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1. Vorbemerkung 
 

Das Franziskushaus Altötting ist eine traditionsreiche und weltoffene, Familien unterstützende 

Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe in Trägerschaft des Seraphischen Liebeswerkes (Stiftung 

SLW).  

Im Bewusstsein unserer christlichen Wurzeln und mit Aufgeschlossenheit für die unterschiedli-

chen Anforderungen und Probleme im Wandel der Zeit erfüllen wir im Franziskushaus unseren 

Auftrag mit den Schwerpunkten Erziehung und Bildung.  

Von der Kinderkrippe, den Integrativ- und Regelkindergartengruppen, einer Heilpädagogischen 

Tagesstätte für Kinder im Vorschulalter, Angeboten der Nachmittagsbetreuung in Hort und ‚Of-

fener Ganztagesschule’ bis hin zu unseren stationären Jugendhilfegruppen bieten wir bedarfsori-

entierte, konzeptionell differenzierte Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsmöglichkeiten für 

Kinder und Jugendliche.  

In unserer staatlich anerkannten ‚Priv. Heim-Volksschule’ unterrichten wir junge Menschen der 

Jahrgangsstufen 1 – 9 in kleinen überschaubaren Klassen.  

Der Einrichtung angeschlossen sind ein Exerzitien- und Begegnungshaus mit einem vielfältigen 

Programmangebot und ein Jugendgästehaus, in dem Berufsschüler während ihrer Blockunter-

richtsphasen wohnen und pädagogisch begleitet werden.  

In unserer hauseigenen Küche bereiten wir täglich ausgewogene, abwechslungsreiche und gesunde 

Mahlzeiten zu. 
 

2. Pädagogische Grundhaltung und unser Bild vom jungen Menschen 

 

Jeder Mensch hat Stärken und ist einzigartig! Diese innere Grundhaltung spiegelt unser Bild vom 

Menschen wider und hat Auswirkungen auf unser Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsver-

ständnis gegenüber Kindern und Jugendlichen. Darauf bauen wir auch in unserer täglichen päda-

gogischen Arbeit auf.  

Unser pädagogischer Ansatz ist ressourcen-, verhaltens- und lösungsorientiert.  

Respekt und Akzeptanz der Rechte und Grenzen der Kinder und Jugendlichen ist für uns selbst-

verständlich, denn wir sehen die jungen Menschen als Teil unserer Gesellschaft, sowie als eigen-

ständige Persönlichkeiten und ermöglichen ihnen ein individuelles Entwicklungstempo. 
 

Kinder und Jugendliche brauchen grundsätzlich: 
 

§ Authentische, zugewandte und verlässliche Bezugspersonen  

§ Ermutigung, Zuspruch und Vertrauen  

§ Orientierung, klare Regeln und Freiräume 
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§ Eine anregende Umgebung und Geborgenheit  

§ Unterstützung in allen Lebenslagen und bei persönlichen Problemen  

 
Wir legen großen Wert auf eine schützende und wohlwollende Gesamtatmosphäre, in der sich die 

jungen Menschen in ihrer Persönlichkeit zu eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Men-

schen entwickeln und entfalten können, und die nötigen gesellschaftlichen Integrationsleistungen 

sinnvoll in eine konstruktive Handlungs- und Verhaltensorientierung münden.  

 

3. Unsere Zielsetzung in der Ganztagesbetreuung  
 

Die Ganztagesbetreuung in Gruppe „Merlin“ bietet, in Zusammenarbeit mit den Eltern, Unterstüt-

zung in Bildung, Betreuung und Erziehung an. Unser Ziel ist die Begleitung der Entwicklung von 

Kindern und Jugendlichen auf dem Weg zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit.   
 

Unsere Ganztagesbetreuung bietet:  

§ ein ernährungsphysiologisch wertvolles, ausgewogenes Mittagessen aus unserer haus-

eigenen EU-zertifizierten Küche 

§ eine begleitete Hausaufgaben- und Lernzeit, in der auf unterschiedliche Lerntypen 

Rücksicht genommen wird 

§ die Förderung des sozialen Miteinanders  

§ das Erkennen, Erlernen und Einüben sozialer Regeln und deren Einhaltung  

§ eine individuelle Förderung der Kinder durch Orientierung an ihren Stärken und Nei-

gungen  

§ die Lernmöglichkeit begleitet Konfliktsituationen einvernehmlich lösen und das eigene 

Verhalten zu steuern   

§ die Chance mit vielen Gleichaltrigen in Kontakt zu kommen, mit dem Ziel, tragfähige 

Beziehungen einzugehen bzw. Freundschaften zu schließen  

§ regelmäßigen Austausch mit Eltern und LehrerInnen bzgl. Lern- und Entwicklungs-

ständen der Kinder und Jugendlichen über die Dokumentation im Hausaufgabenheft, 

sowie regelmäßige Kooperationsgespräche mit LehrerInnen und Eltern.  

§ Förderung bei der Persönlichkeitsentwicklung und des Verantwortungsbewusstseins  

§ individuelle und gruppenbezogene Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, sowie themen-

spezifische Aktionen, wie z.B. kreatives und plastisches Gestalten, Yoga, Styling, Me-

dienpädagogik, Ballsport, Trimm-Dich-Pfad, Koch- und Backnachmittage, Übernach-

tungen uvm.  
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4. Grundsätze der Pädagogik in der Ganztagesbetreuung  
 

Gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen möchten die pädagogischen MitarbeiterInnen der 

Gruppe „Merlin“ durch ihre tägliche Arbeit die Eltern und Erziehungsberechtigten unterstützen.  

Durch bewusstes Vorleben und Hilfe zur Selbsthilfe vermitteln wir Grundwerte im Umgang mit-

einander. Wir versorgen und betreuen die Kinder und Jugendlichen und unterstützen sie begleitend 

in allen wesentlichen schulbezogenen Aufgaben. Auch das Training lebenspraktischer Fähigkeiten 

und sinnvolle Möglichkeiten der Freizeitgestaltung werden im überschaubaren Rahmen der Ganz-

tagesbetreuung berücksichtigt.  

 

5. Anforderungen an das pädagogische Personal  
 

Die flexiblen Strukturierungsmöglichkeiten der pädagogischen Arbeit in der offenen Ganztages-

betreuung setzt das systematische Erfassen des gesamten Erziehungsgeschehens voraus. 

Ein gut durchdachter und strukturierter Tagesablauf bietet den Kindern und Jugendlichen Stabilität 

und Orientierung. 

Um diesem hohen Anspruch gerecht werden zu können in der täglichen Arbeit stellen wir an die 

Persönlichkeit und Fachlichkeit unserer PädagogInnen besondere Anforderungen.         

 

Von unseren pädagogischen Fach-, Ergänzungs- und Hilfskräften erwarten wir:  
 

§ Fachliches, methodisches und kommunikatives Können 

§ Selbstkompetenz (Selbstbewusstsein, Reflexionsvermögen usw.) 

§ Empathie 

§ Kritikfähigkeit 

§ Offenheit  

§ Sensibilität 

§ Vorurteilsfreiheit 
 

Und die Bereitschaft:  
  

§ für Neues (Projekte, Themen, Ansätze, sowie regelmäßige Fort- und Weiterbildung) 

§ zur konstruktiven Zusammenarbeit mit allen Ansprechpartnern (Kinder, Eltern, Kolle-

gen, Vorgesetzte)  

§ die Vorbildrolle als Orientierung gebende Fachkraft vollumfänglich auszufüllen und 

entsprechend verbindlich im Alltag mit den Kindern zu wirken  
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6. Rahmenbedingungen der Ganztagesbetreuung  
 

Das Franziskushaus liegt zwischen den Städten Altötting und Neuötting. In unmittelbarer Nähe 

befinden sich mehrere öffentliche Einrichtungen, wie das Schulzentrum mit Gymnasium, Berufs- 

und Fachoberschule, sowie ein Altenheim und eine Behinderteneinrichtung.  

Auf dem Gelände der Gesamteinrichtung befindet sich die Heimvolksschule des Franziskushau-

ses, welche ein Großteil der Kinder der Ganztagesbetreuungsgruppen besucht. Die zentrale Bus-

haltestelle ist in nur wenigen Gehminuten erreichbar.  

 

Die Ganztagsbetreuung ist eine verlässlich strukturierte und auf den jeweiligen Bedarf ausgerich-

tete Betreuungsform, die verschiedene Möglichkeiten zur Förderung anbietet. Unser Angebot rich-

tet sich an SchülerInnen von der 5. - 9. Klasse. 

  

Die Betreuung findet von Montag bis Freitag, nach Schulschluss, in einer Gruppe von insgesamt 

bis zu 60 SchülerInnen, statt und endet täglich spätestens um 16.30 Uhr.  

Zwei Integrative – Betreuungsplätze, im Sinne des BayKiBiG stehen in der Gruppe Merlin für 

Kinder und Jugendliche mit Eingliederungshilfebedarf im sozial-emotionalen Bereich im Sinne 

des §35a SGB VIII zur Verfügung. 

Für die Klassenstufen 5 und 6 bieten wir in Gruppe Merlin auf Wunsch zusätzlich für alle Kinder, 

die mindestens 4 Betreuungstage pro Woche in Anspruch nehmen Betreuungszeiten in den Ferien 

an.  

Die Eltern können am Schuljahresanfang in der Gruppe „Merlin“ aus dem folgenden Betreuungs-

angebot verbindlich für die Schulwoche buchen:  
 

§ Zwei Betreuungstage/Woche (Mindestbuchung) 

§ Drei Betreuungstage/Woche 

§ Vier Betreuungstage/Woche 

§ Fünf Betreuungstage/Woche 

 

Veränderungen bei der Anzahl der Betreuungstage sind nur nach Absprache mit der Leitung wäh-

rend des Schuljahres möglich.   

 

Der Elternbeitrag ist grundsätzlich für 12 Monate zu entrichten 
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7. Pädagogische Qualität – Sicherstellung und Management 
 

Die pädagogische Arbeit in unseren pädagogischen Gruppen orientiert sich maßgeblich an einem 

Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2008, welches in die übergreifende QM- 

Systematik des Franziskushauses integriert ist. Das Qualitätsmanagement der Gesamteinrichtung 

Franziskushaus orientiert sich wiederum an den Trägervorgaben der gesamten Stiftung SLW, mit 

dem Vorteil einer stiftungsweiten Zusammenarbeit in allen Management-, Kern- und Stützprozes-

sen und damit nicht zuletzt auch in der Erarbeitung, Weiterentwicklung und Vergleichbarkeit pä-

dagogischer Standards. 

 

Für die Bearbeitung des Qualitätsmanagementhandbuchs im Bereich „Pädagogik“ ist die Pädago-

gische Leitung verantwortlich. Der Qualitätsmanagementbeauftragte der Gesamteinrichtung berät 

die Pädagogische Leitung vor allem hinsichtlich struktureller und formaler Aspekt. Aufbewah-

rungsort des pädagogischen Qualitätsmanagementhandbuchs in ausgedruckter Version ist das 

Büro der Pädagogischen Leitung. Außerdem hat jede Gruppe digitalen Zugriff auf das Handbuch 

im Intranet. 

 

Die Pädagogische Leitung ist festes Mitglied der Einrichtungssteuergruppe, in der Informationen 

aus dem stiftungsweiten Qualitätsmanagement kommuniziert werden, die anschließend über 

Gruppenleiter- oder Erzieherkonferenzen an die jeweiligen Mitarbeiter/innen weiter zu geben sind. 

