien altersangemessene Informationen entgegenzusetzen39, erreicht wurde.

Die zweite Aussage des Fragebogens ist von den 41 befragten Erzieher_innen einstimmig

beantwortet  worden.  Alle  haben  die  Inhalte  der  Fortbildung  als  verständlich  und

nachvollziehbar  empfunden.  Daraus  lässt  sich  schließen,  dass  die  Mitarbeiterinnen  der

PETZE  das  Thema  des  sexuellen  Missbrauchs  in  einem  angemessenen  Umfang

zusammengefasst  haben  und  dass  die  6-stündige  Fortbildung  für  die  Erzieher_innen

verständlich war. Diese Tatsache trägt ebenfalls zur Motivation der Teilnehmer_innen bei, wie

bereits oben erklärt wurde. Das Empfinden, alle Inhalte verstanden zu haben, kann auch damit

zusammenhängen,  dass  die  pädagogischen Fachkräfte  bei  Unklarheiten gleich nachgefragt

haben.

39 Vgl. PETZTE-Institut für Gewaltprävention, S. 2
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Abbildung 2: Frage 2: Inhalte verständlich und nachvollziehbar.
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Frage 2: Die Inhalte waren verständlich und nachvollziehbar.



Fast 80 % der befragten Erzieher_innen stimmen der Aussage zu, dass die Fortbildung ihnen

Mut gemacht habe, sich mit dem Thema „Sexueller Missbrauch“ auseinanderzusetzen. 20 %

stimmen der  Aussage  eher  zu  und nur  eine  Person möchte  lieber  Abstand  zur  Thematik

behalten. Das von der PETZE festgehaltene Ziel: 

„Die  Fortbildung möchte  Mut  machen,  präventiv mit  Jungen und Mädchen zu arbeiten  und dazu  
beitragen, dass Erzieher/innen etc. ein Bewusstsein für die Problematik des sexuellen Missbrauchs an 
Kindern entwickeln, ohne bei Verdachtsfällen panisch zu reagieren oder zu verharmlosen.“40 

ist somit erreicht. Dieses Ergebnis kann darauf zurückgeführt werden, dass die Fortbildung

trotz  des  bedrückenden  Themas  sehr  positiv  und  präventiv  gestaltet  ist.  Aufgrund  der

Tatsache,  dass  die  Zahlen  und  Fakten  zur  Thematik  direkt  zu  Beginn  der  Veranstaltung

vorgestellt werden, kann gegen Ende auch mal gelacht werden. Unter dem Motto „Prävention

macht Spaß“ lernen die pädagogischen Fachkräfte, wie sie die sechs Präventionsprinzipien

spielerisch  in  den  Kita-Alltag  einbauen  können  und  damit  ein  respektvolles  Miteinander

zwischen  den  Kindern  und  Erwachsenen  fördern.  Mit  dem  Ziel,  praktische

Präventionskompetenz und interventive Kompetenz zu vermitteln41, geben die Referentinnen

der  PETZE  konkrete  Ratschläge,  wie  ein  offener,  förderlicher  Umgang  mit  kindlicher

Sexualität  und sexuellen Übergriffen in  der Kita  aussehen könnte.  Letztendlich sollen die

Erzieher_innen für den Alltag in der Kita sensibilisiert sein und bei Verdachtsfällen besonnen

reagieren können, um gemeinsam mit ausgewählten Kolleg_innen die weitere, angemessene

40 PETZE-Institut für Gewaltprävention, S. 8
41 Vgl. ebd.
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Abbildung 3: Frage 3: Mut gemacht, mit Thema Missbrauch auseinanderzusetzen.
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Frage 3: Die Fortbildung hat mir Mut gemacht, 
mich mit dem Thema „Sexueller Missbrauch“ auseinanderzusetzen.



Vorgehensweise zu planen. Dem positiven Ergebnis dieser Aussage des Fragebogens nach zu

urteilen, sind die pädagogischen Fachkräfte der teilnehmenden Kitas auf dem besten Weg,

diese Ziele zu erreichen. Sie fühlen sich durch die Fortbildung ermutigt und gestärkt, das

Thema in Angriff zu nehmen. 

Auch bei dieser Aussage lässt sich deutlich erkennen, wie viel die pädagogischen Fachkräfte

in der ersten Veranstaltung gelernt haben. Alle Befragten haben der Aussage zugestimmt oder

eher zugestimmt, dass die Fortbildung Möglichkeiten und Wege aufgezeigt hat, die Kinder im

Alltag bei der Entwicklung eines starken Selbstwertgefühls zu unterstützen. Diese Frage war

für die Evaluation deshalb wichtig, weil die Stärkung des Selbstwertgefühls von Kindern in

der sexualpädagogischen Forschung zu den wichtigsten Bausteinen von Prävention sexuellen

Missbrauchs  gehört.  So  schrieb  Gisela  Braun  für  das  „Handwörterbuch  Sexueller

Missbrauch“: 

„Das Fundament der Präventionsarbeit ist über die oben beschriebene Erziehungshaltung hinaus auch 
eine alltägliche Stärkung des Selbstbewusstseins von Mädchen und Jungen. Selbstwert aber entwickelt 
sich durch die Wertschätzung der Menschen, die mit dem Kind leben und arbeiten.“42

Auch  für  Braun  gehört  die  Stärkung  des  Selbstwertgefühls  in  den  alltäglichen  Umgang

eingebettet, was die Erzieher_innen im Projekt „ECHTE SCHÄTZE!“ verinnerlichen sollen.

Wie es das Schaubild oben zeigt, fühlen sich die Befragten durchweg gut vorbereitet, mit den

Mädchen und Jungen ihrer Gruppen wertschätzend zu arbeiten.

42 Braun 2002, S. 435

24

Abbildung 4: Frage 4: Möglichkeiten gelernt, starkes Selbstwertgefühl zu fördern.
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Frage 4: Die Fortbildung hat mir Möglichkeiten und Wege 
aufgezeigt, die Kinder im Alltag bei der Entwicklung eines 

starken Selbstwertgefühls zu unterstützen.



Das Ergebnis der Aussage: „Ich fühle mich gut informiert und sicherer, wie in einem Fall von

sexuellem Missbrauch oder sexuellen Übergriffen unter Kindern vorgegangen werden soll“ ist

weniger homogen ausgefallen, als die vorigen. So haben knapp die Hälfte der Befragten der

Aussage zugestimmt und 40 % eher zugestimmt. 13 % der Erzieherinnen stimmen jedoch der

Aussage eher nicht zu und fühlen sich für einen Verdachtsfall nicht ausreichend vorbereitet.

Diese Frage bezieht sich auf den Baustein „Intervention“, bei dem Juristische Grundlagen

nach § 8a SGB VIII, Hilfenetzwerke vor Ort,  Regeln und Verantwortlichkeiten vorgestellt

werden43.  Ziel  der  Vermittlung  dieser  Themen  ist  das  Schaffen  von  Sicherheit  für  die

Erzieher_innen, wie sie in einem Fall von sexuellem Missbrauch oder sexuellen Übergriffen

vorgehen.  Hierzu  haben  die  Referentinnen  der  PETZE  konkrete  Merkblätter  und

Handlungsketten  vorbereitet,  die  in  der  Stresssituation  bei  einem  tatsächlichen  Verdacht

helfen sollen, die Ruhe zu bewahren. Knapp 90 % der Teilnehmenden geben im Fragebogen

an,  sich  diesen  Situationen  gewachsen  zu  fühlen.  Die  übrigen  Befragten  haben  aus

verschiedenen Gründen keinen besonderen Lerneffekt bei sich beobachtet.  Wünschenswert

wäre es, wenn einige davon der Aussage eher nicht zugestimmt haben, weil sie bereits vor der

Fortbildung ausreichend über die Handlungsschritte in Verdachtsfällen informiert waren, sei

es durch die Ausbildung oder durch Erfahrung mit vergangenen Fällen. Wahrscheinlich trifft

auf die meisten aber eher zu, dass sie auch nach der Fortbildung immer noch kein Gefühl der

Sicherheit verspüren, was den Umgang mit sexuellem Missbrauch oder sexuellen Übergriffen

43 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention, S. 8
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Abbildung 5: Frage 5: Gut informiert, wie bei sex. Übergriffen vorgegangen werden soll.
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Frage 5: Ich fühle mich gut informiert und sicherer, wie in einem Fall von 
sexuellem Missbrauch oder sexuellen Übergriffen unter Kindern 

vorgegangen werden soll. 



angeht.  Ursachen  hierfür  können  sein,  dass  die  betroffenen  Erzieher_innen  in  der

Vergangenheit  negative  Erfahrungen  in  einem  Hilfeprozess  gemacht  haben  und  deshalb

entmutigt  sind oder  dass  der  Baustein „Intervention“  in  der  Fortbildung nicht  ausführlich

genug behandelt wurde. Insgesamt kann jedoch auch dieses Ergebnis als sehr positiv bewertet

werden, da sich ein Großteil der Befragten durch die Veranstaltung gut informiert fühlt.

Bei der sechsten Aussage: „Ich fühle mich gut informiert und sicherer, welche Maßnahmen

unsere Einrichtung ergreifen sollte, um sich vor sexuellem Missbrauch durch Mitarbeitende

zu schützen“ gehen die Meinungen der Befragten noch mehr auseinander. Nur gut ein Drittel

stimmt der Aussage zu, knapp die Hälfte stimmt eher zu und insgesamt knapp ein Fünftel

stimmt der Aussage eher nicht zu bzw. nicht zu. Dieses Ergebnis zeigt bildlich, wie komplex

diese  Thematik  zu  vermitteln  und umzusetzen  ist.  Es  geht  hierbei  um die  Tatsache,  dass

institutionelle  Strukturen  Missbrauch  begünstigen  oder  erschweren  können.  Dazu schreibt

Ursula Enders in ihrem Buch „Zart war ich, bitter war' s“: 

„Keine Institution kann von sich behaupten, dass sie vor sexuellem Missbrauch in den eigenen Reihen 
sicher  ist.  Doch  Institutionen  können  Strukturen  schaffen,  die  Tätern  (Täterinnen)  die  sexuelle  
Ausbeutung erschweren. Ebenso zielgerichtet wie Pädosexuelle potenzielle Opfer auswählen, ebenso  
zielgerichtet  suchen sie  sich  Arbeitsplätze  in  Einrichtungen,  in  denen nach ihrer  Einschätzung die  
Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass sie als Täter (Täterinnen) enttarnt werden.“44

Ein Baustein der Fortbildung behandelt diese Strukturen, die Missbrauch durch Mitarbeitende

in  der  eigenen  Institution  erschweren.  Mit  der  vorliegenden  Aussage  soll  in  Erfahrung

gebracht  werden,  inwieweit  die  pädagogischen  Fachkräfte  der  Fortbildung  konkrete

44 Enders 2003, S. 387
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Abbildung 6: Frage 6: Gut informiert, wie sich die Einr. vor sex. Missbr. schützen kann.
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unsere Einrichtung ergreifen sollte, um sich vor 

sexuellem Missbrauch durch Mitarbeitende zu schützen.



Informationen  entnehmen  konnten,  welche  Maßnahmen  die  Einrichtung  in  Zukunft  zum

besseren  Schutz  der  Mädchen  und  Jungen  ergreifen  sollte.  In  dem  Konzept  des

Präventionsprojektes „ECHTE SCHÄTZE!“ ist festgelegt, dass zu diesem Themenbereich die

Stichworte  Prävention,  erweitertes  Führungszeugnis,  externes  Beschwerdemanagement,

Teamgestaltung  und Personalführung kurz vorgestellt werden müssen45. 18 % der befragten

Erzieher_innen haben sich durch den Input nicht ausreichend informiert gefühlt, was dies für

die konkreten Strukturen ihrer Einrichtung bedeutet. Ein Grund dafür kann sein, dass sie sich

bei diesem Thema nicht angesprochen gefühlt haben, da die Leitung der Kita in Hinblick auf

die institutionellen Strukturen die ausführende Funktion hat. Außerdem lässt sich vermuten,

dass  dieser  Themenbaustein  für  einige  nicht  konkret  genug  aufgearbeitet  ist,  sodass  er

schwerer zu verstehen ist  als die anderen.  Vielen hätte es möglicherweise geholfen,  wenn

zuvor eine Analyse der institutionellen Strukturen der jeweiligen Kita stattgefunden hätte und

in  der  Fortbildung mit  auf  die  Einrichtungen bezogenen Ideen gearbeitet  würde.  Dies  ist

vermutlich aufgrund des hohen Vorbereitungsaufwandes nicht möglich.  Trotz allem fühlen

sich gute 80 % der Erzieher_innen von den Mitarbeiterinnen der PETZE gut informiert, wie

sich die Einrichtung vor sexuellem Missbrauch durch Mitarbeitende schützen kann. 

Die letzte Aussage des ersten Frageblockes ist ganz allgemein gehalten und fragt danach, ob

die  Fortbildung  das  Projekt  „ECHTE  SCHÄTZE!“  sinnvoll  ergänzt  hat.  Damit  soll  ein

Meinungsbild der befragten Erzieher_innen zu der ersten Fortbildung zum Thema „Sexueller

45 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention, S. 8
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Abbildung 7: Frage 7: Die Fobi hat das Projekt sinnvoll ergänzt.
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Frage 7: Die Fortbildung der Petze hat das 
Projekt „ECHTE SCHÄTZE!“ sinnvoll ergänzt.



Missbrauch – Prävention und Intervention in Kindertagesstätten“ entstehen. Insgesamt kann

bei  dieser  Aussage  von  einem  sehr  homogenen  Ergebnis  gesprochen  werden.  82  % der

pädagogischen Fachkräfte stimmen voll und ganz zu, dass die erste Veranstaltung sinnvoll das

Präventionsprojekt ergänzt. Nur 8 % stimmen dieser Aussage mit Einschränkung zu und keine

Person  empfindet  die  Fortbildung  als  überflüssig.  Mit  diesem Ergebnis  wird  der  PETZE

bestätigt,  dass die  hohe Anzahl an Fortbildungsstunden, die  für dieses Projekt vorgesehen

sind, als wichtig empfunden werden und zum Gelingen von „ECHTE SCHÄTZE!“ beitragen. 

4.2  Fortbildung der pro familia zum Thema: „Sexualität und
Sexualpädagogik im Vorschulalter“

An zweiter Stelle in der Projektdurchführung steht in der Regel die Fortbildung zum Thema

„Sexualität  und  Sexualpädagogik  im  Vorschulalter“.  Diese  Veranstaltung  wird  von

Mitarbeiter_innen der pro familia durchgeführt, die auf das Thema spezialisiert sind. Auch bei

diesem Frageblock steht im Vordergrund, zu überprüfen, wie stimmig und verständlich die

Inhalte von den teilnehmenden Erzieher_innen empfunden werden.

Die  Verteilung der  Antworten  dieser  Aussage  ist  ähnlich  wie  die  der  ersten  Aussage  des

Fragebogens, die ebenfalls nach dem Erkenntnisgewinn fragt. Der Aussage „Die Fortbildung

hat  mir  neue  Erkenntnisse  zum Thema  'Sexualität  im Vorschulalter'  vermittelt.“  stimmen
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Abbildung 8: Frage 8: Neue Erkenntnisse zu kindl. Sexualität erworben.
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Frage 8: Die Fortbildung hat mir neue Erkenntnisse 
zum Thema „Sexualität im Vorschulalter“ vermittelt.



knapp 60 % der Befragten zu, ein Drittel stimmt eher zu und insgesamt 9 % haben die Inhalte

nicht  als  neu  empfunden.  Kindliche  Sexualität  ist  für  viele  Erwachsene  noch  immer  ein

Widerspruch, da sie mit Sexualität die Erwachsenensexualität verbinden. Aus diesem Grund

ist  es  besonders  wichtig,  dass  Erzieher_innen  die  Entwicklungsstufen  der  kindlichen

Sexualität  kennen  und  wissen,  wie  im  Kita-Alltag  damit  umgegangen  werden  kann.  Die

Themenbereiche „Psychosexuelle Entwicklung von Kindern“, „Prävention und Intervention“,

„Regeln zu Doktorspielen“, „Schutzräume“ und „Kuschelecken“ sind deshalb als eine eigene

Fortbildung  in  das  Präventionsprojekt  „ECHTE  SCHÄTZE!“  integriert,  um  die

pädagogischen Fachkräfte  zu  sensibilisieren,  wie  wichtig  ein  wertschätzender  und offener

Umgang mit den Mädchen und Jungen bei diesem Thema ist. Es ist überraschend, dass auch

hier  ein  Großteil  der  Befragten  angibt,  neue  Erkenntnisse  gewonnen  zu  haben.  So  kann

vermutet  werden,  dass  diese  Thematik  in  der  Erzieher_innenausbildung  ebenfalls  keinen

hohen Stellenwert hat oder einiges von den Inhalten vergessen wurde. Für die Konzeption des

Projektes bedeutet das Ergebnis, dass diese Fortbildungseinheit ein wichtiger Baustein ist, der

nicht fehlen darf.

Das Ergebnis der Aussage „Die Inhalte waren verständlich und nachvollziehbar“ ist wieder

homogener. Der Großteil (86 %) stimmt der Aussage voll und ganz zu, während 11 % eher

zustimmen  und  nur  eine  Antwort  negativ  ausfiel.  Damit  unterscheidet  sich  das  Ergebnis

minimal  von  der  gleichen  Aussage  bei  der  ersten  Fortbildung,  bei  der  100  %  der

Erzieher_innen  die  Inhalte  als  gut  verständlich  empfunden  haben.  Ein  möglicher
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Abbildung 9: Frage 9: Inhalte verständlich und nachvollziehbar.
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Frage 9: Die Inhalte waren verständlich und nachvollziehbar.



Erklärungsansatz könnte sein, dass die Thematik sehr auf das Wesentliche reduziert werden

muss, da die Fortbildung kürzer ist. Für das komplexe Thema „Sexualität im Vorschulalter“

reichen vier Stunden möglicherweise nicht aus. Insgesamt ist das Ergebnis jedoch sehr positiv

zu  bewerten,  da  nur  eine  Person  der  Aussage  gar  nicht  zustimmt.  So  wurde  auch  diese

Thematik verständlich und anschaulich aufgearbeitet.

Gut zwei Drittel der befragten pädagogischen Fachkräfte stimmen der Aussage zu, dass die

Fortbildung ihnen Mut  gemacht  habe,  sich mit  dem Thema „Sexualität  im Vorschulalter“

auseinanderzusetzen. 26 % stimmen der Aussage eher zu und nur insgesamt 6 % haben trotz

der Fortbildung Berührungsängste mit kindlicher Sexualität. Dieses Ergebnis ist sehr positiv

zu  werten,  da  die  Auseinandersetzung  mit  diesem Thema  für  Erzieher_innen  von  großer

Bedeutung ist.  Sie  verbringen viel  Zeit  mit  den  Kindern  in  den ersten  Lebensjahren  und

können somit großen Einfluss auf deren Persönlichkeitsentwicklung nehmen. Dazu schreibt

Jörg Maywald in seinem Buch über Sexualpädagogik in Kitas: 

„Die  psychosexuelle  Entwicklung  ist  ein  wichtiger  Bestandteil  der  allgemeinen  Persönlich-
keitsentwicklung. Sie verläuft besonders in den ersten Lebensjahren rasant und bei jedem Kind auf  
individuell unverwechselbare Art und Weise.“46. 

Maywald  macht  damit  deutlich,  dass  die  Entwicklung  der  kindlichen  Sexualität  direkten

Einfluss  auf  die  Persönlichkeitsbildung  hat,  womit  es  zu  den  Aufgaben  der  Erziehenden

gehört, diese bestmöglich zu fördern. Um also mit alltäglichen Situationen in der Kita, z. B.

46 Maywald 2013, S. 19
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Abbildung 10: Frage 10: Mut gemacht, mit kindl. Sex. auseinanderzusetzen.
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Frage 10: Die Fortbildung hat mir Mut gemacht, mich mit dem 
Thema „Sexualität im Vorschulalter“ auseinanderzusetzen.



so  genannten  „Doktorspielen“,  adäquat  umgehen  zu  können,  müssen  die  pädagogischen

Fachkräfte ihre Berührungsängste mit Sexualität abbauen. Das Ergebnis der Aussage zeigt,

dass der Großteil der Befragten sich ermutigt fühlt, das Thema in Angriff zu nehmen. Die

Bereitschaft,  sich  der  Thematik  von  sexuellem  Missbrauch  und  kindlicher  Sexualität  zu

stellen, ist schon ein wichtiger Baustein in der Präventionsarbeit mit Erwachsenen. 

Frage 11 des Fragebogens knüpft an dem eben dargestellten Punkt an, dass die Erzieher_innen

einen förderlichen Umgang mit kindlicher Sexualität erlernen sollen. Deshalb wird mit dieser

Aussage  überprüft,  ob  sich  die  teilnehmenden  pädagogischen  Fachkräfte  durch  die

Fortbildung gut informiert und sicher fühlen, wie sie im Kita-Alltag mit kindlicher Sexualität

umgehen können. Das Ergebnis zeigt, dass insgesamt 94 % der Aussage eher zustimmen bzw.

zustimmen und die restlichen 6 % nach der Fortbildung ratlos geblieben sind, wie sie die

Tipps praktisch umsetzen können. Es ist durch die Fortbildungen des Projektes also eine gute

Grundlage geschaffen, dass die Erzieher_innen in der Zukunft offener und sicherer mit der

Thematik  umgehen  und  damit  die  Mädchen  und  Jungen  positiv  bei  der

Persönlichkeitsentwicklung fördern. 
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Abbildung 11: Frage 11: Gut informiert, wie im Kita-Alltag mit kindl. Sex. umgegangen wird.
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Frage 11: Ich fühle mich gut informiert und sicherer,
 wie ich im Kita-Alltag mit kindlicher Sexualität umgehen kann.



Äquivalent zu der letzten Frage beim ersten Frageblock, wird auch zum Abschluss dieses

Abschnittes  danach  gefragt,  ob  die  Fortbildung  das  Projekt  sinnvoll  ergänzt  hat.  Der

Unterschied ist zwar minimal, dennoch lässt sich erkennen, dass einige Teilnehmer_innen (6

%) diese Fortbildung nicht als stimmig in dem Projekt „ECHTE SCHÄTZE!“ empfunden

haben.  Der  Großteil  (95  %)  empfindet  die  Einbettung  des  Themas  „Sexualität  im

Vorschulalter“ in das Projekt „ECHTE SCHÄTZE!“ jedoch als sinnvoll. Auch dieses Ergebnis

zeigt  den  Entwicklerinnen  des  Konzepts,  dass  die  Auswahl  der  Themen  für  die

Erzieher_innen gut überlegt war.

4.3  Fortbildung der PETZE zum Thema: „Methodenarbeit mit der
Präventionsschatzkiste“

Die folgenden drei Aussagen beziehen sich auf die letzte Fortbildung vor der Durchführung

des Projekts zum Thema „Methodenarbeit mit der Präventionsschatzkiste“. Diese sehr kurz

gehaltene Veranstaltung beinhaltet eine konkrete Anleitung, wie mit der Starke-Sachen-Kiste

und dem Arbeitshandbuch während der Projektphase gearbeitet werden soll. Das theoretische

Vorwissen  wird  nun  vorausgesetzt.  Schritt  für  Schritt  wird  jeder  einzelne  Projekttag

gemeinsam  mit  einer  Mitarbeiterin  der  Petze  durchgegangen,  um  die  Vorbereitungszeit

während des Projektes für die Erzieher_innen möglichst gering zu halten.
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Abbildung 12: Frage 12: Fobi hat das Projekt sinnvoll ergänzt.
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Frage 12: Die Fortbildung der pro familia hat das 
Projekt „ECHTE SCHÄTZE!“ sinnvoll ergänzt.



