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1. Papier zu jedem Arbeitsvertrag – Selbstverpflichtung aller Mitarbeitenden 

2. Flyer 

3. Elternbrief 

4. Meldeformular (auch auf der Homepage verfügbar) 

5. Dokumentation von Massnahmen bei Beschränkung der 

Persönlichkeitsrechte 

6. Einführung neuer Mitarbeitender  - Beschreibung des Vorgehens 

7. Selbstkompetenz der Schülerinnen und Schüler 

8. Anhang (Grundlagenpapiere) 

8a Organigramm der Rafaelschule 
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8c Grundsätze im Umgang mit Gewalt (VAHS) 

8d Handlungsleitlinien für Meldestellen bei Verdacht auf sexuelle Aubeutung (VAHS) 

8e Merkblatt für das Vorgehen bei Verdacht oder Kenntnis von sexueller Gewalt (VAHS) 

8f Selbstverpflichtung im Umgang mit Gewalt der Institutionen (VAHS) 

8g „Kindesmisshandlungen - wie erkennen, wie reagieren“ (Volksschulamt des Kantons Zürich) 

8h Datenschutz Richtlinien  

8i Freiheits- und Bewegungseinschränkende Massnahmen: Kurzbeschreibung des VAHS 

8k ZKB Artikel 382 bis 387 

 



 

 

Prävention	von	Gewalt	und	sexueller	Ausbeutung	

-	integrierter	Bestandteil	der	Mitarbeiterverträge	-	
 

1. Grundlagen 
Gewaltanwendung widerspricht grundsätzlich einer Heilpädagogik, die auf die Eigenarten des behinderten 
Menschen Rücksicht nimmt und die dessen Entwicklungsmöglichkeiten nach bestem Wissen und Gewissen 
fördert. Und doch ist gerade die Heilpädagogik anfällig für Gewaltanwendungen, weil sie in einem Abhängig-
keitsverhältnis stattfindet und manchmal unterschiedliche Interessen aufeinander prallen.  
Ein Bewusstsein hierüber fordert Selbstreflexion und gemeinsame Reflexion. Sowohl einzelnes Handeln und 
jeweilige persönliche Kräfteverhältnisse als auch Strukturen des Zusammenlebens oder –Arbeitens müssen 
auf Konflikt- und Gewaltpotential hin regelmässig betrachtet werden. 
 
Der Begriff Gewalt umfasst alle Formen von Nötigung eines Kindes oder Jugendlichen durch missbräuchliche 
Ausnützung der eigenen Position, somit  
 

• Physische Gewalt, etwa bei Strafmassnahmen 
• Seelische Gewalt, d. h. Ausüben von Druck, Androhung von Gewalt  
• Sexuelle Übergriffe und Ausbeutung jeder Art  
• Unangemessene Massnahmen, die die Persönlichkeitsrechte der Betreuten einschränken wie Ein-

schliessen, Anbinden etc.  
 

Dazu kommen Gewaltanwendungen und Grenzüberschreitungen aller Art  
• unter Mitarbeitenden  
• unter Schülerinnen und Schülern. 

 
Unser Konzept beruht auf folgenden Grundsatzpapieren: 
 

• "Grundsätze im Umgang mit Gewalt", herausgegeben vom Verband für Anthroposophische Heilpäda-
gogik und Sozialtherapie in der Schweiz (VaHS) vom Juni 2010 

• „Handlungsleitlinien für interne Präventions- und Meldestellen bei Kenntnis oder Verdacht auf sexuelle 
Ausbeutung “von Nov. 2013 und 

•  „Merkblatt für das Vorgehen bei Verdacht oder Kenntnis von sexueller Gewalt“,2012, beide von der 
Fachstelle Prävention des VaHS erneuert  

• "Selbstverpflichtung der Institution im Umgang mit Gewalt", herausgegeben vom VaHS im Juni 2012 
• „Kindesmisshandlungen - wie erkennen, wie reagieren“ (Volksschulamt des Kantons Zürich, August 

2013) 
• Richtlinien zum Umgang mit dem Datenschutz (VaHS, Kantone und Bund) 2012 
• Wir anerkennen und befolgen in der Präventionsarbeit die Richtlinien der Charta Prävention, welche 

u.a. vom VAHS ratifiziert ist. Die Charta ist unserem Konzept ergänzend angeheftet. 
• Ab dem 1. Januar 2013 ist das neue Kinder- und Erwachsenenschutzgesetz in Kraft. Für uns im Zu-

sammenhang mit allen eventuell nötigen Freiheitsbeschränkenden Massnahmen von besonderer Be-
deutung sind die Artikel 382 bis Art. 387 aus dem ZGB. Auch diese sind dem Konzept angeheftet. 

 
Unser vollständiges „Konzept zur Prävention von Gewalt und sexueller Ausbeutung“ mit „Flyer“, Elternbrief 
und Meldeformularen etc. sowie mit den Grundsatzpapieren kann im Handbuch der Schule nachgelesen wer-
den. Meldeformulare liegen in der Schule auf und können auch  auf der homepage heruntergeladen werden. 
 

2. Vorsorgliche Massnahmen (Prävention) 
• Das in jedem Menschen vorhandene Gewaltpotenzial in Schranken zu halten, ist Aufgabe jedes Leh-

rers, jeder Lehrerin im Sinne persönlicher Arbeit an sich selbst. 



 

• Das Lehrerkollegium widmet sich dieser Aufgabe im Rahmen der pädagogischen Weiterbildung und 
im Zusammenhang mit der Elternarbeit. 

• Alle Mitarbeitenden besuchen möglichst bald nach dem Eintritt in die Rafaelschule, eine von der 
Fachstelle des VaHS durchgeführte Einführungsveranstaltung zum Thema Gewaltprävention. Nach 
Ermessen werden auch SPiAs, Praktikantinnen, Praktikanten und Mitarbeitende mit einem befristeten 
Arbeitsvertrag dazu aufgefordert. 

• Eine interne Vertrauensstelle wird von zwei Personen aus dem Kollegium besetzt, die sich der Prä-
vention von Gewalt und dem Umgang mit Gewalt annehmen. Die Vertrauensstelle befasst sich in be-
sonderem Masse mit der Thematik, fördert die Weiterbildung und das reflektierende Gespräch im Kol-
legium und ist jederzeit bereit, Meldungen über tatsächliche oder vermutete Übergriffe entgegenzu-
nehmen und die nötigen Interventionsschritte einzuleiten. Die beiden Vertrauenspersonen und weitere 
Hinweise sind auf dem beiliegenden Flyer aufgeführt.   

• Auch die Eltern werden teilweise in die Weiterbildungen mit einbezogen und werden über die Interne 
Vertrauensstelle (Meldestelle, Mandatsgruppe zur Prävention von Gewalt) als solche und die aktuellen 
Ansprechpersonen regelmässig informiert. 

• Zum Schutz der Schülerinnen und Schüler, der Schule wie auch aller Mitarbeitenden besteht die ver-
bindliche Regelung, dass jede private Unternehmung mit einzelnen Schülerinnen und Schülern und 
die Veranlassung dazu vorab in der Konferenz dargestellt und protokolliert wird. Eine kurze rückbli-
ckende Auswertung schliesst sich an. Selbstverständlich gibt es private Unternehmungen immer nur 
nach Absprache und im Einvernehmen mit den Eltern.  

• Die MitarbeiterInnen der Vertrauensstelle selbst sind um eine kontinuierliche angemessene Fortbil-
dung bemüht, die Schule unterstützt sie darin vollumfänglich mit Freistellung und Kostenübernahme.  

• Sie nutzen das verbindliche Angebot zum fachlichen Austausch und zur Fortbildung von der Fachstel-
le Prävention des VaHS. 

3. Vorgehen bei Verdacht oder bei konkreten Übergriffen (Intervention) 
Liegt eine Meldung oder eine Vermutung eines Übergriffs vor, so nimmt die Vertrauensstelle zunächst die 
nötigen internen Kontakte auf. Je nach Charakter des Falles wird die Angelegenheit im Weiteren mit der 
Fachstelle Prävention des VaHS und/oder mit den zuständigen Behörden besprochen.  
Kann der Fall befriedigend geklärt werden, so erfolgen keine weiteren Schritte, aber es wird ein Protokoll er-
stellt. Dieses bleibt solange nötig bei der Vertrauensstelle bzw. wird mit Kenntnis des betroffenen Mitarbeiten-
den vorübergehend bis zur Vernichtung in der Personalakte abgelegt. In Schülerakten kann ein Verweis auf 
eine solche vertrauliche Akte stehen.  (Hier richten wir uns nach den kantonalen Regelungen zum Daten-
schutz, eine Zusammenfassung derselben liegt von der Fachstelle Prävention des VaHS vor.)       
Kann der Fall nicht beigelegt werden, bleibt z.B. ein Verdacht, der nicht ausgeräumt werden kann, so orientiert 
die Vertrauensstelle die Schulleitung, die im Einvernehmen mit der Fachstelle Prävention und/oder den Be-
hörden das weitere Vorgehen beschliesst. Das Lehrerkollegium als Ganzes wird in dem Masse orientiert und 
einbezogen, als es die Sachlage in Bezug auf die Schularbeit erfordert.  
 
3.1. Bei Verdacht auf einen sexuellen Übergriff oder sexuelle Ausbeutung, wo keine eigene Abklärung 
stattfinden soll, wendet sich die Vertrauensstelle direkt an die Fachstelle des VaHS oder an die Opferhilfestel-
le, um das weitere Vorgehen zu planen (siehe auch Merkblatt des VaHS "Vorgehen bei Verdacht oder Kennt-
nis von sexueller Gewalt). 