Neue oder überarbeitete Dokumente aus dem Qualitätsmanagement der Pädagogik werden in der 

Einrichtungssteuergruppe vorgestellt, geprüft und durch die Gesamtleitung frei gegeben. Die Ent-

wicklung von Dokumenten kann durch die von der Einrichtungssteuergruppe beauftragten Quali-

tätszirkel unterstützt werden. Die pädagogischen Gruppen orientieren sich an den allgemeinen 

Zielen des Qualitätsmanagementsystems: 

 

§ Förderung von Qualitätsbewusstsein bei den Mitarbeitern/innen 

§ Qualitätssicherung und kontinuierliche Verbesserung 

§ Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben 

§ Orientierung an den Grundsätzen aus Leitbild und Satzung der Stiftung 

 

Ein zentraler Aspekt ist dabei die Orientierung an den Erwartungen und Bedürfnissen der Kunden, 

insbesondere der jungen Menschen, der Eltern bzw. weiterer Personensorgeberechtigter sowie der 

Auftrag gebenden Jugendämter. 
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Zur Sicherung des Kindeswohls stehen im Rahmen des Qualitätsmanagements unter anderem fol-

gende Standards zur Verfügung: 

 

§ Anforderungskriterien für Leistungsbeschreibungen und pädagogische Konzepte 

§ Stellen- und Aufgabenbeschreibungen aller pädagogischen Mitarbeiter/innen 

§ Kontinuierliche Fort- und Weiterbildung des pädagogischen Personals 

§ Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes 

§ Aufnahmeverfahren, Entlassung und Nachbetreuung 

§ Berichtswesen und Dokumentation 

§ Dienstbesprechungsplan 

§ Erziehungsplanung 

§ Zusammenarbeit mit Eltern und Kooperationspartnern 

§ Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII 

§ Partizipation und Beschwerdemanagement 

§ Krisen- und Notfallplanung 

§ Kinderschutz und Sexualpädagogik 

 

Als regelmäßige Maßnahmen der Evaluation dienen die jährlich stattfindenden schriftlichen Be-

fragungen der jungen Menschen mit Analyse der Ergebnisse, Einleitung von Verbesserungsmaß-

nahmen und Rückmeldung an die Befragten. 

 

7.1 Datenschutz  

 

Im Sinne des übergeordneten QM der Stiftung SLW und den Ableitungen hieraus in das QM des 

Franziskushauses Altötting, sind die Belange des Datenschutzes standardisiert geregelt. Alle Re-

gelungen, Verfahren und Dokumente sind für die Mitarbeiter über das Intranet zugänglich. Ge-

genüber den jungen Menschen und Kindern leisten wir aktive Aufklärung zum Datenschutz und 

folgen dem Grundsatz der Datensparsamkeit bei der Erhebung von Daten.  

 

7.2 Öffentlichkeitsarbeit 

 

Die Öffentlichkeitsarbeit wird zentral über die Dienste der Stiftung SLW, in Absprache mit der 

Hausleitung des Franziskushauses Altötting abgewickelt.  
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8. Konzeptionelle Module  
 

8.1 Gemeinsames Mittagessen 

 

Das gemeinsame tägliche Mittagessen ist fester und wichtiger Bestandteil unseres Betreuungsan-

gebotes.  

Unsere hauseigene Küche versorgt uns mit ausgewogener und gesunder Kost. Der Speiseplan um-

fasst täglich Vor-, Haupt-und Nachspeise.  

Anschließend helfen alle zusammen und jedes Kind übernimmt abwechselnd in regelmäßigen Ab-

ständen ‚Dienste‘, wie Küche aufräumen, Essenswagen wegbringen oder Tische abräumen. Das 

Sozialverhalten, Zuverlässigkeit und Verantwortungsübernahme werden dadurch gezielt geför-

dert.  

 

8.2 Pausengestaltung 

 

Nach dem Mittagessen gehen wir mit den Kindern und Jugendlichen, soweit es das Wetter zulässt, 

nach draußen. Hier stehen uns der Schulhof, ein Basketballplatz, ein großes Freizeitgelände mit 

Sport-, Allwetter- und Spielplatz, das hauseigene Schwimmbad, die Turnhalle mit Theaterbühne, 

ein Tischtennisplatz, sowie eine Beachvolleyballanlage zur Verfügung. Das Haus verfügt auch 

über einen umfangreichen „Fuhrpark“ an hochwertigen Kettcars für alle Altersgruppen und Koor-

dinationssportgeräten.  

 

8.3 Hausaufgaben- und Lernzeit  

 

Ein inhaltlicher Schwerpunkt der Ganztagesbetreuung liegt auf der Hausaufgaben- und Lernzeit. 

In einem fest strukturierten Zeitrahmen können die Kinder und Jugendlichen von Montag bis Don-

nerstag in weitgehend jahrgangshomogene Kleingruppen ihre Hausaufgaben erledigen. Anste-

hende Prüfungen werden besprochen und in Begleitung der pädagogischen MitarbeiterInnen vor-

bereitet. Der Lernerfolg ist, bei aller Ermutigung durch die Erwachsenen, natürlich auch stark ab-

hängig von der Motivation der Kinder und Jugendlichen.  

Der Rahmen der Ganztagesbetreuung setzt eine gewisse Eigenmotivation, Freiwilligkeit und die 

Bereitschaft den angebotenen Rahmen nutzen zu können und v.a. auch zu wollen – voraus! Im 

Rahmen der Hausaufgaben- und Lernzeit können die pädagogischen Mitarbeiterinnen begleitend, 

beratend und ermutigend wirken, aber keine Nachhilfe leisten. Auch die Letztverantwortung für 
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die vollumfängliche Erledigung der Hausaufgaben, wie auch des Lernstoffes, obliegt den Kindern 

und Jugendliche bzw. deren Erziehungsberechtigten.       

Der regelmäßige Austausch mit den Lehrern ist wertvoll und hilfreich und wird von den pädago-

gischen MitarbeiterInnen entsprechend gepflegt.  

 

Die Ganztagesbetreuung im Franziskushaus ist ein Familien unterstützendes Betreuungsangebot. 

Wir sind bemüht, eine partnerschaftliche und von großer gegenseitiger Wertschätzung getragene 

Zusammenarbeit zu ermöglichen. Natürlich bleiben die Eltern maßgeblich in der Verantwortung 

und Pflicht den schulischen Werdegang ihrer Kinder zu begleiten und zu unterstützen. 

 

8.4 Freizeit und Gruppenpädagogische Angebote 

 

An Freitagen findet keine Hausaufgabenbetreuung statt. Dieser Tag steht für gruppenpädagogische 

Angebote zur Verfügung, die mit den Kindern und Jugendlichen zusammen vorbereitet werden. 

Exemplarisch können das z.B. sein: 
 

§ Koch- und Backangebote in Kleingruppen 

§ Kreativ- und Styling Workshops  

§ Sport- und Spielaktivitäten 

§ Gestaltung gemeinsamer Abende und Übernachtungen   

§ Feste oder Feiern – auch gruppenübergreifend  

§ Jahreszeitlich bezogene Kreativangebote  

§ Kleinere Spaziergänge, Erkundungen des Sozialraumes  

§ Gezielte Angebote der Praktikanten  

 

8.5 Zusammenarbeit mit den Eltern 

 

Alle Angebote der Ganztagesbetreuung setzen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den El-

tern voraus. Die Eltern werden über Elternbriefe, Eintragungen im Hausaufgabenheft und eventu-

ell telefonisch regelmäßig über das Geschehen oder auch über bevorstehende Angebote informiert. 

Elterngespräche werden regelmäßig oder bei Bedarf angeboten.  

 

8.6 Partizipation und Beschwerdemanagement  

 

Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist integraler Bestandteil unserer pädagogischen 

Grundhaltung und ein Leitmotiv unseres pädagogischen Handelns. 
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Gegenseitige Wertschätzung und die Bereitschaft individuelle Rechte und Pflichten wahrzuneh-

men sind Voraussetzung zu werteorientiertem und demokratischem Interagieren. 

Partizipation in Gruppe Merlin meint einen stetigen Prozess der Teilhabe und des Einbeziehens 

der Kinder und Jugendlichen in die Gestaltung des Zusammenlebens in der Gruppe sowie im Le-

bens- und Sozialraum des Franziskushauses. 

Partizipation ist ein demokratisch, dem Entwicklungsstand und dem Alter der Kinder und Jugend-

lichen angemessen zu gestaltender Prozess der Aushandlung, welcher Rechte und Pflichten bein-

haltet. 

 

Die methodische Ausgestaltung dieses Prozesses fußt u.a. auf nachfolgenden Mindeststandards: 

Ø Umfassende, altersgemäße Information der Kinder und Jugendlichen über Partizipation 

und Beschwerdemanagement im Franziskushaus  

Ø Geregeltes Beschwerdeverfahren (QM Handbuch SPG 1.1.5.6.4) 

Ø Jährliche Kinder- und Jugendbefragung (QM Handbuch SPG 1.1.5.3) 

Ø Schuljahresbezogene Wahl von mind. 2 Gruppensprechern mit festgelegten Aufgaben 

Ø Gruppenübergreifende Kinder und Jugendkonferenzen 

Ø Mindestens 6-mal jährlich interne Gruppenkonferenzen/ -besprechungen  

 

Die Kinder und Jugendlichen werden sowohl gruppenintern als auch bereichsbezogen in Entschei-

dungen einbezogen. 

 

Sie haben ein Recht auf Mitbestimmung bei 

Ø der Festlegung von Regeln des Zusammenlebens (z.B. Gruppenordnung, Mediennutzung) 

Ø der Gestaltung von Gruppenräumen und Gemeinschaftsbereichen 

Ø der Gestaltung von Freizeit, Festen und Feiern 

Ø der Verwendung von Geldern in einem festgelegten Rahmen (z.B. Freizeitetat) 

 

Dem individuellen Entwicklungsstand angemessen und unter Berücksichtigung der jeweiligen Ge-

samtsituation haben die Kinder und Jugendlichen ein Recht auf 

Ø Einbeziehung in Eltern-Erzieher-Gespräche 

Ø Einbeziehung in Lehrer-Erzieher-Gespräche 

Ø Gemeinsame Planung von Entwicklungszielen mit den pädagogischen Mitarbeitern 
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Jedes Kind, jeder Jugendliche, selbstverständlich aber auch alle Sorgeberechtigten haben das 

Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und damit das Recht sich zu beschweren, ernst genom-

men und gehört zu werden. 

Im Rahmen der Aufnahme in die Gruppe Merlin wird jedes Kind / jede:r Jugendliche über sein 

Beschwerderecht und mögliche Beschwerdewege schriftlich informiert.  

Durch das Führen einer Beschwerde darf niemandem ein Nachteil entstehen. 

 

Ein Beschwerdegrund im engeren Sinne liegt (in Abgrenzung zu einer ‚Reklamation‘ oder zu zu-

lässigem ‚Jammern‘) vor, wenn Grund- oder Persönlichkeitsrechte verletzt sind – z.B. 

Ø bei jeder Verletzung einer gesetzlichen Bestimmung  

Ø bei verbalen oder körperlichen, mittelbaren oder unmittelbaren Übergriffen  

Ø bei willkürlichem Verhalten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 

Ø bei erheblichen sachlichen Qualitätsmängeln und Gefahren 

 

Innerhalb der Einrichtung gibt es die Möglichkeit des persönlichen oder telefonischen Gesprächs, 

der Kontaktaufnahme per Email oder über den Postfachverteiler der MitarbeiterInnen, Gruppen 

und Einrichtungsteile. Schriftliche Beschwerden sind auch in anonymisierter Form möglich. 

Grundsätzlich stehen den Kindern und Jugendlichen verschiedene Beschwerdewege offen. Ein-

richtungsinterne Diensthierarchien müssen nicht eingehalten werden. Sie sind explizit außer Kraft 

gesetzt. Neben möglichen externen AnsprechpartnerInnen und den AnsprechpartnerInnen im Be-

reich der sozialpädagogischen Gruppen des Franziskushauses (siehe graphische Darstellung) kön-

nen Kinder und Jugendliche sich grundsätzlich an jede Person, jedes Gremium, der/dem sie Ver-

trauen schenken, wenden.  
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Es ist die Aufgabe aller Fachkräfte eine Gesamtatmosphäre zu gewährleisten, in der sich Kinder 

und Jugendliche ernst genommen fühlen und Kritik oder Beschwerden jederzeit angstfrei äußern 

können.   

Fachliches Handeln umfasst darüber hinaus sensibles, aktives Beobachten der Kinder und Jugend-

lichen, die Fähigkeit ‚verschlüsselte‘ Botschaften wahrzunehmen und Belastendes zum Thema zu 

machen. 

Der, mit einer Beschwerde, zuerst konfrontierten Fachkraft kommt eine wichtige ‚Filterfunktion‘ 

zu. Sie entscheidet darüber, in welchem Rahmen und unter Einbeziehung welcher Personen eine 

Beschwerde zu bearbeiten ist.  