Das Ergebnis der Aussage, dass die Inhalte der Fortbildung verständlich und nachvollziehbar

sind,  ist  sehr  homogen  ausgefallen.  Nur  8  % der  befragten  Erzieher_innen  stimmen  der

Aussage eher zu und der Großteil (92 %) stimmt voll und ganz zu. Hierdurch kann eindeutig

belegt  werden,  dass  die  Inhalte  der  Fortbildung  sehr  gut  strukturiert  und  verständlich

vorbereitet sind. Damit sind die besten Voraussetzungen geschaffen, dass die durchführenden

pädagogischen Fachkräfte motiviert sind und Lust haben, das Projekt umzusetzen. Mit dieser

positiven Einstellung begegnen sie wiederum den Mädchen und Jungen, womit schon der

wertschätzende Umgang miteinander beginnt. 

33

Abbildung 13: Frage 13: Inhalte verständlich und nachvollziehbar.
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Frage 13: Die Inhalte der Fortbildung waren verständlich und nachvollziehbar.

Abbildung 14: Frage 14: Gut informiert, wie mit dem Handbuch gearbeitet wird.
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Frage 14: Ich fühlte mich gut informiert und sicherer, wie ich 
mit dem Arbeitshandbuch und der Starke-Sachen-Kiste arbeiten kann.



Auch bei dieser Aussage ist eine eindeutige Antworttendenz erkennbar. 89 % der Befragten

fühlen sich gut informiert  und sicherer,  wie sie mit den Arbeitshandbuch und der Starke-

Sachen-Kiste  arbeiten  können.  Die  anderen  11  %  stimmen  der  Aussage  eher  zu.  Die

Erzieher_innen wissen nun ganz konkret, was sie in der Projektdurchführung erwartet und wie

sie die Tage strukturieren. Dies ist besonders wichtig für das Gelingen des Projektes, da die

pädagogischen  Fachkräfte  in  diesem  Fall  als  Multiplikator_innen  fungieren.  Nicht  die

Mitarbeiter_innen  der  PETZE  selbst  arbeiten  präventiv  mit  den  Kindern,  sondern  die

Erzieher_innen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass sie sich dieser Aufgabe gewachsen

fühlen und eine Sicherheit in der Thematik ausstrahlen. Das Lernziel dieser Fortbildung, dass

alle Teilnehmer_innen wissen, wie sie das Projekt durchführen, ist somit erreicht.

Zum Abschluss  der  drei  Frageböcke über  die  Fortbildungen,  wird  auch hier  noch einmal

danach gefragt,  ob die Veranstaltung „Methodenarbeit  mit  der Präventionsschatzkiste“ das

Projekt  „ECHTE  SCHÄTZE!“  sinnvoll  ergänzt  hat.  Dieser  Aussage  stimmen  91  %  der

pädagogischen Fachkräfte zu und 9 % stimmen eher zu. Somit ist auch die dritte Fortbildung

gut angenommen worden und passt in das Gesamtkonzept der Projektes.

4.4  Durchführung des Projektes

Der nächste Frageblock nennt sich „Durchführung des Projektes“, da sich die Fragen speziell
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Abbildung 15: Frage 15: Fobi hat das Projekt sinnvoll ergänzt.
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Frage 15: Die Fortbildung hat das Projekt „ECHTE SCHÄTZE“! sinnvoll ergänzt.



darauf beziehen, wie die Erzieher_innen den Ablauf des Projektes empfunden haben. 

Die  Meinungen  zu  der  Aussage  „Den  Zeitaufwand  für  die  Vor-  und  Nachbereitung  der

Tagesaktivitäten  empfinde  ich  als  angemessen“  sind  erstmals  sehr  unterschiedlich.  Zwar

stimmt ein Drittel der Befragten der Aussage zu und ein weiteres Drittel stimmt eher zu, doch

die übrigen befragten Erzieher_innen stimmen ihr eher nicht zu oder gar nicht zu. Bei diesem

Item  gibt  es  die  Besonderheit,  dass  es  individuell  verschieden  ist,  wie  viel  Vor-  und

Nachbereitungszeit  als  angemessen  definiert  werden  mag.  So  kann  davon  ausgegangen

werden,  dass  die  meisten  Befragten  einen  geringen  Zeitaufwand  angemessen  finden,  da

bereits  die Fortbildungen und das gesamte Projekt eine große zeitliche Investition für die

Kitas sind. Die 34 % der pädagogischen Fachkräfte, die der oben genannten Aussage nicht

zustimmen oder eher nicht zustimmen, empfinden diese zu investierende Zeit also vermutlich

als zu lang. Wie bereits bei den Fragen nach den Fortbildungen, könnte auch diese Aussage

ein  Indikator  dafür  sein,  wie  motiviert  die  durchführenden Erzieher_innen an  das  Projekt

herangehen.  Ein  zu  hoher  Zeitaufwand  für  die  Vorbereitung  der  jeweiligen  Tagesaktivität

könnte die Motivation, sich für das Projekt einzusetzen und es mit Freude und Engagement zu

vermitteln, deutlich senken. Es muss dennoch deutlich gemacht werden, dass zwei Drittel der

am  Projekt  beteiligten  Erzieher_innen  den  täglichen  Zeitaufwand  für  die  Vor-  und

Nachbereitung des Projekts als angemessen empfinden. Für die Mitarbeiterinnen der PETZE

bedeutet  diese  Tatsache,  dass  sich  die  Kombination  aus  dem  Arbeitshandbuch  mit  einer

zusätzlichen Fortbildung bewährt hat, um den zeitlichen Aufwand während der Projekttage
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Abbildung 16: Frage 16: Vor- und Nachbereitungszeit der Aktivitäten angemessen.
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Frage 16: Den Zeitaufwand für die Vor- und Nachbereitung 
der Tagesaktivitäten empfinde ich als angemessen.



möglichst gering zu halten.

Ähnlich formuliert wie das vorherige Item, soll diese Aussage die subjektiven Empfindungen

der Erzieher_innen dazu widerspiegeln, ob sie den Zeitaufwand für die Tagesaktivitäten als

angemessen empfinden. Das Ergebnis ist etwas positiver ausgefallen als das letzte. 44 % der

Befragten finden den Zeitaufwand für die Durchführung der Tagesaktivitäten im Rahmen von

„ECHTE  SCHÄTZE!“  absolut  angemessen  und  weitere  22  %  sehen  nur  eine  kleine

Einschränkung. 25 % empfinden den Zeitaufwand als eher zu hoch und die übrigen 8 % sehen

den  zeitlichen  Umfang  als  deutlich  zu  hoch  an.  Um  das  Projekt  möglichst  ohne  große

Umstände und Umstrukturierungen in den Kita-Alltag einbauen zu können, wurde es bewusst

auf etwa 90 Minuten pro Tag eingeschränkt. So kann es gut nach dem Morgenkreis und vor

der  Mittagspause  durchgeführt  werden,  wenn  die  Kinder  noch  ein  hohes

Aufmerksamkeitsniveau  haben. Es stellt sich bei diesem Ergebnis die Frage, wie viel Zeit

sich diejenigen Erzieher_innen für die Tagesaktivitäten gewünscht hätten, die der Aussage

nicht zustimmen. Möglicherweise besteht bei ihnen der Wunsch, einen noch kürzeren Teil des

Tages  dem Projekt  zu  widmen.  Denkbar  wäre  weiterhin,  dass  sich  einige  eine  insgesamt

kürzere Projektspanne wünschen, wobei dann die Tagesaktivitäten deutlich länger wären. Die

Projektentwicklerinnen haben sich ganz bewusst für die lange Projektphase entschieden, bei

der  jedoch  die  Tagesaktivitäten  relativ  kurz  sind.  Dies  ist  damit  zu  begründen,  dass  die

Nachhaltigkeit besser gewährleistet werden kann, wenn die Projektinhalte über einen längeren

Zeitraum verinnerlicht werden können. Nicht nur die Kinder werden über die Wochen hinweg
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Abbildung 17: Frage 17: Zeitaufwand für Tagesaktivitäten angemessen.
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Frage 17: Den Zeitaufwand für die Durchführung der Tagesaktivitäten 
empfinde ich als angemessen.



zu den Präventionsprinzipien sensibilisiert, sondern auch die durchführenden pädagogischen

Fachkräfte. In den sechs Wochen der Projektdurchführung lernen sie, präventive Arbeit in den

Kita-Alltag  einzubauen,  ohne  dafür  auf  alle  anderen  Aktivitäten  verzichten  zu  müssen.

Insofern liegt der zeitliche Aufwand für die Tagesaktivitäten und die gesamte Projektphase

dem Gesamtkonzept von „ECHTE SCHÄTZE!“ zugrunde, bei dem es nicht darum geht, das

Thema des sexuellen Missbrauchs in möglichst kurzer Zeit abgehandelt zu haben. Vielmehr

soll mit dieser Aussage überprüft werden, wie hoch die Akzeptanz des Zeitaufwands ist. Da

mehr als zwei Drittel der befragten Erzieher_innen den Zeitaufwand für die Durchführung der

Tagesaktivitäten  als  angemessen  empfinden,  ist  ein  Großteil  mit  der  Konzeption  des

Präventionsprojektes  zufrieden.  Auch  in  diesem Fall  kann  durch  die  hohe  Akzeptanz  der

Befragten auch von einer erhöhten Motivation ausgegangen werden.

Die nächste Aussage unter der Überschrift „Durchführung des Projektes“ lautet: „Trotz der

festgelegten Reihenfolge der Präventionsprinzipien konnten die Methoden flexibel eingesetzt

und den individuellen  Bedarfen angepasst  werden“.  Das Ergebnis  dieser  Fragestellung ist

eindeutig sehr positiv zu werten: 83 % der Befragten stimmen dieser Aussage voll und ganz

zu und nur 17 % stimmen ihr eher zu. Damit gibt es keine Gegenstimme, die das Projekt als

unflexibel empfindet. Hintergrund dieses Items ist die Tatsache, dass in dem Arbeitshandbuch

genau festgeschrieben ist,  welche Methoden zu einem Präventionsprinzip an welchem Tag

durchgeführt werden sollen. Es wurde jedoch bei der Konzeption der Tagesaktivitäten darauf

geachtet, dass die besonderen Anforderungen des Alltags in einer Kita berücksichtigt werden.
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Abbildung 18: Frage 18: Methoden flexibel einsetzbar.
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Frage 18: Trotz der festgelegten 
Reihenfolge der Präventionsprinzipien konnten die Methoden 

flexibel eingesetzt und den individuellen Bedarfen angepasst werden.



Eines der Ziele der PETZE lautet: 

„Die Präventionskiste ist so konzipiert, dass die Reihenfolge der Präventionsprinzipien festgelegt ist,  
die  entsprechenden  Methoden  jedoch  zeitlich  flexibel  eingesetzt  und  den  individuellen  Bedarfen  
angepasst werden können.47“. 

Wie es das Schaubild oben zeigt, konnte dieses Ziel eindeutig erreicht werden. Der Grund für

die  empfundene  Flexibilität  der  Methoden  ist  wahrscheinlich,  dass  am  letzten  Tag  jeder

Woche keine Aktivitäten im Rahmen des Projektes geplant sind. Falls also ein Tagesausflug

oder ähnliches in der Woche stattfindet, kann die ausgefallene Methode am Ende der Woche

nachgeholt werden. Auch die sechste Woche der Projektphase ist als „Puffer“ eingeplant. In

dieser  Woche sind keine  Aktivitäten  mehr  vorgesehen,  sondern  es  können gegebenenfalls

Themen nachgeholt  oder vertieft  werden, die in den vergangenen Wochen kürzer getreten

sind. Die positive Rückmeldung der Befragten zu der Flexibilität der Methoden bedeutet für

die Mitarbeiterinnen der PETZE, dass sie mit der Einrichtung dieser „freien“ Tage genau den

Bedarf der Kitas gedeckt haben. So ist es den Erzieher_innen freigestellt, ob sie während der

Projektdurchführung  noch  andere  Aktivitäten,  wie  beispielsweise  den  Besuch  eines

Fotografen oder ein Sommerfest einplanen, oder ob die Projektphase ganz im Zeichen der

Präventionsarbeit steht. Diese Entscheidungsfreiheit kann einen weiteren erheblichen Beitrag

zur Motivation der durchführenden pädagogischen Fachkräfte leisten. 

In der Konzeption von „ECHTE SCHÄTZE!“ wird das Ziel formuliert, dass auf den Ebenen

der Erwachsenen und der Kinder den Täter_innenstrategien altersangemessene Informationen

47 PETZE-Institut für Gewaltprävention 2013, S. 5
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Abbildung 19: Frage 19: Arbeitsmaterialien altersgerecht gestaltet.

stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80% 75%

25%

0% 0%

Frage 19: Die Arbeitsmaterialien sind altersgerecht gestaltet.



entgegengesetzt  werden48.  Mit  der  Aussage:  „Die  Arbeitsmaterialien  sind  altersgerecht

gestaltet“  soll  untersucht  werden,  wie  altersangemessen  die  Erzieher_innen  die  Starke-

Sachen-Kiste,  die  Methoden  und  die  dazugehörigen  Kopiervorlagen  empfinden.  Im

Arbeitshandbuch selbst wird die Durchführung der Methoden für 4 – 6-Jährigen empfohlen,

in  dem  Konzept  ist  zu  Beginn  sogar  von  „praktische(r)  Präventionsarbeit  mit  Kindern

zwischen drei und acht Jahren“49 die Rede. Um einen möglichst hohen Lerneffekt bei den

Kindern zu erzielen,  ist  es wichtig,  dass die Arbeitsmaterialien so gestaltet  sind,  dass die

Mädchen und Jungen nicht über- aber auch nicht unterfordert  sind. Gisela Braun schreibt

dazu: 

„präventive Arbeit in der Kindertageseinrichtung bedient sich der Formen, Mittel und Methoden, die  
eine  kindgemäße  Form des  Lernens  und Verstehens  darstellen,  als  da  sind  Sprechen  und Malen,  
Erzählen und Spielen, Kinderbücher angucken und Basteln, Singen und vieles mehr.“50

Das Ergebnis zeigt, dass es den Entwicklerinnen des Projektes gelungen ist, das Material für

die  Durchführung des Projektes  altersangemessen zu gestalten.  Drei  Viertel  der Befragten

stimmen der oben genannten Aussage zu und ein Viertel  stimmt eher zu. Auch bei dieser

Frage  gibt  es  also  niemanden  mit  einer  gegenteiligen  Meinung.  In  diesem Fall  kann das

Ergebnis  mit  einer  erhöhten  Mitarbeitsbereitschaft  und  einem  höheren  Lernerfolg  der

Mädchen und Jungen einhergehen.

48 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention 2013, S. 2
49 PETZE-Institut für Gewaltprävention 2013, S. 1
50 Braun 2002, S. 436
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Abbildung 20: Frage 20: Projekt hat den Kindern Spaß gemacht.
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Frage 20: Das Projekt hat den Kindern Spaß gemacht.



Ein weiteres, sehr wichtiges Kriterium für einen hohen Lernerfolg bei den Kindern, ist die

Tatsache, ob die Methoden, Spiele und Übungen den Kindern Spaß machen. Kinder im Kita-

Alter lernen spielerisch und können meist nicht lange zuhören. Aus diesem Grund wurde für

das Projekt ein Kinderbuch entwickelt, in dem realitätsnahe Situationen aus dem Alltag von

Kindern vorkommen. Die verwendeten Materialien lassen sich alle im Buch wiederfinden,

was für die Kindern einen schönen Wiedererkennungswert hat. Die Katze Kim, die im Buch

„ECHTE SCHÄTZE!“ den Mädchen und Jungen die  Präventionskiste  bringt,  ist  auch als

Handpuppe für  das  Projekt  vorgesehen.  Mit  dieser  werden die  Kinder  spielerisch bei  den

Übungen begleitet, was bei den meisten sehr gut ankommt. Die Aussage „Das Projekt hat den

Kindern  Spaß gemacht“  ist  zwar  von den Erzieher_innen beantwortet  worden,  was  diese

jedoch sehr gut einschätzen können, da sie sehr viel Zeit mit den Kindern verbringen. 78 %

der pädagogischen Fachkräfte stimmen der Aussage zu und 22 % stimmen ihr eher zu, womit

wieder ein sehr positives Ergebnis vorliegt. Insofern ist das Ziel der PETZE erreicht, dass die

Bearbeitung der  Präventionsprinzipien Spaß machen soll51.  „ECHTE SCHÄTZE!“ wendet

sich damit ganz bewusst von der früheren Präventionsarbeit ab, die aus Warnungen, Verboten

und Weisungen bestand52. Stattdessen soll sie als Anregung, Unterstützung, Ermutigung und

Stärkung der Kinder verstanden werden53, weshalb es sehr wichtig ist, dass die Mädchen und

Jungen Freude beim Lernen haben. Dieser Anspruch konnte, wie es das Ergebnis zeigt, gut

umgesetzt werden. 

51 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention 2013, S. 5
52 Vgl. Braun 2002, S. 437
53 Vgl. ebd. 
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Abbildung 21: Frage 21: Reflexionsgespräch am Ende des Projektes sinnvoll.
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Frage 21: Das Reflexionsgespräch am Ende 
des Projektes empfinde ich als sinnvoll.



Die Aussage „Das Reflexionsgespräch am Ende des Projektes empfinde ich als sinnvoll“ fällt

etwas aus der Reihe, da es sich nicht direkt auf die Projektdurchführung mit den Kindern

bezieht. Nach Abschluss des Projektes findet ein Reflexionsgespräch mit einer Mitarbeiterin

der PETZE und den Erzieher_innen aus der teilnehmenden Kita statt, bei dem das Projekt

ausgewertet wird. 81 % der Befragten stimmen der Aussage zu und die übrigen 19 % stimmen

ihr eher zu. An dieser Stelle ist anzumerken, dass es bei diesem Item eine große Anzahl von

fehlenden  Werten  gibt.  10  von  41  befragten  Erzieher_innen  haben  die  Aussage  nicht

beantwortet, da bei der Konstruktion des Fragebogens ein Fehler unterlaufen ist und neben

der Aussage keine freien Kästchen eingezeichnet sind. Dennoch haben 31 Befragte ein Kreuz

gesetzt,  sodass die Antworten interpretiert werden können. Auch dieses Ergebnis fällt sehr

positiv  aus:  alle  sind  der  Meinung,  dass  das  Reflexionsgespräch  am Ende  des  Projektes

sinnvoll ist. Somit sollte es auf jeden Fall ein fester Bestandteil des Projektes bleiben. Ein

möglicher Erklärungsansatz dafür, dass die pädagogischen Fachkräfte einen weiteren Termin

nicht als Zumutung empfinden ist der, dass bei dem Reflexionsgespräch alle entstandenen

Fragen mit den Expertinnen der PETZE geklärt werden können. Dies ist gegebenenfalls sehr

wichtig,  da sicher  während der Projektphase einige Unklarheiten aufgetaucht sind,  die im

Nachhinein  noch  geklärt  werden  sollen.  Auch  die  Fragen  und  Anmerkungen  der  Eltern

können an diesem Termin besprochen werden, um einen adäquaten Umgang mit ihnen zu

finden.

4.5  Abschließende Gedanken

Unter  der  Überschrift  „Abschließende  Gedanken“  sind  nun  diejenigen  Items

zusammengefasst,  die  einen  direkten  Bezug  auf  die  Wirkung  des  Präventionsprojektes

„ECHTE  SCHÄTZE!“  haben.  Die  ersten  drei  Aussagen  sollen  den  Lernerfolg  bei  den

Erzieher_innen messbar machen und Aussage 25 bis 30 zeigen, was sich vor allem in Bezug

auf  die  Präventionsprinzipien  im  Verhalten  der  Mädchen  und  Jungen  verändert  hat.  Der

folgende Absatz ist deshalb für die vorliegende summative Evaluationsarbeit sehr wichtig.
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Die erste Aussage, die sich direkt auf die Wirkung des Präventionsprojektes bezieht, lautet:

„Seit  der  Durchführung des  Projektes  fühle  ich mich sicherer  im Umgang mit  kindlicher

Sexualität  im Kita-Alltag“.  Dies  wäre  der  erste  Schritt  in  die  Richtung,  dass  die  Kinder

adäquat  bei  der  Entwicklung  ihrer  Persönlichkeit  gefördert  werden  können,  da  die

psychosexuelle Entwicklung untrennbar dazugehört. Nur wenn die Erzieher_innen von den

unterschiedlichen Entwicklungsphasen wissen und im Kita-Alltag sicher mit ihnen umgehen

können, sind für die Kinder optimale Bedingungen geschaffen, sich frei von Scham und Tabus

zu selbstbestimmten jungen Menschen entwickeln zu können. Das Ergebnis zu dieser Aussage

zeigt,  dass  sich  ein  Großteil  der  pädagogischen  Fachkräfte  seit  der  Durchführung  des

Projektes tatsächlich sicherer fühlen, im Kita-Alltag mit kindlicher Sexualität umzugehen. So

stimmen 68 % der Aussage zu, 29 % stimmen ihr eher zu und nur eine Person fühlt sich nicht

sicherer. Es bleibt nun zu hoffen, dass sich dieses Gefühl hält und sich in der weiteren Arbeit

mit  den  Mädchen  und  Jungen  niederschlägt.  Ein  langfristig  sicherer  und  konsequenter

Umgang  mit  Themen  der  kindlichen  Sexualität,  z.  B.  bei  Doktorspielen  oder  Massagen,

signalisiert den Kindern, dass sie bei Fragen oder Problemen eine Ansprechperson haben. Sie

wissen, welche Freiheiten sie haben, aber auch welche Grenzen ihnen gesetzt sind. Mit dieser

Haltung ist es viel leichter, den Kindern die positive Seite der Sexualität zu vermitteln, als mit

einem durch Sprachlosigkeit und Scham geprägten Umgang. Das Ziel der PETZE, durch das

Projekt eine größere Sicherheit in der Thematik zu schaffen, ist sichtbar gelungen.
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Abbildung 22: Frage 22: Sicherer im Umgang mit kindl. Sexualität im Kita-Alltag.
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Frage 22: Seit der Durchführung des Projektes fühle ich mich 
sicherer im Umgang mit kindlicher Sexualität im Kita-Alltag.



Die Aussage ist ähnlich wie die vorige und fragt danach, ob die Erzieher_innen sicherer im

Umgang  mit  Grenzverletzungen  im  Kita-Alltag  geworden  seien.  Dieser  Aussage  liegt

zugrunde, dass es in jeder Einrichtung zu kleinen Grenzverletzungen oder sogar Übergriffen

kommt.  Kinder  testen  die  eigenen  Grenzen  und  die  ihrer  Spielkamerad_innen  aus  und

übertreten diese in manchen Fällen. Einige Kinder können dann lautstark darauf aufmerksam

machen,  andere  wiederum nicht.  Dass  kleinere  Grenzüberschreitungen  vorkommen,  kann

nicht verhindert werden, zumal sie häufig gar nicht bewusst passieren. Jedes Mädchen und

jeder  Junge  mag  an  unterschiedlichen  Stellen  berührt,  gestreichelt,  massiert  oder  geküsst

werden, weshalb die Kinder untereinander ausprobieren, wo die Grenzen des anderen sind.