4. Neues Kinder- und Erwachsenenschutzgesetz 
Ab dem 1. Januar 2013 ist das neue Kinder- und Erwachsenenschutzgesetz in Kraft. 
Für uns von besonderer Bedeutung sind die Artikel Art.382 bis Art. 387 aus dem ZGB. 
Eventuell vorübergehend zu treffende  Massnahmen zur Freiheits- oder Bewegungseinschränkung werden 
nur nach sorgfältiger Prüfung und nur in Absprache mit den Eltern oder Erziehungsberechtigten, der Vertrau-
ensstelle und allenfalls dem Schularzt vorgenommen. Wir verpflichten uns zu klarer Dokumentation und zu 
regelmässiger Neubeurteilung der getroffenen Massnahmen. 

5. Selbstverpflichtung 
Mit der Unterzeichnung dieses Papiers verpflichtet sich jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin der Rafaelschule, 
jede Art von Gewalt, wie sie hier und in den Grundlagenpapieren beschrieben ist, zu vermeiden, sowie sich 
bei eigenen Übergriffen und bei Beobachtungen nach dieser Richtung bei der Vertrauensstelle melden  
 
Diese Verpflichtung ergänzt das Leitbild der Schule und ist Bestandteil jedes Arbeitsvertrages  
 
Name, Vorname des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin: 
 
 
Ort und Datum:      Unterschrift : 
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Die Vertrauensstelle der Rafaelschule
stellt sich und Ihre Arbeit vor

Frau Birgit Frei Herr Stefan Büchel
birgitfrei@rafaelschule.ch stefanbuechel@rafaelschule.ch
Tel. 044 980 65 10 Tel. 076 722 17 35

Gewalt liegt vor, wenn ein Mensch unbeabsichtigt oder gezielt 
körperlich oder seelisch verletzt wird:

Jeder Mensch kann Gewalt ausüben (Täter sein) und Gewalt erleben (Opfer 
sein). 
Schülerinnen und Schüler, alle Mitarbeitenden, Eltern und Erziehungsberech-
tigten und gesetzliche Vertreterinnen sind aufgerufen, nicht wegzuschauen, 
nicht zu schweigen, wenn sie Gewalt in der Rafaelschule oder ihrem Umfeld 
erleben oder beobachten, sondern sich an die Vertrauensstelle zu wenden. 

Rafaelschule
für Kinder und Jugendliche 
mit besonderen Bedürfnissen

 Heilpädagogische Tagesschule



Ziele der Vertrauensstelle
➢ Förderung der Selbstkompetenz der Schülerinnen und Schüler, speziell in 
Bezug auf den Umgang mit Nähe und Distanz und mit grenzverletzendem 
Verhalten: Sich wehren können und im Rahmen der 7-Punkte Prävention 
(Selbst-) Sicherheit erlangen. Auch: Den Anderen mit seinen Bedürfnissen 
wahrnehmen und auf dessen Stopp hören und reagieren können.

 Bei der gesamten erweiterten Schulgemeinschaft einen achtsamen Um-
gang vor allem auch mit alltäglichen Grenzverletzungen und Übergriffen 
entwickeln.

 Miteinander in ein offenes Gespräch über Erfahrung oder Beobachtung 
von Gewalt kommen.

 Schutz für die Opfer von Gewalt gewährleisten.
 Nach einem Vorfall Wege zur Klärung und Veränderung der Situation su-
chen, die die Gewalt ausgelöst hat. 

 Möglichst schon im Vorfeld Gewalt vermeiden. 

Wie arbeitet die Vertrauensstelle?

Vorbeugen
➢ Informationen und Weiterbildung zum Thema Gewalt für die Schülerin-
nen und Schüler, für alle Mitarbeitenden, für die Eltern und Erziehungsbe-
rechtigten.

 Sorge für Schutz und Stärkung der Schülerinnen und Schüler und aller 
Mitarbeitenden.

➢ Gespräche, Beratung

Vermitteln
➢ Die Meldung zu einem Vorfall entgegen nehmen, bearbeiten und doku-
mentieren.

➢ Klärende Gespräche mit allen am Vorfall Beteiligten führen.
 Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden, der Schulleitung, den Eltern, 
der Opferhilfe und anderen Beratungsstellen und mit der Fachstelle für 
Prävention des VAHS.

Kapfsteig 64, 8032 Zürich
Sekretariat 044 422 69 33
info@rafaelschule.ch · www.rafaelschule.chRafaelschule

für Kinder und Jugendliche 
mit besonderen Bedürfnissen

 Heilpädagogische Tagesschule

7 Botschaften zur Prävention 
sexueller Ausbeutung

1.  Dein Körper gehört dir!
2. Deine Gefühle sind wichtig!
3.  Angenehme und unangenehme 

Berührungen
4.  Das Recht auf NEIN
5. Es gibt gute und schlechte 

Geheimnisse
6.  Das Recht auf Hilfe
7.  Du bist nicht schuld!



 

 

Donnerstag, 1. September 2016 
 
 
Gewaltprävention 
 
Liebe Eltern 
 
In der pädagogischen und heilpädagogischen Arbeit bestehen zwischen Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen und unter Kindern und Jugendlichen auf der physischen, 
psychischen, intellektuellen Ebene ungleiche Kräfteverhältnisse. Dies erfordert einen 
reflektierten und verantwortungsbewussten Umgang mit Nähe und Distanz und in der 
Begleitung von sozialen Prozessen. 
 
Die Rafaelschule arbeitet mit einem bewährten und anerkannten Konzept zur Prävention 
und zum Umgang mit Gewalt. Das Kollegium hat eine Vertrauensstelle eingerichtet, die 
sich den Fragen zur der Prävention von Gewalt und zum Umgang mit Gewalt an der 
Rafaelschule annimmt. Die Vertrauensstelle sorgt für Kenntnis und Verständnis des 
Konzepts und  für gemeinsame Weiterbildung zum Thema. 
Sie bietet in Überforderungssituationen Hilfestellungen und beratende Gespräche an.  
 
Werden Situationen vermutet oder beobachtet, in welchen es zu Gewaltanwendungen  

• durch Mitarbeitende der Schule gegenüber SchülerInnen 
• durch SchülerInnen gegenüber Mitarbeitenden 
• durch SchülerInnen gegenüber SchülerInnen 
• durch Erwachsene ausserhalb der Schule gegenüber SchülerInnen 
• etc.  

kommt, sollte wenn möglich und sinnvoll zuerst das Gespräch mit den Betroffenen gesucht 
werden. Werden weitere Schritte für notwendig erachtet, kann die Vertrauensstelle (siehe 
unten) beigezogen werden. 
 
Bei Verdacht auf sexuelle Übergriffe ist eine Konfrontation mit dem oder der Beschuldigten 
nicht angezeigt. Hier sollte immer der Weg über die Vertrauensstelle  oder die 
Opferhilfestelle  eingeschlagen werden.  
 
 
Folgende Personen sind derzeit dafür verantwortlich: 
 
Birgit Frei   044 980 65 10  birgitfrei@rafaelschule.ch 
 
Stefan Büchel  076 722 17 35  stefanbuechel@rafaelschule.ch 
 
 
 
Für die Vertrauensstelle 
 
Birgit Frei und Stefan Büchel 



 

 

Meldeformular 
Verdacht auf Übergriffe oder konkrete Übergriffe durch Mitarbeitende der Schule 
Verdacht auf Übergriffe oder konkrete Übergriffe durch schulexterne Dritte 
Verdacht auf Übergriffe oder konkrete Übergriffe durch Schülerinnen und Schülern 
 
Meldende Person: 
 
Datum des Vorfalls: 
 
Beschreibung des Vorfalls: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zürich, 
 
Name Vorname, Funktion: 
 
Unterschrift: 



 
2 

Durch die Vertrauensstelle zu ergänzen: 
 
Eingeleitete Schritte nach dem Gespräch mit der Vertrauensstelle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weiterleitung an zuständige Fachstellen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fall abgeschlossen: (Bemerkungen, Konsequenzen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artikel 382 bis Art. 387 aus dem ZGB 
 
Art. 382 
1 Wird eine urteilsunfähige Person für längere Dauer in einer Wohn- oder Pflegeeinrichtung betreut, 
so muss schriftlich in einem Betreuungsvertrag festgelegt werden, welche Leistungen die Einrichtung 
erbringt und welches Entgelt dafür geschuldet ist. 
2 Bei der Festlegung der von der Einrichtung zu erbringenden Leistungen werden die Wünsche der 
betroffenen Person so weit wie möglich berücksichtigt. 
3 Die Zuständigkeit für die Vertretung der urteilsunfähigen Person beim Abschluss, bei der Änderung 
oder bei der Aufhebung des Betreuungsvertrags richtet sich sinngemäss nach den Bestimmungen 
über die Vertretung bei medizinischen Massnahmen. 
 
Art. 383 
1 Die Wohn- oder Pflegeeinrichtung darf die Bewegungsfreiheit der urteilsunfähigen Person nur 
einschränken, wenn weniger einschneidende Massnahmen nicht ausreichen oder von vornherein als 
ungenügend erscheinen und die Massnahme dazu dient: 

1. eine ernsthafte Gefahr für das Leben oder die körperliche Integrität der betroffenen Person 
oder Dritter abzuwenden; 
oder 
2. eine schwerwiegende Störung des Gemeinschaftslebens zu beseitigen. 
 

2 Vor der Einschränkung der Bewegungsfreiheit wird der betroffenen Person erklärt, was geschieht, 
warum die Massnahme angeordnet wurde, wie lange diese voraussichtlich dauert und wer sich 
während dieser Zeit um sie kümmert. Vorbehalten bleiben Notfallsituationen. 
3 Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit wird so bald wie möglich wieder aufgehoben und auf 
jeden Fall regelmässig auf ihre Berechtigung hin überprüft. 
 
Art. 384 
1 Über jede Massnahme zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit wird Protokoll geführt. 
Dieses enthält insbesondere den Namen der anordnenden Person, den Zweck, die Art und die 
Dauer der Massnahme. 
2 Die zur Vertretung bei medizinischen Massnahmen berechtigte Person wird über die Massnahme 
zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit informiert und kann das Protokoll jederzeit einsehen. 
3 Ein Einsichtsrecht steht auch den Personen zu, welche die Wohn- oder Pflegeeinrichtung 
beaufsichtigen. 
 