Nach Möglichkeit gilt der Grundsatz, dass ein Problem/Beschwerde dort bearbeitet werden sollte, 

wo es/sie entstanden ist. Es ist zu prüfen, ob eine Klärung und Beantwortung der Beschwerde im 

unmittelbaren pädagogischen Kontext möglich ist, oder, ob in einem abgestuften Verfahren andere 

Vertreter der Einrichtung und/oder Personen außerhalb der Einrichtung einbezogen werden müs-

sen. 

Kommt die Fachkraft zu der Einschätzung, dass die Relevanz der Beschwerde ein ‚Weitergeben‘ 

erforderlich macht, ist in der Regel der Dienstweg einzuhalten. Selbstverständlich gilt hier, dass 

Betroffene nicht zugleich Handelnde sein können.  

 

Beschwerden von Kindern und Jugendlichen werden von den angesprochenen Fachkräften stich-

punktartig dokumentiert. Zeitpunkt, Beschwerdeinhalt, Handlungsoptionen und das Vorgehen der 

angesprochenen Fachkraft müssen aus der Dokumentation hervorgehen. 

Die zuerst angesprochene Fachkraft begleitet den Beschwerdeprozess im Sinne einer Nachsorge 

bis zum Abschluss und dokumentiert das Ergebnis. 

 
 

9. Medienpädagogik 

 
9.1 „Emanzipierte Digitalität“ – unser medienpädagogisches Selbstverständnis    

 

Die Omnipräsenz und die Auswirkungen analoger, aber insbesondere digitaler Medien auf die in 

Gruppe „Merlin“ betreute Altersgruppe und deren individuelle psychischen Strukturen, sowie Le-

benswelten (Familie, Schule, Nachmittagsbetreuung) machte für uns im Franziskushaus die Er-

stellung und Integration eines umfassenderen medienpädagogischen Ansatzes im Rahmen dieser 

Konzeption dringend erforderlich.  
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Wenn im Rahmen dieses Konzeptes von Medien gesprochen wird, dann beziehen wir uns damit 

ausschließlich auf digitale Kommunikations- und Ausdrucksformen des Menschen, welche die 

vergleichbaren analogen Formen mittlerweile nahezu vollständig integriert und sogar transfor-

miert haben.                    

 

Die häufigen und nachvollziehbaren Forderungen nach mehr Digitalisierung in allen Bereichen 

und zugleich notwendigen kritischen Stimmen bzgl. der Auswirkungen einer solchen auf die Men-

schen und deren Kategorisierung, z.B. bei den zum Ende des 20. Jahrhunderts geborenen in „Di-

gital Natives“, welche den Umgang mit digitalen Technologien in allen Facetten i.d.R. beherr-

schen, ohne dies bewusst erlernt zu haben, greifen zu kurz, denn, nicht nur die Nutzung ist für 

diese vollkommen selbstverständlich, sondern auch die „Realitäten“ und „Realitätsbezüge“ wur-

den schon von früh auf mit der digitalen und virtuellen Welt verwoben, was sich auch auf die 

kognitive und psychosoziale Entwicklung dieser Menschen ausgewirkt hat. 

 

Es kann schon lange nicht mehr darum gehen, ob und wie digitale Medien und Techniken von 

jungen Menschen genutzt werden, sondern es ist Aufgabe der Pädagogik, gezielt Möglichkeiten 

zu finden, eine gelingende Mischung und v.a. Balance aus digital und analog zu fördern. 

Auch erscheint es uns nicht sinnvoll, die digitale Medienwelt und Technik mit ihren außergewöhn-

lichen Potenzialen, z.B. beim Wissenserwerb oder kompetenzorientierten Lernen undifferenziert 

zu glorifizieren und jedem neuen Trend hinterherzulaufen. Genau aus diesen Gründen wollen wir 

im Franziskushaus dem Weg der Emanzipation der Menschen gegenüber der digitalen Technik 

folgen.  

 

Bei diesem Prozess ist die Perspektive der „Digitalität“, also die Weiterentwicklung von Digitali-

sierung, ein vielversprechender und zielführender Weg.  

Eine der wichtigsten Aufgaben im 21. Jahrhundert ist digital und analog in eine gesunde Balance 

bzw. Technik und Menschen äußerlich in einen sinnvollen Einklang zu bringen und dabei innerlich 

den Menschen im Umgang mit digitalen Medien zu befähigen, denn ohne diese Emanzipation, 

würden die physischen und psychosozialen Bedürfnisse auf Dauer vernachlässigt und der Mensch 

auf vielen Ebenen letztlich Schaden erleiden.  

 

Emanzipierte „Digitalität“ ist also die stringente und angemessene Synergie von analoger und di-

gitaler Welt.  
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Was ist nun konkret mit „Digitalität“ gemeint? 

 

„Digitalität“ bedeutet erst einmal lediglich die Substantivierung des Wortes digital und wie jeder 

Begriff verfügt auch dieser nur innerhalb eines bestimmten Bereiches über sinnvolle Verknüpfun-

gen. Dieser Bereich ist im Falle von „Digitalität“ das Kommunikationsverhalten des Menschen.  

Sehr viele kommunikative Verhaltensweisen des heutigen Menschen und insbesondere bei Kin-

dern und Jugendlichen laufen digital ab und unterscheiden sich gleichzeitig von anderen kommu-

nikativen Verhaltensweisen, welche nicht digital ablaufen.  

 

Der Philosoph und Programmierer Lars Mecklenburg beschreibt „Digitalität“ wie folgt: 

„Eine der wichtigsten Folgerungen des hier vorgeschlagenen Begriffs ist, bei Digitalität weder in 

Geräten, Tools oder Apps noch in Medien zu denken, sondern stattdessen performativ: Digitalität 

bedeutet, dass Menschen kommunikative Handlungen in digitaler Form ausführen. Sie benutzen 

zu diesem Zweck die genannten Dinge, aber eben zur Erfüllung des jeweiligen kommunikativen 

Bedürfnisses. Digitalität ist immer ausgehend von den kommunikativen Handlungen zu verstehen 

und nachrangig von den technischen Mitteln, welche zur Erfüllung gewählt werden.“ 

 

Die oben genannten Argumente sollten deutlich gemacht haben, dass nahezu alle analogen Kom-

munikations- (verbal, schriftlich usw.) und Ausdrucksformen (Musik, Bildhauerei, Fotografie, 

Filme, Malen uvm.) mittlerweile von digitalen Kommunikations- und Ausdrucksformen integriert 

und zum größten Teil sogar transformiert wurden und werden, sodass inzwischen im Grunde oft 

gar kein Gegensatz mehr zwischen analogen und digitalen Formen besteht.   

 

Intensität und Umfang beim Benutzen digitaler medialer Kommunikations- und Ausdrucksformen 

im Kindes- und Jugendalter haben in den letzten beiden Jahrzehnten inzwischen ein bislang in der 

Menschheitsgeschichte unvergleichlich großes Ausmaß angenommen.  

Die sich daraus ergebenden und noch weiter zunehmenden Verbindungen technisch-digital-virtu-

eller mit organisch-analog-realen Lebenswelten stehen daher im Zentrum des Digitalitätsverständ-

nisses. Diesen Begriff zu technisch zu denken, wäre ebenso wenig sinnvoll und zielführend, wie 

auch umgekehrt die technische Komponente zu verneinen. 

 

Aus dem oben skizzierten Verständnis lassen sich, in Anlehnung an den Sozialwissenschaftler Dr. 

André Schier, folgende Prämissen für die Pädagogik ableiten:  
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1. Digitalitäts-Prämisse: Digitale-analoge Vernetzungen sind ein zentraler Teil des Alltags 

geworden und führen mitunter auch zu Unübersichtlichkeiten, d.h. gewohnte Strukturen 

und soziale Zusammenhänge der Gesellschaft und Handlungsschemata verflüchtigen sich 

und werden zunehmend unklar(er).  

 

2. Digitalitäts-Prämisse: Digitale-analoge Vernetzung verändert unser Kommunikationsver-

halten und hat in seiner psychosozialen Bedeutung im Alltag, der Repetition in Umfang 

und Tiefe der Anwendung auch Auswirkungen auf unser Denken, Fühlen und Handeln. 

Bedeutende Neurowissenschaftler wie Manfred Spitzer und Gerald Hüther weisen auch 

immer wieder auf die kritischen und potenziell schädlichen Auswirkungen eines überbor-

denden digitalen Konsumverhaltens hin.  

 
3. Digitalitäts-Prämisse: Digital-analoge Vernetzung verändert das Verständnis von Identi-

tätsbildung und hat entwicklungspsychologisch erheblichen Einfluss auf die Persönlich-

keitsentwicklung. Virtuelle und audiovisuelle Ästhetisierungslogiken in Werbung, Medien 

und im Alltag werden bestimmt vom sich inszenieren bzw. der chronischen Zurschaustel-

lung jedes Teilnehmers und befördern den „Kampf um Aufmerksamkeit“, der wiederum 

eines der fundamentalen Prinzipien der digitalen Welt darstellt und nicht nur die Kinder 

und Jugendlichen unter enormen, sowie dauerhaften, Originalitäts- und Handlungsdruck 

setzt. Nur wer den aktuell gefragten Trends entspricht bzw. schnell genug reagiert kann 

und darf auf entsprechende Aufmerksamkeit und Anerkennung in der virtuellen Welt hof-

fen bzw. kann diese natürlich, fast einer Art digitaldarwinistischem Prinzip entsprechend, 

ebenso schnell wieder verlieren.  

 

9.2 Pädagogische Haltung und Zielsetzung   

 

Wir verstehen uns als digitale Partner, Impulsgeber und Navigationshelfer der Kinder und Jugend-

lichen, sowie als Berater und wollen diese bewusst fördern, sowie aktiv begleiten, ihnen Orientie-

rung geben, indem wir das, was wir vereinbaren auch selber bewusst vorleben, von den Kindern 

und Jugendlichen umgekehrt lernen durch Interesse und Austausch an ihren virtuellen Vorlieben 

und Kompetenzen, sie beraten und zum eigenverantwortlichen altersangemessenen Anwenden er-

mutigen und befähigen.  

Die Kinder und Jugendlichen sollen in Ihren bereits vorhandenen digitalen Fähigkeiten ernst ge-

nommen und punktuell, sowie altersangemessen gefördert und begleitend gestärkt werden zum 

„emanzipierten digitalen Souverän“. 
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Um diesen hohen Anspruch zu fördern werden unter Punkt 8.3. unsere Bausteine aus der pädago-

gischen Praxis näher dargestellt und einem der vier Schwerpunkte unserer Medienpädagogik zu-

geordnet.   

 

„Emanzipierte Digitalität“ als Prozess und Ziel der Medienpädagogik mit vier Schwerpunkten: 

 

 

 

9.3 Bausteine in der pädagogischen Praxis 

 

Die folgenden Bausteine in der pädagogischen Praxis enthalten in unterschiedlicher Ausprägung 

einige oder alle Anteile der oben aufgeführten vier Schwerpunkte bzw. greifen diese stets ineinan-

der, bedingen und verstärken sich. Das Ziel der „emanzipierten Digitalität“ ist ein sich stetig ver-

ändernder und wachsender Prozess und aus diesem Grund bleiben Ziel und Prozess in einem wohl 

immerwährenden reziproken Verhältnis. 

 

• REGELUNGEN
• INDIVIDUALISIERUNG.

• PARTIZIPATION & DIALOG......

• MOBBING
• SUCHT
• KOOPERATION

• WISSEN.........
• BERATUNG ...
• STRUKTUREN

• FÖRDERN & STÄRKEN
• GEGENSEITIGES LERNEN
• FORT- & WEITERBILDUNGEN

KOMPETENZ PRÄVENTION

AGREEMENTKRISEN-
MANAGEMENT
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KOMPETENZ: FÖRDERN – GEGENSEITIGES LERNEN – FORT- & WEITERBILDUNGEN 
 

• Medienführerschein 
 

Der Medienführerschein der Stiftung Medienpädagogik in Bayern ist ein fester Bestandteil und 

wichtiger Baustein in der pädagogischen Praxis von Gruppe „Merlin“. 