Und auch die Erwachsenen, die Eltern oder Erzieher_innen, übertreten manchmal absichtlich

oder  unabsichtlich  die  Grenzen  der  Mädchen  und  Jungen.  Aus  diesem Grund  tragen  die

Erwachsenen  Verantwortung  für  die  Etablierung  einer  Kultur  der  Grenzachtung.

Grenzüberschreitungen dürfen nicht einfach übersehen oder verschwiegen werden, weil sonst

den betroffenen Kindern das Gefühl vermittelt würde, die Grenzverletzung sei nicht schlimm

gewesen. Jedes Kind muss erfahren, dass seine Gefühle ernst genommen werden und dass es

Konsequenzen  hat,  wenn  es  schlechte  Gefühle  äußert.  Einen  adäquaten  Umgang  mit

Grenzverletzungen zu finden, ist nicht einfach, weshalb dies als Thema in den Fortbildungen

behandelt  wurde.  Das  Ziel  dabei  war  es,  dass  sich  die  Erzieher_innen  nach dem Projekt

sicherer fühlen, wie sie mit Grenzüberschreitungen umgehen. Knapp ein Drittel der Befragten

stimmt dieser Aussage voll und ganz zu und die übrigen Erzieher_innen stimmen eher zu. Die
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Abbildung 23: Frage 23: Sicherer im Umgang mit Grenzverletzungen im Kita-Alltag.
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Frage 23: Seit der Durchführung des Projektes fühle ich mich 
sicherer im Umgang mit Grenzverletzungen im Kita-Alltag.



pädagogischen  Fachkräfte,  die  am  Projekt  „ECHTE  SCHÄTZE!“  teilgenommen  haben,

fühlen  sich  also  deutlich  sicherer  im  Umgang  mit  der  Thematik.  Dies  sind  die  besten

Voraussetzungen dafür, dass in der Zukunft eine Kultur der Grenzachtung in der Einrichtung

entsteht und man respektvoll und aufmerksam miteinander umgeht.

Ein  Ziel  der  PETZE  beinhaltet,  dass  die  teilnehmenden  Kitas  die  Präventionskonzepte

praktisch umsetzen und die Inhalte in ihren Alltag integrieren sollen54. Daraus ist die Aussage

„Seit der Durchführung des Projektes gelingt es mir vermehrt, die Präventionsprinzipien in

den Kita-Alltag einzubauen“ entstanden. 53 % stimmen dieser Aussage zu und 47 % stimmen

ihr eher zu, womit es keine kritischen Stimmen gibt. Daraus lässt sich schließen, dass alle

teilnehmenden  Erzieher_innen  seit  der  Durchführung  von  „ECHTE SCHÄTZE!“  sicherer

geworden  sind,  wie  sie  Prävention  von  sexuellem  Missbrauch  im  Kita-Alltag  mit  den

Mädchen und Jungen umsetzen können. Dies ist besonders wichtig, um die Nachhaltigkeit des

Präventionsprojektes  gewährleisten  zu  können.  Die  Kinder  lernen  zwar  während  der

Projektphase  die  sechs  Präventionsprinzipien  ausführlich  kennen,  doch  ist  es  sehr

wahrscheinlich, dass sie die enthaltenen Botschaften nach einiger Zeit vergessen, wenn sie

nicht  mehr  zur  Sprache  kommen.  Deshalb  liegt  es  im  Verantwortungsbereich  der

pädagogischen Fachkräfte, die Präventionsprinzipien so selbstverständlich in das alltägliche

Geschehen in der Kita einzubauen, dass die Themen immer wieder zur Sprache kommen.

Beispielsweise  könnten  die  Erzieher_innen  die  Kinder  loben,  wenn  sie  sich  Hilfe  geholt

54 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention 2013, S. 1
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Abbildung 24: Frage 24: Vermehrter Einbau der Präventionsprinzipien in den Kita-Alltag.
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Frage 24: Seit der Durchführung des Projektes gelingt es mir vermehrt, 
die Präventionsprinzipien in den Kita-Alltag einzubauen.



haben,  um auch für  die  Zukunft  zu zeigen,  dass  dies  der  richtige  Weg war.  Dies  ist  den

Befragten in den Wochen nach dem Projekt gelungen. 

Das oberste Ziel,  das die PETZE in Bezug auf die Kinder verfolgt, ist die Stärkung ihres

Selbstwertgefühls  und  dass  sie  sich  anbahnende,  missbräuchliche  Situationen  möglichst

frühzeitig erkennen und als falsch einordnen können. Um diese Ziele zu erreichen, wurde auf

die  sechs  Präventionsprinzipien  zurückgegriffen,  die  sich  für  eine  präventive

Erziehungshaltung  als  zentral  herausgestellt  haben55.  Die  folgenden  Aussagen  dienen  der

Überprüfung, inwiefern die zentralen Botschaften der Präventionsprinzipien von den Kindern

verstanden und umgesetzt worden sind. 

Die erste Aussage zu den Präventionsprinzipien lautet: „Seit der Durchführung des Projektes

beobachte ich vermehrt, dass die Kinder ihre Gefühle und die Gefühle anderer benennen“.

Diese  Aussage  beruht  auf  der  Präventionsprinzip  „Ich  vertraue  meinem Gefühl“,  welches

beinhaltet, dass Kinder Gefühle benennen und ausdrücken können und damit in der Lage sind,

Situationen einzuordnen und entsprechend zu handeln. Diese Kernbotschaft zielt darauf, dass

die Mädchen und Jungen bezogen auf sexuelle Gewalt ihrem Gefühl vertrauen und sich nicht

so leicht Gefühle einreden lassen, wie es manche Täter_innen versuchen. Knapp die Hälfte

der Befragten stimmt der Aussage zu, weitere 43 % stimmen ihr eher zu und nur 8 % stimmen

55 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention 2013, S. 6
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Abbildung 25: Frage 25: Kinder können vermehrt Gefühle benennen.
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Frage 25: Seit der Durchführung des Projektes beobachte ich vermehrt, 
dass die Kinder ihre Gefühle und die Gefühle anderer benennen.



der Aussage eher nicht zu. Damit ist ein Großteil der Befragten der Meinung, dass die Kinder

das Lernziel dieses Präventionskonzeptes erreicht haben. 

Die oben genannte Aussage aus dem Fragebogen beinhaltet das Präventionsprinzip „Es gibt

gute,  schlechte  und  komische56 Berührungen“.  Dessen  Lernziel  ist  es,  dass  Kinder

unterschiedliche Berührungen bewusst wahrnehmen können und überlegen, ob sich diese gut

anfühlen oder nicht. Außerdem sollen sie wissen, dass sie ein Recht darauf haben, komische

oder unangenehme Berührungen zurückzuweisen.57 Insgesamt stimmen 81 % der Befragten

der Aussage eher zu oder stimmen zu und die übrigen 19 % stimmen ihr eher nicht zu. Der

insgesamt  größte  Anteil  der  Erzieher_innen  sieht  also  Fortschritte  bei  den  Mädchen  und

Jungen,  was  den  Umgang  mit  Berührungen  angeht.  Diese  Tatsache  ist  besonders

hervorzuheben,  denn  sie  spielt  bei  der  Prävention  von  sexuellem Missbrauch  eine  große

Rolle, indem einer Täter_innenstrategie entgegengewirkt wird. Ursula Enders schreibt dazu: 

„Nach der Kontaktaufnahme mit potenziellen Opfern praktizieren Täter (Täterinnen) immer wieder – 
oftmals  nur  schwer  zu  erkennende  –  sexuelle  Grenzüberschreitungen  ('Testrituale'),  um  die
Widerstandsfähigkeit des potenziellen Opfers zu prüfen und dessen Wahrnehmung zu vernebeln. Schritt
für  Schritt  überschreiten  sie  dessen  Grenzen  und  etikettieren  diese  Überschreitungen  als  normal.
Protestiert ein Mädchen/Junge, so ist sie/er aus der Tätersicht 'kein geeignetes Opfer'.“58 

Ausgegangen von dieser Strategie gibt es den Kindern Sicherheit, wenn sie zwischen guten,

schlechten und komischen Berührungen unterscheiden können und auch wissen,  dass man

56 Der  Ausdruck  „komisch“  ist  in  diesem Fall  gleichbedeutend mit  seltsam,  merkwürdig  und eher  negativ
gemeint.

57 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention 2013, S. 6
58 Enders 2003, S. 68
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Abbildung 26: Frage 26: Gute, schlechte u. komische Berührungen werden vermehrt erkannt.
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Frage 26: Seit der Durchführung des Projektes beobachte ich vermehrt, 
dass die Kinder gute, schlechte und komische Berührungen

 auseinander halten und dies gegenüber anderen äußern.



letztere auch bei Erwachsenen, die man lieb hat, zurückweisen darf. Dieses haben die Kinder

im Projekt  „ECHTE SCHÄTZE!“  gelernt  und –  so  zeigt  es  das  Ergebnis  –  auch in  den

Wochen nach der Projektdurchführung umsetzen können.

Das Ergebnis der Aussage „Seit der Durchführung des Projektes beobachte ich vermehrt, dass

die Kinder 'Nein' sagen und Grenzen setzen“ setzt sich wie folgt zusammen: Mehr als zwei

Drittel der befragten Erzieher_innen stimmt zu, 27 % stimmen eher zu und die restlichen 5 %

stimmen eher nicht zu. Dieses Item untersucht, inwieweit das Präventionsprinzip „Ich darf

'Nein' sagen“ von den Kindern umgesetzt werden konnte. Das Lernziel ist hierbei, dass jedes

Kind  von  seinem  Recht  auf  Widerstand  und  Gegenwehr  in  unangenehmen  oder

verunsichernden Situationen weiß. Die Mädchen und Jungen werden darin bestärkt, eigene

Grenzen zu setzen  und diese anderen gegenüber deutlich zu machen.59 Auch diese Fähigkeit

von Kindern kann dazu beitragen, den Anbahnungsversuch eines Täters oder einer Täterin

abzuwehren. Insgesamt 95 % der Erzieher_innen beobachten positive Veränderungen bei den

Kindern  im „Nein“-Sagen  und  Grenzen-Setzen,  was  ein  hervorragendes  Ergebnis  für  das

Präventionsprojekt ist. Nun hängt es von dem Umgang der pädagogischen Fachkräfte mit den

Situationen ab, in denen ein Kind „Nein“ sagt. Wenn die Kinder sich ernst genommen und

respektiert  fühlen  und  lernen,  dass  ihr  „Nein“  akzeptiert  wird,  werden  sie  in  ihrem

Selbstwertgefühl bestärkt und in der Kita entsteht eine Kultur der Grenzachtung. Wenn ihre

Gegenwehr übergangen wird, verlieren die Mädchen und Jungen das Vertrauen in ihre eigene

59 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention 2013, S. 6
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Abbildung 27: Frage 27: Die Kinder sagen vermehrt Nein und setzen Grenzen.
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Frage 27: Seit der Durchführung des Projektes beobachte ich vermehrt, 
dass die Kinder „Nein“ sagen und Grenzen setzen.



Wahrnehmung und/oder in die Verlässlichkeit der Mitarbeitenden. 

Das Ergebnis dieser Aussage fällt etwas aus dem Rahmen, wenn man es mit den anderen

Ergebnissen vergleicht. 17 % der befragten Erzieher_innen stimmen der Aussage zu, dass die

Kinder vermehrt über gute und schlechte Geheimnisse sprechen und 56 % stimmen dieser

Aussage eher zu. 19 % stimmen jedoch eher nicht zu und 8 % stimmen sogar gar nicht zu. Es

wird hier das Präventionsprinzip „Es gibt gute und schlechte Geheimnisse“ untersucht, dessen

Lernziel es ist, dass Kinder über alles, was sie belastet, ihnen Angst macht oder sie verwirrt,

sprechen, auch wenn von ihnen Geheimhaltung gefordert wird60. Ausgangspunkt für dieses

Präventionskonzept ist erneut eine Täter_innenstrategie, der entgegengewirkt werden soll:

„Fast  immer  erklären  Täter  (Täterinnen)  den  Missbrauch  zum  'gemeinsamen  Geheimnis'  und  
suggerieren damit Mädchen und Jungen eine aktive Beteiligung. […] In fast allen Fällen sichern Täter 
mit zusätzlichen Drohungen das Schweigen der Kinder und der Jugendlichen […]. Täter (Täterinnen) 
brauchen das Geheimhaltungsgebot oftmals noch nicht einmal explizit auszusprechen.“61

Damit die Kinder erkennen, wann es sich um ein schlechtes Geheimnis handelt, das ihnen

aufgezwungen wird, sollen sie dieses Präventionsprinzip kennenlernen.  

Insgesamt 17 % der pädagogischen Fachkräften beobachten keine Gespräche über gute und

schlechte Geheimnisse. Dies kann zum Einen bedeuten, dass dieses Präventionsprinzip für die

Mädchen  und  Jungen  schwer  greifbar  war  und  sie  den  Unterschied  zwischen  guten  und

schlechten Geheimnissen nicht richtig verstanden haben. Eine weitere plausible Erklärung ist,

60 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention 2013, S. 7
61 Enders 2003, S. 84
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Abbildung 28: Frage 28: Kinder sprechen vermehrt über gute u. schlechte Geheimnisse.
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Frage 28: Seit der Durchführung des Projektes beobachte ich vermehrt, 
dass die Kinder über gute und schlechte Geheimnisse sprechen.



dass  die  Erzieher_innen  nur  nicht  mitbekommen  haben,  wie  die  Kinder  jetzt  bewusster

zwischen guten und schlechten Geheimnissen entscheiden können. Es handelt sich hier um

ein Präventionskonzept, das sehr schwer messbar zu machen ist, weshalb auch die Aussage

möglicherweise nicht klar genug definiert war. Der Großteil der befragten Personen stimmt

der Aussage jedoch eher zu, was bedeuten kann, dass ein besseres Wissen über Geheimnisse

erahnt wird. 

Diese Aussage bezieht sich auf das letzte Präventionsprinzip „Ich bin schlau, ich hole mir

Hilfe!“  und  fragt  danach,  ob  sich  die  Kinder  seit  der  Durchführung  von  „ECHTE

SCHÄTZE!“ vermehrt Hilfe holen, wenn sie welche brauchen. Gut ein Drittel der Befragten

stimmt dieser Aussage zu und weitere 58 % stimmen ihr eher zu. Nur 6 % der pädagogischen

Fachkräfte beobachten kein vermehrtes Hilfe-holen der Mädchen und Jungen. 

Dieses Konzept schließt an das vorige an, indem es den Kindern vermittelt, dass sie sich Hilfe

bei erwachsenen Bezugspersonen holen können, wenn sie etwas unangenehmes erlebt haben.

Die Voraussetzung dafür ist also, dass die Mädchen und Jungen erst einmal erkennen, dass es

sich um eine schlechte Berührung bzw. um ein schlechtes Geheimnis handelt. Hier erkennt

man deutlich, wie die Präventionsprinzipien alle miteinander zusammenhängen. Wichtig für

das  Konzept  „Ich  kann  mir  Hilfe  holen“  ist  auch,  dass  die  Kinder  ungefragt  auf  eine

Vertrauensperson und die Möglichkeit zur Unterstützung hingewiesen werden62. 

62 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention, S. 7
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Abbildung 29: Frage 29: Die Kinder holen sich vermehrt Hilfe, wenn sie welche brauchen.
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Frage 29: Seit der Durchführung des Projektes beobachte ich vermehrt, 
dass sich die Kinder Hilfe holen, wenn sie welche brauchen.



Der Großteil der Befragten ist der Meinung, dass das Präventionsprojekt zu einer höheren

Bereitschaft bei den Kindern geführt hat, sich Hilfe zu holen. Wenn die Mädchen und Jungen

merken, dass sie diese Hilfe auch bekommen, kann damit gerechnet werden, dass sich dies

auch in der Zukunft fortsetzt und das Projekt nachhaltig Wirkung zeigt. 

Die letzte Aussage des Frageblocks „Abschließende Gedanken“ beruht auf dem obersten Ziel

der PETZE, dass die teilnehmenden Mädchen und Jungen in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt

werden sollen. Hierzu ist in dem Konzept zu „ECHTE SCHÄTZE!“ folgendes nachzulesen: 

„Wie in vielen Studien belegt wurde, suchen sich Täter/innen häufig gezielt die Kinder heraus, bei  
denen sie mit dem 'geringsten Aufwand und Entdeckungsrisiko' rechnen müssen. Dementsprechend  
suchen sich Täter/innen häufig passive, ruhige, unsichere, einsame Kinder aus, die ein großes Bedürfnis 
nach  Zuneigung  und  Aufmerksamkeit  haben.  Anknüpfend  an  diese  Erkenntnisse  soll  die  Kita-
Präventionskiste  die  Mädchen  und  Jungen  in  ihrem  Selbstwertgefühl  stärken,  damit  sie  für  die  
geschickten Täter/innenstrategien nicht so empfänglich sind.“63

Die  Stärkung  des  Selbstwertgefühls  der  Kinder  basiert  zu  einem  Teil  auf  den

Präventionsprinzipien, da sich Kinder sicherer und stärker fühlen,  wenn sie beispielsweise

erfolgreich  „Nein“  gesagt  haben  oder  ihrem Gefühl  Verständnis  entgegengebracht  wurde.

Zum  anderen  Teil  dient  jedoch  auch  die  Haltung  der  Erzieher_innen  der  Stärkung  des

Selbstwerts der Mädchen und Jungen, z. B. indem viel gelobt wird, den Kindern Anerkennung

entgegengebracht wird und die Grenzen respektiert werden. 

Das Ergebnis der Aussage, ob die Kinder in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt seien, ist sehr

positiv ausgefallen. So stimmt die Hälfte der befragten Personen der Aussage zu, weitere 43

63 PETZE-Institut für Gewaltprävention 2013, S. 2
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Abbildung 30: Frage 30: Die Kinder sind in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt worden.
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Frage 30: Seit der Durchführung des Projektes habe ich das Gefühl, 
dass die Kinder in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt worden sind.



% stimmen ihr eher zu und die übrigen 6 % stimmen eher nicht zu. Damit sind sich fast alle

pädagogischen  Fachkräfte  einig,  dass  „ECHTE  SCHÄTZE!“  merklich  zu  einem höheren

Selbstwertgefühl der Kinder geführt hat. Wenn sich die Haltung der Erzieher_innen in der

Zukunft  fortsetzt  und  weiterhin  die  Präventionsprinzipien  in  den  Kita-Alltag  eingebaut

werden,  so  kann  angenommen  werden,  dass  sich  viele  Kinder  in  einer  anbahnenden,

missbräuchlichen  Situation  Hilfe  holen  würden.  Trotz  dieses  Ergebnisses  muss  darauf

aufmerksam  gemacht  werden,  dass  auch  der  familiäre  Hintergrund  und  die

Charaktermerkmale der Mädchen und Jungen eine erhebliche Rolle spielen, inwieweit sich

das Selbstwertgefühl der Kinder ausprägt. Nicht alle Kinder sind dazu in der Lage, sich gegen

die  geschickten  Täter_innenstrategien  zu  wehren  und  in  diesem Fall  ist  es  wichtig,  den

Kindern zu vermitteln, dass sie niemals Schuld daran sind. 

4.6  Ergebnisse der offenen Frage 

Den Abschluss der Frageblöcke zu der Projektdurchführung bildet eine offene Fragestellung,

bei der die befragten Erzieher_innen spontan auf die Frage „Was hat sich bei Ihnen oder in

Ihrer Kita seit der Durchführung von 'ECHTE SCHÄTZE!' verändert?“ antworten sollen. Der

Vorteil bei einer offenen Frage ist, dass die antwortende Person selber Prioritäten setzen kann,

was  bei  dieser  Frage  besonders  hervorzuheben  ist.  Da  es  sich  in  diesem  Fall  um  eine

summative Evaluation handelt, die nach der Wirkung eines Projektes fragt, wurde bei dieser

Frage nach den Veränderungen gefragt, die sich in der Einrichtung seit der Durchführung des

51

Abbildung 31: Frage 31: Veränderungen in der Kita seit Durchführung des Projektes.
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Frage 31: Welche Rückmeldungen der Eltern oder Erziehungsberechtigten 
sind während der Durchführung des Projektes
 "ECHTE SCHÄTZE!" vorwiegend aufgetreten. 
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Projektes ergeben haben. Insgesamt antworteten nur 20 der 41 befragten Personen auf diese

Frage.  Der  Grund hierfür  ist  mit  aller  Wahrscheinlichkeit,  dass  eine  solche  Fragestellung

aufwändiger in der Beantwortung ist als geschlossene Fragen. 

Nach  mehrfachem  Durcharbeiten  der  verschiedenen  Antworten,  haben  sich  folgende

Kategorien ergeben, nach denen die Antworten sortiert werden können. Ein Aspekt, der von

acht Befragten angesprochen wurde, ist der offenere Umgang mit der Thematik, um die es in

dem Projekt „ECHTE SCHÄTZE!“ geht. Hier wurde unter anderem genannt, dass die Kinder

und Kollegen entspannter und sensibler mit den Themen umgehen und eine Bewusstheit dafür

entstanden  ist.  Außerdem wurde  von  fünf  befragten  Erzieher_innen  ein  bewussterer  und

achtsamer Umgang zwischen den Kindern und Erwachsenen genannt. Sechs Personen gaben

zudem an, seit der Durchführung des Projektes sicherer im Umgang mit kindlicher Sexualität

und Grenzverletzungen zu sein.

Auch die eben angesprochene Stärkung des Selbstbewusstseins ist einigen befragten Personen

aufgefallen. Insgesamt vier Erzieher_innen beobachten, dass sich die Mädchen und Jungen

selbstbewusster  verhalten  als  noch  vor  dem  Projekt.  Und  auch  die  Ziele  der

Präventionsprinzipien  wurden  in  der  Beantwortung  der  offenen  Frage  noch  einmal

angesprochen.  Acht  Erzieher_innen  beschreiben  Fortschritte  bei  den  Kindern  wie:  „Nein

sagen  und  Grenzen  setzen  und  akzeptieren  gelingt  immer  besser“  oder  „Kurz  nach  dem

Projekt  und  währenddessen  haben  die  Kinder  viel  über  ihre  Gefühle,  Geheimnisse,

Berührungen gesprochen“.

Drei Befragte gaben an, es hätten sich Veränderungen in der institutionellen Struktur ihrer

Kita ergeben.  Beispielsweise wurde beschrieben: „Regeln wurden im Team neu besprochen,

Konzept erweitert durch den Punkt der Prävention“. Weitere drei Erzieher_innen bemerkten

jedoch, dass der Zeitraum zwischen dem Ausfüllen des Fragebogens und der Beendigung des

Projektes zu kurz war, um bereits aussagekräftige Antworten geben zu können.

Die  Lieder,  die  an  jedem Tag  zum  Abschluss  gesungen  werden  und  zu  dem  jeweiligen

Präventionsprinzip passen, wurden von zwei pädagogischen Fachkräften angesprochen. Eine

Person äußert sich wie folgt dazu: „Die Lieder unterstützen bei Gefühlen“. 