Art. 385 
1 Die betroffene oder eine ihr nahestehende Person kann gegen eine Massnahme zur Einschränkung 
der Bewegungsfreiheit jederzeit schriftlich die Erwachsenenschutzbehörde am Sitz der Einrichtung 
anrufen. 
2 Stellt die Erwachsenenschutzbehörde fest, dass die Massnahme nicht den gesetzlichen Vorgaben 
entspricht, so ändert sie die Massnahme, hebt sie auf oder ordnet eine behördliche Massnahme des 
Erwachsenenschutzes an. Nötigenfalls benachrichtigt sie die Aufsichtsbehörde der Einrichtung. 
3 Jedes Begehren um Beurteilung durch die Erwachsenenschutzbehörde wird dieser unverzüglich 
weitergeleitet. 
 
Art. 386 
1 Die Wohn- oder Pflegeeinrichtung schützt die Persönlichkeit der urteilsunfähigen Person und fördert 
so weit wie möglich Kontakte zu Personen ausserhalb der Einrichtung. 
2 Kümmert sich niemand von ausserhalb der Einrichtung um die betroffene Person, so benachrichtigt 
die Wohn- oder Pflegeeinrichtung die Erwachsenenschutzbehörde. 
3 Die freie Arztwahl ist gewährleistet, soweit nicht wichtige Gründe dagegen sprechen. 
 
Art. 387 
Die Kantone unterstellen Wohn- und Pflegeeinrichtungen, in denen urteilsunfähige Personen betreut 
werden, einer Aufsicht, soweit nicht durch bundesrechtliche Vorschriften bereits eine Aufsicht 
gewährleistet 
ist. 
 



 

 
Geschäftsstelle vahs, Beitenwil, Postfach 55, 3113 Rubigen, Tel. 031 838 11 29, info@vahs.ch; www.vahs.ch 

Richtlinien zum Umgang mit dem Datenschutz 

Die Richtlinien sollen als Arbeitshilfe für InhaberInnen der Melde– bez. Vertrauensstellen dienen. 

Grundsätzliches: 
Kantonale und kommunale öffentliche Organe sind den kantonalen Datenschutzgesetzen unter-
worfen. So auch Institutionen mit öffentlichen Aufgaben aber privater Trägerschaft wie Privatspit-
al, Spitex und Heime. Es ist deshalb nicht möglich ausführliche Richtlinien zu erstellen, die ge-
samtschweizerisch Gültigkeit haben. Bei Unklarheiten und Fragen, wenden Sie sich bitte an die 
kantonalen Datenschutzbehörden (Adressen siehe Link am Ende des Dokuments). 

Unter Personendaten werden alle Daten verstanden, die sich auf eine bestimmte Person bezie-
hen. Dabei kann es sich z.B. um Daten auf Karteikarten, EDV-Aufzeichnungen, handschriftlich 
ausgefüllte Formulare, Journale, Agenden, Tagebucheintragungen von Wohngruppen, Kardex, 
Tonbänder, Telefonnotizen etc. handeln (DSG Art. 3). 

Einige Richtlinien: 
So wenig Daten als möglich und so viel als nötig aufbewahren. Die Nachvollziehbarkeit muss ge-
währleistet sein. 

Daten sind nur so lange, als sie benötigt werden, aufzubewahren. Personalakten (von Mitarbei-
tenden und Begleiteten) müssen bis 10 Jahre nach Austritt aufbewahrt werden. Je mehr Daten 
und je länger diese aufbewahrt werden, desto grösser ist die Gefahr des Missbrauchs. Bei Vorfäl-
len von Gewalt und sexueller Ausbeutung kann es jedoch wichtig und sinnvoll sein, Informationen 
über einen längeren Zeitraum aufzubewahren. Hier gilt eine sorgfältige Abwägung. 
Für die Daten muss ein abgeschlossenes Archiv eingerichtet werden, aus dem regelmässig die 
über 10-jährigen Akten vernichtet (nicht in die Papiersammlung oder Kehricht geben!) werden. 
Über die Aktenvernichtung soll Protokoll geführt werden. Weiter sind bei Beendigung eines 
Dienstverhältnisses alle Unterlagen aus dem Personaldossier zu entfernen, die nicht mehr erfor-
derlich sind, d.h. bei denen die Aufbewahrung nicht vom Gesetz gefordert wird oder welche nicht 
für die Erteilung von Referenzen/Arbeitszeugnissen notwendig sind. 

Personalakten und Betreutendossiers müssen geschützt aufbewahrt werden. Es dürfen nur be-
rechtigte Personen Zugang und Einsicht haben. 

Alle Dossiers müssen unter Verschluss aufbewahrt werden – also nicht im Sitzungszimmer auf 
einem Regal. 

Der Zugang zu Personalakten beschränkt sich auf diejenigen, die sie benötigen, um ihre Arbeit 
professionell zu verrichten (Need to have). 
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Mitarbeitende, aber auch betreute Menschen, haben jederzeit das Recht auf Akteneinsicht (eige-
ne Akten).  

Es dürfen nur dann Stellen abgedeckt oder Akten entfern werden, wenn Drittpersonen geschützt 
werden müssen, da z.B. ein juristisches Verfahren läuft. Weiter wenn es für einen begleiteten 
Menschen aus therapeutischen Gründen als schädlich angesehen wird, dass er sich mit Teilen 
seiner Akten beschäftigt (muss ärztlich begründet werden). Ansonsten ist Entfernen verboten. 
Betreute können bei der Einsicht begleitet werden, wenn dies als sinnvoll erachtet wird (was nicht 
heisst, dass ihnen Informationen vorenthalten werden dürfen). 

Inhalte aus einem Betreutendossier dürfen nur weitergegeben werden, wenn dies unbedingt not-
wendig ist. Dabei ist vorgängig abzuklären, ob Vorfälle ortsbezogen sind, das heisst, sich an ei-
nem neuen Ort nicht wiederholen werden (haben z.B. mit ganz speziellen Personenkonstellatio-
nen in der Institution zu tun). Diese sollen nicht weitergeleitet werden. Bei Weitergabe muss die 
betroffene Person, bzw. deren gesetzliche Vertretung informiert werden. 

Es gilt abzuklären, was für den Zielort relevant und was im Interesse der betroffenen Person ist. 
Es handelt sich um eine Güterabwägung, die in jedem Fall neu vorgenommen werden muss. In 
der Institution soll geregelt werden, wer Informationen weitergeben darf. (Wenn z.B. eine begleite-
te Person, welche andere Mensche sexuell ausgebeutet hat, in eine andere Institution wechselt, 
ist es für die neue Institution relevant, die Information zu erhalten, damit Dritte geschützt werden 
können. Zudem ist es auch im Interesse der betroffenen Person, da sonst mit hoher Wahrschein-
lichkeit nach einem möglichen Übergriff mit einer Kündigung zu rechnen ist. Die Meldung soll 
wenn immer möglich mündlich erfolgen. Eine schriftliche Dokumentation liegt dann in der Verant-
wortung der Zielinstitution). 

Weitergabe von Daten bei Mitarbeitenden muss gut reflektiert werden. 
Auch hier ist eine Interessensgewichtung vorzunehmen Es ist Pflicht der Institution, vor einer An-
stellung Referenzen einzuholen (auch bei Bewerber/innen, die einen guten Eindruck hinterlas-
sen). Bei Unregelmässigkeiten im Bewerbungsdossier immer nachfragen. Dies darf nur auf dem 
offiziellen Weg geschehen – also nicht Bekannte fragen, es darf nur die, von dem Bewerber/der 
Bewerberin angegebene Ansprechperson kontaktiert werden. Wenn die angegebene Person an-
gefragt wird, warum jemandem gekündigt wurde, muss Auskunft gegeben werden Wenn mitgeteilt 
wird, dass die frühere Institution nicht für Referenzen zur Verfügung steht, ist das immer als heikel 
zu bewerten und entsprechend sorgfältig zu behandeln! 

Arbeitszeugnisse müssen der Person gerecht werden. Sie sollen wohlwollend, vollständig und 
wahr sein. Relevante, auch negative Vorkommnisse, müssen darin erwähnt werden. 

Grundsätzlich keine Automatismen in der Frage der Weitergabe von Informationen. 

In jeder Situation muss neu entschieden werden. 
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Medizinische bzw. therapeutische Akten dürfen nur nach Einwilligung der behinderten Person 
bzw. der gesetzlichen Vertretung eingeholt werden. 

Ärzte/Ärztinnen sowie Therapeutinnen/Therapeuten dürfen nur bei Vorliegen der Einwilligung der 
betroffenen Person bzw. deren gesetzlichen Vertretung Auskünfte über medizinische Daten ertei-
len. 

Sowohl Betreutendossiers als auch Personalakten müssen an einem zentralen Ort aufbewahrt 
werden. Da vor allem in grösseren Institutionen das Problem besteht, dass sowohl auf der Ar-
beit/Beschäftigung und in den Wohngruppen dezentral Verlaufsnotizen geführt werden müssen, 
besteht die Möglichkeit, die Akten an einem zentralen Ort zu verwahren, und die Tageseinträge in 
festgelegten Abständen dort zusammenzutragen. Hier lohnt es sich, mit dem/der zuständigen 
kantonalen Datenschutzbeauftragten Kontakt aufzunehmen und das Prozedere zu klären. 

Es ist gesetzlich nicht erlaubt, persönliche Akten zu Betreuten oder Mitarbeitenden zu führen. So-
lange ein sensibler Fall in Bearbeitung ist (z.B. bei der Abklärung eines Verdachtes auf sexuelle 
Ausbeutung), darf während der Abklärungsphase eine separate Akte geführt werden. 