Die Angebote der Stiftung sind nach Altersstufen gestaffelt, bieten diesbezüglich eine große The-

menbandbreite, sehr viele spielerische und umfassende Möglichkeiten der Wissensvermittlung, 

interaktive Elemente, sowie interessante Alltagsbeispiele und werden entsprechend von den Fach-

kräften der Gruppe bei der Vermittlung und Anwendung des Konzeptes berücksichtigt. 

 

Dieser Baustein ist ein gutes Beispiel für die oben genannte und ineinandergreifende Herange-

hensweise auf dem Weg zu einer „emanzipierten Digitalität“, denn Sie berücksichtig alle unsere 

vier Schwerpunkte (Kompetenz, Prävention, Krisenmanagement und Vereinbarungen) dieser Her-

angehensweise.  

 

• Mediengestütztes Lernen 
 

Im Rahmen der Vorbereitungen auf den qualifizierenden Hauptschulabschluss und den Berufsstart 

nützen, insbesondere die SchülerInnen der 8. und 9. Klasse am Nachmittag während der Hausauf-

gaben- und Lernzeit immer wieder punktuell und nach Absprache mit den PädagogInnen ihr Lap-

tops, Tablets, sowie Smartphones zur Unterstützung und Evaluation ihrer Lernfortschritte.  

Die entsprechende Software oder auch Lernvideos und interaktive digitale Fördermedien können 

dadurch zeitgemäß angewandt und sinnvoll in den Tag integriert werden.   

 

• Gaming – Computerspiele 
 

Seit der Einführung mobiler und statinärer Spielkonsolen, Smartphones und Tablets ist auch das 

Angebot an digitalen Spielen und entsprechenden Apps in den letzten Jahren sehr stark angestie-

gen. Die Zielgruppe umfasst mittlerweile beinahe den Querschnitt der Gesellschaft. Die Eltern 

sind durch diese Entwicklung einerseits selbst häufig intensive Konsumenten und zugleich ande-

rerseits auch zunehmend verunsichert bzw. über- oder unterschätzen häufig Chancen und Risiken 

dieser Medien. 

 

Wir wägen beim Gaming folgende drei Bereiche ab und machen diese auch entsprechend transpa-

rent: 
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1. Computer- und Videospiele als Chancen können …  
 

ü … die Hand-Augen-Koordination verbessern 

ü … das Gedächtnis durch entsprechende Denk- und Quizspiele (z.B. Schach, Sudoku usw.) 

trainieren 

ü … spielerisches Lernen, z.B. Lesen, Rechnen, physikalische Prinzipien fördern  

 

2. Computer- und Videospiele beinhalten Risiken und können … 
 

ü … zur Sucht werden und in der Folge sogar zu emotionaler und sozialer Vereinsamung 

führen. 

ü … mit ihrem gewaltverherrlichenden Potenzial die Wahrnehmung im realen Leben verzer-

ren. 

ü … mit versteckten Kosten und Abo-Verträgen zu finanziellen Abhängigkeiten und Prob-

lemen führen.  

 

3. Computer- und Videospiele werden von uns gezielt … 

 

ü … zur Förderung des sozialen Miteinanders (Bowlen, Karaoke, Fußball uvm.) eingesetzt.  

ü … zur Unterstützung und Ergänzung von Bewegungs- und Entspannungsmodulen verwen-

det, z.B. Yoga, Hip-Hop Tanz usw.  

ü … zur kognitiven Förderung und Konzentrationsentwicklung (Schach, Matheolympiade) 

zur Anwendung gebracht.  

ü … als Möglichkeit zur emotionalen Entlastung, kognitiven Zerstreuung bei Angst-, 

Zwangs- und Wutgedanken, sowie zum Aggressionsabbau genutzt.  

 

 

KRISENMANAGEMENT: MOBBING – SUCHT – KOOPERATION    
 

• CYBERMOBBING 

 

Bei konkreten Vor- oder Verdachtsfällen von Cybermobbing, Internetpornographie und sogenann-

tem „Sexting“ („Sex“ und „texting“ = Schreiben von Sexkurznachrichten bzw. Jugendliche ma-

chen erotische oder pornographische Bilder o. Videos von sich und verschicken diese per Smart-

phone) kooperieren die KollegInnen mit dem Jugendbeamten der Altöttinger Polizeiinspektion, 

der dann oft als Vermittler zwischen anderen Ermittlungsbeamten agiert.  
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Auch werden in solchen Fällen die Eltern und, in Kooperation mit der Schulsozialarbeiterin, sowie 

dem hauseigenen psychologischen Fachdienst, die betroffenen Kinder und Jugendlichen umfang-

reich beraten, begleitet, unterstützt und auch an weiterführende Stellen vermittelt.  

 

• SÜCHTE (Gaming, Social Media, Pornographie, Internet)  

 

Die Zunahme von pathologischen Mediennutzungsmustern zeigt sich oft anhand konkreter Warn-

signale.  

Als Implikationen für potenziell mediales Suchtverhalten, welche die KollegInnen besonders im 

Blick haben, gelten allgemein folgende Auffälligkeiten:  

  

Sozialverhaltensänderungen: Betroffene vermeiden jeglichen sozialen Kontakt. Die Kommuni-

kation verläuft oberflächlich und flüchtig.  

 

Nutzungszeiten: Smartphone, Computer und Internet besetzen den größten Teil des Tages. Frei-

zeitaktivitäten und soziale Kontakte werden immer stärker reduziert.  

 

Tag- & Nachtrhythmen: Betroffene sind oft bis in die Nacht hinein im Internet aktiv, schlafen 

deutlich weniger oder in einem veränderten Rhythmus und sind tagsüber auffällig müde.    

 

Emotionalität: Ohne Internet oder Smartphone reagieren betroffene unmittelbar ausgeprägt ag-

gressiv, unruhig, launisch, depressiv oder auch wütend.   

 

Selbstwahrnehmung: Betroffene selbst haben meist große Schwierigkeiten ihren Internetge-

brauch realistisch einzuschätzen und sind deshalb auf Hilfe von außen angewiesen. 

 

Nachlässigkeit: Verpflichtungen und Vereinbarungen werden nicht mehr eingehalten oder verlie-

ren an Bedeutung.  

 

Unsere Fachkräfte reagieren und gestalten den Alltag mit Kindern und Jugendlichen, welche die 

oben genannten Auffälligkeiten in der Gruppe zeigen, wie folgt:   

 

Interesse zeigen: Es hat sich bewährt, wenn Erwachsene selbst auch ein grundsätzliches Interesse 

an aktuellen Trends im Internet, bei Spielen, Apps usw. bzw. auch bzgl. der neuesten Hardware, 



Seite 20 von 45 

also Smartphones, Tablets uvm. mitbringen und Spielmotive, Vorlieben und Spielverhalten von 

Kindern und Jugendlichen tatsächlich nachvollziehen wollen.   

 

Gesprächsangebote & Beratung: Gerade belastete oder gefährdete Kinder und Jugendliche ha-

ben oft Hemmungen, Schuld- oder Schamgefühle bzgl. des Verbalisierens ihres potenziellen 

Suchtverhaltens gegenüber Erwachsenen. Umso wichtiger ist es daher, Ihnen beständig und wohl-

wollend beratend zur Seite zu stehen bzw. immer wieder das Gespräch zu suchen und anzubieten.  

 

Grenzen setzen: Klare Regeln gemeinsam zu formulieren (z.B. durch einen Mediennutzungsver-

trag) und diese dann auch konsequent im Alltag umzusetzen ist sehr wichtig.  

 

Alternativen anbieten und aufzeigen: Hilfreich ist, konkrete Vorschläge für eine analoge Frei-

zeit- und Beziehungsgestaltung mit positiven Erlebnissen und Möglichkeiten der aktiven Stress-

bewältigung und zur Steigerung der Lebensfreude aufzuzeigen.  

 

Role Modell: Was wir vereinbaren und vorschlagen, müssen wir auch selber (vor-)leben, d.h. das 

eigene Nutzungsverhalten immer zu reflektieren und sich bewusst zu machen, um als Vorbild 

glaubhaft zu sein und ernst genommen zu werden. Aktivitäten ohne Medien zu planen und ge-

meinsam mit den Kindern medienfreie Zeiten zu vereinbaren ist besonders wichtig im Alltag.  

 

Begleitung und weiterführende Stellen: Betroffene Kinder und Jugendliche, sowie deren Eltern 

werden bei massiven Auffälligkeiten oder deutlichen psychosozialen Belastungen durch oben ge-

nannte Süchte von den KollegInnen der Gruppe, dem hauseigenen psychologischen Fachdienst 

und der Bereichsleitung intensiv begleitet und ggf. an die entsprechenden Beratungsstellen und 

medizinischen Einrichtungen verwiesen.    

 

 

PRÄVENTION: WISSEN – BERATUNG – STRUKTUREN  
 

• Medienpädagogik-Team des Franziskushauses (FMPT). 
 

Im Schulkinderbereich des Franziskushauses gibt es seit einigen Jahren das sogenannte Medien-

pädagogik-Team. 

Dieses besteht aus PädagogInnen aller außerschulischen Betreuungsformen (stationär, teilstatio-

när) und trifft sich in regelmäßigen Abständen zur Abstimmung, Planung und Besprechung aktu-

eller Themen aus dem Bereich Medien. 
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U.a. werden dort auch die Ergebnisse und Ableitungen aus der JIM Studie (Jugend, Information, 

Medien) des medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest bei  Lernimpulsen, Projekten 

und verschiedenen Alltagsansätzen berücksichtigt. 

Gruppenübergreifende Veranstaltungen werden hier gemeinsam thematisch entwickelt, geplant 

und umgesetzt  

 

• Regelmäßige Projekte 

 

Kreativ: Die KollegInnen der Gruppe „Merlin“ bieten regelmäßig interaktive Workshops zum 

Thema digitale Fotobearbeitung und kreatives Gestalten an. Hier dürfen die Kinder und Jugendli-

chen in kleinen Gruppen ihr Können und ihre Fantasie frei entfalten. 

Die Ergebnisse der Fotobearbeitungen werden dann immer wieder in den Gruppenräumen aufge-

hängt und aktualisiert.   

Auch die Themen Identitätsfindung, Styling und der Einfluss von Influencern werden dabei be-

rücksichtigt und in Gesprächsgruppen thematisiert.   

 

Übernachtung mit Kinoabend: Einmal im Schuljahr organisieren die KollegInnen der Gruppe 

„Merlin“ einen Nachmittag mit Sport, Spiel und Spaß auf dem Freizeitgelände, sowie in den Grup-

penräumlichkeiten. Anschließend wird gemeinsam gekocht und gegessen. 

Ein weiteres Highlight stellt dann der Tagesabschluss in Form eines Kinoabends dar. Dafür wird 

einer unserer großen Gruppenräume derart umgestaltet, dass auf einer großen Leinwand ein alters-

angemessener Spielfilm in „Kinoatmosphäre“ angesehen werden kann. Bei der Filmauswahl sind 

die Kinder und Jugendlichen natürlich letztentscheidend.   

 

Digital gestützte Sport- und Bewegungseinheiten: Regelmäßig, speziell an Freitagen und bei  

schlechtem Wetter werden in kleinen Gruppen zur Förderung von Körperbewusstsein, Koordina-

tion, Kraft und Ausdauer durch interaktive Videos aus dem Internet (Crossfit, Bodyweighttrai-

ning), Sport DVD´s (Zumba, Yoga) und digitales Bowling, Tennis, Boxen usw. auf modernen 

Spielkonsolen, für die Kinder und Jugendlichen angeboten.  

 

Workshops zu Cybermobbing und digitalen Süchten: Die bereits im medialen Führerschein 

behandelten Themen werden konkret an einzelnen Nachmittagen oder an Projekt-Freitagen mitei-

nander vertieft.  

 

• Zusammenarbeit mit dem Jugendbeamten der Altöttinger Polizei  
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Die Teamleitungen der Gruppe „Merlin“ stehen in regelmäßigem Austausch mit dem Jugendbe-

amten der Polizeiinspektion Altötting. 