Eine einzige Person lässt an dem Projekt Kritik erkennen: „Die nachhaltige Wirkung fehlt

leider, der Alltag braucht ständig Platz für das Thema“.
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4.7  Elternarbeit

Die  Fragen  32  und  33  beziehen  sich  auf  die  Rückmeldungen  der  Eltern  oder

Erziehungsberechtigten zum Präventionsprojekt „ECHTE SCHÄTZE!“. Die Eltern sind die

dritte Zielgruppe des Projektes neben den Kindern und den pädagogischen Fachkräften der

Kitas. Die Familie der Mädchen und Jungen ist die wichtigste Sozialisationsinstanz und hat

somit großen Einfluss auf deren Persönlichkeitsentwicklung. Nur wenn die Eltern ebenfalls

zur Stärkung des Selbstwertgefühls ihrer Kinder beitragen und mit den Erzieher_innen an

einem  Strang  ziehen  ist  eine  bestmögliche  Entwicklung  der  Mädchen  und  Jungen

gewährleistet.  Aus  diesem  Grund  werden  die  Eltern  zu  einem  Elterninformationsabend

eingeladen,  an  dem sie  über  die  Grundlagen  sexuellen  Missbrauchs,  die  Beratungs-  und

Hilfsmöglichkeiten vor Ort und das Projekt „ECHTE SCHÄTZE!“ informiert werden64. Da

sich der konzipierte Fragebogen ausschließlich an die Erzieher_innen richtet, wurde nach der

Art  der  Rückmeldungen  der  Eltern  und  Erziehungsberechtigten  gefragt.  Die  Antwort-

möglichkeiten  lauteten:  „keine“,  „kritische“,  „neutrale“  und  „positive“,  wobei  mehrere

Antworten möglich waren.

Zunächst wurde den befragten Erzieher_innen die Frage gestellt, welche Rückmeldungen der

Eltern  oder  Erziehungsberechtigten  während  der  Durchführung  des  Projektes  vorwiegend

aufgetreten sind. 23 % der Befragten erhielten von einigen Eltern keine Rückmeldungen, 17

64 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention 2013, S. 9
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Abbildung 32: Frage 32: Rückmeldungen der Eltern während des Projektes.
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Frage 32: Welche Rückmeldungen der Eltern oder Erziehungsberechtigten 
sind während der Durchführung des Projektes „ECHTE SCHÄTZE!“

 vorwiegend aufgetreten?



% berichten von kritischen Rückmeldungen, 29 % von neutralen Meinungen und 71 % der

Erzieher_innen  geben  an,  auch  positives  Feedback  erhalten  zu  haben.  Der  Großteil  der

Rückmeldungen war also positiv, was bei der Thematik ein sehr gutes Ergebnis ist. In diesem

Fall  hat  vermutlich  das  Kind  begeistert  von  den  Tagesaktivitäten  erzählt  oder  es  waren

zuhause bereits einige Veränderungen beobachtbar.

Bei den neutralen Meinungen ist es möglich, dass die Eltern oder Erziehungsberechtigten nur

von kleinen Beobachtungen erzählt haben, jedoch nicht erkennbar war, ob sie dies als positiv

oder negativ empfinden. Für ein kritisches Feedback kann es verschiedene Ursachen geben.

Hierfür kann es verschiedene Ursachen geben. Es kann beispielsweise sein, dass die Eltern

aus einem bestimmten Grund nicht wollen, dass ihre Söhne oder Töchter in der Kita mit den

Themen wie Doktorspielen o. ä. in Berührung kommen, da dies „schlafende Hunde“ wecken

könnte. Für viele Eltern ist kindliche Sexualität immer noch ein Tabu-Thema, welches nicht in

die  Kita  gehört.  Das  wäre  näher  zu  untersuchen.  Doch  ist  der  Anteil  an  kritischen

Rückmeldungen glücklicherweise nicht sehr groß.

Ein weiterer kleinerer Anteil an Befragten gibt an, dass einige Eltern keine Rückmeldungen

gegeben haben. Die Zeit, in der sich die Eltern in der Kita aufhalten ist gering und es gibt

nicht immer die Zeit, mit jeder Mutter oder jedem Vater zu sprechen. So gibt es einige Eltern,

die sich nicht zu dem Präventionsprojekt geäußert haben. 

Alles  in  allem  überwiegen  deutlich  die  positiven  Rückmeldungen,  womit  angenommen

werden kann, dass das Projekt von den Eltern akzeptiert und unterstützt wird. Dies fördert den

Lerneffekt  bei  den  Kindern  enorm,  wenn  sich  die  Eltern  interessiert  gegenüber  den

behandelten Themen geben.
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Das  Ergebnis  auf  die  Frage,  welche  Rückmeldungen  von  den  Eltern  oder

Erziehungsberechtigten  bezüglich  des  Elternabends  gekommen  sind,  ist  ganz  ähnlich

ausgefallen. 31 % der Befragten berichten, teilweise keine Rückmeldungen erhalten zu haben,

23 % haben kritisches und 14 % neutrales Feedback erhalten und der Großteil von 63 % hat

positive Rückmeldungen der Eltern bekommen.

Während der  Anteil  an keinen und kritischen Rückmeldungen etwas angestiegen ist,  sind

neutrale  und  positive  Meinungen  etwas  weniger  vorgekommen.  Dies  kann  damit

zusammenhängen, dass sexueller Missbrauch und kindliche Sexualität als Themen auf dem

Elternabend vorkommen und viele Eltern erst einmal schockiert reagieren. Für viele ist der

offene Umgang mit kindlicher Sexualität und Doktorspielen unverständlich. Sie glauben es

sei  das  Beste  für  ihre  Kinder,  wenn  diese  noch  nicht  mit  dem  Thema  „Sexualität“  in

Berührung  kommen.  So  ist  es  nicht  verwunderlich,  dass  nach  dem Elternabend  zunächst

einige kritische Anmerkungen gekommen sind, die während der Durchführung des Projektes

weniger geworden sind. 

Der Großteil an Rückmeldungen ist auch in diesem Fall positiv, was darauf schließen lässt,

dass die Eltern dem Projekt gegenüber offen sind und der Kita bei der Durchführung des

Projektes nicht im Wege stehen.
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Abbildung 33: Frage 33: Rückmeldungen der Eltern bezüglich des Elternabends.
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Frage 33: Welche Rückmeldungen haben Sie von den Eltern oder 
Erziehungsberechtigten bezüglich des Elternabends bekommen?



4.8  Institutionelle Strukturen

Die bisher dargestellten Ergebnisse haben gemeinsam, dass sie untersuchen, inwieweit  die

opferpräventiven Anteile am Projekt „ECHTE SCHÄTZE!“ erreicht worden sind. Das Projekt

beinhaltet jedoch nicht nur Anteile der Opferprävention, sondern soll auch dazu beitragen,

dass die Überwindung äußerer Hemmfaktoren für Täter_innen, die einen Missbrauch planen,

erschwert wird65. Unter den äußeren Hemmfaktoren versteht Finkelhor „Aspekte außerhalb

der Person des Täters, die einen Einfluss darauf haben, ob und wen er missbraucht66.“  In

Hinblick auf situationsbezogene Prävention, die aus dem Bereich der Kriminalitätsprävention

stammt, sollen folgende Ziele erreicht werden: Die Erhöhung des Aufwands für Täter_innen,

Zugang zu potenziellen Opfern zu bekommen, die Erhöhung des Risikos einer Aufdeckung

von  Missbrauch,  die  Verminderung  von  Situationen,  die  Täter_innen  als  Aufforderung

verstehen  sowie  die  Verdeutlichung  des  Verbots  von  sexuellem  Missbrauch  und  dessen

schädliche  Wirkung  und  die  Ermutigung  und  Befähigung  von  Personen  im  Umfeld,  die

Anzeichen eines Missbrauchs wahrzunehmen und einzugreifen67. 

Der  letztgenannte  Aspekt  konnte  durch  die  Durchführung  eines  Elternabends  und  der

Fortbildungen  für  die  pädagogischen  Fachkräfte  bereits  bestmöglich  aufgegriffen  werden.

Ebenfalls  Inhalt  der  Fortbildungsveranstaltungen  ist  die  Vermittlung  institutioneller

Strukturen  und  Bedingungen,  die  zur  Verminderung  von  sexuellem  Missbrauch  durch

Mitarbeiter_innen  beitragen  können  und  einen  adäquaten  Umgang  mit  Übergriffen  unter

Kindern gewährleisten. 

Im  folgenden  soll  untersucht  werden,  inwieweit  vier  der  wichtigsten  institutionellen

Strukturen, die Missbrauch vermindern können, in den Kitas bereits vorhanden oder durch das

Projekt  „ECHTE SCHÄTZE!“  angeregt  worden  sind.  Zur  Auswahl  standen  die  Antwort-

möglichkeiten „ist nicht vorhanden“, „war vor dem Projekt vorhanden“, „war vor dem Projekt

in Arbeit“ und „ist durch das Projekt angeregt“.

65 Das „Modell der vier Voraussetzungen“ von David Finkelhor ist ausführlich nachzulesen z. B. in: Kolshorn,
Maren; Brockhaus, Ulrike (2002): „Modell der vier Voraussetzungen – David Finkelhors Ursachenmodell“.
In:  Bange,  Dirk;  Körner,  Wilhelm (Hrsg.);  Handwörterbuch  Sexueller  Missbrauch. Göttingen.  Hogrefe-
Verlag. (S. 362-366)

66 Kolshorn & Brockhaus 2002, S. 364
67 Vgl. AMYNA 2011, S. 50 f.
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Zunächst  sollten  die  befragten  Erzieher_innen  angeben,  inwieweit  eine  institutionelle

Regelung zum Thema „Kindliche Sexualität“ in ihrer Kita vorhanden ist. 18 % der Befragten

gaben  an,  eine  solche  Regelung sei  in  ihrer  Kita  gar  nicht  vorhanden  und auch nicht  in

Planung. Bei 13 % der Erzieher_innen war bereits vor der Durchführung eine Regelung zu

kindlicher Sexualität vorhanden und bei weiteren 21 % war dies in Arbeit. Fast die Hälfte der

befragten Personen gab jedoch an, dass eine institutionelle Regelung zum Thema „Kindliche

Sexualität“ durch das Projekt der PETZE angeregt wurde. 

Hintergrund für diese Frage ist die Tatsache, dass es vielen Institutionen gänzlich an einer

sexualpädagogischen  Konzeption  fehlt,  in  der  Inhalt,  Form und  Rahmenbedingungen  der

Bearbeitung  des  Themas  Sexualität  mit  den  Kindern  definiert  sind.  Dieser  Mangel  an

Konzepten  steht  in  Wechselwirkung  mit  den  persönlichen  Hemmschwellen  der

Mitarbeiter_innen in Bezug auf diese Thematik. So merken die Mädchen und Jungen in den

Kitas schnell, dass Sexualität ein Tabuthema ist, über das nicht gerne gesprochen wird.68 

Um dies zu vermeiden ist es wichtig, dass die Mitarbeiter_innen jeder Kita gemeinsam ein

Regelwerk  entwerfen,  wie  in  ihrer  Einrichtung  mit  dem  Thema  „Kindliche  Sexualität“

umgegangen  werden  soll.  Besonders  förderlich  wäre  eine  Einbeziehung  der

Elternvertreter_innen,  die  zusätzliche  Ideen  und  Wünsche  für  die  Konzeption  einbringen

können69. Alle Erzieher_innen sollten mit diesen Regeln einverstanden sein und sie im Alltag

68 Vgl. Bundschuh 2011, S. 57 
69 Vgl. Enders 2010, S. 1
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Abbildung 34: Frage 34: Eine institutionelle Regelung zu kindlicher Sexualität...
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Frage 34: Eine institutionelle Regelung zum Thema „Kindliche Sexualität“...



umsetzen können. Auf diesem Wege erfahren die Kinder einen sicheren und konsequenten

Umgang mit kindlicher Sexualität und eventuellen Grenzüberschreitungen, was positiv zur

Persönlichkeitsentwicklung der Mädchen und Jungen beiträgt. 

Das  Ergebnis  der  Fragebogenerhebung  zeigt,  dass  bei  lediglich  33% der  Erzieher_innen

bereits eine institutionelle Regelung zum Thema „Kindliche Sexualität“ vorhanden oder in

Planung war. Dies ist ein erschreckend kleiner Anteil gegenüber den übrigen 67 %, bei denen

keine solche Regelung vorhanden ist bzw. erst durch die Durchführung des Projektes angeregt

wurde. So ist es jedoch ein großer Erfolg für das Projekt „ECHTE SCHÄTZE!“, dass bei

knapp  der  Hälfte  der  befragten  Erzieher_innen  die  Entwicklung  einer  institutionellen

Regelung angeregt wurde.

Es  ist  außerdem wichtig  zu  wissen,  inwieweit  ein  Schutzkonzept  zum Thema  „Sexueller

Missbrauch“  in  den  Einrichtungen  vorhanden  ist.  Ähnlich  wie  bei  der  institutionellen

Regelung geben in diesem Fall 16 % der Erzieher_innen an, es sei kein Schutzkonzept in ihrer

Kita vorhanden. 18 % berichten, es sei bereits ein Schutzkonzept vorhanden und bei 21 % ist

es  gerade  in  der  Planungsphase.  Bei  den  übrigen  45  %  ist  die  Entwicklung  eines

Schutzkonzeptes zum Thema „Sexueller Missbrauch“ durch „ECHTE SCHÄTZE“ angeregt

worden.

Dass die Etablierung eines Schutzkonzeptes in jeder Kita verbindlich sein sollte, wurde schon

im  Aktionsplan  2011  der  Bundesregierung  festgelegt.  So  heißt  es  unter  der  Überschrift
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Abbildung 35: Frage 35: Ein Schutzkonzept zu sexuellem Missbrauch...
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Frage 35: Ein Schutzkonzept zum Thema „Sexueller Missbrauch“...



„Prävention“: „Institutionen müssen den Schutz der ihnen anvertrauten Mädchen und Jungen

in  ihre  Organisationskultur  und  in  präzise  Vorschriften  und  Handlungsanleitungen

integrieren70.“  Hierzu  wurde  von  den  Mitgliedern  des  Runden  Tisches  „Sexueller

Kindesmissbrauch“  ein  Entwurf  von  Leitlinien  angefertigt,  der  konkrete  Handlungs-

empfehlungen beinhaltet. Im Vordergrund stehen dabei die Sicherung der Rechte von Kindern

und  Jugendlichen,  die  Sicherung  des  Kindeswohls  und  die  Förderung  der  altersgemäßen

Entwicklung  eines  aufgeklärten,  selbstbestimmten  und  nicht-tabuisierten  Umgangs  mit

Sexualität. Für diesen Entstehungsprozess sieht der Runde Tisch insgesamt zwei Jahre vor.71 

Dass viele Kitas ein solches Schutzkonzept zum Thema „Sexueller Missbrauch“ immer noch

nicht haben, zeigen die Ergebnisse der Fragebogenerhebung. Insgesamt 39 % der befragten

pädagogischen  Fachkräfte  geben  an,  ein  Schutzkonzept  sei  bereits  vorhanden  bzw.  in

Planung. Durch die Fortbildung von „ECHTE SCHÄTZE!“ wurden zusätzlich 45 % dazu

angeregt, ein Schutzkonzept für ihre Kita zu entwickeln. Hiermit wurde ein wichtiges Ziel der

PETZE erreicht, dass Schutzmaßnahmen vor Missbrauch in der eigenen Institution etabliert

werden, um die Nachhaltigkeit des Präventionsprojektes gewährleisten zu können. 

Ein weiterer Aspekt, der zu den institutionellen Strukturen gehört, die sexuellen Missbrauch

in der Kita erschweren können, ist eine altersgerechte Beteiligung der Jungen und Mädchen

an den sie betreffenden Entscheidungen. Ein sehr großer Anteil der befragten Personen (62 %)

70 BMFSFJ 2011, S. 24
71 Vgl. BMFSJF 2011, S. 30

59

Abbildung 36: Frage 36: Alterger. Beteil. der Kinder an sie betreffenden Entscheidungen...
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Frage 36: Eine altersgerechte Beteiligung der Kinder 
an den sie betreffenden Entscheidungen...



gab an, eine Beteiligung der Kinder an wichtigen Entscheidungen sei in ihrer Einrichtung

bereits vor der Durchführung des Präventionsprojektes vorhanden gewesen und weitere 9 %

berichten, dies werde in ihrer Einrichtung gerade entwickelt. Bei 29 % der Erzieher_innen sei

dieser Aspekt durch das Projekt „ECHTE SCHÄTZE!“ angeregt worden.

Ursula Enders spricht in dem Zusammenhang von Partizipation und definiert diesen Begriff

wie folgt: 

„Partizipation ist das Recht von Mädchen und Jungen, sich als freie und gleichberechtigte Subjekte an 
Diskussionsprozessen  und  Entscheidungen  in  Institutionen  zu  beteiligen  und  die  eigenen  
Interessen einzubringen.72“

Der  Runde  Tisch  „Sexueller  Kindesmissbrauch“  empfiehlt,  die  Schutzkonzepte  von  allen

Beteiligten  einer  Institution  gemeinsam entwickeln  zu  lassen,  damit  gewährleistet  werden

kann,  dass  die  institutionellen  Regeln  und Werte  an die  Unterschiedlichkeit  der  Personen

durch Alter, Geschlecht, Herkunft usw. angepasst werden73.  Dadurch lernen die Kinder, dass

ihre  Gefühle  und  Bedürfnisse  akzeptiert  und  ernst  genommen  werden.  Sie  werden  für

Grenzverletzungen sensibilisiert und erlernen eine Sprache dafür, wodurch ein Grundstein für

eigenverantwortliches  Handeln  und  eine  hohe  Selbstwirksamkeitserwartung  gelegt  wird.74

Ursula Enders schlägt in Bezug auf Partizipation vor, eine Art Interessenvertretung in der Kita

zu etablieren, z. B. in Form eines Kinderparlamentes, das an allen wichtigen Entscheidungen

bezüglich institutioneller Regeln beteiligt wird75.

Es ist ein hervorragendes Ergebnis, dass bereits 71 % der befragten Erzieher_innen berichten,

in ihrer Kita sei die Partizipation der Kinder an wichtigen Entscheidungen üblich bzw. es sei

in  Planung.  Alle  anderen  Kitas  sind  durch  das  Projekt  „ECHTE  SCHÄTZE!“  angeregt

worden, dies zu etablieren. Das bedeutet, dass keine Einrichtung der Meinung ist, sie bräuchte

diese Art der Beteiligung nicht in ihrer Kita entwickeln. Durch das Projekt wurden also auch

noch die übrigen knapp 40 %, die bisher die Kinder nicht einbeziehen, davon überzeugt, dass

Partizipation  der  Kinder  bei  wichtigen,  sie  betreffenden  Entscheidungen  von  großer

Bedeutung ist. 

72 Enders 2010, S. 2
73 Vgl. Runder Tisch 2011, S. 23
74 Vgl. VEK 2012, S. 12
75 Vgl. Enders 2010, S. 2
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Die letzte Frage zu institutionellen Strukturen der Einrichtung bezieht sich darauf, ob eine

Vernetzung  der  Kita  mit  einer  Fachberatungsstelle  vorhanden  ist.  Das  Ergebnis  der

Fragebogenerhebung  ist  sehr  positiv  ausgefallen:  Bei  knapp  der  Hälfte  der  befragten

Erzieher_innen sei die Vernetzung mit einer Fachberatungsstelle bereits vorhanden und bei

weiteren 6 % war die Kontaktaufnahme schon vor der Durchführung des Projektes in Arbeit.

Nur eine Person gibt an, es sei keine Vernetzung vorhanden und scheinbar auch nicht in der

Überlegung. Die übrigen 43 % berichten, die Vernetzung mit einer Fachberatungsstelle sei

durch die Durchführung des Präventionsprojektes angeregt worden.

Das von der PETZE formulierte Ziel in diesem Zusammenhang lautet: 

„Die Kontaktaufnahme zu einer örtlichen Beratungsstelle ist ebenso verbindlich, da Präventionsarbeit 
eine aufdeckende Wirkung haben kann und für eine erfolgreiche Intervention zum Wohle des Kindes 
das Kennen des örtlichen Hilfenetzwerkes unerlässlich und nach § 8a SGB VIII verbindlich ist.“76

In  diesem Absatz  aus  der  Konzeption  von  „ECHTE SCHÄTZE!“  ist  nicht  nur  das  Ziel

formuliert,  dass  die  Kita  verbindlich  zu  einer  Kontaktaufnahme  einer  örtlichen

Beratungsstelle  verpflichtet  ist,  sondern  auch,  warum  dies  überhaupt  wichtig  ist.  Wer

Präventionsarbeit  mit  Kindern  leistet,  muss  auch  damit  rechnen,  dass  von  sexuellem

Missbrauch betroffene Mädchen und Jungen dabei sind. Diese könnten sich bei Gelegenheit

an  die  Ansprechperson  ihres  Vertrauens  wenden  und  von  ihren  Erlebnissen  berichten.  In

diesem Fall  wird es  für  die  erwachsene  Ansprechperson eine  große  Sicherheit  darstellen,

76 PETZE-Institut für Gewaltprävention, S. 3
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Abbildung 37: Frage 37: Vernetzung mit einer Fachberatungsstelle vorhanden.
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Frage 37: Vernetzung mit einer Fachberatungsstelle...



wenn ein Kontakt zu einer Beratungsstelle vor Ort besteht, mit der gemeinsam die nächsten

Schritte geplant werden können. 

Es hat sich außerdem als förderlich herausgestellt,  wenn sich eine Kontaktperson aus der

örtlichen Beratungsstelle den Eltern und Erziehungsberechtigten vorstellt, um auch für sie die

Hemmschwelle zu senken, sich bei Fragen beraten zu lassen. Aus diesem Grund beinhaltet die

Konzeption des Präventionsprojektes, dass eine Ansprechperson zu dem Elterninformations-

abend eingeladen wird und die Eltern kennenlernt. 

Das Ergebnis der Fragebogenuntersuchung ist insgesamt sehr erfreulich, da bereits über die

Hälfte  der  befragten  Erzieher_innen  von  einem  schon  bestehenden  bzw.  in  Planung

befindlichen  Kontakt  zu  einer  Beratungsstelle  berichtet.  Außerdem  ist  bei  43  %  der

pädagogischen  Fachkräfte  eine  Kontaktaufnahme  durch  das  Präventionsprojekt  angeregt

worden. Damit ist das Ziel erreicht, dass alle Kitas einen Kontakt zur Hilfenetzwerk vor Ort

herstellen sollen. 

4.9  Gesamteindruck

Die letzten beiden Aussagen im Fragebogen sind sehr allgemein gehalten und können unter

der  Überschrift  „Gesamteindruck“  geführt  werden,  was  allerdings  nicht  im  Fragebogen

erkenntlich ist. Hier ist die Meinung der teilnehmenden Erzieher_innen gefragt, wie ihnen

insgesamt das Präventionsprojekt „ECHTE SCHÄTZE!“ gefallen hat.
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Abbildung 38: Frage 38: Der Zeitaufwand für das gesamte Projekt ist angemessen.
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Frage 38: Den Zeitaufwand für den gesamten Projektzeitraum 
(inklusive der Fortbildungen und der Ausleihe der Starke-Sachen-Kiste)

 empfinde ich als angemessen.