Persönliche Daten sind entweder arbeitsrechtlich relevant oder sonst nicht erlaubt. Es dürfen kei-
ne „Schattenordner“ geführt werden, durch welche nicht erhärtete Verdachtsmomente an Men-
schen hängen bleiben. Dies gilt übrigens auch, wenn Vermutungen bestehen, dass Angehörige 
von Menschen mit einer Behinderung einen Übergriff vorgenommen haben. Solche Verdachts-
momente dürfen nicht über Jahre in den Akten stehen bleiben. Sie müssen überprüft werden. 
Falls sie sich nicht erhärten, müssen sie aus den Akten entfernt werden. Wenn es sich aufdrängt, 
z.B. im Werkstattbereich, über die Arbeitstätigkeit einen separaten Ordner vor Ort zu führen, muss 
darauf im Hauptordner in der Personal- bzw. Bewohneradministration ausdrücklich hingewiesen 
werden. Was nicht mehr in der Werkstatt gebraucht wird, aber weiter aufbewahrt werden sollte, ist 
regelmässig in den Hauptordner zu überführen. Für die Aufbewahrung der Daten in der Werkstatt 
gelten dieselben Anforderungen wie für den Hauptordner. 

Wenn sensible Daten in eine Personalakte aufgenommen werden müssen, ist es unabdingbar, 
den betreffenden Mitarbeitenden den Eintrag unterschreiben zu lassen. Auf jeden Fall erhält er/sie 
eine Kopie. 

Wenn sich zeigt, dass Inhalte eines Dokumentes an Bedeutung verlieren, da das Problem gelöst 
ist, müssen diese Daten vernichtet werden. 

Wenn sich also ein Vorfall von Gewalt ereignet hat (der nicht strafrechtlich verfolgt werden muss) 
und sichtbar ist, dass es sich dabei eher um einen Einzelfall gehandelt hat, so sind die entspre-
chenden Informationen zu vernichten. 

Es gilt grundsätzliche Schweigepflicht. Die Integrität der betroffenen Person muss gewahrt wer-
den. 
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Die Verantwortlichen in den Fachbereichen (z.B. Vertrauensstelle) sind verpflichtet, an Personal-
verantwortliche weiterzugeben, was in die Personalakte kommt. 

Pflichten und Kompetenzen bezüglich dieser Abläufe müssen geklärt sein. Das heisst, die Ver-
trauensstelle muss die Kompetenzen haben, über Weitergabe zu entscheiden oder die Aufgabe 
wird in der Linie ausgeführt. 

Gewaltmeldungen, in welchen Mitarbeitende als TäterInnen identifiziert sind, müssen in der Per-
sonalakte aufbewahrt werden. Der/die Personalverantwortliche muss darüber ebenso wie der be-
troffen Mitarbeiter/die betroffene Mitarbeiterin informiert werden. 
Hier gilt es, Verhältnismässigkeit einzuhalten. Bei leichten Vorfällen, bei denen keine Widerholung 
der Tat vermutet werden muss, sollen die Informationen nur solange als unbedingt notwendig 
aufbewahrt werden. 

EDV-Bearbeitung erfordert spezielle Aufmerksamkeit. 
Es benötigt geschützte Bereiche, mit regelmässig ändernden Passwörtern. Alles, was ins Netz 
gestellt wird, ist speziell gefährdet. Personendaten sollen nie unverschlüsselt per Email weiterge-
leitet werden. In grossen Betrieben sollte protokolliert werden, wer wann welche Datei öffnet. 

 

 

 

 

Quellen und weitere Informationen: 

Referat von Jean-Louis Wanner, Datenschutzbeauftragter des Kantons Basel-Stadt, vom 
14.03.2006 in Olten 

Unveröffentlichte Seminarunterlagen von lic. iur. Claudia Bretscher, Rechtsdienst Integration 
Handicap Zürich 

Adressen der Datenschutzbeauftragten in den Kantonen: 
http://www.privatim.ch/content/privatim/mitglieder.php?catid=all 

Bundesgesetz über den Datenschutz: www.admin.ch/ch/d/sr/235_1/index.html 

 

Zusammengestellt durch Olivia Lutz, Matthias Spalinger und Franziska Schneider, Fachstelle 
Prävention des VaHS. 



Volksschulamt des Kantons Zürich 
Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich 
Pädagogische Hochschule Zürich 
Staatsanwaltschaft für Gewaltdelikte 
 
 
 

Merkblatt Kindesschutz für die Volksschulen im Kanton Zürich 
physische und psychische Misshandlung  

sexuelle Ausbeutung 
Vernachlässigung 

 
 
 
Grundsätze 

Meldungen, Vermutungen und Vorfälle ernst nehmen, aber keine überstürzten Handlungen auslö-
sen. Durch sofortigen Einbezug von Kinderschutzfachleuten Unterstützung beantragen und dadurch 
Verantwortung breiter abstützen. Alle wichtigen Entscheide und Vorkehrungen schriftlich festhalten. 
 
 
Vorsorgliche organisatorische Massnahmen 

Sicherstellen, dass für Fälle von (vermuteter) Kindsmisshandlung eine verantwortliche Person der 
Schulpflege bestimmt ist (wenn möglich Präsident/in oder Vizepräsident/in). Eine Stellvertretungsre-
gelung wird empfohlen. 

a) Diese Person ist Ansprechpartner/in für Eltern, Lehrpersonen, Schüler/innen, Schulpfle-
ger/innen, Schulpsychologische Dienste, Medien, Dritte, Bildungsdirektion (Volksschulamt). 

b) Diese Person pflegt sachbezogene Kontakte (z.B. Kindesschutzgruppe, Fachstellen, Vor-
mundschaftsbehörde etc.) und adäquate Weiterbildung. Sie sorgt dafür, dass alle an der Schu-
le Beteiligten (Lehrpersonen, Hauswarte etc.) Weiterbildung in dieser Thematik betreiben. 

c) Die Schulpflege orientiert die Lehrerschaft und die anderen Mitarbeitenden der Schule in  
geeigneter Weise über die Inhalte dieses Merkblattes und die von ihr in dieser Angelegenheit  
getroffenen Entscheide.  

 
 
Vorgehen 

A) Meldung oder Vermutung eines Übergriffes durch schulexterne Dritte zum Nachteil ei-
nes Schulkindes 

1. Nicht selber ermitteln und keine Kontaktnahme mit beschuldigter Person. 

2. Besprechung mit einem Mitglied der zuständigen regionalen Kindesschutzgruppe. Hier werden  
die Verantwortlichkeiten festgelegt bzw. die Fallführung zugeteilt. Eine anonyme Beratung ist 
möglich. 

3. Wenn weitere Schritte notwendig werden, Meldung an verantwortliche Person der Schulpflege. 
Bei Gefährdung des Kindeswohls ist die Schulpflege verpflichtet, Meldung an die Vormund-
schaftsbehörde oder das Jugendsekretariat zu erstatten (vgl. § 60 EG ZGB, § 21 Strafpro-
zessordnung und § 50 Volksschulgesetz).  

4. Bei akuter Gefährdung Meldung an Kantons- bzw. Stadtpolizei. 



B) Meldung oder Vermutung eines Übergriffes durch Lehrpersonen oder andere Mitarbei-
tende der Schule zum Nachteil eines Schulkindes 

1. Nicht selber ermitteln und keine Kontaktnahme mit beschuldigter Person. 

2. Es wird empfohlen, eine Fachperson der regionalen Kindesschutzgruppe zu kontaktieren. 

3. Meldung an verantwortliche Person der Schulpflege weiterleiten. Nur diese unternimmt alle  
weiteren Schritte. 

4. Überprüfen der Meldung bei meldender Person durch das verantwortliche Schulpflegemitglied, 
wenn möglich in Zusammenarbeit mit der regionalen Kindesschutzgruppe. 

5.1 Wenn die Vermutung sicher ausgeräumt werden kann:  
Keine weiteren Schritte. Die Transparenz gegenüber der verdächtigen Person ist im Einzelfall  
zu prüfen. Das Verfahren ist abgeschlossen und muss schriftlich festgehalten werden. 

5.2 Wenn die Vermutung nicht sicher ausgeräumt werden kann: 
In jedem Fall Beratung durch regionale Kindesschutzgruppe, durch Kindesschutzspezialisten  
der Staatsanwaltschaft oder der Polizei in Anspruch nehmen. Die Fallführung ist festzulegen.  
Auskünfte erteilen auch die Bildungsdirektion (Volksschulamt, Lehrpersonalbeauftragter) so-
wie die Beratungsstelle der Pädagogischen Hochschule Zürich. 
Bei allen Stellen ist eine anonyme Beratung möglich. 

6. Das verantwortliche Schulpflegemitglied benachrichtigt das Voksschulamt der Bildungsdirek-
tion und veranlasst oder macht selbst Rückmeldung an die meldende bzw. die geschädigte 
Person, dass die notwendigen Schritte eingeleitet sind. 

7. Das verantwortliche Schulpflegemitglied stellt die Koordination aller weiteren Schritte sicher:  

7.1 Sorgfältige Information und Begleitung der Personen im Umfeld:  
Schüler/innen, Eltern, Lehrer/innen-Team, Schulpflege. 

7.2 Informationen der Medien resp. der Öffentlichkeit: 
Diese muss in Absprache mit der Bildungsdirektion (Volksschulamt) und im Falle einer  
Strafanzeige unter Kontaktnahme mit der Staatsanwaltschaft und der Polizei erfolgen. 