Dieser hat bereits mehrfach die Gruppe besucht, um z.B. über Datenschutz im Internet, Cyberkri-

minalität und strafrechtliche Belange bei Mobbing, Internetpornographie, FSK, Hassverbrechen 

usw. zu informieren.  

Auch konnten und können die Kinder und Jugendlichen bei diesen Besuchen ihre vielen Fragen 

dann immer an einen kompetenten Ansprechpartner adressieren. 

 

 

AGREEMENT: REGELUNGEN – INDIVIDUALISIERUNG – PARTIZIPATION  
 

• Partizipativer Gruppendialog und Regelungen bzgl. Mediennutzung 
 

Jedes Jahr zum Schulanfang beraten alle KollegInnen der Gruppe „Merlin“, im Rahmen eines 

Teamtages, über mögliche Veränderungen, Anpassungen und Aktualisierungen bei den Vereinba-

rungen und Wünschen der Kinder und Jugendlichen bzgl. der Mediennutzung in der Gruppe. 

Auch die Kinder und Jugendlichen können partizipativ ihre Ideen und Änderungswünsche ein-

bringen.  

Alle Vorschläge und Neuerungen werden dann in einer großen Gruppenkonferenz mit den Kindern 

und Jugendlichen thematisiert und diskutiert. 

Anschließend erfolgt die Konsolidierung und diese wird mit einer schriftlichen Vereinbarung ab-

schlossen, welche dann auch von allen Beteiligten unterzeichnet und gut sichtbar in der Gruppe 

ausgehängt wird. Individualisierungen nach Lebensalter und auch unter Berücksichtigung des psy-

chosozialen und moralischen Entwicklungsstandes bei der Mediennutzung werden, soweit dies 

möglich ist, in den Vereinbarungen berücksichtigt bzw. situativ und kontextabhängig von den ver-

antwortlichen PädagogInnen mit den Kindern und Jugendlichen festgelegt.   

 

Beispiel aus dem Alltag:  

 

§ Handynutzung:  

Nach der Hausaufgaben- und Lernzeit besteht an manchen Tagen für Schü-

lerInnen der 8./9. Klasse, nach Absprache mit der verantwortlichen Päda-

gogIn, die Möglichkeit, dass für ca. 20 Minuten das eigene Handy, aller-

dings ohne Internetverbindung, für Hörbücher, Musik, Spiele, Fotobearbei-

tung usw. genutzt werden kann.    
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10.  Umgang mit Krisen und Notfällen 
 

Im Fall von Krisen und Notfällen sind und werden in der Einrichtung Standards entwickelt, welche 

Ausdruck im Krisen- und Notfallmanagement finden. In Form von Ordnern mit Handlungsleitli-

nien und Checklisten, ist das Notfallmanagement in allen Gruppen hinterlegt.  

 

 

11.  Schlussbemerkung 

 

Ein Konzept, klare Vorstellungen und gleichzeitig eine Vision und ein Ziel zu haben, sind in der 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen besonders wichtig. Entscheidend aber sind die Menschen 

mit ihren Persönlichkeiten, die hinter dem Konzept stehen, es täglich umsetzen und mit Leben 

füllen.  

Die Ganztagesbetreuung im Franziskushaus möchte die Kinder und Jugendlichen auf diesem Weg 

begleiten. Dabei geht es nicht darum ihnen möglichst viel abzunehmen, sondern ihnen respektvolle 

Unterstützung anzubieten. Kinder und Jugendliche brauchen Freiraum in ihrem Denken und Han-

deln, um einen individuellen Weg zu finden und in Eigenverantwortung Herausforderungen zu 

meistern.  

 

Wir verstehen uns als Bildungs- und Erziehungspartner der Eltern und Erziehungsberech-

tigten. 

 

 

„Ein Weg bildet sich dadurch, dass er begangen wird.“ 
(Dschuang Dsi) 
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,Verfassung’ 
der pädagogischen Gruppen des Franziskushauses Altötting 

 

Vorwort 

Unsere Verfassung ist nicht die Grundlage eines ‚Staates’ und kann auch vor keinem Gericht eingeklagt 
werden, aber für uns im Franziskushaus ist sie trotzdem etwas ganz Wertvolles. 

Denn nicht die Erwachsenen haben sich mal wieder etwas ausgedacht – sondern die Kinder- und Jugend-
lichen aus dem Franziskushaus haben überlegt, welche Regeln im Umgang miteinander wichtig sind – und 
so sind die ersten Artikel unserer ‚Verfassung’ entstanden. … und wenn es uns allen gelingt, uns an diese 
Regeln zu halten, dann ist unser Zusammenleben im Franziskushaus für jeden ein ganzes Stück besser, 
angenehmer und friedlicher. 

 
Artikel 1 
Niemand hat das Recht einen anderen zu beleidigen oder zu beschimpfen! Beleidigende Ausdrücke, ganz 
besonders rassistische (z.B. über Religion, Hautfarbe, Sprache, Herkunft oder Aussehen) wollen wir bei 
uns im Franziskushaus nicht hören. 

 
Artikel 2 
Wir wollen fair, freundlich, rücksichtsvoll und hilfsbereit miteinander umgehen! 
Vor allem Kleineren, Jüngeren und Schwächeren gegenüber benehmen wir uns rücksichtsvoll. 

 
Artikel 3 
Im Franziskushaus wird nicht zugeschlagen! 
Gewalt untereinander oder gar Verletzungen von anderen wollen wir nicht. 
 
Artikel 4 
Wir wollen, dass es bei uns ordentlich aussieht! Deshalb spucken wir nicht auf den Boden, lassen keinen 
Müll liegen und kleben auch keine Kaugummis an Gegenstände. 

 
Artikel 5 
Man muss Dir zuhören, wenn Du etwas sagen willst! 
Jeder hat das Recht seine Meinung zu sagen. Jeder hat das Recht mit seinen Erziehern darüber zu reden 
was ihm nicht gefällt und jeder hat das Recht sich zu beschweren! 

 
 

Die Verfassung wurde in der 9. Kinder- und Jugendkonferenz um Artikel 5 erweitert und wird durch die 
Unterschriften der Delegierten aus den sozialpädagogischen Gruppen zum 01. Juli 2012 in Kraft gesetzt. 

 
 

           
 Stand: Juli 2012 
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Im Franziskushaus haben alle Kinder und Jugendlichen das Recht auf „Teilhabe“ und ein „Be-
schwerderecht“. 
 

1. Deine Meinung ist uns wichtig und Du kannst Dich aktiv einbringen – z.B.: 
- in den Gruppenbesprechungen  
- als Gruppensprecher/in in den Kinder- und Jugendkonferenzen 
- über die jährliche Kinderbefragung (ab der 5. Klasse) 

 
2. Du hast das Recht Dich zu beschweren 

Jedes Kind / jeder Jugendliche darf sich beschweren und wird angehört.  
 

3. Du kannst Dich über verschiedene Dinge beschweren - z.B. wenn: 
- Gesetzte gebrochen werden oder jemand gegen ‚unsere Verfassung‘ verstößt 
- Dich jemand beschimpft, bedroht oder Du Dich ungerecht behandelt fühlst 
- Sachen kaputt sind  
- Gefahren von Dingen oder Personen ausgehen 

 
4. Du kannst Dich auf ganz verschiedene Arten beschweren 

- persönlich 
- telefonisch 
- durch eine E-Mail oder durch einen Brief 
 

5. Du kannst Dich bei verschiedenen Leuten beschweren 
Natürlich ist es gut, wenn Du eine Beschwerde zuerst mit Deinen Eltern oder den Erziehe-
rinnen in Deiner Gruppe besprichst. 
Grundsätzlich kannst Du Dich bei jeder Person im Franziskushaus beschweren. 
Zum Beispiel bei allen Erzieherinnen, der Bereichsleitung, dem psychologischen Fach-
dienst oder der Hausleitung. 
Auch außerhalb des Franziskushauses darfst du dich beschweren. Zum Beispiel bei deinen 
Eltern, bei der Polizei, beim Jugendamt oder bei den ‚Vertrauensleuten des SLW‘ (siehe 
Aushang). 
 

Ich wurde über das ‚Recht auf Teilhabe und Beschwerde‘ in den sozialpädagogischen Gruppen im 
Franziskushaus informiert. 
 
………………………………..    …………………………………… 
Ort, Datum       Unterschrift Kind / Jugendliche/r 
 
 
        …………………………………… 
        Unterschrift Sorgeberechtigte/r 
 
 
 
 
 
 
 

Wichtige Informationen für Dich! 
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Kinderschutz 
Prävention und Schutz vor Gewalt 

im Franziskushaus Altötting 

Rahmenkonzept 

Stand: 01.01.2022 

Stiftung Seraphisches Liebeswerk 
 Neuöttingerstraße 64  

84503 Altötting 
Tel.: 08671/886710 

info@slw.de 

 

Franziskushaus Altötting  
Neuöttingerstraße 53 
84503 Altötting 
Tel.: 08671/980 – 0 
E-Mail: info@franziskushaus-altoetting.de 
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1. Vorbemerkung 
 

Das Franziskushaus in Altötting betreut mehr als 450 Kinder und Jugendliche. Die Angebotsfor-

men reichen von Kinderkrippen, Kindergartengruppen, Integrativen und Heilpädagogischen An-

geboten für Kinder im Vorschulalter, über Hort- und OGS Tagesgruppen für Kinder und Jugend-

liche im Schulalter bis hin zu ambulanten Hilfen und vollstationären Angeboten der Kinder und 

Jugendhilfe. 

Die Alterspanne der betreuten Kinder und Jugendlichen beginnt mit dem Säuglings- und Klein-

kindalter und reicht in den Angeboten der stationären und ambulanten Hilfen bis zum 21-ten Le-

bensjahr. 

Um dieser Diversität auch beim Thema Prävention und Schutz Rechnung zu tragen, arbeiten wir 

bereichsübergreifend nach dem folgenden Rahmenkonzept, das für die einzelnen Betreuungsbe-

reiche und Altersgruppen gruppen- oder bereichsbezogen ergänzt wird.  

 

2. Verantwortung der Leitung und Selbstverständnis 
 

Der Schutz der von uns betreuten jungen Menschen hat für das Franziskushaus Altötting höchste 

Priorität. Dies gilt insbesondere für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, da die uns anver-

trauten jungen Menschen häufig schon in frühen Lebensjahren mit Gewalt in vielen Formen, Ent-

machtung, autoritärer Willkür und Ohnmacht konfrontiert worden sind.  

Im Leitbild der Stiftung SLW, beziehen wir klare Stellung zu unserer Verantwortung, die Kinder 

und Jugendlichen sowohl in unseren Einrichtungen als auch in deren Lebensweltbezügen und ent-

sprechend unserer Möglichkeiten zu schützen.  

 

Auszüge aus unserem Leitbild: 

„Wir wenden uns Kindern und Jugendlichen zu: besonders solchen, deren Entwicklung bedroht, 

eingeschränkt oder unzureichend gefördert ist.“ 

„Sie Solidarität und Anwaltschaft für die bedürftigen und am Rande stehenden Menschen stellt 

den Ansatzpunkt unseres Handelns dar.“ 

 

Unser gemeinsames präventives Handeln soll langfristig zur Verhinderung jeder Form von Ge-

walt, insbesondere sexualisierter Gewalt beitragen. 

Kurzfristig müssen wir in der Lage sein, akute Übergriffe schnell zu beenden und den Schutz vor 

weiteren Gewalthandlungen zu ermöglichen.  
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Hinter etablierten Standards und Strukturen stehen die Haltung, die Bereitschaft und die Entschlos-

senheit aller Mitarbeitenden Gewalthandlungen nicht zuzulassen.  

Wir pflegen eine Kultur der Sensibilität, thematisieren die Problematik sexualisierter Gewalt und 

enttabuisieren sie damit. 

Vorrangig begleiten, unterstützen und fördern wir Kinder und Jugendliche auf dem Weg zu Selbst-

bestimmtheit. Fundiertes Wissen über Recht und Unrecht und die Entwicklung von gesundem 

Selbstvertrauen, von Selbstwert und der Fähigkeit Grenzen zu erkennen und zu akzeptieren sind 

maßgebliche Zielsetzungen unseres pädagogischen Handelns zur Prävention vor sexualisierter Ge-

walt. 