Die  Meinungen  zu  der  Aussage  „Den  Zeitaufwand  für  den  gesamten  Projektzeitraum

(inklusive  der  Fortbildungen und der  Ausleihe  der  Starke-Sachen-Kiste)  empfinde  ich  als

angemessen“ sind sehr unterschiedlich. Über die Hälfte der befragten Personen stimmt der

Aussage zu und weitere 27 % stimmen ihr eher zu. Doch 16 % stimmen der Aussage eher

nicht zu und 5 % sind sogar der Meinung, der Zeitaufwand sei absolut nicht angemessen.

Hintergrund  dieser  Frage  ist  noch  einmal  die  Idee,  dass  die  Motivation  der  am Projekt

teilnehmenden Erzieher_innen steigt, wenn sie mit der Konzeption insgesamt zufrieden sind.

Dazu gehört auch, ob sie die Zeit für angemessen halten, die das Projekt in Anspruch nimmt.

Bei einer hohen Motivation der Mitarbeitenden, die Thematik der Prävention von sexuellem

Missbrauch in der Kita zu verankern, wird auch ein höherer Erfolg auf der Ebene der Kinder

und Eltern  erwartet.  Denn der  Lernerfolg  der  beiden letztgenannten  Zielgruppen hängt  in

gewisser Weise davon ab, wie die Erzieher_innen zu dem Thema stehen.

Fast 80 % der Befragten finden den Projektzeitraum angemessen, was ein großer Anteil für

diese Frage ist.  Bei dem Fortbildungsaufwand von insgesamt etwa 12 Stunden und einem

Projektzeitrum von sechs Wochen, in denen höchstens ein Tag in der Woche für andere große

Aktivitäten genutzt  werden kann,  ist  diese positive Meinung nicht  unbedingt  zu erwarten

gewesen. Umso erfreulicher, dass der Großteil der teilnehmenden Erzieher_innen mit der zu

investierenden Zeit einverstanden ist. Das zeigt in gewisser Weise, dass sie die Botschaft der

PETZE verstanden haben, dass Präventionsarbeit nicht in einer Woche abgehandelt werden

kann,  sondern  ein  langer  Prozess  ist,  der  durch  das  Projekt  über  sechs  Wochen  hinweg

begleitet wird und auch danach noch in den Kita-Alltag eingebaut werden muss. 

Die übrigen 21 % finden den Zeitaufwand des Projektes insgesamt eher unangemessen. Die

Ursache dafür kann sein, dass die Mitarbeitenden Abstriche in ihrer sonstigen Arbeit mit den

Mädchen und Jungen machen mussten und sich dadurch eingeschränkt fühlten. Eventuell war

für sie persönlich das Thema nicht so wichtig oder sogar unangenehm, sodass sie das Projekt

in einen persönlichen Konflikt gebracht hat. 

Trotz der nicht zu verachtenden Anzahl an befragten Erzieher_innen, die den Zeitaufwand als

zu hoch empfunden haben, ist dennoch der Großteil von dem Zeitfaktor nicht abgeschreckt

worden und konnte sich somit gut auf die Arbeit mit den Präventionsprinzipien einlassen. 
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Die letzte Aussage des Fragebogens ist noch allgemeiner formuliert und soll ein Resümee für

das  Projekt  „ECHTE  SCHÄTZE!“  darstellen.  Es  soll  herausgefunden  werden,  ob  die

befragten  pädagogischen  Fachkräfte  das  Projekt  insgesamt  weiterempfehlen  würden.  Das

Ergebnis dieser Aussage ist sehr positiv ausgefallen: 95 % der Erzieher_innen stimmen der

der Aussage voll und ganz zu und nur 5 % stimmen mit einer kleinen Einschränkung zu. 

Es gibt somit keine Teilnehmer_innen, die das Präventionsprojekt der PETZE anderen Kitas

nicht empfehlen würden. Als Fazit der gesamten Durchführung hätte das Ergebnis fast nicht

besser ausfallen können. Es zeigt, dass die Erzieher_innen die Konzeption des Projektes als

gut ausgearbeitet empfinden und es kaum Unklarheiten und Probleme gegeben haben mag.

Auch wenn die befragten Kitas die ersten sind, die das Projekt gebucht haben, sind sie mit der

Umsetzung sehr  zufrieden.  Dieses  Ergebnis  zeigt  auch,  dass  die  Dinge,  die  vielleicht  auf

Anhieb noch nicht so gut funktioniert haben, schnell verziehen waren. 

5  Ergebnisdiskussion

Nachdem die  Ergebnisse der  Fragebogenerhebung in  den vorherigen Kapiteln  ausführlich

dargestellt wurden, sollen diese im Folgenden diskutiert werden. Hierzu erfolgt zunächst eine

Zusammenfassung  der  wichtigsten  Ergebnisse,  die  anschließend  mit  den  von der  PETZE

festgehaltenen Anliegen verglichen werden. 
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Abbildung 39: Frage 39: Ich kann das Projekt weiterempfehlen.
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Frage 39: Ich kann das Projekt „ECHTE SCHÄTZE!“ weiterempfehlen.



Im Anschluss werden die Limitationen des vorliegenden Evaluationsprojektes und die daraus

folgenden Implikationen für weitere Forschung benannt. Zum Abschluss des Kapitels wird die

Konzeption des Präventionsprojektes aus wissenschaftlicher Sicht beurteilt.

5.1  Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Evaluation von „ECHTE SCHÄTZE!“ sind  insgesamt  sehr  positiv  aus-

gefallen.  Nur  bei  einzelnen  Items  ist  erkennbar,  dass  bei  einigen  Fachkräften  und  auch

Kindern noch Unsicherheiten bestehen, die das Projekt nicht komplett beseitigen konnte. Der

erste  Frageblock  bezieht  sich  auf  die  Fortbildung  der  PETZE  zum  Thema  „Sexueller

Missbrauch – Prävention und Intervention in Kindertagesstätten“ und ist alles in allem sehr

gut bewertet worden. Die Inhalte wurden als gut aufbereitet empfunden, die Erzieher_innen

fühlen  sich  ermutigt,  sich  mit  der  Thematik  auseinanderzusetzen  und  empfinden  die

Fortbildung  als  gute  Ergänzung  zum  Projekt.  Einzig  die  Aussage  „Ich  fühle  mich  gut

informiert und sicherer, welche Maßnahmen unsere Einrichtung ergreifen sollte, um sich vor

sexuellem Missbrauch durch Mitarbeitende zu schützen“ fällt etwas aus dem Rahmen. Zwar

ist  dieses  Ergebnis  insgesamt  nicht  als  schlecht  zu  werten,  doch sind  hier  deutlich  mehr

Unklarheiten  in  der  Antworttendenz  erkennbar.  Möglicherweise  sind  die  institutionellen

Strukturen,  die  Missbrauch begünstigen  können,  in  der  Fortbildung zu  abstrakt  behandelt

worden. In den neusten Präventionstheorien ist  bereits  eine Risikoanalyse der Einrichtung

vorgesehen, damit den Mitarbeitenden konkret vor Augen geführt werden kann, was sich in

Bezug auf die institutionellen Strukturen ändern müsste, um Kinderschutz in den Strukturen

der  Kita  zu  verankern.  So  heißt  es  in  einer  Handlungsempfehlung  des  Paritätischen

Wohlfahrtsverbandes:  „Die  Mitarbeiter_innen  müssen  sich  über  die  konkreten

Gefahrenpotentiale  und  Risiken  für  Machtmissbrauch,  die  in  ihrer  Einrichtung  bestehen

konkret  verständigen77.“  Diesen  Aspekt  der  Präventionsarbeit  beinhaltet  das  Konzept  von

„ECHTE  SCHÄTZE!“  nicht,  wodurch  die  Unsicherheiten  in  dem  Bereich  zustande

gekommen sein könnten.

Der  zweite  Frageblock  bezieht  sich  auf  die  Veranstaltung  der  pro  familia  zum  Thema

„Sexualität und Sexualpädagogik im Vorschulalter“. Die Ergebnisse der fünf Aussagen sind

ausnahmslos  sehr  positiv  bewertet  worden.  Dies  führt  sich  in  den  Antworten  der  dritten

Fortbildung  „Methodenarbeit  mit  der  Präventionsschatzkiste“  ebenfalls  fort.  Die  teil-

77 Hölling, Riedel-Breidenstein, Schlingmann 2013, S. 20 
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nehmenden Erzieher_innen sind sehr zufrieden mit der Themenwahl und -aufbereitung der

zwei  Fortbildungen und fühlen  sich  bestärkt,  mit  der  präventiven Arbeit  in  ihrer  Kita  zu

beginnen.

Die Ergebnisse des nächsten Frageblocks sind hingegen heterogener ausgefallen. So waren

jeweils über ein Drittel der befragten pädagogischen Fachkräfte nicht der Meinung, dass der

Zeitaufwand  für  die  Vor-  und  Nachbereitungszeit  sowie  für  die  Durchführung  der

Tagesaktivitäten angemessen ist.  Mit großer Wahrscheinlichkeit  wird der Zeitaufwand von

diesen Erzieher_innen als zu hoch empfunden. Im schlimmsten Fall kann damit einhergehen,

dass  die  Motivation  entsprechend  abnimmt.  Die  PETZE  sollte  sich  überlegen,  wie  der

entsprechende  Zeitaufwand  gerechtfertigt  werden  kann,  damit  er  von  möglichst  allen

Teilnehmer_innen als angemessen empfunden wird. 

Die vier darauf folgenden Fragen sind hingegen wieder durchweg positiv ausgefallen. Die

Methoden des Projektes sind flexibel einzusetzen, die Gestaltung der Arbeitsmaterialien ist

altersgerecht, das Projekt hat den Kindern Spaß gemacht und auch das Reflexionsgespräch am

Ende des Projektes wird als sinnvoll empfunden. Allen vier Aussagen ist gemeinsam, dass es

keine  gegenteilige  Meinung  gibt.  Anzumerken  ist  jedoch  bei  der  letzten  Frage  zum

Reflexionsgespräch,  dass  in  der  ersten  Fragebogenverschickung  (bei  sechs  Kitas)  die

Kästchen zum Ankreuzen neben dem Aussage versehentlich fehlten. Aufgrund dessen haben

10 Befragte die Beantwortung dieses Items ausgelassen. 

Die folgenden neun Fragen sind besonders wichtig für die vorliegende summative Evaluation

von „ECHTE SCHÄTZE!“, da sie speziell nach den Veränderungen nach der Durchführung

des  Projektes  fragen.  Die  ersten  drei  Fragen  beziehen  sich  zunächst  auf  die  Ebene  der

Erzieher_innen und fragen danach, ob mehr Sicherheit im Umgang mit kindlicher Sexualität,

Grenzverletzungen und den Präventionsprinzipien im Kita-Alltag gewonnen werden konnte.

Alle drei  Aussagen sind sehr positiv bewertet  worden, was für das Präventionsprojekt ein

großer Erfolg ist. Auch die Aussagen, in denen es um den Lerneffekt bei den Mädchen und

Jungen in Bezug auf die Präventionsprinzipien geht, sind überwiegend sehr gut ausgefallen.

Nur bei den Fragen nach Berührungen und Geheimnissen kann ein beträchtlicher Anteil der

Erzieher_innen  eher  keine  Veränderungen  beobachten.  Diese  Items  sind  bereits  vor  der

Erhebung  als  schwer  messbar  eingestuft  worden,  weil  der  Lerneffekt  bezogen  auf  diese

Themen bei den Kindern nicht sofort sichtbar ist. Dennoch stimmen die befragten Personen

den Aussagen mehrheitlich zu, dass die Ziele der Präventionsprinzipien bei den Kindern kurz

nach der Projektdurchführung erreicht wurden. 
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Im folgenden  Abschnitt  des  Fragebogens  wird  nach  den  Rückmeldungen  der  Eltern  und

Erziehungsberechtigten  zum  Projekt  insgesamt  und  zum  Elternabend  gefragt,  da  diese

ebenfalls in das Projekt einbezogen wurden. Bei den Ergebnissen fällt auf, dass jeweils nur

ein  geringer  Anteil  der  Rückmeldungen  von den Erzieher_innen  als  kritisch  oder  neutral

empfunden wurde und jeweils um die zwei Drittel der Befragten von positivem Feedback

berichtet.  Außerdem  wird  aus  dem  Ergebnis  deutlich,  dass  einige  Eltern  oder

Erziehungsberechtigte sich gar nicht zu dem Thema geäußert haben. 

Die vier Aussagen unter der Überschrift „Institutionelle Strukturen“ fragen jeweils zu einer

institutionellen Struktur, inwieweit diese in der Kita der befragten Person vorhanden ist. Es

zeigt  sich,  dass  eine  institutionelle  Regelung  zum Thema „Kindliche  Sexualität“  und ein

Schutzkonzept  zum  Thema  „Sexueller  Missbrauch“  nur  in  wenigen  Kitas  vor  der

Durchführung von „ECHTE SCHÄTZE!“ vorhanden war.  Erfreulich ist die Rückmeldung,

dass die Hälfte aller Befragten allein durch das Projekt zum Nachdenken angeregt wurde.

Dieses Ergebnis lässt noch nicht darauf schließen, dass die Entwicklung einer institutionellen

Regelung und eines Schutzkonzeptes nun auf den Weg gebracht wurde, doch die Überlegung

ist zumindest da. Für das Projekt ist diese Tatsache schon ein großer Erfolg. 

Bei  der  altersgerechten  Beteiligung  von  Kindern  an  wichtigen  Entscheidungen  und  der

Vernetzung mit  einer Fachberatungsstelle sieht das Ergebnis deutlich anders aus.  Ein sehr

großer Anteil der Befragten berichtet, dass diese Strukturen bereits vor dem Projekt in der

Einrichtung  vorhanden  waren.  Die  übrigen  befragten  Erzieher_innen  antworteten,  die

Einführung  dieser  Strukturen  sei  durch  das  Präventionsprojekt  angeregt  worden.  Für  das

Projekt ist dieses Ergebnis ebenso positiv und zeigt, wie zu einem Umdenken angeregt wird. 

Die  letzten  beiden  Aussagen  des  Evaluationsbogens  sind  ganz  allgemein  formuliert  und

wollen  damit  ein  Meinungsbild  über  das  gesamte  Projekt  erzeugen.  Die  Frage  zur

Angemessenheit  des  Zeitaufwandes  für  den  gesamten  Projektzeitraum  ist  alles  in  allem

positiv ausgefallen, jedoch gibt es auch ein paar Gegenstimmen. Da „ECHTE SCHÄTZE!“

mit der großen Anzahl an Fortbildungsstunden und der sechswöchigen Projektphase deutlich

zeitaufwändiger  ist  als  viele  andere  Präventionsprojekte,  ist  dieses  Ergebnis  auch  nicht

verwunderlich. Für die Bewertung des Projektes bedeutet es jedoch nicht, dass die Zeitspanne

überdacht werden muss.  Denn in der vom Deutschen Jugendinstitut  in Auftrag gegebenen

Expertise zur Wirksamkeit von Maßnahmen zur Prävention und Intervention im Fall sexueller

Gewalt wurde herausgestellt, dass „Lerneffekte […] sich eher bei einer längeren Programm-
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dauer  (zeigen)78“.  Die  zeitliche  Konzeption  von  „ECHTE  SCHÄTZE!“  wird  also  der

wissenschaftlich  fundierten  Erkenntnis  gerecht,  dass  Prävention  nicht  auf  punktuellen

Warnungen beschränkt sein darf79.  Die Unzufriedenheit  mit  dem Zeitaufwand ist  auch ein

allgemeines kulturelles Phänomen. Alles muss schnell  gehen. Fast Food, coffee to go und

Prävention in 90 Minuten. Das Projekt setzt hier aus gutem Grund einen anderen Akzent und

muss deshalb die negativen Rückmeldungen an der Stelle billigend in Kauf nehmen.

Die Frage, ob „ECHTE SCHÄTZE!“ weiterempfohlen werden kann, ist von allen Befragten

bejaht  worden.  Dies  zeigt,  wie  positiv  das  Projekt  allgemein  von  den  Teilnehmer_innen

eingeschätzt wird. Dieses Ergebnis stützt den Gesamteindruck der anderen Ergebnisse, dass

die Durchführung der Fortbildungen und des Projektes ein voller Erfolg war. 

In  der  vorliegenden  Evaluation  wird  der  Frage  nachgegangen,  ob  das  Projekt  „ECHTE

SCHÄTZE!“ die in der Konzeption festgelegten Ziel in der Praxis umsetzen kann. Die eben

vorgestellten Ergebnisse liefern auf fast alle überprüften Anliegen eine Antwort. 

Wie bereits im Kapitel „Ziele des Projektes“ erläutert, sind die Zielvorstellungen der PETZE

auf  drei  Ebenen  formuliert,  da  es  sich  an  drei  Zielgruppen  richtet.  Das  übergeordnete

Anliegen ist die Verhinderung des sexuellen Missbrauchs an Mädchen und Jungen80. Dieser

hohe Anspruch konnte mit der Evaluationsstudie leider nicht nachgewiesen werden, was im

folgenden Kapitel ausführlich erklärt wird. Ein weiteres Ziel lautet, dass die Kinder über ihren

Körper informiert werden und bei ihrer Selbstwahrnehmung unterstützt werden, sodass sie

missbräuchliche Situationen möglichst frühzeitig erkennen81. Der erste Teil des Satzes lässt

sich anhand der vorliegenden Ergebnisse bestätigen. Es konnte jedoch aus gutem Grund nicht

nachgewiesen  werden,  ob  Kinder  nach  der  Durchführung  des  Projektes  missbräuchliche

Situationen frühzeitig erkennen würden. Hierzu wäre die Durchführung eines Experimentes

notwendig, was aus forschungsethischen Gründen nicht befürwortet werden kann. 

Schließlich ist ein Ziel auf der Ebene der Kinder, dass sie die sechs Präventionsprinzipien

kennen und verstehen. Dies wurde anhand von geschlossenen Fragen im Evaluationsbogen

abgefragt und das Ergebnis zeigt, dass die Kinder deutliche Fortschritte in den betreffenden

Bereichen gemacht haben. Das Präventionsprinzip der Berührungen und der Geheimnisse war

schwer beobachtbar, weshalb hier das Ergebnis etwas verhaltener ausgefallen ist. 

78 AMYNA 2011, S. 38
79 Vgl. Bange 2002, S. 448
80 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention, S. 1
81 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention, S. 2
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Auf der Ebene der pädagogischen Fachkräfte steht vor allem die Vermittlung von relevanten

Informationen im Mittelpunkt, um ihnen Möglichkeiten und Wege aufzuzeigen, die Kinder

bei  der  Entwicklung  eines  starken  Selbstwertgefühls  zu  unterstützen.  Die  Erzieher_innen

sollen ermutigt  werden,  sich mit  der  Thematik auseinanderzusetzen.  Diese Ziele  sind alle

erreicht  worden,  was  die  oben  beschriebenen  Ergebnisse  zeigen.  Außerdem  lautet  ein

Anliegen,  dass  die  Erzieher_innen für  die  Nachhaltigkeit  des  Projektes  sorgen,  indem sie

bestimmte Maßnahmen ergreifen, die eine Verankerung des Kinderschutzes in den Strukturen

der Kita vorsehen82. Diese Vorstellung der PETZE konnte nur bedingt überprüft werden, da

nur ein sehr geringes Zeitfenster zur Verfügung stand. Es konnte zwar herausgestellt werden,

dass „ECHTE SCHÄTZE!“ bei vielen Befragten die Änderung der institutionellen Strukturen

angeregt hat, doch müsste noch überprüft werden, ob dies auch wirklich ausgeführt wird. 

Schließlich  war  das  Ziel  für  die  Eltern  und  Erziehungsberechtigten,  dass  ihnen  ein

spezifisches Wissen über sexuelle Gewalt, Prävention und Intervention vermittelt wird, damit

auch  sie  den  Mut  haben,  achtsamer  zu  werden  und  ihre  Kinder  bei  der  Stärkung  ihres

Selbstwertgefühls unterstützen83. Dieses Anliegen konnte leider nicht überprüft werden, da die

Eltern im Rahmen der Evaluation nicht befragt werden konnten. Hier ist nur zu sagen, dass sie

überwiegend positive Rückmeldungen zum Projekt und zum Elternabend gegeben haben. Um

fundierte  Aussage  über  die  Wirkung  des  Projektes  bei  den  Eltern  anstellen  zu  können,

müssten sie in die Forschungsmethodik mit aufgenommen werden. 

Zusammenfassend  ist  zu  sagen,  dass  die  durchgeführte  Evaluation  in  der  zur  Verfügung

stehenden  Zeit  einige  gute  Ergebnisse  zum  Aufbau  des  Projektes  und  der  kurzfristigen

Wirkung bei den Kindern und den Erzieher_innen liefern konnte. Für eine vollständige und

umfassende summative Evaluation wäre jedoch deutlich mehr Zeit nötig gewesen, um alle

Zielgruppen der Präventionsmaßnahme befragen zu können.

5.2  Limitationen und Implikationen

Die  vorgestellten  Ergebnisse  haben  gezeigt,  dass  „ECHTE  SCHÄTZE!“  insgesamt  sehr

positiv bewertet wurde. Doch trotz aller Sorgfalt in der Evaluation des Projektes, sind einige

Faktoren zu nennen, die die Gültigkeit des Forschungsvorhabens einschränken.

82 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention, S. 11
83 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention, S. 2
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Die wichtigste Frage,  die sich in Bezug auf die Validität der Evaluation stellt,  ist,  ob das

Messinstrument  das  misst,  was  es  zu  messen  vorgibt.  In  diesem  Fall  ist  das  Ziel  der

Evaluation zu prüfen, ob die Ziele der PETZE für das Präventionsprojekt umgesetzt werden

konnten. Der erste Schritt, der in diesem Forschungsbericht angeführt wird, ist die Sammlung

und  Konkretisierung  der  in  der  Konzeption  von  „ECHTE  SCHÄTZE!“  festgehaltenen

Zielvorstellungen.  Die  Entscheidung  für  die  Methode  eines  an  die  teilnehmenden

Erzieher_innen gerichteten Fragebogens beruht auf den Überlegungen, dass die Zeit für das

Forschungsvorhaben sehr begrenzt ist  und in dieser kurzen Zeit  möglichst aussagekräftige

Ergebnisse  bei  möglichst  wenig  Mitteleinsatz  generiert  werden müssen.  An diesem Punkt

müsste  man  ansetzen,  um  eine  höhere  Validität  gewährleisten  zu  können.  Da  sich  das

Präventionsprojekt an unterschiedliche Zielgruppen richtet,  müsste auch für die Evaluation

eine Befragung aller Beteiligten stattfinden. Ideal wäre ein Methodenmix aus qualitativen und

quantitativen  Forschungsmethoden.  Beispielsweise  hätte  ein  kurzer  Fragebogen  mit

geschlossenen Fragen für die Eltern und Erzieher_innen, ein zusätzliches Leitfadeninterview

mit einer Stichprobe aus beiden Zielgruppen, sowie ein altersangemessenes Gespräch mit den

Kindern einige Wochen nach dem Projekt stattfinden können. Damit wären alle Zielgruppen

gleichermaßen in die Evaluation einbezogen und es würde sich ein umfassendes Bild ergeben.