Zur Erfüllung dieser Aufgaben können folgende Stellen beigezogen werden: 
 - Pädagogische Hochschule Zürich, Beratung 

- Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste 
- Schulpsychologische Dienste 
- Jugendsekretariate 

 
 
 
Auskünfte und Beratung 

Für Auskünfte und Beratung wenden Sie sich bitte an folgende Stellen: 
- Regionale Kindesschutzgruppen der Jugendsekretariate bzw. Sozialzentren der Stadt Zürich 
- Volksschulamt, Lehrpersonalbeauftragter (Hans Pfister 043 259 22 65) 
- Kantonspolizei Zürich, Jugendstrafsachen/Sexualdelikte (Roland Büchi 044 247 21 85) 
- Leitung Fachbereich Kindesschutz und Strafverfolgung der Staatsanwaltschaften: Staatsanwalt-

schaft IV, Molkenstrasse 15/17, Postfach 1233, 8026 Zürich, Tel. 044 248 31 50 (Dr. Markus 
Oertle) 

- Pädagogische Hochschule Zürich, Beratungstelefon (043 305 50 50) 
 

 
Februar 2006 

BI/VSA 



 

Geschäftsstelle vahs, Beitenwil, Postfach 55, 3113 Rubigen, Tel. 031 838 11 29, info@vahs.ch; www.vahs.ch 

 

Selbstverpflichtungen der Kuratoriumsinstitutionen im Umgang mit 
Gewalt und sexuellen Grenzverletzungen 
 

Jede Institution verfügt über ein Konzept und Instrumente zur Prävention von und zur Intervention 
bei Gewalt, speziell auch der sexuellen Gewalt. Konzept und Instrumente sind von der Fachstelle 
Prävention des Verbandes evaluiert. Sie sind allen Menschen in der Institution, den begleiteten 
Menschen, den Angehörigen, gesetzlichen Vertretungen und sofern angezeigt externen Diensten 
oder freiwilligen Helfern/Helferinnen bekannt und werden regelmässig reflektiert sowie bei Bedarf 
(aber mindestens alle fünf Jahre) überarbeitet bzw. angepasst und erneut durch die Fachstelle 
Prävention überprüft. 

Die Institutionen verpflichten sich, in ihren Konzepten und Instrumenten sowie in ihrer gesamten 
Tätigkeit die Richtlinien der verbandsübergreifenden Charta Prävention vollumfänglich zu aner-
kennen und zu befolgen. 

Für jede Institution besteht eine Ansprechperson bzw. ein Organ (Vertrauensstelle, Meldestelle), 
das die Selbstreflexion und -beurteilung fördert sowie Hilfestellungen in Überforderungssituatio-
nen anbietet. Zu diesem Zweck können sich Institutionen auch miteinander vernetzen und Ver-
bundlösungen anstreben. 

Die Institutionen informieren alle Mitarbeitenden über ihre Rechte und Pflichten im Zusammen-
hang mit Eskalationen aller Art sowie über die Existenz und die Aufgaben der Fachstelle des Ver-
bandes. 

Die Fachstelle Prävention des vahs organisiert und leitet jährlich eine Weiterbildung für die Inha-
ber/innen der Vertrauensstellen und einen regelmässigen Erfahrungsaustausch mit ihnen. 
Dadurch wird eine offene und transparente Zusammenarbeit zwischen den Institutionen und der 
Fachstelle Prävention des vahs veranlagt und gepflegt. Die Teilnahme ist verbindlich, Absenzen 
müssen begründet werden.  

Die Fachstelle Prävention des vahs erhebt jährlich, wie viele Meldungen in den Institutionen vor-
genommen wurden, um zu sehen, in welche Richtung die fachliche Weiterentwicklung gehen 
muss. Die Institutionen verpflichten sich, auf anonymer Basis mitzuarbeiten. 

In jeder Institution werden Formen der Zusammenarbeit geschaffen, die es ermöglichen, dass 
festgestellte Grenzüberschreitungen oder Kenntnisse von Übergriffen thematisiert und bearbeitet 
werden können. Es wird ein internes Verfahren (Meldepflicht) für alle Beobachtungen im Zusam-
menhang mit Gewalt und sexuellen Grenzverletzungen erstellt, das allen Mitarbeitenden, den be-
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treuten Menschen und den Angehörigen, sowie den gesetzlichen Vertretungen bekannt ist und 
auch deren Informationspflicht umschreibt. 

Bei schwerwiegenden Vorkommnissen, die das Potenzial haben, Auswirkungen auf alle ange-
schlossenen Institutionen zu haben, ist die Institution verpflichtet, die zuständigen kantonalen 
Stellen und die Fachstelle Prävention des vahs zu informieren. Die Information an die Fachstelle 
soll den Vorfall unter Wahrung des Persönlichkeitsschutzes beschreiben (keine anonymen Mel-
dungen). Die meldende Institution achtet darauf, dass die Informationen vollständig sind, dass 
eine genaue Beschreibung des Vorfalles aus der Sicht aller Beteiligten vorliegt und eine Auflis-
tung aller geplanten und eingeleiteten Massnahmen besteht. Wenn die Bearbeitung eines Vorfal-
les beendet ist, erfolgt eine Abschlussinformation an die Fachstelle Prävention des vahs. 

Alle in einer Institution durchgeführten Massnahmen, die nach Abwägung und Ausprobieren jegli-
cher anderer Möglichkeiten beschlossen werden und einen Eingriff in die Integrität eines betreu-
ten Menschen bedeuten, werden sorgfältig geprüft, fachlich begründet und schriftlich dokumen-
tiert. Sie werden zudem mit den betroffenen Betreuten und/oder mit den gesetzlichen Vertretern 
bzw. den Angehörigen abgesprochen. Solche Massnahmen und Eingriffe werden in regelmässi-
gen Abständen (aber mindestens alle sechs Monate) auf ihre Notwendigkeit hin evaluiert und ihre 
Begründung wird aktualisiert. Die Kuratoriumsinstitutionen sind sich bewusst, dass freiheitsbe-
schränkende Massnahmen manchmal nicht zu vermeiden und damit einer Kündigung vorzuzie-
hen, rechtlich aber teilweise unzulässig sind oder sich in einem Graubereich befinden. Die Institu-
tionen thematisieren dies und unternehmen die nötigen Schritte, um möglichst transparent zu 
handeln. Sie sind dazu mit den zuständigen Behörden im Austausch und informieren diese bei 
Bedarf. 

Genehmigt durch die Mitgliederversammlung vom 15.6.2012 



 

 
 
Bildungsdirektion Kanton Zürich  rechtsdienst@vsa.zh.ch 
Volksschulamt  Tel: 043 259 53 55 
Rechtsdienst Walchestrasse 21, Postfach Fax: 043 259 51 31 
www.volksschulamt.zh.ch 8090 Zürich  

 

Kindesmisshandlungen - wie erkennen, wie reagieren 
 
Das Dokument wurde in Zusammenarbeit mit dem Amt für Jugend und Berufsberatung des 
Kantons Zürich, der Pädagogischen Hochschule Zürich sowie der Staatsanwaltschaft IV des 
Kantons Zürich (Gewaltdelikte) verfasst. 
 
Informationen für Lehr- und Betreuungspersonen, Schulleitungen, Schulpflegen und 
schulnahe Dienste der Volksschulen im Kanton Zürich.  
 
Was ist Kindesmisshandlung? 
Kindesmisshandlungen sind Schädigungen des Kindes durch Personen aus seinem 
familiären, schulischen oder freizeitlichen Umfeld. Dies können zum Beispiel Eltern, 
Verwandte, Lehrpersonen, Jugendliche (meistens gleichaltrige) oder Sporttrainer sein. 
Kindesmisshandlungen verletzen die körperliche, psychische und/oder sexuelle Integrität des 
Kindes und gefährden seine Entwicklung. Dazu gehören auch alle Formen der physischen, 
sozialen und psychischen Vernachlässigung. 
 
Woran kann man erkennen, dass ein Kind misshandelt wird? 
Kindesmisshandlungen sind durch Aussenstehende oft nur schwer zu erkennen. Es gibt keine 
eindeutigen Anzeichen, die auf Misshandlungen hinweisen. Verhaltensauffälligkeiten, 
Leistungsschwankungen oder gar Verletzungen können unterschiedliche Ursachen haben. 
Zudem äussern sich Kinder und Jugendliche häufig nicht oder nur andeutungsweise über 
erfahrene Misshandlungen. Schulfreundinnen und -freunde der betroffenen Kinder sind oft 
Mitwissende. Die von ihnen geäusserten Beobachtungen und Vermutungen sind deshalb 
besonders zu beachten. 
Da Kindesmisshandlungen praktisch nie offensichtlich geschehen, ist es umso wichtiger, dass 
Bezugspersonen aus der Schule Anzeichen von Misshandlungen kennen und ernst nehmen, 
das Kind beobachten und bei einem Verdacht auf Misshandlung angemessen, aber nicht 
überstürzt reagieren.  
 
Anzeichen für Misshandlungen können zum Beispiel sein:  

− Körperliche Verletzungen wie Hämatome, Striemen, Brandwunden, Quetschungen 
− Verhaltensauffälligkeiten wie häufiges Fernbleiben von der Schule, Sich-Zurückziehen, 

negatives Selbstwertgefühl, unerklärliche Stimmungsschwankungen und 
Gefühlsausbrüche, aggressives Verhalten, Suchttendenzen 

− Konzentrationsschwierigkeiten, Leistungsschwankungen 
− Verwahrlosung in Bezug auf Kleidung, Hygiene und/oder Ernährung, unbehandelte 

Verletzungen oder Krankheiten 
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Wichtig:  
Solange keine Gewissheit besteht, dass ein Kind Opfer von Misshandlungen ist, muss von 
einem Verdacht ausgegangen werden. Einzuschätzen, welche Vorkehrungen bei einem 
konkreten Verdacht als geeignet erscheinen, ist Aufgabe der dafür zuständigen Fachleute – 
also: regionale Kinderschutzgruppe, (Schul-)ärztlicher Dienst, Schulpsychologischer Dienst, 
Schulsozialarbeit (SSA), Kinder-und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) sowie allenfalls der 
Strafverfolgungsbehörden (Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendanwaltschaft). 
 