 

Schutz vor Gewalt als Teil der stetigen Organisationsentwicklung 

Der Schutz der Kinder und Jugendlichen im Franziskushaus Altötting lebt von der Beteiligung der 

pädagogisch Mitarbeitenden und Betreuten und ist ein Prozess der stetigen Entwicklung, nicht nur 

der handelnden Personen, sondern vielmehr der Organisation als Ganzes.  

Im Rahmen von Arbeitsgruppen zum Kinderschutz, bestehend aus Mitarbeitenden und Kindern ab 

Schulalter bzw. Jugendlichen, werden die spezifischen und übergreifenden Maßnahmen, Metho-

den und Handlungskonzepte regelmäßig überprüft und weiterentwickelt. 

 

Folgende Themen stehen hierbei im Mittelpunkt:  

 

• Sexualpädagogik 

• Bildungsangebote 

• Medienpädagogik 

• Suchtmittelprävention 

• Freizeit- und Erlebnispädagogik 

 

3. Standards und Selbstverpflichtung 
 

Wir halten die Themen Gewalt und Macht im professionell-pädagogischen Kontext der Erziehung, 

Bildung und Betreuung aktuell und sensibel, denn wir wissen, dass keine Person, Gruppe und 

Institution davor geschützt ist, Gewalt auszuüben oder Opfer von Gewalt zu werden.  

Unser alltägliches Handeln folgt Strukturen und orientiert sich an Normativen auf verschiedenen 

Ebenen. Diesen begegnen wir mit Anerkennung aber auch notwendiger Reflexion, um Machtmiss-

brauch und Gewalt zu begegnen.  
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Macht konzentriert sich im institutionellen Kontext einseitig auf Seite der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, welche die Institution repräsentieren und reproduzieren.  

Um unsere Schutzbefohlenen zu ‚ermächtigen‘, gehen wir im Rahmen von Präventionsprogram-

men bzw. im Elementarbereich mit Präventionsangeboten aktiv mit den vielfältigen Ausprägungen 

von Gewalt um.  

 

Folgende Mindeststandards sind beispielhaft bereichsübergreifend im QM Handbuch festgeschrie-

ben: 

 

Wiederkehrend und situationsbezogen 

- Transparenz (offene Darstellung der Regeln zur Prävention vor Grenzüberschreitungen 

und sexualisierter Gewalt) 

- Einzel- oder Gruppengespräche  

- Vermittlung von Kompetenzen, die Selbstbewusstsein und Selbstwert fördern 

- Regelmäßige Aufklärung und Information der Kinder und Jugendlichen 

 

In jeder Gruppe  

- Einmal jährlich Projekt, Einheit oder Angebot zu relevanten Themen (z.B.: Umgang mit 

Geheimnissen / „Nein“ – „Ja“ sagen können und trauen – eigene Grenzen kennenlernen 

und abstecken können / Bestimmungsrecht über den eigenen Körper) 

- Altersgerechte Information über rechtliche Rahmenbedingungen 

- Vermittlung ethischer Werte und Normen 

- Vermittlung von Wissen über Unrecht 

 

Gruppenübergreifend 

- Einmal jährlich Angebot ‚Selbstbehauptung‘ - altersgemäß unterteilte Gruppen 

- Wiederkehrender Girls Day / Boys Day mit anonymer Themenabfrage; in entwicklungs-

homogenen Gruppen (im Elementarbereich Einheiten/Angebote in geschlechterspezifi-

schen Gruppen nach Interessen und Bedürfnissen der Kinder) 

- Themenzentrierte Elternabende  

 

Verbindlicher Verhaltenskodex 

Im Sinne der bereichsübergreifenden Verständigung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, 

gilt für alle Mitarbeitenden der Einrichtung der folgende Verhaltenskodex.  
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1. Ich gehe mit allen mir anvertrauten Kindern und Jugendlichen zu jedem Zeitpunkt gewalt-

frei um, achte und schütze deren individuelle persönliche Grenzen.  

2. Ich behandele die Kinder und Jugendlichen respektvoll, auch wenn diese mich nicht res-

pektvoll behandeln. Ich unterlasse jegliche Diskriminierung und Diskreditierung, auch 

wenn ich diese spaßig meine. Gegenseitige Diskriminierung und Diskreditierung zwischen 

den Kindern und Jugendlichen, wird von mir nicht akzeptiert.  

3. Ich achte die körperliche Integrität und Privatsphäre der Kinder und Jugendlichen. Strei-

cheln und Liebkosungen zwischen Mitarbeitern und Betreuten sind untersagt. 

4. Ich unterhalte keine privaten Beziehungen mit den Kindern und Jugendlichen oder deren 

Fürsorgeberechtigte und lade diese nicht in mein Haus bzw. meine Wohnung ein.  

5. Ich pflege keinen Kontakt zu Kindern, Jugendlichen und deren Angehörigen über Messen-

ger Dienste oder vergleichbare Online Plattformen.  

6. Ich nehme die Anliegen der Kinder und Jugendlichen immer ernst.  

7. Ich achte in meiner Interaktion auf den kulturellen Hintergrund meines Gegenübers.  

8. Ich verpflichte mich zur gewaltfreien Erziehung. In der Interaktion mit den Kindern unter-

lasse ich jede Form von Gewalt, Einschüchterung, Herabsetzung und Bedrohung.  

9. Ich stehe den Kindern und Jugendlichen täglich als Vorbild gegenüber. Dementsprechend 

verhalte und kleide ich mich und achte auch bei den Kindern und Jugendlichen auf ange-

messenes Verhalten und Kleidung.  

10. Ich achte die Persönlichkeitsrechte der Kinder und Jugendlichen und trete für diese ein.  

 

4. Strukturelle Aspekte des Kinderschutzes 
 

4.1  Leitung 
Die Einrichtungsleitung stellt über schriftliche Vorgaben und Dienstanweisungen sicher, dass alle 

Aufgaben, Verantwortlichkeiten, die Grundhaltung gegenüber der Klientel, verbindliche Regelun-

gen und Verfahrensabläufe transparent und allen Mitarbeitenden bekannt sind.  

Die Einrichtungsleitung stellt sicher, dass die nötigen Ressourcen, Kapazitäten und strukturellen 

Rahmenbedingungen eine regelmäßige und professionelle Bearbeitung des Kinderschutzes er-

möglichen.  

 

4.2 Mitarbeitende 

Alle haupt- und ehrenamtlich tätigen Mitarbeitenden der Einrichtung müssen entsprechend § 72 a 

SGB VIII vor Dienstantritt ein aktuelles, erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, wel-

ches alle 5 Jahre aktualisiert werden muss.  
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Dies gilt auch für alle Praktikantinnen und Auszubildenden.  

In allen Einstellungsgesprächen werden der einrichtungsspezifische und rechtliche Schutz von 

Kindern und Jugendlichen besprochen. Dies gilt insbesondere auch für alle nicht unmittelbar pä-

dagogischen Arbeitsbereiche des Franziskushauses Altötting.  

 

Alle Mitarbeitenden der Einrichtung erhalten im Rahmen der Einführungsbelehrungen für neue 

Mitarbeiter mündlich und schriftlich Auskunft über den Schutz von Kindern und Jugendlichen in 

der Einrichtung und bestätigen schriftlich dessen Kenntnis. 

 

Kinder und Jugendliche werden grundsätzlich nicht mit ehrenamtlich tätigen Personen allein ge-

lassen. Alle ehrenamtlich tätigen Personen müssen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 

vorlegen.  

 

4.3 Fehlerkultur in der Einrichtung 

Die Einrichtung pflegt eine offene und positive Fehlerkultur. Dies ist im Bereich des Schutzes von 

Kindern und Jugendlichen insbesondere wichtig, da weder bei den Schutzbefohlenen noch bei den 

Mitarbeitenden Angst vor dem transparenten Umgang mit Unsicherheiten und sich anbahnenden 

oder bereits stattgefundenen Fehlern existiert. Alle Leitungskräfte sind zu jeder Zeit angehalten, 

einen konstruktiven und lösungsorientierten Umgang mit Fehlverhalten zu praktizieren. Dies soll 

insbesondere verhindern, dass sich missbräuchliche Strukturen im Einrichtungskontext bilden 

können.  

 

4.4 Umgang mit Gewalt und Sexualität im Alltag 

Sowohl Gewalt, Sexualität als auch deren Schnittmengen gehören zum gesellschaftlichen Leben. 

Wir erkennen es als elementar für die Erziehung von Kindern und Jugendlichen, diese Themen zu 

enttabuisieren und damit einen offenen und transparenten Umgang zu schaffen. Gleichwohl sen-

sibilisiert dies die Kinder, Jugendlichen und Mitarbeiter für diese Themen, Grenzen können leich-

ter formuliert und eingefordert werden und Grenzüberschreitung ebenso thematisiert.  

 

Strukturelle, z.B. räumliche Aspekte im Kontext von Schutz vor Gewalt sind im Franziskushaus 

je nach Gruppe dem Entwicklungsstand und der Betreuungsform der Kinder und Jugendlichen 

entsprechend differenziert. In den gruppen- und bereichsbezogenen Anlagen zu dieser Rahmen-

konzeption sind diese ausgeführt. 
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5. Sexualpädagogische Erziehung und Bildung 
 

Zum Umgang mit Gewalt, insbesondere mit sexualisierter Gewalt, gehört der pädagogische Um-

gang mit den Themen Sexualität und Geschlecht. Entsprechend der konzeptionell-differenzierten 

Leistungsangebote des Franziskushauses Altötting, enthält jedes Gruppenkonzept zielgruppenspe-

zifische Ableitungen der folgenden konzeptionellen Selbstverpflichtung.  

 

5.1 Verständnis von Sexualität als päd. Herausforderung und Haltung 

Sexualpädagogik begreifen wir als wichtigen Teil des Schutzes und der Ermächtigung der uns 

anvertrauten Kinder und Jugendlichen, da wir damit die sexuelle Selbstbestimmung stärken und 

Sexualität enttabuisieren.  

Alles Handeln unserer Mitarbeiter in diesem umfassenden Entwicklungs- und Lernfeld für junge 

Menschen, leitet sich aus der Definition „sexueller Gesundheit“ der WHO (‚World Health Orga-

nisation‘) ab. Diese beinhaltet nicht unmaßgeblich sozialpädagogische, juristische, soziologische 

und psychologische Aspekte von Sexualität, welche im päd. Alltag der erzieherischen Hilfen Basis 

unseres Handelns darstellen und stellt diese als zentralen Aspekt einer gesunden Entwicklung des 

Menschen fest.  

„Sexuelle Gesundheit ist untrennbar mit Gesundheit insgesamt, mit Wohlbefinden und Lebens-

qualität verbunden. 

Sie ist ein Zustand des körperlichen, emotionalen, mentalen und sozialen Wohlbefindens in Bezug 

auf die Sexualität und nicht nur das Fehlen von Krankheit, Funktionsstörungen oder Gebrechen. 

Sexuelle Gesundheit setzt eine positive und respektvolle Haltung zu Sexualität und sexuellen Be-

ziehungen voraus sowie die Möglichkeit, angenehme und sichere sexuelle Erfahrungen zu ma-

chen, und zwar frei von Zwang, Diskriminierung und Gewalt. Sexuelle Gesundheit lässt sich nur 

erlangen und erhalten, wenn die sexuellen Rechte aller Menschen geachtet, geschützt und erfüllt 

werden.“ (http://www.euro.who.int) 

 

5.2  Diversity 

In allen Gruppen des Franziskushauses wird die Unterschiedlichkeit und Vielfalt von Menschen 

und damit auch ihrer Geschlechterrollen und deren Symbolik, ihrer sexuellen Orientierung und 

den entsprechenden Lebensentwürfen positiv begegnet.  

Im Umgang zwischen Mitarbeitenden und Klientel, in seinen unterschiedlichen Konstellationen, 

achten wir auf eine Sprache, welche Zuschreibungen in Bezug auf die sexuelle Orientierung oder 

das Geschlecht einer Person nicht als abwertende Schimpfwörter nutzt.  
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Im Sinne der Sexualpädagogik werden jährlich zielgruppengerechte und entwicklungspsycholo-

gisch angepasste, päd. Angebote durchgeführt, um die jungen Menschen für dieses Thema zu sen-

sibilisieren, sowohl in der Fremd- als auch in der Selbstwahrnehmung.  