Zusätzlich müsste die Evaluation als Längsschnittstudie aufgebaut sein und die Probanden z.

B. ein halbes Jahr und ein Jahr nach der Projektdurchführung erneut befragten. Nur so kann

wirklich untersucht werden, ob das Projekt nachhaltig Veränderungen ergeben hat. Ein solch

umfassendes Evaluationsvorhaben war jedoch aufgrund der geringen Zeitressourcen für die

vorliegende Arbeit nicht möglich. Deshalb kann man bei den vorliegenden Ergebnissen nur

bedingt  von  einer  Wirksamkeit  der  Präventionsmaßnahme  sprechen.  Kurzfristige

Veränderungen sind den Ergebnissen zu entnehmen, doch um von „Wirksamkeit“ sprechen zu

können, müsste sich dieser Zustand auch noch länger halten.

Sowohl  für  das  durchgeführte  Modell,  als  auch für  das  eben vorgeschlagene,  gilt  jedoch

gleichermaßen,  dass  das  oberste  Ziel  der  PETZE  kaum  überprüfbar  ist.  Wie  lässt  sich

überprüfen, ob sexueller Missbrauch an Mädchen und Jungen verhindert wurde84? Dies ist

nicht  möglich,  da  es  keine  Regelmäßigkeit  bei  sexuellem  Missbrauch  in  der

Kindertagesbetreuung gibt.  Wenn zwei Jahre nach der  Durchführung des Projektes  immer

noch kein Fall von Übergriffen in den befragten Einrichtungen bekannt geworden ist, kann

das  natürlich  zum Einen daran  liegen,  dass  das  Projekt  tatsächlich zu einer  Stärkung der

84 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention, S. 1
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Kinder und zu einem Umdenken der Erzieher_innen und Eltern geführt hat. Zum Anderen

kann es aber auch einfach Zufall  sein,  dass es in dem Zeitraum keine Täter_innen in der

Einrichtung  gegeben  hat.  Insofern  ist  die  Validität  im Fall  dieser  Evaluation  nur  bedingt

gewährleistet, da die Überprüfung aller Ziele der PETZE mit dem vorhanden Messinstrument

nicht erfolgen kann.

Eine  weitere  Einschränkung  in  Bezug  auf  die  vorliegende  Evaluation  zeigt  sich  in  der

Tatsache, dass die Zeitspanne zwischen der Durchführung des Projektes und dem Ausfüllen

der  Fragebögen  unterschiedlich  war.  Bei  einer  der  befragten  Kitas  handelt  es  sich

beispielsweise  um  die  Test-Kita,  die  schon  Ende  letzten  Jahres  die  Starke-Sachen-Kiste

ausgeliehen hat. Außerdem hatten diejenigen Erzieher_innen weniger Zeit zum Beobachten,

die  das  Projekt  erste  Ende  Juni  abgeschlossen  haben,  da  die  Befragung  vor  Beginn  der

Sommerferien abgeschlossen sein musste. Diese Tatsache ist darauf zurückzuführen, dass für

die  Masterarbeit  wenig Zeit  vorgesehen ist.  Für eine umfassendere Untersuchung wäre es

wünschenswert, wenn alle pädagogischen Fachkräfte zum gleichen Zeitpunkt nach Abschluss

des Projektes befragt werden könnten.

Weiterhin sollten Überlegungen angestellt werden, warum die Ergebnisse der Evaluation so

durchweg positiv ausgefallen sind. Damit soll die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden,

dass die Antworten tatsächlich die Wirklichkeit abbilden. Doch ist es schon verwunderlich,

dass es so wenige kritische Stimmen gibt, gerade bei einem derartig zeitintensiven Projekt.

Vermutlich  sind  die  Erzieher_innen  einfach  sehr  dankbar  dafür,  dass  die  Thematik  des

sexuellen Missbrauchs aufgegriffen wurde. Nach meiner Kenntnis war bei den allerwenigsten

sexuelle Gewalt  ein Thema in der Ausbildung. Und auch im Kita-Alltag ist kaum jemand

damit in Berührung gekommen. So sind die Erzieher_innen wahrscheinlich erleichtert, dass

sich  jemand  dieser  Thematik  annimmt  und die  Einrichtung  bei  der  Implementierung  von

Schutzkonzepten und einer veränderten Erziehungshaltung unterstützt.  Hinzu kommt noch,

dass es bisher kaum ein vergleichbares Präventionsprojekt für die Kindertagesbetreuung gibt,

weshalb  die  teilnehmenden  Kitas  keinen  Vergleich  haben.  Die  positive  Tendenz  der

Antworten kann weiterhin dadurch beeinflusst sein, dass die Mitarbeiterinnen der PETZE mit

ihrer engagierten und hilfsbereiten Art ein so gutes Verhältnis zu den Kitas aufgebaut haben,

dass  die  dort  angestellten  Erzieher_innen  gar  keine  negativen  Bewertungen  vornehmen

wollten. So könnte ein Fehler im Sinne der sozialen Erwünschtheit entstanden sein, indem die

Befragten positive Antworten gegeben haben, weil sie damit der PETZE zeigen wollen, wie

dankbar sie für alles sind. Diese Faktoren könnten dazu geführt haben, dass die Antworten
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durchgängig so gut ausgefallen sind.

In  diesem  Zusammenhang  muss  auch  darauf  hingewiesen  werden,  dass  es  sich  bei  den

befragten Kitas um die zehn ersten Kitas handelt, die das Projekt durchgeführt haben. Die

Buchung von „ECHTE SCHÄTZE!“ für die Kita ist freiwillig und kann von der jeweiligen

Leitung angefragt werden. So ist anzunehmen, dass die ersten Kitas besonders motiviert und

interessiert waren. Wenn man die Evaluation beispielsweise in einem Jahr wiederholen würde

kann es sein, dass hier der Anteil an Kitas höher ist, die vom Träger zur Projektdurchführung

angewiesen worden sind. Mit der Voraussetzung einer hohen Motivation und Lernbereitschaft

kann davon ausgegangen werden, dass deshalb auch die Fragen so gut bewertet worden sind.

Obwohl die Evaluation einige Grenzen aufweist, so kann sie dennoch einige Prognosen für

zukünftige  Forschungsvorhaben  und  die  Weiterentwicklung  des  Projektes  „ECHTE

SCHÄTZE!“  aufzeigen.  Ein  wichtiger  Punkt  ist,  dass  die  vorliegende  Evaluation  nur  ein

Anfang gewesen sein kann, Präventionsprojekte in der Kindertagesbetreuung zu untersuchen.

So wäre es sinnvoll, weiterhin die Evaluationsbögen nach der Durchführung des Projektes

auszuteilen, um stetige Rückmeldung zu erhalten. Hierzu könnte ein bestimmter Zeitpunkt

festgelegt werden, z. B. zwei Monate nach dem Reflexionsgespräch, damit die Ergebnisse

miteinander verglichen werden können. 

Weiterhin könnte in der Zukunft das Präventionsprojekt weiterentwickelt werden. Zwar sind

den Ergebnissen nach zu urteilen bereits viele Aspekte gut durchdacht, doch gibt es trotzdem

Punkte, die noch perfektioniert werden könnten. Dies beginnt direkt bei der Vorbereitung auf

die  Fortbildung  in  der  Kita,  die  bisher  aus  einem  kurzen  Telefonat  bestand.  Für  die

Erzieher_innen und die Leitung der Kita wäre es wünschenswert, wenn vor Beginn der ersten

Fortbildung  eine  Risikoanalyse  der  Einrichtung  erfolgen  würde,  um  die  Inhalte  der

Fortbildung  konkret  auf  die  Zuhörer  zuschneiden  zu  können.  Außerdem  muss  in  einem

Vorgespräch besprochen werden,  ob  sich  aktuell  Vorfälle  von sexuellem Missbrauch oder

sexuellen Übergriffen ereignet haben. Die Mitarbeiterinnen der PETZE müssen sich darauf

einstellen,  welche  spezifischen  Informationen  bei  der  Kita  wichtig  sind.  Während  der

Fortbildungen müsste dann vermehrt darauf eingegangen werden, was die allgemeinen Tipps,

z. B. zu Kuschelecken, konkret für die Kita bedeuten.

Der  weitere  Projektverlauf  zeigt  wenig  Unstimmigkeiten  und  verläuft  bei  den  meisten

Einrichtungen reibungslos.  Von einer befragten Person wird jedoch die Nachhaltigkeit  des
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Projektes in Frage gestellt.  Diese sei nur gewährleistet, wenn das Thema im Alltag immer

wieder einen Platz fände. Die Perspektive der Nachhaltigkeit ist allerdings in der Konzeption

des Projektes bereits vorgesehen. Hier sind es die Einrichtungen selber, die dafür Sorge tragen

müssen,  dass  Prävention  im  Leitbild  verankert  wird,  weitere  gewaltpräventive  Projekte

durchgeführt  werden und  die  Vernetzungskontakte  zur  örtlichen  Beratungsstelle  weiterhin

gepflegt werden. Im Idealfall würde der Punkt der Implementierung von Schutzkonzepten,

institutionellen Regelungen und eines Leitfadens zur Intervention mit in das Projekt „ECHTE

SCHÄTZE!“  integriert  werden.  Denn wo solche  Strukturen  noch nicht  bestehen,  liegt  es

häufig  weniger  an  der  fehlenden  Bereitschaft,  als  vielmehr  an  der  in  dem  Bereich

herrschenden Unsicherheit. Damit nach der Durchführung des Präventionsprojektes wirklich

alle  Einrichtungen  die  wichtigsten  Maßnahmen  im  Sinne  der  Kinderrechte  implementiert

haben, wäre es wahrscheinlich notwendig,  dass die Mitarbeiterinnen der PETZE oder von

ihnen beauftragte Fachkräfte gemeinsam mit der Kita Konzepte und Regelungen entwerfen.

Hiermit würde allerdings ein noch größerer Zeitaufwand einhergehen, was wiederum nicht

alle teilnehmenden pädagogischen Fachkräfte unterstützen würden. 

Die Frage der Nachhaltigkeit kann also in dieser Evaluation nicht beantwortet werden. Es sind

weitere  Überlegungen  notwendig,  wie  die  Kitas  verbindlich  dazu  verpflichtet  werden

könnten, dass Prävention dauerhaft in den Kita-Alltag eingebaut werden kann, z. B. durch

regelmäßige Fortbildungen oder der Teilnahme an anderen Präventionsprojekten. 

5.3  Bewertung des Konzeptes aus wissenschaftlicher Sicht

In den bisherigen Kapiteln wurde die Konzeption von „ECHTE SCHÄTZE!“ unreflektiert als

Grundlage für die Evaluation verwendet. Dieses rein deskriptive Vorgehen beinhaltet noch

keine Einordnung des Konzeptes in den aktuellen Diskurs sexualpädagogischer Prävention,

womit  eine  Bewertung  aus  wissenschaftlicher  Sicht  einhergeht.  Eine  solche

Kontextualisierung erfolgt im folgenden Abschnitt. 

Eine Quelle für den aktuellen Stand der Präventionsforschung ist die 2011 vom Deutschen

Jugendinstitut  (DJI)  in  Auftrag  gegebene Expertise  zur  Wirksamkeit  von Maßnahmen zur

Prävention und Intervention im Falle sexueller Gewalt gegen Kinder. 

„Zu den angesprochenen, mehrfach bestätigten Befunden zählt etwa das Ergebnis einer vergleichsweise 
besseren Wirksamkeit von gut in empirischer Grundlagenforschung verankerten Präventionskonzepten 
im Vergleich zu rein alltagstheoretisch begründeten Konzepten.“85 

85 AMYNA 2011, S. 9
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Diese Aussage bezieht sich noch auf die Entwicklungsphase eines Präventionsprojektes und

besagt, dass die Konzeption auf wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen beruhen sollte. Da

sich die Projektentwicklerinnen in der Konzeption von „ECHTE SCHÄTZE!“ immer wieder

auf einschlägige Literatur beziehen, kann davon ausgegangen werden, dass der oben genannte

Befund für  das  Projekt  berücksichtigt  wurde.  Beispielsweise  beruht  das  Konzept  auf  den

Zielen  von  Prävention  mit  Kindern,  die  auch  schon  Dirk  Bange  2002  für  das

„Handwörterbuch Sexueller Missbrauch“ festhielt. Er nennt die zentralen Themen, die in dem

Präventionsprojekt der PETZE ebenfalls verwendet und als Präventionsprinzipien bezeichnet

werden.  Außerdem legt  er  Wert  auf  positive  Prävention  und grenzt  diese  damit  von  den

früheren  Warnungen  vor  dem  schwarz  gekleideten  Fremden  ab86.  Diese  Vorstellung

übernimmt die PETZE für ihr Projekt, indem keine verängstigenden Inhalte zu finden sind

und der Spaßfaktor bei den Tagesaktivitäten im Vordergrund steht87.

Des Weiteren stellt das DJI in der Expertise heraus, dass Präventionsmaßnahmen eine bessere

Wirksamkeit  aufweisen,  wenn  sie  an  mehreren,  forschungsgeleitet  ausgewählten  Punkten

ansetzen  und  sich  nicht  nur  auf  wenige  Ansatzpunkte  beschränken88.  Im  Konzept  des

Präventionsprojektes  ist  diese  Erkenntnis  ebenfalls  umgesetzt  worden:  Es  setzt  bei  drei

unterschiedlichen  Zielgruppen  an  und  wählt  einen  multimethodischen  Zugang,  indem

Fortbildungen  für  die  Fachkräfte,  eine  Projektphase  mit  den  Kindern  und  ein

Informationsabend für die Eltern und Erziehungsberechtigten auf dem Programm stehen. Die

einzelnen Elemente sind wiederum auf Basis wissenschaftlicher Befunde konzipiert worden.

Unter der Überschrift „Wirksamkeit kindzentrierter Präventionsmaßnahmen“ wurden in der

Studie des DJI Meta-Analysen von Präventionsmaßnahmen mit Kindern vorgestellt. Rispens

et  al.  stellte  1997 folgenden Sachverhalt  heraus:  „Lerneffekte  zeigten  sich  eher  bei  einer

längeren  Programmdauer  sowie  bei  einer  Einbeziehung  von  praktischen  Handlungs-

elementen.“89 Beide  genannten  Punkte  treffen  voll  und  ganz  auf  das  Projekt  „ECHTE

SCHÄTZE!“ zu, da es sich insgesamt über einen Zeitraum von mehreren Wochen erstreckt, in

dem eine  sechswöchige  Projektdurchführung  mit  den  Kindern  vorgesehen  ist.  Praktische

Handlungselemente sind in dieser Zeit täglich vorgesehen, sodass die Mädchen und Jungen

selber  zu  den  Präventionsprinzipien  basteln,  erzählen  und  probieren  dürfen.  Durch  diese

altersgerecht gestalteten Lernmethoden zeigen die Kinder deutlich höhere Lerneffekte. 

86 Vgl. Bange 2002, S. 433
87 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention, S. 5
88 Vgl. AMYNA 2011, S. 9
89 AMYNA 2011, S. 38
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In  einer  weiteren  von  AMYNA vorgestellten  Meta-Analyse  von  Davis  & Gidycz  (2000)

wurden  die  Effektstärken  ausgewählter  Kontrollvariablen  angegeben.  Die  größten  Effekte

zeigten sich bei den Variablen „mehr als 3 Veranstaltungen“, „Kinder konnten etwas tun“,

„mittleres Alter zwischen 5,1-8 Jahre“ und „mit praktischen Übungen“ mit einem mittleren

Effekt von Cohens d > 190. Dass das Projekt länger als drei Tage dauert wurde eben bereits

betont und auch, dass die Kinder etwas tun können und durch praktische Übungen einbezogen

werden. Auch die Altersangabe von 5,1-8 Jahren für den größtmöglichen Lerneffekt wird in

dem Präventionsprojekt der PETZE erfüllt. So heißt es in der Konzeption: das Projekt 

„richtet  sich  besonders  an  die  einzuschulenden  Kinder  einer  Kita,  da  ihr  Entwicklungsstand  ein  
differenzierteres  Arbeiten möglich macht  und die Lernerfahrungen aufgrund ihrer  fortgeschrittenen  
kognitiven Fähigkeiten höher sind, als es bei jüngeren Kindern der Fall wäre.“91

Damit spricht das Projekt hauptsächlich 5 – 6-jährige Kinder an, bei denen der Lerneffekt laut

der  vorgestellten  Meta-Analyse  am  höchsten  ist.  Doch  auch  die  Einbeziehung  jüngerer

Kinder, wie es in dem Projekt der Fall ist, kann von Davis & Gidycz mit einem mittleren

Effekt von d=0,937 als effektiv herausgestellt werden92.   

In einer Zusammenfassung zur Wirksamkeit kindzentrierter Präventionsmaßnahmen wird in

der  Expertise  des  DJI  hervorgehoben,  dass  bedeutsame  positive  Effekte  auf  methodisch

hochwertige Präventionsprogramme beschränkt seien. Als Indikatoren für Qualität werden in

diesem Zusammenhang die Dauer des Programms, eine für Kinder attraktive Aufbereitung der

Inhalte,  vorhandene  Beteiligungs-  und  Handlungsmöglichkeiten  für  Kinder  sowie  die

Einbeziehung des Elternhauses genannt.93 Alle vier Indikatoren werden in der Konzeption von

„ECHTE SCHÄTZE!“ berücksichtigt, weshalb von einem methodisch gut durchdachten und

wissenschaftlich fundierten Projekt gesprochen werden kann. 

Eine  weitere  Quelle  für  Empfehlungen  zu  kindzentrierter  Prävention  ist  der  Beitrag

„Prävention mit Kindern“ von Dirk Bange, der im „Handwörterbuch Sexueller Missbrauch“

erschienen  ist.  Eine  wichtige  Erkenntnis  von  Bange  ist,  dass  Kinder  mehr  lernen,  wenn

verschiedene Personen die Prävention durchführen, beispielsweise Lehrer_innen und Eltern.

In diesem Fall beantworteten die Kinder deutlich mehr Fragen zu den Handlungsstrategien

richtig  als  Kinder,  bei  denen  die  Prävention  nur  von  den  Eltern  oder  Lehrer_innen

übernommen  wurde.  Grundlage  für  diese  Erkenntnis  ist  ebenfalls  die  Meta-Analyse

verschiedener Evaluationsstudien zu Präventionsmaßnahmen.94 „ECHTE SCHÄTZE!“ beruht

90 Vgl. AMYNA 2011, S. 39
91 PETZE-Institut für Gewaltprävention, S. 4
92 Vgl. AMYNA 2011, S. 39
93 Vgl. AMYNA 2011, S. 54
94 Vgl. Bange 2002, S. 450
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auf diesem Sachverhalt, da bewusst die Eltern als Zielgruppe einbezogen werden. So heißt es

in der Konzeption des Projektes: „Denn Präventionsarbeit mit Jungen und Mädchen ist nur

dann nachhaltig und effektiv, wenn die Inhalte von allen Bezugspersonen in Kita und Zuhause

umgesetzt  und  gefördert  werden95.“  Sie  erhoffen  sich  damit  eine  Erziehungshaltung  von

beiden Seiten, die Kinder in ihren Rechten und Kompetenzen stärkt und ihr Selbstbewusstsein

fördert96.

Bange zeigt in seinem Aufsatz auch einige Kritikpunkte an Präventionsprogrammen auf. Dazu

gehört,  dass häufig die Erzieher_innen, die die Prävention durchführen, schlecht auf diese

Aufgabe  vorbereitet  seien.  Beispielsweise  wichen  sie  von  der  im Konzept  festgehaltenen

Vorstellung  von  Täter_innen  ab,  indem  sie  erneut  Fremde  als  Haupttäter_innen

herausstellten.97 Wenn die Konzeption von „ECHTE SCHÄTZE!“ als Grundlage genommen

wird, so ist dieser Kritikpunkt bei der PETZE nicht zu bemängeln. Nach zwei Fortbildungen

über Prävention von sexuellem Missbrauch und kindlicher Sexualität folgt eine gesonderte

Fortbildung,  in  der  es  einzig  darum  geht,  die  durchführenden  Erzieher_innen  auf  die

Projektphase vorzubereiten.  Außerdem wurde das Arbeitshandbuch so konzipiert,  dass  die

Anleitung für die Tagesaktivitäten nahezu komplett abgelesen werden kann.

In  der  Literatur  zu  Präventionsarbeit  mit  Kindern  sind  noch  viele  weitere  Einzelheiten

festgehalten, die bei der Konzeption eines neuen Projektes wichtig sind. Sie können in dieser

Fülle nicht alle dargestellt werden. Dass die PETZE die meisten dieser Punkte berücksichtigt,

belegt der anfangs vorgestellte Befund, dass sie die Entwicklung des Präventionsprojektes an

in empirischer Grundlagenforschung verankerten Präventionskonzepten ansetzt.98 Hierunter

ist zu verstehen, dass die Ansatzpunkte des Projektes alle nicht auf alltagstheoretischen Ideen

beruhen, sondern die Einzelheiten der Präventionsforschung berücksichtigen.

Was das Konzept von „ECHTE SCHÄTZE!“ jedoch nicht bietet sind folgende Punkte: eine

einrichtungsspezifische  Risikoanalyse99,  die  Begleitung  der  Kita  bei  der  Entwicklung

förderlicher  institutioneller  Strukturen,  eine  angeleitete  Auseinandersetzung  der  eigenen

Ängste und Vorerfahrungen zur Thematik mit den Erzieher_innen100 und sonderpädagogisches

95 PETZE-Institut für Gewaltprävention, S. 4
96 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention, S. 1
97 Vgl. Bange 2002, S. 452
98 Vgl. AMYNA 2011, S. 9
99 Vgl. Hölling, Riedel-Breidenstein, Schlingmann 2013, S. 20
100Vgl. Braun 2002, S. 434
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Material bzw. Material für Kinder von Migrant_innen101. 

Zusammenfassend lässt sich das Projekt der PETZE als eine sehr gut strukturierte und auf

wissenschaftlichen  Theorien  und  Erkenntnisse  zu  Prävention  beruhende  Präventions-

maßnahme  bezeichnen.  Die  wichtigsten  Befunde  der  Präventionsforschung  wurden

berücksichtigt und bestmöglich in ein neues Konzept integriert. So sind auch die durchgängig

positiven Rückmeldungen auf das Projekt zu erklären, die oben vorgestellt worden sind. Bei

einer  hohen  Mitarbeitsbereitschaft  der  Erzieher_innen  sowie  der  Eltern  und

Erziehungsberechtigten,  einer  am  Arbeitshandbuch  orientierten  Projektphase  und  einer

konsequenten präventiven Erziehungshaltung zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit kann das

Projekt ein voller Erfolg werden. 

6  Fazit

Um die eingangs gestellte Forschungsfrage „Können die Ziele, die das PETZE-Institut für

Gewaltprävention  für  das  Präventionsprojekt  'ECHTE  SCHÄTZE!  festgelegt  hat,  in  die

Realität  umgesetzt  werden?“  beantworten  zu  können,  bedarf  es  zunächst  einer

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse der vorliegenden Evaluation.