 
 
Wie ist bei einem Verdacht auf Kindsmisshandlung vorzugehen? 
Misshandlungen von Kindern und Jugendlichen werden oft erst dann wahrgenommen, wenn 
sie bereits während längerer Zeit stattgefunden haben. Sofortmassnahmen sind dann 
notwendig, wenn Kinder und Jugendliche akut und ernsthaft physisch und/oder psychisch 
gefährdet sind. Ansonsten ist eine sorgfältige, mit professioneller Hilfe durchgeführte 
Abklärung und Planung der erforderlichen Schritte vorzunehmen. 
 
 
 
Grundsätzlich gilt:  

− Handeln Sie nicht übereilt und nicht im Alleingang. 
− Führen Sie keine Ermittlungen durch. 
− Informieren Sie frühzeitig die Schulleitung bzw. Ihre vorgesetzte Stelle und 

besprechen Sie mit ihr zusammen das Vorgehen. 
− Treffen Sie Entscheidungen nicht allein. 
− Dokumentieren Sie alle Beobachtungen, Aussagen und Entscheidungen. 
− Bei einem Verdacht ist sorgfältig vorzugehen. Bis eine Meldung an die Behörden 

erfolgt, sind die vorgängigen Schritte oft mehrmals zu durchlaufen. 
− Bis zu einer Verurteilung gilt der Grundsatz der Unschuldsvermutung. Es darf keine 

Schuldzuweisung und Vorverurteilung erfolgen. 
 
Wichtig ist zudem:  
Bereiten Sie sich mental auf mögliche kritische Ereignisse vor. Dies kann helfen, im 
Ereignisfall besser damit umzugehen. 
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1. Beobachten  

− Beobachtungen und Aussagen des Kindes dokumentieren  
Halten Sie eigene Beobachtungen und solche aus dem Umfeld des Kindes (mit Datum 
und Uhrzeit) schriftlich fest – Aussagen des Kindes wenn immer möglich wortgetreu. 
Wichtig ist, Kindern und Jugendlichen zuzuhören, sie aber nicht auszufragen.  
 

− Keine Konfrontation mit Verdächtigten 
Konfrontieren Sie verdächtigte Personen nicht mit dem Verdacht. Die Erfahrung zeigt, 
dass Verdächtigte bei einer Konfrontation durch Dritte erhöhten Druck auf ihr Opfer 
ausüben und dadurch die Gefährdungslage verstärken können. 

 
− Information von Eltern und Drittpersonen 

Informieren Sie die Eltern nicht über den Verdacht, es sei denn, diese können als 
mögliche Tatpersonen von Anfang an ausgeschlossen werden. In diesem Fall erfolgt 
die Information gemäss schulinterner Zuständigkeit durch die Schulleitung oder die 
Schulpflege. Sprechen Sie nicht mit unbeteiligten Drittpersonen über Ihre 
Wahrnehmungen.   

 
− Keine Versprechungen machen 

Machen Sie einem Kind, dass sich Ihnen anvertraut, keine Versprechungen, von 
denen Sie nicht wissen, ob Sie sie einhalten können. Dies gilt insbesondere auch 
dann, wenn das Kind Sie bittet, seine Aussagen geheim zu halten. 

 
− Mit dem Kind in Kontakt bleiben 

Wenn sich Ihnen ein Kind anvertraut, ist es wichtig, dass Sie mit dem Kind in Kontakt 
bleiben. Ein konstanter Kontakt zu einer vertrauten Bezugsperson erleichtert die 
psychische Bewältigung der Misshandlungserfahrung. Er ermöglicht zudem das 
Sammeln weiterer Informationen. Dabei bestimmt das Kind, was es besprechen will – 
also: kein Ausfragen, keine Fotos, sondern beobachten und schriftlich dokumentieren. 

2. Handeln  

− Vorgesetzte informieren, weiteres Vorgehen festlegen 
Wenn sich der Verdacht verdichtet und/oder eine vertiefte Abklärung notwendig ist, ist 
– sofern noch nicht erfolgt – die Schulleitung bzw. die vorgesetzte Stelle und von 
dieser je nach interner Regelung die Schulpflege zu informieren. Gemeinsam ist das 
weitere Vorgehen festzulegen.  

 
− Fallführung bestimmen 

Für die Fallführung ist immer eine zuständige Person zu bestimmen (i. d. R. ein 
Mitglied der Schulleitung oder der Schulpflege; keinesfalls aber eine Lehrperson, die in 
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den Fall involviert ist). Sofern nicht anders geregelt, wird die Fall führende Person 
durch die Schulpräsidentin oder den Schulpräsidenten bestimmt.  

 
− Regionale Kinderschutzgruppe informieren, weiteres Vorgehen planen 

In der Regel informiert die Fall führende Person die zuständige Kinderschutzgruppe. 
Zusammen mit der Kinderschutzgruppe ist das weitere Vorgehen festzulegen. Unter 
anderem ist zu entscheiden, ob und was für weitere Schritte notwendig sind und ob 
eine Gefährdungsmeldung und/oder eine Strafanzeige zu erstatten ist. Die Rolle der 
Kinderschutzgruppe ist beratend. 

 
− Begleitung und Betreuung des Kindes sicherstellen  

Das betroffene Kind soll von einer konstanten (Vertrauens-)Person (Lehrperson, 
Schulsozialarbeiterin oder Schulsozialarbeiter, Jugendarbeiterin oder Jugendarbeiter) 
begleitet und unterstützt werden.  

 
− Kind in die Entscheidungen mit einbeziehen 

Stehen bei einem Verdacht Entscheidungen an, die das Kind betreffen, ist es 
entsprechend seiner Urteilsfähigkeit (siehe unten) anzuhören und mit in die 
Entscheidung einzubeziehen. Ist das Kind urteilsfähig, braucht es für eine ärztliche 
Untersuchung seine Zustimmung. Bei medizinischen Notfällen ist diese Zustimmung 
nicht notwendig. 

 
− Eltern informieren und einbeziehen 

Eltern sollen nur dann informiert und einbezogen werden, wenn sie als mögliche 
Tatpersonen ausscheiden. Sofern eine umgehende ärztliche Untersuchung notwendig 
ist, sind die Eltern nach Möglichkeit vorgängig darüber zu informieren. Nicht erwähnt 
werden soll aber der Verdacht. Ansonsten gilt der Grundsatz, dass sie – als mögliche 
Verdächtige – nicht involviert werden sollen. Wichtig ist, sich mit der 
Kinderschutzgruppe über diesen Entscheidungsschritt abzusprechen. 

 
− Sich an die Kommunikationsregeln halten 

Die kommunikative Führung ist Aufgabe der Schulpräsidentin oder des 
Schulpräsidenten und/oder der Schulleitung (bzw. deren Stellvertretung). Sie sind – in 
Absprache mit der Polizei und den Justizbehörden – für die Kommunikation nach 
aussen zuständig und legen fest, wer, wie und wann nach innen kommunizieren soll. 
 
 
 
 
 

 



 

5/7 

Urteilsfähigkeit von Kindern 
Ein Kind ist dann urteilsfähig, wenn es Situationen und Sachverhalte realitätsbezogen 
einzuschätzen vermag und seinen Willen selbstbestimmt und klar äussern kann. Um ein Kind 
als urteilsfähig zu bezeichnen, genügt eine umsichtig getroffene Laieneinschätzung. Von 
Vorteil ist, wenn diese Einschätzung von mehreren Personen vorgenommen wird. 
 
Urteilsfähigkeit und ärztliche Untersuchung 

− Kinder, die nicht urteilsfähig sind, dürfen ohne Einverständnis der Eltern nicht zu einer 
(schul-)ärztlichen Untersuchung gebracht werden. Das Einverständnis der Eltern ist 
jedoch nicht notwendig, wenn das Kind ernsthaft verletzt oder gefährdet ist und/oder 
eine psychische Akutsituation vorliegt, sodass  unverzüglich gehandelt werden muss 
(medizinischer Notfall).  

− Urteilsfähige Kinder können ohne Einverständnis der Eltern zu einer (schul-)ärztlichen 
Untersuchung gebracht werden. Das Kind muss aber damit einverstanden sein.  

3. Gefährdungsmeldung und/oder Strafanzeige? 

− Wenn sich der Verdacht nicht ausräumen lässt und einvernehmliche Massnahmen nicht 
(mehr) möglich sind, entscheidet die federführende Person der Schule mit 
Unterstützung der Fachpersonen darüber, ob eine Gefährdung des Kindeswohls 
vorliegt und/oder Strafanzeige zu erstatten ist. Zentral ist dabei die Frage, wie das Kind 
am besten geschützt werden kann.  

 
− Meldepflicht an die Kindesschutzbehörde: Sehen Schulorgane und Lehrpersonen in 

ihrer amtlichen Tätigkeit das Kindeswohl gefährdet, sind sie zur Meldung an die Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde (KESB2) verpflichtet. Schulrechtlich ist die 
Gefährdungsmeldung an die Kindesschutzbehörde – sofern nicht anders geregelt – 
durch die Schulpflege (Präsidentin oder Präsident) zu erstatten. Innerbetrieblich ist die 
Lehrperson deshalb verpflichtet, zunächst die Schulleitung über ihre Beobachtungen zu 
informieren. Erst wenn die Schule untätig bleibt, obwohl die Gefährdungslage aus der 
Sicht der Lehrperson weiter andauert, sollte sie gestützt auf ihre dokumentierten 
Beobachtungen der Kindesschutzbehörde direkt Meldung erstatten. Nach Eingang der 
Gefährdungsmeldung prüft die Kindesschutzbehörde, ob, wann und welche 
Kindesschutzmassnahmen zu treffen sind (Hospitalisation, Notfallplatzierung, 
vorläufiger Obhutsentzug etc.). Dabei wird das Kind seinem Alter entsprechend in die 
Entscheidungen mit einbezogen.  
 