 

5.3  Inhaltliche Bezüge und pädagogischer Bildungsauftrag  

Unseren Auftrag im Sinne der sexualpädagogischen Bildung der Kinder und Jugendlichen sehen 

wir insbesondere in den folgend aufgelisteten Bereichen, welche entsprechend der jeweiligen Leis-

tungsangebote und deren Zielgruppen, Ableitung und damit praktische Umsetzung erfahren.  
 

• Mädchen, Jungen und andersgeschlechtliche junge Menschen werden entsprechend der 

Themenstellungen geschlechterspezifisch und damit getrennt voneinander und gemeinsam 

durch Gruppenangebote erreicht. 

• Die jungen Menschen werden in ihrer psychosexuellen Persönlichkeitsentwicklung ge-

stärkt und unterstützt. 

• Die jungen Menschen erhalten neben den schulischen Angeboten zur Aufklärung, pädago-

gische Angebote in den Gruppen. 

• Sexualität und Geschlecht unterliegen starken kulturellen Prägungen. Wir thematisieren 

die moralischen und kulturell-geprägten Aspekte von Sexualität und Geschlecht und för-

dern damit die Entwicklung eigener Moralvorstellungen um einer liberalen und toleranten 

Grundhaltung Entwicklungsspielraum zu geben.  

• Wir vermitteln bei dem Themenkomplex ‚Partnerschaft und Sexualität‘ insbesondere das 

gleichberechtigte, zwang- und angstlose Miteinander. Verschiedene Formen der Sexualität 

thematisieren wir offen und ohne Wertung.  

• Die individuelle Freiheit endet, wo die fremde Freiheit beginnt. Biologische, soziale und 

psychologische Bedürfnisse müssen Raum haben, ausgelebt zu werden und gleichwohl 

müssen Grenzen aller Art im päd. Alltag immer wieder aufgezeigt und thematisiert werden.  

• Die Basis für einen selbstbestimmten und liberalen Umgang mit Sexualität und Geschlecht 

stellt das grundsätzliche Wissen zum eigenen und fremden Körper und dessen Entwicklung 

dar. Hierzu zählt auch die Akzeptanz des eigenen Körpers, die Thematisierung und Prob-

lematisierung von ästhetischen Idealen in den Medien und deren individuelle und gesell-

schaftliche Ableitungen, Mode und Präsentation des eigenen Körpers und die Aufklärung 

von Mythen und Stereotypen über den eigenen und den fremden Körper. 

• Zunehmend häufig gestaltet sich der Erstkontakt von jungen Menschen mit Sexualität über 

digitale Medien. Auch wenn dieser Erstkontakt oder der Konsum von sexuellen Schriften 
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zu keinen empirisch belegbaren, stärkeren negativen Veränderungen im Umgang mit Se-

xualität führt, sind sie doch ‚neuer‘ und präsenter Teil der Lebenswelt von Kindern und 

Jugendlichen und werden von uns entsprechend thematisiert.  

 

5.4  Methoden 

Zur praktischen Ausführung der Themenbereiche, bedienen wir uns folgender Methoden: 
 

• Für einen offenen, niedrigschwelligen und selbstbestimmten Zugang zu den Themen von 

Geschlecht und Sexualität, liegen in den Gruppen alters- und themenspezifische Schriften 

und Bücher aus. 

• Für eine Bearbeitung von Themen im Gruppenkontext, nutzen wir die ‚Soziale Gruppen-

arbeit‘, führen also auch themenbezogen und gruppenübergreifende Angebote durch.  

• Unter fachdienstlicher Kooperation und Anleitung werden insbesondere Rollenspiele zu 

Bearbeitung von Themen eingesetzt.  

• Da soziale Interaktion auch im digitalen Umfeld stattfindet, arbeiten wir gruppenübergrei-

fend und zielgruppenspezifisch medienpädagogisch.  

• Wir stehen mit den regionalen Bildungspartnern zu den Themen Sexualität, Geschlecht 

und Medien in engem Austausch und vermitteln aktiv Hilfestellung, so wir Fragestellungen 

nicht selbst lösen können.  

 

6. Bereichsübergreifende Maßnahmen der Prävention 
 

Nutzung und Stärkung vorhandener Strukturen der Beteiligung 

Die zentrale Institution der Partizipation im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe des Franziskus-

hauses Altötting, ist das Kinder- und Jugendteam. Dieses ist regelmäßig, und über die Struktur der 

Gruppensprecher*innen, auch die betreuten Gruppen, in alle Angelegenheiten des Kinder- und 

Jugendschutzes eingebunden und an der direkten Arbeit beteiligt. Zur Unterstützung des ‚Kinder- 

und Jugendteams‘ sind jeweils mind. eine Person aus dem Kreis der päd. Gruppendienstmitarbei-

ter*innen, des Fachdienstes und der Leitung als ständige Begleitung durch die Einrichtungsleitung 

benannt.  

Im Vorschulbereich werden eigene, zielgruppenspezifische Beteiligungsstrukturen vorgehalten.  

 

 

Kinderrechte 

Die Rechte der Kinder- und Jugendlichen werden mindestens einmal pro Jahr und in allen päda-

gogischen Leistungsbereichen der Einrichtung thematisiert.  
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Im Rahmen der Aufnahme neuer Kinder- und Jugendlicher in die Einrichtung, erhalten diese eine 

ausführliche, von den Kindern der Franziskushauses Altötting erarbeitete, Ausgabe zu Ihren Rech-

ten.  

 

Verhaltenskatalog 

In allen päd. Gruppen des Franziskushauses Altötting sind Verhaltenskodizes zur Orientierung für 

die Kinder und Jugendlichen offen und zugänglich angebracht. Diese sind leicht verständlich for-

muliert und illustriert und beinhalten erwünschte und unerwünschte Verhaltensweisen, jeweils für 

die jungen Menschen und die Mitarbeitenden des Franziskushauses Altötting.  

Der Verhaltenskatalog dient den Kindern auch zur Unterscheidung, welches Verhalten ggf. be-

schwerdewürdig ist.  

 

Risikoanalyse 

Die Risikofaktoren für den Schutz der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung werden regel-

mäßig überprüft. 

 

Risikofaktoren: 
 

• Fachliche Eignung der Mitarbeitenden 

• Stress- und Ausgleichsfaktoren im pädagogischen Alltag 

• Gruppenzusammensetzung und Belegungsmanagement 

• Personalausstattung und -zusammensetzung  

• Arbeitsmoral und Zufriedenheit 

• Fort- und Weiterbildungsbedarf 

• Junge Menschen mit eigenen Gewalterfahrungen 

• Professionelle Hilfebedarfsplanung  

 

7. Bereichsspezifische Prävention 
 

7.1  Sozialraumerkundung 

Alle päd. Gruppen führen gegen Ende jedes Schuljahres bzw. Kitajahres mit den Kindern und 

Jugendlichen, sobald diese kognitiv und motorisch dazu in der Lage sind, eine Sozialraumerkun-

dung des Franziskushauses Altötting durch. Ziel dieser Maßnahme ist es zu erfahren, welche 

Räume von den Kindern und Jugendlichen wie genutzt werden und emotional belegt sind. Die 

Ergebnisse werden in den Teamsitzungen und mit der zuständigen Bereichsleitung bearbeitet.  
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7.2  Risikoanalyse 

Jährlich wird durch die Leitungsverantwortlichen eine Risikoanalyse des jeweiligen pädagogi-

schen Bereichs durchgeführt und der päd. Leitung bzw. Hausleitung vorgelegt. Zu beantwortende 

Leitfragen sind hierbei:  
 

ü Wo und in welcher Form sind Grenzverletzungen aufgetreten? 

ü Welche pädagogischen Situationen und Räume führen im Alltag zu Situationen, welche 

Grenzüberschreitungen erleichtern oder provozieren? 

ü Wie können diese methodisch vermieden werden und welche Ressourcen benötige ich ggf. 

dafür? Sind bauliche Veränderungen notwendig? 

ü Welche Regeln, Werte und Normen herrschen in den päd. Teams? Wo wirken diese Re-

geln, Werte und Normen für Grenzüberschreitungen förderlich? 

ü Werden im Team Machtverhältnisse zwischen Betreuten und Mitarbeitern offen themati-

siert und fachlich kompetent behandelt? 

ü Sind dienstliche und private Angelegenheiten zwischen den Mitarbeitern und den Betreu-

ten klar abgegrenzt? 
 

Gemeinsam mit den Ergebnissen der Sozialraumerkundung der päd. Gruppen, ergibt sich ein Ge-

samtbild, woraus sich etwaige Handlungsnotwendigen ergeben.  

 

7.3  Selbstbehauptungstraining 

Alle päd. Gruppen des Franziskushauses haben die Möglichkeit, einmal pro Jahr an einem internen 

Selbstbehauptungskurs teilzunehmen. Im Elementarbereich findet die Stärkung der Selbstbehaup-

tung alltagsintegriert statt. 

 

7.4  Zielgruppenspezifische Angebote 

Da sich die päd. Gruppen in ihrer Zusammensetzung von Jahr zu Jahr insbesondere in Alter, Ge-

schlecht, Migrationshintergrund, sozialer Status und Behinderung unterscheiden können, werden 

im Rahmen der zielgruppenspezifischen Arbeit mind. 2 Mal pro Jahr päd. Angebote durchgeführt, 

die diese Themen bearbeiten.  

 

7.5  Willkommensmappe  

Ab dem Schulalter, erhalten alle Kinder und Jugendlichen bei Eintritt in ein päd. Angebot des 

Franziskushauses Altötting eine Willkommensmappe, in welcher u.a. die Gruppenregeln, Kinder-

rechte und Verhaltensregeln (auch der päd. Mitarbeiter) kindgerecht beschrieben sind. 

Diese werden im Rahmen der jeweiligen gruppeninternen Beteiligungsstruktur mit allen Kindern 

und Jugendlichen der jeweiligen Gruppe besprochen.  
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8. Prävention vor sexueller Gewalt  

 

A  Präambel 
 
Jeder Mensch hat das Recht auf Achtung seiner Persönlichkeit und seiner persönlichen Grenzen.  

„Der Sicherung der Rechte von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in den Einrich-

tungen und deren Schutz vor Gewalt wird … auch gesetzlich ein besonderer Stellenwert zuge-

schrieben (§§ 45 ff. und 79a SGB VIII).“ (Fachliche Empfehlungen zur Heimerziehung, Bay. Lan-

desjugendamt, 2014) 

Das Strafgesetzbuch (StGB) regelt u.a. in den § 176, § 177 und § 183 Tatbestände sexueller Ge-

walt. Präzisierend verstehen wir unter sexueller Gewalt, alle grenzüberschreitenden verbalen, phy-

sischen und auf die Psyche eines Menschen wirkenden Handlungen, die dem Selbstbestimmungs-

recht des Einzelnen entgegenstehen. 

 
 
B Zielsetzung 
 
Unser gemeinsames präventives Handeln soll langfristig zur Verhinderung sexueller Gewalt bei-

tragen. 

Kurzfristig müssen wir in der Lage sein akute Übergriffe schnell zu beenden und den Schutz vor 

weiteren Gewalthandlungen zu ermöglichen.  

Hinter etablierten Standards und Strukturen stehen die Haltung, die Bereitschaft und die Entschlos-

senheit aller Mitarbeiter/innen Gewalthandlungen nicht zuzulassen.  

Wir pflegen eine Kultur der Sensibilität, thematisieren die Problematik sexualisierter Gewalt und 

enttabuisieren sie damit. 

Vorrangig begleiten, unterstützen und fördern wir Kinder und Jugendliche auf dem Weg zu Selbst-

bestimmtheit. Fundiertes Wissen über Recht und Unrecht und die Entwicklung von gesundem 

Selbstvertrauen, von Selbstwert und der Fähigkeit Grenzen zu erkennen und zu akzeptieren sind 

maßgebliche Zielsetzungen unseres pädagogischen Handelns zur Prävention vor sexueller Gewalt. 