Insgesamt zeigt sich eine sehr positive Bewertung des evaluierten Präventionsprojektes. So

gibt es nur wenige Aussagen, bei denen die Meinungen etwas mehr auseinander gehen als bei

dem Großteil  der  Fragen.  Dazu  gehört  eine  Aussage  aus  dem ersten  Frageblock.  Einige

Erzieher_innen geben an, sich nicht sicher zu fühlen, wie sich die Einrichtung vor sexuellem

Missbrauch durch Mitarbeitende schützen kann. Um diese Sicherheit herzustellen, wäre die

Durchführung  einer  einrichtungsspezifischen  Risikoanalyse  ein  möglicher  Vorschlag.  Von

diesem Sachverhalt abgesehen werden alle drei Fortbildungen vor Beginn der Projektphase

als wichtig empfunden und die Inhalte sehr gut bewertet. 

Bei den Fragen zur „Durchführung des Projektes“ fallen zwei weitere Aussagen etwas aus

dem Rahmen. Der zeitliche Aufwand für die Vor- und Nachbereitungszeit der Tagesaktivitäten

sowie die Länge der Aktivitäten selbst wurde teilweise nicht als angemessen empfunden. Die

Projektentwicklerinnen haben jedoch bereits das bestmögliche versucht, um den Aufwand für

die  Vor-  und  Nachbereitung  so  gering  wie  möglich  zu  halten.  Dazu  wurde  speziell  das

Arbeitshandbuch mit  konkreten Arbeitsanweisungen konzipiert  sowie eine Fortbildung zur

101 Vgl. Bange 2002, S. 454
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methodischen Arbeit während des Projektes angeboten. Es gibt wahrscheinlich in jeder Kita

Mitarbeiter_innen, denen ein solches Projekt zu zeitintensiv ist. Das darf jedoch kein Anlass

sein,  den  zeitlichen  Rahmen  zu  verändern.  Die  übrigen  Fragen  zur  Projektphase  sind

durchgängig sehr positiv beantwortet worden.

Der  darauf  folgende  Frageblock  beinhaltet  wichtige  Erkenntnisse  zur  Wirksamkeit  des

Präventionsprojektes.  Hier  stellte  sich  heraus,  dass  die  Erzieher_innen  durch  das  Projekt

sichtlich  an  Handlungssicherheit  gewonnen  haben.  Sie  fühlen  sich  gestärkt  und  gut

vorbereitet, die Präventionsprinzipien in den Kita-Alltag einzubauen. Auch der gewünschte

Lerneffekt  bei  den Mädchen und Jungen bezüglich der  Präventionsprinzipien scheint  sich

weitgehend  eingestellt  zu  haben.  Nur  bei  den  Konzepten  „Es  gibt  gute,  schlechte  und

komische  Berührungen!“  und  „Es  gibt  gute  und  schlechte  Geheimnisse!“  sind  sich  die

befragten  Erzieher_innen nicht  ganz  einig,  inwieweit  die  Kinder  die  enthaltene  Botschaft

verstanden  haben.  Eine  mögliche  Begründung  hierfür  ist,  dass  diese  Konzepte  schwer

beobachtbar sind, wenn nicht zufällig in der kurzen Zeit nach der Projektphase ein Kind von

einer  schlechten  Berührung  oder  einem schlechten  Geheimnis  erzählt  hat.  Es  wäre  ja  zu

begrüßen,  wenn  derartige  Vorfälle  im untersuchten  Zeitraum tatsächlich  nicht  aufgetreten

sind.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die oben vorgestellten Ziele in Bezug auf die

Präventionsprinzipien gut umgesetzt werden konnten. Es bleibt die Frage der Nachhaltigkeit,

die im Rahmen dieser Evaluation nicht untersucht werden konnte. 

Die offene Frage 31 hat einige der bereits genannten Ergebnisse noch verstärkt. Zusätzlich

zeigten die Antworten, dass ein offenerer und bewussterer Umgang miteinander herrscht und

die Kinder viel über die behandelten Themen gesprochen haben. Eine Person äußerte, dass

eine nachhaltige Wirkung leider fehlt, da das Thema ständig Platz im Alltag brauche. Bis auf

die  eben  genannte  Aussage  sind  die  20  Antworten  durchgängig  positiver  Natur,  was  die

Zufriedenheit mit dem Präventionsprojekt noch einmal deutlich macht. 

Die anschließenden Fragen nach den Rückmeldungen der Eltern und Erziehungsberechtigten

sind  ebenfalls  überraschend  gut  ausgefallen.  So  ist  der  Großteil  der  Feedbacks  eindeutig

positiv. Kritische, neutrale oder gar keine Rückmeldungen sind nur selten vorgekommen. Es

ist anzumerken, dass diese Fragen keinesfalls eine adäquate Aussage über die Elternarbeit im

Rahmen  des  Projektes  „ECHTE  SCHÄTZE!“  leisten  können.  Aufgrund  der  begrenzten

zeitlichen  Vorgabe  für  diese  Arbeit  kann  die  Zielgruppe  der  Eltern  und

Erziehungsberechtigten nur aufgrund ihrer Rückmeldungen an die Erzieher_innen bewertet
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werden. Auch wenn diese sehr positiv ausgefallen sind, müssten sie in einem nächsten Schritt

noch genauer untersucht werden, beispielsweise in Form von Interviews oder Fragebögen. 

Weiterhin sind im Evaluationsbogen Fragen zum Vorhandensein institutionellen Strukturen

gestellt worden, die Missbrauch begünstigen oder vermindern können. Für die Evaluation des

Projektes sind alle vier Aussagen erfreulich, da die Strukturen bei fast allen Erzieher_innen

durch das Projekt angeregt wurden, bei denen zuvor noch nichts dergleichen bestanden hat.

Erschreckend  sind  jedoch  die  Befunde  zu  einer  institutionellen  Regelung  zum  Thema

„Kindliche Sexualität“ und einem Schutzkonzept zum Thema „Sexueller Missbrauch“, weil

bei einem Großteil der Befragten vor der Projektdurchführung keine solcher Regelungen bzw.

kein Schutzkonzept vorhanden war. Wichtig ist bei diesen Ergebnissen wieder die Frage nach

der Nachhaltigkeit, welche die Evaluation leider nicht beantworten kann. Eine der offenen

Antworten lautet jedoch: „Regeln wurden im Team neu besprochen, Konzept erweitert durch

den  Punkt  der  Prävention“.  Weitere  Befragte  haben  eine  ähnliche  Beobachtung

aufgeschrieben, weshalb davon auszugehen ist, dass in einigen Fällen in der Tat institutionelle

Regeln und Strukturen überdacht und entwickelt worden sind. 

Die  beiden  letzten  Aussagen  des  Fragebogens  sind  ebenfalls  sehr  positiv  für  das  Projekt

„ECHTE  SCHÄTZE!“  ausgefallen.  Selbst  der  Zeitaufwand  für  die  gesamte

Projektdurchführung  wird  von  einem Großteil  der  Befragten  als  angemessen  empfunden.

Insgesamt  könne  das  Projekt  durchaus  weiterempfohlen  werden,  so  die  Meinung  der

teilnehmenden  Erzieher_innen.  Dieses  letzte  Ergebnis  spiegelt  das  Meinungsbild  der

Zielgruppe der pädagogischen Fachkräfte wieder.

In einem nächsten Schritt wurde überprüft, ob die eingangs formulierten Zielvorstellungen der

PETZE durch die Ergebnisse belegt werden können. Nicht überprüfbar ist das übergeordnete

Ziel der Verhinderung des sexuellen Missbrauchs. Auch das Anliegen, dass die Mädchen und

Jungen missbräuchliche Situationen frühzeitig erkennen können, ist aus forschungsethischen

Gründen nicht zu untersuchen. Diese beiden Aspekte sind jedoch allgemein schwer bzw. gar

nicht messbar, weshalb sie kein Kriterium für eine lückenhafte Evaluation sind. Aufgrund des

eingeschränkten Zeitumfangs der Evaluation konnte sie jedoch ebenfalls nicht herausstellen,

ob die pädagogischen Fachkräfte für die Nachhaltigkeit des Projektes sorgen und inwieweit

die Eltern zur präventiven Gesamterziehung beitragen. Diese Ziele hätten im Rahmen einer

umfangreicheren Evaluationsstudie durchaus überprüft werden können, z. B. in Form einer

Langzeitstudie unter Einbeziehung aller drei Zielgruppen.

Die vorliegende Evaluation liefert jedoch auch einige Antworten auf die Zielvorstellungen. So
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konnte  herausgestellt  werden,  dass  die  Kinder  über  ihren  Körper  informiert  und  in  ihrer

Selbstwahrnehmung  unterstützt  wurden.  Außerdem sind  die  Botschaften  der  Präventions-

prinzipien verstanden und umgesetzt worden. Auf der Ebene der Erzieher_innen konnte die

Vermittlung relevanter Informationen nachgewiesen werden. Auch wurde ihnen Mut gemacht,

sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. 

Bevor nun die Fragestellung dieser Arbeit beantwortet werden kann, ist noch auf eine weitere

wichtige  Erkenntnis  der  Untersuchung  hinzuweisen.  Die  Gültigkeit  der  Evaluation  ist

eingeschränkt,  da  nur  eine  Querschnittserhebung  mit  den  Erzieher_innen  aufgrund  der

eingeschränkten Zeitvorgabe der Masterarbeit stattfinden konnte. Um umfassende Ergebnisse

über die Wirksamkeit des Präventionsprojektes liefern zu können, wäre ein Methodenmix aus

qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden für alle  drei  Zielgruppen zu mehreren

Zeitpunkten nötig. 

Was kann die  vorliegende Evaluation  nun zur  Beantwortung der  Forschungsfrage,  ob die

Ziele  des  PETZE-Institut  für  Gewaltprävention  für  das  Präventionsprojekt  „ECHTE

SCHÄTZE!“  in  die  Realität  umgesetzt  werden  konnten,  beitragen?  Eine  konkrete  und

umfassende  Antwort  hierauf  ist  aufgrund  des  Forschungsdesigns  nicht  möglich.  Dennoch

kann  die  Evaluation  einen  ersten  Eindruck  über  die  kurzfristige  Wirkung  der

Präventionsmaßnahme bei den Kindern und ihren Erzieher_innen ermöglichen. Wenn man

nur diese beiden Zielgruppen betrachtet, sprechen die Ergebnisse für einen vollen Erfolg des

Projektes.  Die  Fortbildungen  haben  zu  einem  Umdenken  der  pädagogischen  Fachkräfte

geführt und ihnen Mut gemacht, präventiv im Kita-Alltag zu arbeiten. Sie fühlen sich gut

vorbereitet,  das  Projekt  mit  den Kindern  durchzuführen  und damit  zu einer  Stärkung des

Selbstwertgefühls  der  Mädchen  und  Jungen  beizutragen.  Bei  den  Kindern  sind  deutliche

Fortschritte  in  Bezug auf  die  Präventionsprinzipien  und das  Selbstbewusstsein  beobachtet

worden.

Im Folgenden sollen nun auch die in der Einleitung genannten Hypothesen überprüft werden.

Die erste Hypothese lautet:

– Durch die hohe Anzahl an Fortbildungsstunden sind die pädagogischen Fachkräfte in

den Kitas nach der Durchführung des Projektes sensibler im Umgang mit kindlicher

Sexualität und mit Grenzverletzungen durch Mitarbeitende oder Kinder.

Diese  Hypothese  lässt  sich  eindeutig  durch  die  Ergebnisse  bestätigen.  Nicht  nur  der

Fragebogen,  sondern  auch  die  offenen  Antworten  lassen  deutlich  erkennen,  dass  ein
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bewussterer und sensiblerer Umgang untereinander und mit der Thematik durch das Projekt

„ECHTE SCHÄTZE“ entstanden ist.

– Die pädagogischen Fachkräfte sind durch das Projekt angeregt worden, feste Regeln

und eine gemeinsame Haltung zu kindlicher Sexualität und Prävention in ihrer Kita

einzuführen.

Auch die zweite Hypothese trifft auf das Projekt zu. Feste Regeln werden in der Aussage 34

angesprochen, bei der nach einer institutionelle Regelung zum Thema „Kindliche Sexualität“

gefragt  wird.  Hier  gibt  ein  Großteil  der  Befragten  an,  das  Projekt  habe  die  Entwicklung

institutioneller Regeln angeregt. Ob eine gemeinsame Haltung zur Thematik entstanden ist,

wurde nicht direkt im Evaluationsbogen gefragt. Allerdings lautet eine der offenen Antworten:

„Intensivere  Gespräche  im  Team  und  Beobachtungssequenzen  im  Gruppenalltag.“  Diese

Aussage lässt erkennen, dass Gespräche unter den Mitarbeitenden stattgefunden haben, was

der erste Schritt zu einer gemeinsamen Haltung sein kann.

Die dritte Hypothese bezieht sich auf die Umsetzung der Präventionsprinzipien:

– Die Durchführung des Projekts hat zu kurzfristigen Erfolgen bei den Kindern geführt

(z.  B.  können  sie  besser  ihre  Gefühle  benennen  oder  „Nein“-sagen).  Für  die

längerfristige  Aufrechterhaltung  eines  positiven  Selbstwertgefühls  und  eines

grenzenwahrenden  Umgangs  sind  jedoch  die  Erzieher_innen  verantwortlich.  Nur

wenn sie auch nach dem Projekt die Präventionsprinzipien in den Kita-Alltag einbauen

und  eine  positive  Haltung  zum Thema  kindlicher  Sexualität  entwickeln,  kann  die

Nachhaltigkeit des Projekts gewährleistet werden.

Die  Ergebnisse  der  Evaluation  zeigen Erfolge  in  allen  die  Kinder  betreffenden Bereiche.

Jedoch trifft die Hypothese voll und ganz zu, dass diese nur nachhaltig sein können, wenn die

Erzieher_innen eine präventive Erziehungshaltung einnehmen und damit den Lerneffekt bei

den Kindern erhöhen. Damit kann auch diese Hypothese bestätigt werden.

– Bei  den  Eltern  und  Erziehungsberechtigten  wird  eine  polarisierende  Wirkung  des

Elternabends  und  des  Projektes  vermutet.  Einige  werden  es  gut  finden,  dass  ihre

Kinder  an  dem  Projekt  teilnehmen,  aber  viele  werden  auch  Angst  haben,  dass

„schlafende Hunde“ geweckt werden. 

Diese letzte Hypothese wird nach Betrachtung der Frage 32 und 33 nicht gestützt. Zwar sind

auch wenige kritische oder neutrale Rückmeldungen der Eltern und Erziehungsberechtigten
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gekommen,  doch  berichten  die  befragten  Erzieher_innen  von  überwiegend  positivem

Feedback.  Von  Polarisierung  kann  deshalb  nicht  die  Rede  sein.  Die  These  kann  damit

verworfen werden.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Evaluation in der kurzen Zeit gute Ergebnisse liefern

konnte,  die  sowohl  Chancen  des  untersuchten  Projektes,  als  auch  Schwachstellen

herausstellen konnte. Damit ist ein entscheidender Beitrag dazu geleistet, das Projekt in der

Theorie  zu  optimieren  und  den  weiteren  Forschungsbedarf  aufzudecken.  Für  die  PETZE

könnte  das  bedeuten,  über  eine  vorgeschaltete  Risikoanalyse  der  Kita  sowie  Material  für

Kinder  mit  speziellem  Förderbedarf  nachzudenken.  Außerdem  sollte  die  Evaluation

fortgesetzt  und  um  den  Punkt  der  Elternbefragung  erweitert  werden.  Inwieweit  eine

Befragung  der  teilnehmenden  Mädchen  und  Jungen  notwendig  und  sinnvoll  ist,  müsste

überdacht werden. 

Die PETZE konnte mit dem Projekt „ECHTE SCHÄTZE!“ einen erfolgreichen Beitrag für

die  Präventionsarbeit  in  der  Kindertagesbetreuung  leisten.  Es  gehört  zu  den  wenigen

Projekten,  die  in  diesem  Bereich  für  die  Kitas  angeboten  werden  und  bietet  mit  dem

neuartigen Konzept eine Vorbildfunktion für andere Institutionen, die sich gegen sexuellen

Missbrauch an Kindern stark machen. Auf Basis der neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse

entwickelt  und  gestützt  durch  eigene  Erfahrungen  im  Kita-Bereich  entwickelten  die

Mitarbeiterinnen der PETZE ein umfassendes, gut strukturiertes und spaßbringendes Projekt

zur  Opferprävention.  Wenn  es  sich  in  Schleswig-Holstein  bewährt,  sollte  über  einen

bundesweiten Einsatz nachgedacht werden. 
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8.3  Erhebungsinstrument

Fragebogen zum Projekt „ECHTE SCHÄTZE!“

Bitte kreuzen Sie im Folgenden spontan an, inwieweit Sie der jeweiligen Aussage zustimmen. 

Fortbildung der Petze zum Thema:
„Sexueller Missbrauch - Prävention und Intervention in Kindertagesstätten“

Stimme 

zu 

Stimme

 eher zu

Stimme
eher

nicht zu 

Stimme 

nicht zu

1. Die  Fortbildung  hat  mir  neue  Erkenntnisse  zum  Thema
„Sexueller Missbrauch“ vermittelt.

☐ ☐ ☐ ☐

2. Die Inhalte waren verständlich und nachvollziehbar. ☐ ☐ ☐ ☐

3. Die  Fortbildung  hat  mir  Mut  gemacht,  mich  mit  dem  Thema
„Sexueller Missbrauch“ auseinanderzusetzen.

☐ ☐ ☐ ☐

4. Die  Fortbildung  hat  mir  Möglichkeiten  und  Wege  aufgezeigt,  die
Kinder im Alltag bei der Entwicklung eines starken Selbstwertgefühls
zu unterstützen.

☐ ☐ ☐ ☐

5. Ich  fühle  mich  gut  informiert  und  sicherer,  wie  in  einem Fall  von
sexuellem  Missbrauch  oder  sexuellen  Übergriffen  unter  Kindern
vorgegangen werden soll. 

☐ ☐ ☐ ☐

6. Ich fühle mich gut informiert und sicherer, welche Maßnahmen unsere
Einrichtung ergreifen sollte, um sich vor sexuellem Missbrauch durch
Mitarbeitende zu schützen.

☐ ☐ ☐ ☐

7. Die  Fortbildung  der  Petze  hat  das  Projekt  „ECHTE  SCHÄTZE!“
sinnvoll ergänzt.

☐ ☐ ☐ ☐

Fortbildung der pro familia zum Thema: 
„Sexualität und Sexualpädagogik im Vorschulalter“

Stimme 

zu 

Stimme

 eher zu

Stimme
eher

nicht zu 

Stimme 

nicht zu

8. Die Fortbildung hat mir neue Erkenntnisse zum Thema „Sexualität im
Vorschulalter“ vermittelt.

☐ ☐ ☐ ☐

9. Die Inhalte waren verständlich und nachvollziehbar. ☐ ☐ ☐ ☐

10. Die  Fortbildung  hat  mir  Mut  gemacht,  mich  mit  dem  Thema
„Sexualität im Vorschulalter“ auseinanderzusetzen.

☐ ☐ ☐ ☐

11. Ich fühle mich gut informiert und sicherer, wie ich im Kita-Alltag mit
kindlicher Sexualität umgehen kann.

☐ ☐ ☐ ☐

12. Die Fortbildung der pro familia hat das Projekt „ECHTE SCHÄTZE!“
sinnvoll ergänzt.

☐ ☐ ☐ ☐

Fortbildung der Petze zum Thema:
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„Methodenarbeit mit der Präventionsschatzkiste“

Stimme 

zu 

Stimme

 eher zu

Stimme
eher

nicht zu 

Stimme 

nicht zu

13. Die Inhalte der Fortbildung waren verständlich und nachvollziehbar. ☐ ☐ ☐ ☐

14. Ich  fühlte  mich  gut  informiert  und  sicherer,  wie  ich  mit  dem
Arbeitshandbuch und der Starke-Sachen-Kiste arbeiten kann.

☐ ☐ ☐ ☐

15. Die  Fortbildung  hat  das  Projekt  „ECHTE  SCHÄTZE“!  sinnvoll
ergänzt.

☐ ☐ ☐ ☐

Durchführung des Projektes 

Stimme 

zu 

Stimme

 eher zu

Stimme
eher

nicht zu 

Stimme 

nicht zu

16. Den Zeitaufwand für die Vor- und Nachbereitung der Tagesaktivitäten
empfinde ich als angemessen.

☐ ☐ ☐ ☐

17. Den Zeitaufwand für die Durchführung der Tagesaktivitäten empfinde
ich als angemessen.

☐ ☐ ☐ ☐

18. Trotz der festgelegten Reihenfolge der Präventionsprinzipien konnten
die  Methoden  flexibel  eingesetzt  und  den  individuellen  Bedarfen
angepasst werden.

☐ ☐ ☐ ☐

19. Die Arbeitsmaterialien sind altersgerecht gestaltet. ☐ ☐ ☐ ☐

20. Das Projekt hat den Kindern Spaß gemacht. ☐ ☐ ☐ ☐

21. Das  Reflexionsgespräch  am  Ende  des  Projektes  empfinde  ich  als
sinnvoll.

☐ ☐ ☐ ☐

Abschließende Gedanken            Seit der Durchführung des Projektes...

Stimme 

zu 

Stimme

 eher zu

Stimme
eher

nicht zu 

Stimme 

nicht zu

22. fühle ich mich sicherer im Umgang mit kindlicher Sexualität im Kita-
Alltag.

☐ ☐ ☐ ☐

23. fühle ich mich sicherer im Umgang mit Grenzverletzungen im Kita-
Alltag.

☐ ☐ ☐ ☐

24. gelingt es mir vermehrt, die Präventionsprinzipien in den Kita-Alltag
einzubauen.

☐ ☐ ☐ ☐

25. beobachte ich vermehrt, dass die Kinder ihre Gefühle und die Gefühle
anderer benennen.

☐ ☐ ☐ ☐

26. beobachte ich vermehrt, dass die Kinder gute, schlechte und komische
Berührungen auseinander halten und dies gegenüber anderen äußern.

☐ ☐ ☐ ☐

27. beobachte ich vermehrt, dass die Kinder „Nein“ sagen und Grenzen
setzen.

☐ ☐ ☐ ☐
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28. beobachte  ich  vermehrt,  dass  die  Kinder  über  gute  und  schlechte
Geheimnisse sprechen.

☐ ☐ ☐ ☐

29. beobachte ich vermehrt, dass sich die Kinder Hilfe holen, wenn sie
welche brauchen. 

☐ ☐ ☐ ☐

30. habe  ich  das  Gefühl,  dass  die  Kinder  in  ihrem  Selbstwertgefühl
gestärkt worden sind.

☐ ☐ ☐ ☐

 31.  Was hat sich bei Ihnen oder in Ihrer Kita seit der Durchführung von „ECHTE SCHÄTZE!“                   
verändert?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Elternarbeit

 32.  Welche Rückmeldungen der Eltern oder Erziehungsberechtigten sind während der
        Durchführung des Projektes „ECHTE SCHÄTZE!“ vorwiegend aufgetreten? 

       ☐ keine    ☐ kritische    ☐ neutrale   ☐ positive              (Mehrfachnennung möglich)

 33.  Welche Rückmeldungen haben Sie von den Eltern oder Erziehungsberechtigten bezüglich des
        Elternabends bekommen? 
.