__________________ 
2 Das Kindeswohl ist nicht erst bei Verdacht auf Kindesmisshandlung gefährdet. Auch weniger weit gehende Vorfälle wie 
Verhinderung des Schulbesuchs durch sorgeberechtigte Personen oder innerfamiliäre Konflikte (u. a. Häusliche Gewalt) können 
ein Aktivwerden der KESB erfordern. 
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− Anzeigepflicht und –recht an die Strafbehörden: Kantonale und kommunale Behörden 
und Angestellte sind verpflichtet, bei konkretem Verdacht auf strafbare Handlungen wie 
Körperverletzung, Gefährdung von Leib und Leben oder Verletzung der sexuellen 
Integrität von Kindern eine Strafanzeige zu erstatten. Die Anzeige kann mündlich oder 
schriftlich bei der Polizei (Kantonspolizei bzw. Stadtpolizei) oder bei der 
Staatsanwaltschaft eingereicht werden.  

− Die Lehrperson trifft - im Gegensatz zur Schulpflege - keine strafrechtliche Anzeigepflicht. 
Sie kann sich auf ihr Vertrauensverhältnis mit der betroffenen Schülerin oder dem 
Schüler berufen. Bei Schulleitungen ist im Einzelfall zu entscheiden, ob sie sich auf ein 
Vertrauensverhältnis berufen können oder nicht. 
 
 
 

Was ist zu tun, wenn Lehrpersonen oder andere Mitarbeitende der Schule der 
Kindesmisshandlung verdächtigt werden? 

− Wenn Lehrpersonen oder andere Mitarbeitende der Schule verdächtigt werden, die 
persönliche und/oder sexuelle Integrität eines Kindes zu verletzen, gilt auch hier: Kein 
Ausfragen des Kindes, sondern ihm zuhören und seine Schilderungen notieren. 

 
− Wird wegen eines Verdachts auf strafbare Handlungen gegen die sexuelle oder 

körperliche Integrität von Kindern oder wegen Kinderpornografie im Internet gegen 
Lehrpersonen oder andere Mitarbeitende der Schule ein Strafverfahren eröffnet,  
tangiert dies ihre berufliche Tätigkeit und ihre Vertrauenswürdigkeit. Schulorgane, 
insbesondere Schulleitende oder Mitglieder der Schulpflege, die davon Kenntnis 
erhalten, sind verpflichtet, dies dem Volksschulamt zu melden. 

 
− Das Volksschulamt ist für die administrativen Massnahmen (Freistellung, 

Beschäftigungsverbot, Lehrdiplomentzug u.a.) verantwortlich. Für personalrechtliche 
Massnahmen, die sich auf die Beendigung des Arbeitsverhältnisses beziehen, ist die 
Anstellungsbehörde zuständig. 

 
 
 
Weitere Informationen auf der Website des Volksschulamts: 
 
«Anzeige- und Auskunftspflicht von Schulpflegen, Schulleitungen und Lehrpersonen»  
 
Links und Adressen: 
Fachstelle OKey Winterthur 
• Jugendsekretariat Winterthur, Tel. 052 266 90 09  
• Kinderklinik Kantonsspital Winterthur, Tel. 052 266 41 56 

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulrecht_finanzen/schulrecht.html
http://www.okeywinterthur.ch/
http://www.ksw.ch/desktopdefault.aspx/tabid-457/
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Kinderschutzgruppe des Kinderspitals Zürich, Tel. 044 266 76 46 
Regionale Kinderschutzgruppen 
Weitere Beratungs- und Fachstellen (auch in Bezug auf Gewalt unter Gleichaltrigen):  
www.stopp-gewalt.zh.ch - Hinweise für Schulen 
Kantonspolizei Zürich: Sexualdelikte/Kindesschutz, Tel. 044 247 21 85 
Stadtpolizei Zürich: Kinderschutzgruppe, Tel. 044 411 64 80 
Staatsanwaltschaft IV, Molkenstrasse 15/17, 8026 Zürich, Tel. 044 248 31 50 
Jugendanwaltschaften des Kantons Zürich 
Pädagogische Hochschule Zürich: Zentrum für Beratung, Tel. 043 305 50 50 
Bildungsdirektion, Volksschulamt:  
Rechtsdienst, Beratungstelefon 043 259 53 55 
Abteilung Lehrpersonal, Lehrpersonalbeauftragter, Sekretariat 043 259 22 55 
 
Ergänzende Literatur: 
Häusliche Gewalt – Was tun in der Schule? Ein Leitfaden für die Praxis. Hrsg.: Stadt Zürich & 
Kanton Zürich, Zürich 2011 
 
 
Dieses Merkblatt entstand unter Mitwirkung der kantonalen Kommission für Kindesschutz 
sowie der schulärztlichen Dienste des Kantons und der Stadt Zürich 
 
Juni 2012/überarb. August 2013 

http://www.kispi.uzh.ch/Kinderspital/Medizin/Kinderschutzgruppe_de.html
http://www.lotse.zh.ch/service/detail/500017
http://www.stopp-gewalt.zh.ch/
http://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich/kinder_jugendliche/kinderschutz/kontakt1.html
http://www.staatsanwaltschaften.zh.ch/internet/justiz_inneres/staatsanwaltschaften/de/org_ueber_uns/org_sv_erw/bes_sta/staatsanwaltschaftiv.html
http://www.jugendstrafrechtspflege.zh.ch/
http://www.phzh.ch/de/Beratung/
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulrecht_finanzen/schulrecht.html
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/personelles/personalfuehrung/beratung/probleme_konflikte_krisen.html


 

 

 
 
 
Merkblatt für das Vorgehen bei Verdacht oder Kenntnis von sexueller Gewalt 

 
1. NICHT ALLEINE BLEIBEN! 

In jedem Falle gezielte fachliche Unterstützung holen, Hilfe anfordern bei einer 
der untenstehenden Stellen (siehe Kasten). Interne Dienstwege beachten. Kein 
Schweigegelübde abgeben. 

 
2. OPFER SCHÜTZEN! 

Hinweise ernst nehmen und dies auch vermitteln. Bei jedem Schritt, ist das 
entscheidende Kriterium, ob er im Interesse und zum Schutze des Opfers ist!  

 
3. NICHT DIE VERDÄCHTIGTE PERSON KONFRONTIEREN! 

Keine Informationen/ Warnungen/ Konfrontationen gegenüber Beschuldigten. Keine 
Informationen an KollegInnen, andere Beteiligte, Mitarbeitende, Eltern. 

 
4. NICHT SELBER UNTERSUCHEN! 

Eigene (Vor-)Abklärungen immer in Zusammenarbeit mit der Opferhilfe. Für die 
Untersuchung ist allein die Strafuntersuchungsbehörde zuständig.  

 
Fach- / Vertrauenstelle für Prävention an der Rafaelschule 
   
Name: Birgit Frei Stefan Büchel 
Telefon
: 

044 980 65 10  

Natel: 077 464 76 54 076 722 17 35 
Email: birgitfrei@rafaelschule.ch stefanbuechel@rafaelschule.ch 
Adresse Zelglistrasse 5c 

8122 Binz 
Beckhammerstrasse 43 
8057 Zürich 

   
Kantonale Opferhilfestelle 
Telefon
: 

043 259 25 41 

Email: kantonale.opferhilfestelle@ji.zh.ch 
 

www. http://www.opferhilfe.zh.ch 
 

Adresse
: 

Kantonale Opferhilfestelle 
Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich 
Postfach  
8090 Zürich 
 

 
 
Fachstelle Prävention, September 2016 
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Handlungsleitlinien für interne Präventions- und Meldestellen 
bei Kenntnis oder Verdacht auf sexuelle Ausbeutung 
 
 
• Alle Mitarbeitenden der Institution sind in die Thematik eingeführt und wissen, dass Kenntnis oder 

Verdacht von sexueller Gewalt sofort bei der Präventions- oder Vertrauensstelle* und/oder der 
Institutionsleitung gemeldet werden muss. Falls sich der Verdacht gegen eine der beiden oben 
genannten Instanzen richtet, ist eine Meldung bei der kantonalen Opferhilfestelle angezeigt. Alle 
begleiteten Menschen sowie ihre Angehörigen bzw. rechtlichen Vertreter/innen kennen ebenfalls das 
Meldeverfahren und ihre Rechte. 
 

• Die Vertrauensstelle und die Heimleitung nehmen jede Meldung ernst, egal, ob es sich um einen 
Verdacht oder um Kenntnis von sexueller Gewalt handelt. 
 

• Die Verantwortlichen bilden eine Interventionsgruppe bestehend aus:                                                    
einer Person aus der Leitung mit Entscheidungskompetenz, einem Mitglied der Präventionsstelle mit 
Fach- und Begleitungskompetenz, einer externen Fachperson mit Fach- und Beratungskompetenz. 
 

Alle weiteren Punkte gelten für die Interventionsgruppe: 
 
• Es wird darauf geachtet, die Kompetenzen nicht zu überschreiten.  
• Übereiltes Handeln ist zu vermeiden.                                                                     
• Der Grundsatz lautet: RUHE BEWAHREN, aber nicht bagatellisieren oder vertuschen. 

 
 

1. Die Interventionsgruppe entscheidet, koordiniert, begleitet und berät. 
 

Leitfragen 
• Wer begleitet das (mutmassliche) Opfer und weitere mögliche Opfer?  
• Wer entscheidet über Massnahmen bezogen auf den (mutmasslichen) Täter wie Freistellung, 

Kündigung, Anzeige, Täterprogramme etc.?  
• Wer hält Kontakt zu den Medien?  
• Wer ist verantwortlich für den Umgang mit anderen Institutionen?  
• Wer informiert wen und wann? 
 
Meldung, Vorgehen usw. werden sauber und in der Wortwahl sorgfältig dokumentiert. 
 