 
 
C Präzisierung 
 
Präventiv wird sowohl mit den Kindern und Jugendlichen als auch mit den Mitarbeitern/innen 

(nicht nur im pädagogischen Arbeitsfeld) gearbeitet. 

Der Schutz vor sexueller Gewalt unter Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen gilt grund-

sätzlich allen Personen im Franziskushaus. 
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Alle Mitarbeiter/innen sind verpflichtet im Verdachtsfall nach den Maßgaben des Schutzauftrages 

§8a SGB (Siehe 1.1.4.5: „Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) vorzugehen und das be-

schriebene Melde- und Dokumentationsverfahren einzuhalten. 

 
 
D Mindeststandards in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
 

Ø Wiederkehrend und situationsbezogen 
 

o Transparenz (offene Darstellung der Regeln zur Prävention vor Grenzüberschrei-
tungen und sexualisierter Gewalt) 

o Einzel- oder Gruppengespräche bei Bedarf 
o Vermittlung von Kompetenzen die Selbstbewusstsein und Selbstwert fördern 
o Regelmäßige Aufklärung und Information der Kinder und Jugendlichen 

 
Ø In jeder Gruppe  

 
o Einmal jährlich Projekt, Einheit oder Angebot zu relevanten Themen (z.B.: Um-

gang mit Geheimnissen / „Nein“ – „Ja“ sagen können und trauen – eigene Grenzen 
kennenlernen und abstecken können / Bestimmungsrecht über den eigenen Körper) 

o Altersgerechte Information über gesetzliche Rahmenbedingungen 
o Vermittlung ethischer Werte und Normen 
o Vermittlung von Wissen über Unrecht 

 
Ø Gruppenübergreifend 

 
o Einmal jährlich Projekt ‚Selbstbehauptung‘ - altersgemäß unterteilte Gruppen 
o Wiederkehrender Girls / Boys Day mit anonymer Themenabfrage; in entwicklungs-

homogenen Gruppen z.B. 1.-3. Klasse, 4.-6. Klasse und 7.-9. Klasse 
o Themenzentrierte Elternabende  

 
 
E Mindeststandards in der Arbeit mit Mitarbeitern/innen 
 

Ø Standards im Einstellungs- und Einarbeitungsverfahren 
 

o Obligatorische Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nach § 72 a SGB 
VIII 

o Obligatorische Thematisierung im Einstellungsverfahren 
o Vorstellung der gültigen Standards als Teil des Einarbeitungskonzeptes 
o Unterzeichnung einer ‚Selbstverpflichtung‘ neuer Mitarbeiter/innen 

 
Ø Institutionalisierte Unterstützung und Hilfestellung für Mitarbeiter/innen 

 
o Etabliertes Verfahren nach §8a SGBVIII 
o Prävention vor sexueller Gewalt ist regelmäßig Thema in der Erzieherkonferenz 
o Mitarbeitercoaching / Fortbildungen / Supervision 
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o Beratung durch psychologischen Fachdienst und BL 
o Fachartikel und Hinweisschriften zum Thema werden zur Verfügung gestellt 

 
Ø Kooperation mit Fachstellen, Schulen und Eltern 

 
o Zusammenarbeit mit externen Fachberatungsstellen 
o Enge Kooperation mit der FHS 
o Regelmäßige Information der Eltern über die Einrichtungsstandards 
o Einverständniserklärung der Eltern das Thema ‚Prävention vor sexueller Gewalt‘ 

mit den Kindern und Jugendlichen zu bearbeiten ist Bestandteil der Aufnahmeun-
terlagen und wird zusätzlich projektbezogen eingeholt. 

 

 

9. Intervention bei (sexualisierter) Gewalt 
 

Sollte eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter den Verdacht haben oder über einen Verdacht Kennt-

nis erlangen, dass grenzverletzende Gewalt praktiziert wird oder wurde, so ist dies unmittelbar 

schriftlich oder mündlich der Bereichs- oder Gesamtleitung zu melden. Es ist Aufgabe der Lei-

tungsverantwortlichen einzuschätzen, ob ein grenzverletzendes Verhalten vorliegt oder nicht und 

die weiteren Schritte einzuleiten.  

Das Melden eines Verdachtsmoments oder einer beobachteten Situation von Grenzverletzung ist 

der aktive Schutz der Kinder und Jugendlichen unserer Einrichtung und keine Denunziation.  

Gewalt kann von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gegen Kinder und Jugendliche ausge-

hen.  

 

Was ist bspw. grenzverletzendes Verhalten (ein ausführlicher Katalog hängt in jeder Gruppe aus) 
 

• Einschluss von Kindern und Jugendlichen in Räume 

• Jede Form von körperlicher Züchtigung und Gewalt (bspw. Kneifen, Ohrfeige oder An-

schreien) 

• Drohungen und Angst machen 

• Körperliche und seelische Grenzverletzungen 

• Ohne ärztl. Verordnung Medikamente verabreichen 

• Sexualisierte Ansprache, Beschimpfungen oder Diffamierungen 

• Verweigerung von Grundbedürfnissen (z.B. Toilettengang, Essen, Beziehung etc.) 

• Taschengeldentzug 
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Leitfaden zum Umgang mit Verdachtsmomenten  

 

Zum Umgang mit Verdachtsmomenten steht ein Leitfaden zur Verfügung, welcher auch im Rah-

men des Risikomanagements etabliert ist. 

Wenn sich ein junger Mensch gegenüber einem Mitarbeitenden öffnet und eine (vermeintliche) 

Grenzüberschreitung von Mitarbeiter zum Kinder bzw. Jugendlichen offen wird: 

 

Sofortmaßnahmen 
 

ü (aktives) Zuhören, Aussagen nicht in Frage stellen und ernst nehmen 

ü Wenn akute Gefahr besteht, Kinder in Sicherheit bringen 

ü Beweissicherung, wenn möglich 

ü Gedächtnisprotokoll der Erzählung anfertigen 

ü Volle Verschwiegenheit gegenüber anderen Mitarbeitern zum Schutz aller Beteiligten 

ü Meldung an Bereichs- oder Gesamtleitung 

 

Anschlussmaßnahmen bei Grenzüberschreitung von Mitarbeitenden auf Kind/Jugendlichen  

(bei allen Maßnahmen hat der Schutz der Betroffenen höchste Priorität) 
 

ü Die Bereichsleitung prüft gemeinsam mit dem Fachdienst die Verdachtsmomente und 

Schilderungen und leitet mögliche Maßnahmen zum Schutz des Kindes bzw. Jugendlichen 

ab, ggf. unter Einbeziehung einer externen insofern erfahrenen Fachkraft. 

ü Bereichsleitung und päd. Leitung entscheiden im Sinne des Kinderschutzes über Form und 

Zeitpunkt der Offenlegung des Vorwurfes gegenüber der beschuldigten Person. 

ü Bereichsleitung und päd. Leitung prüfen die Schilderungen auf straf- und arbeitsrechtliche 

Konsequenzen, die Einschaltung der Aufsichtsbehörden und/oder Strafverfolgungsbehör-

den und entscheiden über eine vorläufige Freistellung des Mitarbeiters zum Schutz des 

Kindes bzw. Jugendlichen, sollte bspw. die Aufklärung des Sachverhaltes durch die be-

schuldigte Person erschwert sein.  

ü Besteht ein dringender oder gar evidenter Tatverdacht oder kann die beschuldigte Person 

die Verdächtigungen gegenüber der Gesamtleitung nicht glaubhaft widerlegen, so kann 

eine außerordentliche bzw. Verdachtskündigung notwendig sein. 

ü Information der Fürsorgeberechtigten bei Erhärtung des Verdachts durch die Bereichslei-

tung und folgend die ständige Information über das weitere Vorgehen. 

ü Prüfung externer Hilfen für die Beteiligten (bspw. Psychotherapie, Beratung) 

ü Die Dokumentation des Gesamtverlaufs obliegt der Bereichsleitung 
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ü Alle indirekt betroffenen Personen erhalten über die Fachdienste und Bereichsleitungen 

Gesprächsangebote zur Aufarbeitung des Vorfalls. 

 

Anschlussmaßnahmen bei Grenzüberschreitung von Kind/Jugendlichen auf Kind/Jugendlichen  
 

ü Die Bereichsleitung prüft gemeinsam mit dem Fachdienst die Verdachtsmomente und 

Schilderungen und leitet mögliche Maßnahmen zum Schutz der Kinder bzw. Jugendlichen 

ab. 

ü Bereichsleitung und päd. Leitung entscheiden im Sinne des Kinderschutzes über Form und 

Zeitpunkt der Offenlegung des Vorwurfes gegenüber der beschuldigten Person 

ü Bereichsleitung und päd. Leitung prüfen die Schilderungen auf straf- und Konsequenzen, 

die Einschaltung der Aufsichtsbehörden und/oder Strafverfolgungsbehörden und entschei-

den über eine vorläufige Beurlaubung oder Verlegung des Kindes zum Schutz der Betei-

ligten. 

ü Information der Fürsorgeberechtigten bei Erhärtung des Verdachts durch die Bereichslei-

tung und folgend die ständige Information über das weitere Vorgehen. 

ü Besteht ein dringender oder gar evidenter Tatverdacht oder kann die beschuldigte Person 

die Verdächtigungen gegenüber der Gesamtleitung nicht glaubhaft widerlegen, so kann 

eine außerordentliche bzw. Verdachtskündigung des Betreuungsverhältnisses notwendig 

sein. 

ü Prüfung externer Hilfen für die Beteiligten (bspw. Psychotherapie, Beratung) 

ü Die Dokumentation des Gesamtverlaufs obliegt der Bereichsleitung 

ü Alle indirekt betroffenen Personen erhalten über die Fachdienste und Bereichsleitungen 

Gesprächsangebote zur Aufarbeitung des Vorfalls. 

 

Sollte sich der Verdacht oder die Beschuldigung nicht bestätig haben, ist es notwendig, die be-

schuldigte Person zu rehabilitieren. Gleich, ob es sich um ein Kind, Jugendlichen oder Mitarbeiter 

der Einrichtung handelt, ist eine offene und nachhaltige Entlastung der Person von dem Vorwurf 

bzw. der vermeintlichen Schuld notwendig.  

 

 

10.  Beschwerdemöglichkeiten 
 

Alle betreuten Kinder und Jugendlichen können sich bei allen Mitarbeitern der Einrichtung be-

schweren. In jeder päd. Gruppe hängt ein Beschwerdeführer aus, welcher zusätzlich die internen 

und externen Ansprechpartner bei Beschwerden aufführt.  
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Die Beschwerdeführer sind entsprechend der Zielgruppe einfach und verständlich gestaltet, sodass 

mögliche Hürden der Nutzung niedrig sind. Genannt sind Vor- und Zuname, Telefonnummer und 

E-Mailadresse. Auch hängt zentral in der Poststelle der Einrichtung ein Kummerkasten. Hier kön-

nen sich die Kinder und Jugendlichen anonym beschweren. Jede Außenstelle des Franziskushau-

ses Altötting hat einen eigenen Kummerkasten. Für den Kitabereich gelten gesonderte Regeln in 

Abstufung.  

 

Alle Mitarbeiter der Einrichtung sind angewiesen, jede Beschwerde ernst zu nehmen und schrift-

lich festzuhalten.  

 

 

11.  Vernetzung im Sozialraum und überregionale Kooperation 
 

Im Bewusstsein, dass wir nicht alle Problemstellungen zu jedem Zeitpunkt selbst lösen können 

und sich der Kinderschutz in Einrichtungen der Erziehungshilfen weiter professionalisiert und 

standardisiert, sind wir sowohl regional mit Fachstellen, der Polizei und anderen Einrichtungen 

der Erziehungshilfe und Jugendarbeit als auch überregional mit Hochschulen und Ausbildungsin-

stituten kooperativ vernetzt. 

Über die Trägerstiftung des Franziskushauses Altötting, das Seraphische Liebeswerk Altötting, 

sind wir darüber hinaus auch mit sechs weiteren Einrichtungen der Erziehungshilfen verbunden.  

 
 
 

„Gewalt ist die Waffe des Schwachen“ 
(Mahatma Gandhi) 
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