       ☐ keine    ☐ kritische    ☐ neutrale   ☐ positive        (Mehrfachnennung möglich) 

Institutionelle Strukturen

Bitte kreuzen Sie im Folgenden an, inwieweit die Aussagen auf Ihre Einrichtung zutreffen.

ist nicht
 vorhanden.

war vor
dem Projekt
vorhanden.

war vor dem
Projekt in

Arbeit.

ist durch
das Projekt
angeregt.

34. Eine  institutionelle  Regelung  zum  Thema  „Kindliche
Sexualität“...

☐ ☐ ☐ ☐

35. Ein Schutzkonzept zum Thema „Sexueller Missbrauch“... ☐ ☐ ☐ ☐

36. Eine  altersgerechte  Beteiligung  der  Kinder  an  den  sie
betreffenden Entscheidungen... 

☐ ☐ ☐ ☐

37. Vernetzung mit einer Fachberatungsstelle... ☐ ☐ ☐ ☐

 38.  Den Zeitaufwand für den gesamten Projektzeitraum (inklusive der Fortbildungen und der
        Ausleihe der Starke-Sachen-Kiste) empfinde ich als angemessen.

         ☐ Stimme zu      ☐ Stimme eher zu          ☐ Stimme eher nicht zu           ☐ Stimme nicht zu

 39.  Ich kann das Projekt „ECHTE SCHÄTZE!“ weiterempfehlen.

         ☐ Stimme zu      Stimme eher zu          ☐ ☐ Stimme eher nicht zu           ☐ Stimme nicht zu

Vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens!  

XVIII



8.4  Auswertungstabellen der Fragebogenerhebung

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

Öffentlich
Kirche
Wohlfahrtsverband
Elterninitiative

1
2
3
4

22
6
5
8

53,66
14,63
12,2
19,51

53,66
14,63
12,2
19,51

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle 1: Trägerschaft der Kita

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu

1
2
3
4

27
12
1
1

65,85
29,27
2,44
2,44

65,85
29,27
2,44
2,44

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle  2:  Frage  1:  Die  Fortbildung  hat  mir  neue  Erkenntnisse  zum  Thema  "Sexueller
Missbrauch" vermittelt.

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu

1
2
3
4

41
0
0
0

100,0 100,0

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle 3: Frage 2: Die Inhalte waren verständlich und nachvollziehbar.

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu

1
2
3
4

32
8
1
0

78,05
19,51
2,44

78,05
19,51
2,44

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle  4: Frage 3: Die Fortbildung hat mir Mut gemacht, mich mit dem Thema „Sexueller
Missbrauch“ auseinanderzusetzen.
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Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu

1
2
3
4

34
7
0
0

82,93
17,07

82,93
17,07

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle 5: Frage 4: Die Fortbildung hat mir Möglichkeiten und Wege aufgezeigt, die Kinder im
Alltag bei der Entwicklung eines starken Selbstwertgefühls zu unterstützen.

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte 

1
2
3
4

999

19
16
5
0
1

46,34
39,02
12,2

2,44

47,5
40,0
12,5

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle 6: Frage 5: Ich fühle mich gut informiert und sicherer, wie in einem Fall von sexuellem
Missbrauch oder sexuellen Übergriffen unter Kindern vorgegangen werden soll. 

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte

1
2
3
4

999

14
19
6
1
1

34,15
46,34
14,63
2,44
2,44

35,0
47,0
15,0
2,5

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle  7:  Frage 6:  Ich fühle  mich gut  informiert  und sicherer,  welche  Maßnahmen unsere
Einrichtung  ergreifen  sollte,  um  sich  vor  sexuellem  Missbrauch  durch  Mitarbeitende  zu
schützen.

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte

1
2
3
4

999

36
3
0
0
2

87,8
7,32

4,88

92,31
7,69

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle  8: Frage 7: Die Fortbildung der Petze hat das Projekt „ECHTE SCHÄTZE!“ sinnvoll
ergänzt.
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Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte

1
2
3
4

999

20
12
1
2
6

48,78
29,27
2,44
4,88
14,63

57,14
34,29
2,86
5,71

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle  9:  Frage 8:  Die Fortbildung hat  mir  neue  Erkenntnisse  zum Thema „Sexualität  im
Vorschulalter“ vermittelt.

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte 

1
2
3
4

999

31
4
0
1
5

75,61
9,76

2,44
12,2

86,11
11,11

2,78

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle 10: Frage 9: Die Inhalte waren verständlich und nachvollziehbar.

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte 

1
2
3
4

999

24
9
1
1
6

58,54
21,95
2,44
2,44
14,63

68,57
25,71
2,86
2,86

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle 11: Frage 10: Die Fortbildung hat mir Mut gemacht, mich mit dem Thema „Sexualität
im Vorschulalter“ auseinanderzusetzen.

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte 

1
2
3
4

999

25
9
1
1
5

60,98
21,95
2,44
2,44
12,2

69,44
25,0
2,78
2,78

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle  12: Frage 11: Ich fühle mich gut informiert und sicherer, wie ich im Kita-Alltag mit
kindlicher Sexualität umgehen kann.
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Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte

1
2
3
4

999

24
8
1
1
7

58,54
19,51
2,44
2,44
17,07

70,59
23,53
2,94
2,94

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle  13: Frage 12: Die Fortbildung der pro familia hat das Projekt „ECHTE SCHÄTZE!“
sinnvoll ergänzt.

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte 

1
2
3
4
5

33
3
0
0
5

80,49
7,32

12,2

91,67
8,33

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle 14: Frage 13: Die Inhalte der Fortbildung waren verständlich und nachvollziehbar.

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte

1
2
3
4

999

32
4
0
0
5

78,05
9,76

12,2

88,89
11,11

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle  15:  Frage  14:  Ich  fühlte  mich  gut  informiert  und  sicherer,  wie  ich  mit  dem
Arbeitshandbuch und der Starke-Sachen-Kiste arbeiten kann.

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte

1
2
3
4

999

32
3
0
0
6

78,05
7,32

14,63

91,43
8,57

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle 16: Frage 15: Die Fortbildung hat das Projekt „ECHTE SCHÄTZE“! sinnvoll ergänzt.
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Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte 

1
2
3
4

999

12
12
10
2
5

29,27
29,27
24,39
4,88
12,2

33,33
33,33
27,78
5,56

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle  17: Frage 16: Den Zeitaufwand für die Vor- und Nachbereitung der Tagesaktivitäten
empfinde ich als angemessen.

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte 

1
2
3
4

999

16
8
9
3
5

39,02
19,51
21,95
7,32
12,2

44,44
22,22
25,0
8,33

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle 18: Frage 17: Den Zeitaufwand für die Durchführung der Tagesaktivitäten empfinde ich
als angemessen.

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte

1
2
3
4

999

30
6
0
0
5

73,17
14,63

12,2

83,33
16,67

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle 19: Frage 18: Trotz der festgelegten Reihenfolge der Präventionsprinzipien konnten die
Methoden flexibel eingesetzt und den individuellen Bedarfen angepasst werden.

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte 

1
2
3
4

999

27
9
0
0
5

65,85
21,95

12,2

75,0
25,0

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle 20: Frage 19: Die Arbeitsmaterialien sind altersgerecht gestaltet.
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Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte 

1
2
3
4

999

28
8
0
0
5

68,29
19,51

12,2

77,78
22,22

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle 21: Frage 20: Das Projekt hat den Kindern Spaß gemacht.

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte 

1
2
3
4

999

25
6
0
0
10

60,98
14,63

24,39

80,65
19,35

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle 22: Frage 21: Das Reflexionsgespräch am Ende des Projektes empfinde ich als sinnvoll.

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte 

1
2
3
4

999

26
11
1
0
3

63,41
26,83
2,44

7,32

68,42
28,95
2,63

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle 23: Frage 22: Seit der Durchführung des Projektes fühle ich mich sicherer im Umgang
mit kindlicher Sexualität im Kita-Alltag.

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte 

1
2
3
4

999

24
14
0
0
3

58,54
34,15

7,32

63,16
36,84

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle 24: Frage 23: Seit der Durchführung des Projektes fühle ich mich sicherer im Umgang
mit Grenzverletzungen im Kita-Alltag.
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Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte 

1
2
3
4

999

19
17
0
0
5

46,34
41,46

12,2

52,78
47,22

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle  25:  Frage  24:  Seit  der  Durchführung  des  Projektes  gelingt  es  mir  vermehrt,  die
Präventionsprinzipien in den Kita-Alltag einzubauen.

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte 

1
2
3
4

999

18
16
3
0
4

43,9
39,02
7,32

9,76

48,65
43,24
8,11

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle  26: Frage 25: Seit der Durchführung des Projektes beobachte ich vermehrt, dass die
Kinder ihre Gefühle und die Gefühle anderer benennen.

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte 

1
2
3
4

999

14
16
7
0
4

34,15
39,02
17,07

9,76

37,84
43,24
18,92

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle  27: Frage 26: Seit der Durchführung des Projektes beobachte ich vermehrt, dass die
Kinder  gute,  schlechte  und  komische  Berührungen  auseinander  halten  und  dies  gegenüber
anderen äußern.

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte 

1
2
3
4

999

25
10
2
0
4

60,98
24,39
4,88

9,76

67,57
27,03
5,41

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle  28: Frage 27: Seit der Durchführung des Projektes beobachte ich vermehrt, dass die
Kinder „Nein“ sagen und Grenzen setzen.
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Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte

1
2
3
4

999

6
20
7
3
5

14,63
48,78
17,07
7,32
12,2

16,67
55,56
19,44
8,33

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle  29: Frage 28: Seit der Durchführung des Projektes beobachte ich vermehrt, dass die
Kinder über gute und schlechte Geheimnisse sprechen.

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte 

1
2
3
4

999

13
21
2
0
5

31,71
51,22
4,88

12,2

36,11
58,33
5,56

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle  30: Frage 29: Seit der Durchführung des Projektes beobachte ich vermehrt, dass sich
die Kinder Hilfe holen, wenn sie welche brauchen. 

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte 

1
2
3
4

999

19
16
2
0
4

46,34
39,02
4,88

9,76

51,35
43,24
5,41

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle 31: Frage 30: Seit der Durchführung des Projektes habe ich das Gefühl, dass die Kinder
in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt worden sind.

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

ja
nein
fehlende Werte

1
2

999

8
27
6

19,51
65,85
14,63

22,86
77,14

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle  32: Frage 32a: Welche Rückmeldungen der Eltern oder Erziehungsberechtigten sind
während  der  Durchführung  des  Projektes  „ECHTE SCHÄTZE!“  vorwiegend  aufgetreten?  -
keine
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Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

ja
nein
fehlende Werte 

1
2

999

6
29
6

14,63
70,73
14,63

17,14
82,86

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle  33: Frage 32b: Welche Rückmeldungen der Eltern oder Erziehungsberechtigten sind
während  der  Durchführung  des  Projektes  „ECHTE SCHÄTZE!“  vorwiegend  aufgetreten?  -
kritische

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

ja
nein
fehlende Werte 

1
2

999

10
25
6

24,39
60,98
14,63

28,57
71,43

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle  34: Frage 32c: Welche Rückmeldungen der Eltern oder Erziehungsberechtigten sind
während  der  Durchführung  des  Projektes  „ECHTE SCHÄTZE!“  vorwiegend  aufgetreten?  -
neutrale

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

ja
nein
fehlende Werte 

1
2

999

25
10
6

60,98
24,39
14,63

71,43
28,57

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle  35: Frage 32d: Welche Rückmeldungen der Eltern oder Erziehungsberechtigten sind
während  der  Durchführung  des  Projektes  „ECHTE SCHÄTZE!“  vorwiegend  aufgetreten?  -
positive

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

ja
nein
fehlende Werte 

1
2

999

11
24
6

26,83
58,54
14,63

31,43
68,57

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle  36:  Frage  33a:  Welche  Rückmeldungen  haben  Sie  von  den  Eltern  oder
Erziehungsberechtigten bezüglich des Elternabends bekommen? - keine
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Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

ja
nein
fehlende Werte 

1
2

999

8
27
6

19,51
65,85
14,63

22,86
77,14

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle  37:  Frage  33b:  Welche  Rückmeldungen  haben  Sie  von  den  Eltern  oder
Erziehungsberechtigten bezüglich des Elternabends bekommen? - kritische

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

ja
nein
fehlende Werte 

1
2

999

5
30
6

12,2
73,17
14,63

14,29
85,71

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle  38:  Frage  33c:  Welche  Rückmeldungen  haben  Sie  von  den  Eltern  oder
Erziehungsberechtigten bezüglich des Elternabends bekommen? - neutrale

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

ja
nein
fehlende Werte 

1
2

999

22
13
6

53,66
31,71
14,63

62,86
37,14

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle  39:  Frage  33d:  Welche  Rückmeldungen  haben  Sie  von  den  Eltern  oder
Erziehungsberechtigten bezüglich des Elternabends bekommen? - positive

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

ist nicht vorhanden.
war vor dem Projekt 
vorhanden.
war vor dem Projekt in Arbeit.
ist durch das Projekt angeregt.
fehlende Werte 

1
2
3
4

999

7
5
8
19
2

17,07
12,2
19,51
46,34
4,88

17,95
12,82
20,51
48,72

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle 40: Frage 34: Eine institutionelle Regelung zum Thema „Kindliche Sexualität“...
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Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

ist nicht vorhanden.
war vor dem Projekt 
vorhanden.
war vor dem Projekt in Arbeit.
ist durch das Projekt angeregt.
fehlende Werte 

1
2
3
4

999

6
7
8
17
3

14,63
17,07
19,51
41,46
7,32

15,79
18,42
21,05
44,74

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle 41: Frage 35: Ein Schutzkonzept zum Thema „Sexueller Missbrauch“...

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

ist nicht vorhanden.
war vor dem Projekt 
vorhanden.
war vor dem Projekt in Arbeit.
ist durch das Projekt angeregt.
fehlende Werte 

1
2
3
4

999

0
21
3
10
7

51,22
7,32
24,39
17,07

61,76
8,82
29,41

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle  42:  Frage  36:  Eine  altersgerechte  Beteiligung  der  Kinder  an  den  sie  betreffenden
Entscheidungen... 

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

ist nicht vorhanden.
war vor dem Projekt 
vorhanden.
war vor dem Projekt in Arbeit.
ist durch das Projekt angeregt.
fehlende Werte 

1
2
3
4

999

1
17
2
15
6

2,44
41,46
4,88
36,59
14,63

2,86
48,57
5,71
42,86

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle 43: Frage 37: Vernetzung mit einer Fachberatungsstelle...

Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte 

1
2
3
4

999

19
10
6
2
4

46,34
24,39
14,63
4,88
9,76

51,35
27,03
16,22
5,41

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle  44:  Frage  38:  Den  Zeitaufwand  für  den  gesamten  Projektzeitraum  (inklusive  der
Fortbildungen und der Ausleihe der Starke-Sachen-Kiste) empfinde ich als angemessen.
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Wertelabel Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

stimme zu
stimme eher zu
stimme eher nicht zu
stimme nicht zu
fehlende Werte 

1
2
3
4

999

36
2
0
0
3

87,8
4,88

7,32

94,74
5,26

Gesamt 41 100,0 100,0

Tabelle 45: Frage 39: Ich kann das Projekt „ECHTE SCHÄTZE!“ weiterempfehlen.
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8.5  Ergebnisse der offenen Frage 31

      1. Es ist eine Sensibilität mit dem Thema Grenzen/Grenzverletzung entstanden. Kinder 
denken über ihre Grenzen nach, formulieren sie. „Schutzrap“ hat Inhalte kindgerecht 
präsent gemacht.

      3. Entspannterer Umgang mit dem Thema im Team und bei den Eltern. Nein sagen und 
Grenzen setzen und akzeptieren gelingt immer besser.

4. Kurz nach dem Projekt und währenddessen haben die Kinder viel über ihre Gefühle, 
Geheimnisse, Berührungen gesprochen. Die nachhaltige Wirkung fehlt leider, der Alltag 
braucht ständig Platz für das Thema

14. Die Kinder sind offener geworden; die Lieder unterstützen bei Gefühlen; selbstbewusster 
geworden

18. Kinder und Kollegen gehen sensibler und fachlicher mit den Wochenthemen um und 
haben einen bewussteren Umgang miteinander. Kinder sind aufmerksamer im Umgang 
miteinander.

19. Die Kinder achten aufeinander, fühlen sich noch ernster genommen, haben mehr 
Selbstvertrauen erhalten. Erzieher viel sicherer im Umgang mit diesem Thema. „Nein-
sagen“ - für die Kinder viel selbstverständlicher, auch noch lange Zeit später.

20. Kinder und Kollegen gehen sensibler und fachlicher mit den entsprechenden Themen um 
(Wochenthema). Bewussterer Umgang miteinander. Kinder sind aufmerksamer im 
Umgang miteinander.

21. Sicherheit im Umgang mit den Kindern bei kindlicher Sexualität.

22. Ich fühle mich in der Einschätzung, welche Inhalte der Sexualität „normal“ sind, viel 
sicherer.

26. „ECHTE SCHÄTZE!“ ist als fester Bestandteil eingerichtet worden, gibt mehr Sicherheit
im Umgang mit diesem Thema.

28. Durch die Fobi „ECHTE SCHÄTZE!“ sind alle Erzieher noch einmal für das Thema 
„Kindliche Sexualität & Sexueller Missbrauch – Prävention und Intervention...“ 
sensibilisiert worden. Ich fühle mich sicherer im Umgang mit kindlicher Sexualität und 
auch bzgl. Grenzüberschreitungen. Dennoch gibt es auch Momente, in denen ich mich 
unsicher fühle und mir Rat von Kollegen hole.

32. Regeln wurden im Team neu besprochen, Konzept erweitert durch den Punkt der 
Prävention
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34. Wir haben neue Regeln aufgestellt, unser Konzept erweitert um der Punkt der Prävention

37. Offenerer Umgang mit dem Thema „Kindliche Sexualität“, viele Gespräche mit Eltern, 
mehr Handlungssicherheit, Bewusstheit dafür, worauf es bei präventiver Arbeit ankommt

38. Die Kinder haben gelernt offener mit uns zu sprechen und sich auf Themen, die sie und 
ihre Gefühle betreffen, mehr einlassen. Ich bin offener geworden was die Benennung und
den Umgang mit Geschlechtsorganen angeht.

      70. Der Zeitraum zwischen dem Projekt und der Beantwortung des Fragebogens war zu kurz 
um dies zu beurteilen.

71. Die Kinder haben verschiedene Arten des Nein-Sagens erprobt und wirken bestärkt darin 
über sich selbst zu entscheiden. Noch kann man allerdings keine großen Veränderungen 
erkennen, da wir das Projekt erst am 3.7. abgeschlossen haben. 

      72. Zeitraum zwischen Projekt und Fragebogen zu kurz, um jetzt schon gravierende 
Veränderungen feststellen bzw. benennen zu können.

74. Intensivere Gespräche im Team und Beobachtungssequenzen im Gruppenalltag. 
Elterngespräche zum Thema.

77. Die Kinder, die an dem Projekt teilgenommen haben, wurden sehr stark in dem 
Selbstwertgefühl gestärkt. Stopp und nein sagen.
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8.6  Kategorisierung der offenen Frage 31

Offenerer Umgang mit der Thematik (8)
– Entspannterer Umgang mit dem Thema im Team und bei den Eltern.
– Kinder und Kollegen gehen sensibler und fachlicher mit den entsprechenden Themen um 

(Wochenthema).
– Kinder und Kollegen gehen sensibler und fachlicher mit den Wochenthemen um.
– Offenerer Umgang mit dem Thema „Kindliche Sexualität“.
– Ich bin offener geworden was die Benennung und den Umgang mit Geschlechtsorganen 

angeht.
– Die Kinder sind offener geworden.
– Bewusstheit dafür, worauf es bei präventiver Arbeit ankommt.
– Durch die Fobi „ECHTE SCHÄTZE!“ sind alle Erzieher noch einmal für das Thema 

„Kindliche Sexualität & Sexueller Missbrauch – Prävention und Intervention...“ 
sensibilisiert worden. Dennoch gibt es auch Momente, in denen ich mich unsicher fühle 
und mir Rat von Kollegen hole.

Bewussterer Umgang miteinander (5)
– Bewussterer Umgang miteinander. Kinder sind aufmerksamer im Umgang miteinander.
– Viele Gespräche mit Eltern.
– Intensivere Gespräche im Team und Beobachtungssequenzen im Gruppenalltag. 

Elterngespräche zum Thema.
– Haben einen bewussteren Umgang miteinander. Kinder sind aufmerksamer im Umgang 

miteinander.
– Die Kinder achten aufeinander, fühlen sich noch ernster genommen.

Sicherheit mit der Thematik (6)
– Erzieher viel sicherer im Umgang mit diesem Thema.
– Sicherheit im Umgang mit den Kindern bei kindlicher Sexualität.
– Ich fühle m.ich mit der Einschätzung, welche Inhalte der Sexualität „normal“ sind viel

sicherer
– Gibt mehr Sicherheit im Umgang mit diesem Thema.
– Ich fühle mich sicherer im Umgang mit kindlicher Sexualität und auch bzgl. 

Grenzüberschreitungen.
– Mehr Handlungssicherheit.

Kinder selbstbewusster (4)
– Selbstbewusster geworden.
– Haben mehr Selbstvertrauen erhalten.
– Die Kinder, die an dem Projekt teilgenommen haben, wurden sehr stark in dem 

Selbstwertgefühl gestärkt.
– Wirken bestärkt darin über sich selbst zu entscheiden.
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Präventionsprinzipien (8)
– Kinder denken über ihre Grenzen nach, formulieren sie.
– Nein sagen und Grenzen setzen und akzeptieren gelingt immer besser.
– Kurz nach dem Projekt und währenddessen haben die Kinder viel über ihre Gefühle, 

Geheimnisse, Berührungen gesprochen.
– „Nein-sagen“ - für die Kinder viel selbstverständlicher, auch noch lange Zeit später.
– Die Kinder haben gelernt offener mit uns zu sprechen und sich auf Themen, die sie und 

ihre Gefühle betreffen, mehr einlassen.
– Die Kinder haben verschiedene Arten des Nein-Sagens erprobt.
– Stopp und nein sagen.
– Es ist eine Sensibilität mit dem Thema Grenzen/Grenzverletzung entstanden.

Zeitraum zwischen Projekt und Fragebogen zu kurz (3)
– Der Zeitraum zwischen dem Projekt und der Beantwortung des Fragebogens war zu kurz 

um dies zu beurteilen.
– Noch kann man allerdings keine großen Veränderungen erkennen, da wir das Projekt erst 

am 3.7. abgeschlossen haben.
– Zeitraum zwischen Projekt und Fragebogen zu kurz, um jetzt schon gravierende 

Veränderungen feststellen bzw. benennen zu können.

Veränderungen Kita (3)
– „ECHTE SCHÄTZE!“ ist als fester Bestandteil eingerichtet worden.
– Regeln wurden im Team neu besprochen, Konzept erweitert durch den Punkt der 

Prävention.
– Wir haben neue Regeln aufgestellt, unser Konzept erweitert um der Punkt der Prävention.

Lieder (2)
– „Schutzrap“ hat Inhalte kindgerecht präsent gemacht.
– Die Lieder unterstützen bei Gefühlen.

Nicht nachhaltig (1)
– Die nachhaltige Wirkung fehlt leider, der Alltag braucht ständig Platz für das Thema.
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