Die Interventionsgruppe untersucht einen möglichen Tatbestand nie selbst. Für die Untersuchung von 
Straftatbeständen bzw. Offizialdelikten ist alleine die Strafuntersuchungsbehörde zuständig. Auch 
(Vor-)Abklärungen für die Entscheidungsfindung, ob eine Anzeige gemacht werden muss/soll/kann, 
geschehen in enger Zusammenarbeit und Absprache mit der Opferhilfestelle oder einer externen 
Beratungsstelle. 	  
	  
2. Opfer werden nicht alleine gelassen! Die Interventionsgruppe stellt eine 

sorgfältige Begleitung sicher. 
 

Leitfragen 
• Wie geht es dem Opfer?  
• Gibt es auffällige verbale und/oder nonverbale Äusserungen?  
• Was braucht das Opfer?  



	  

Handlungsleitlinien Meldestellen, Fachstelle Prävention vahs, 11.2013 

• Wer kann das Benötigte anbieten?  
 

Dabei ist darauf zu achten, das Opfer nicht zu befragen oder in der Sache zu ermitteln, sondern Beziehung 
anzubieten und aufrechtzuerhalten. Hinschauen und zuhören (falls jemand erzählen möchte) sind zentral. 
 
Der Schutz und das Wohl des betroffenen Opfers sind bei jedem Schritt ins Zentrum zu stellen. 
 
Von Gewalt Betroffene sind ihren Möglichkeiten und der Situation entsprechend in die Überlegungen und 
Entscheidungen einzubeziehen. Sie sollen über das Vorgehen und ihre Rechte informiert werden. Auch 
Menschen mit einer schweren Beeinträchtigung sind mit entsprechenden Kommunikations- bzw. Hilfsmitteln 
zu informieren und zu begleiten. 
 
Es werden keinerlei Informationen oder Warnungen an (mögliche) Täter/innen, Teams, andere 
Mitarbeitende, Bezugspersonen, Vorgesetzte, Eltern usw. gegeben, solange Unklarheit über den 
Tatbestand und den/die Verdächtigte/n besteht. Auch Andeutungen oder Konfrontationen sind zu 
vermeiden. 
 
Solange der Schutz des (mutmasslichen) Opfers nicht gewährleistet ist, soll die verdächtigte Person nicht 
mit dem Verdacht konfrontiert werden. 
 
Es muss gut geklärt und abgesprochen werden, wer von wem und zu welchem Zeitpunkt informiert werden 
muss. Dabei sind Angehörige, Teammitglieder, Mitbewohner/innen, Vorgesetzte, Behörden, eventuelle 
Institutionen, Öffentlichkeit usw. in Betracht zu ziehen. Weiter ist die Fachstelle des vahs dann zu 
informieren, wenn ein Fall Wirkung über die Institution hinaus haben könnte. 
 
Es ist immer ein Augenmerk darauf zu richten, ob weitere Opfer möglich sind. 
	  
Wenn eine bestimmte Person verdächtigt wird, ist auch der Schutz dieser Person zu beachten. Dazu 
braucht es eventuell eine unabhängige, aussenstehende Begleitung, da nicht die gleiche Person die 
Anliegen von Opfern und Beschuldigten vertreten kann. 
 
3. Die meldende Person darf nicht vergessen werden. 

 
Leitfragen 
• Wie geht es der meldenden Person?  
• Braucht sie etwas? Wer kann dies anbieten?  
• Wie und wann wird sie über das Vorgehen informiert?  
• Wie wird sie allenfalls geschützt? 

 
4. Um den Persönlichkeitsschutz zu gewährleisten, sind die Informationswege  

und Informationsgefässe zu überprüfen. 
 

Leitfragen  
• Welche Kanäle wählen wir? (Achtung Internet!).  
• Wer wird informiert?  
• Wo machen wir Notizen oder Angaben? 

(Achtung Rapporthefte, Kardex, Akten von begleiteten Menschen) 
 
5. Abläufe sollen berücksichtigt werden. 
 
Leitfragen  
• Welche Dienstwege sind einzuhalten?  
• Was sind wichtige Schnittstellen?  
• Wer hat welche Kompetenzen? 
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6. Es ist wichtig, die Nachsorge für Opfer / Betroffene und Umgebung  
zu gewährleisten. 
 

Leitfragen 
• Wer ist / sind Opfer?  
• Wer ist (mit)betroffen?  
• Was passiert mit Angehörigen? Was braucht ein betroffenes Team?  
• Was braucht eine betroffene Institution? 

 
7. Es muss geklärt werden, wann ein Fall abgeschlossen ist und was mit der 

Dokumentation passiert. 
 

Leitfragen 
• Ist der Fall abgeschlossen?  
• Wo haben wir Notizen hinterlassen?  
• Was passiert mit allfälligen Akteneinträgen?  
• Was wird vernichtet? 

 
8. Um sich als Fachstelle und als Institution weiterzuentwickeln, braucht es einen 

Rückblick auf das Vorgehen, eine Reflexion des Falles und das Planen und 
Umsetzen von Verbesserungen. 
 

Leitfragen  
• Was ist uns gut gelungen?  
• Wo hat uns etwas gefehlt?  
• Wie kommen wir zu dem nötigen Fachwissen? 
• Braucht es konzeptionelle oder strukturelle Anpassungen? 

 
 
 
Jede Situation ist in ihrer Gesamtheit individuell. Es gibt keine Patentrezepte. Handlungen und 
Vorgehensweisen müssen deshalb jedes Mal wieder neu geplant, festgelegt, und koordiniert werden.  
 
* Es gibt in der Praxis verschiedene Bezeichnungen: Vertrauensstelle, Präventionsstelle, Fachstelle, 
Meldestelle usw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachstelle Prävention des vahs 	  
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Grundsätze im Umgang mit Gewalt 

Im Zusammenleben und -arbeiten in Institutionen, welche Menschen mit Behinderungen beglei-
ten, sind der Freiheitsraum sowie die körperliche, seelische und geistige Unversehrtheit aller Be-
teiligten in manchen Situationen gefährdet. Dies, da in jeder Institution unterschiedliche Interes-
sen und Kräfte aufeinander treffen, was Aufmerksamkeit, Sorgfalt und Reflexionsfähigkeit erfor-
dert. 

Die dem Kuratorium angeschlossenen anthroposophischen Institutionen verpflichten sich zu ei-
nem verantwortungsbewussten und wachen Umgang mit allen Formen von Machtmissbrauch, 
Aggression, Gewalt und Eskalationsprozessen. 

Machtmissbrauch, Aggression und Gewalt im Schul-, Arbeits- und Betreuungsalltag kann von al-
len Beteiligten ausgehen. Deshalb muss bei allen Forderungen und Massnahmen sehr differen-
ziert zwischen begleitenden und begleiteten Personen als Verursacher unterschieden werden. Die 
vorliegenden Grundsätze befassen sich hauptsächlich mit Gewalt, welche in Abhängigkeitsver-
hältnissen durch Professionelle ausgeübt wird. 

Gerade die Tätigkeit in helfenden Berufen ist mit vielen Grenzerfahrungen und emotionalen Her-
ausforderungen verbunden, die eine offene und ehrliche Auseinandersetzung mit Grenzüber-
schreitungen erfordert. In unserem Berufsfeld sind Menschen mit einer Behinderung zum Teil so-
wohl psychisch als auch physisch sehr abhängig von den Mitarbeitenden. Der Umgang mit Nähe 
und Distanz will deshalb sorgfältig gestaltet sein. 

Die sexuelle Ausbeutung von Menschen mit einer Behinderung als besondere Form von Gewalt 
sei hier speziell erwähnt, da dieser Themenkomplex noch nicht genügend enttabuisiert ist. Institu-
tionen brauchen Wissen, Richtlinien und Handlungskonzepte zur Prävention und Intervention, um 
angemessen mit der Problematik umgehen zu können. Jede Institution ist verpflichtet, Massnah-
men einzuführen, die den Menschen mit einer Behinderung so weit als möglich zu schützen ver-
mögen. 

Jede Form auffälligen Verhaltens von Seiten einer begleiteten Person (also auch Gewalt gegen-
über Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen) muss aufgrund neuester fachlicher Kriterien reflektiert und zu 
verstehen versucht werden. Es gilt, verschiedenste Ursachenhypothesen zu erarbeiten und da-
nach hilfreiche Handlungsmöglichkeiten bezogen auf die (päd)agogische Begleitung zu formulie-
ren. Auch gehört zu einer korrekten Abklärung neben der Umfeldanalyse der Einbezug biographi-
scher Angaben. Gewalt von Begleiteten, die durch strukturelle Faktoren oder Betreuungsmängel 
bedingt ist, muss über die Reflexions- und Interventionsinstrumente der Institution erfasst und 
bearbeitet werden. 
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Die auf Grundlage der Anthroposophie gepflegte Heilpädagogik und Sozialtherapie legt Wert auf 
eine Auseinandersetzung mit Fragen des Zusammenlebens. Deshalb wird jede Massnahme, wel-
che einen Eingriff in die Integrität eines begleiteten Menschen bedeutet, hinterfragt und reflektiert, 
auch wenn sie heilpädagogisch oder sozialtherapeutisch begründet werden kann. Weiter werden 
diese Handlungen schriftlich dokumentiert und regelmässig auf ihre Notwendigkeit hin überprüft. 

Gewaltvorfälle in einer anthroposophischen Institution sind nicht nur mit dem Leid der davon Be-
troffenen verbunden, sondern haben auch immer negative Auswirkungen auf die anderen Initiati-
ven für Menschen mit Behinderungen. Im Interesse und zur Unterstützung der angeschlossenen 
Institutionen betreibt der Verband die Fachstelle Prävention. Als Organ des vahs sieht sich die 
Fachstelle Prävention für Fragen der Professionalität in den Institutionen zuständig und damit für 
die Überprüfung bzw. Schulung der Mitarbeiterseite. Ohne den Stellenwert von Gewalt und Ge-
gengewalt zu negieren, sind Übergriffe von Professionellen anders zu behandeln, als Übergriffe 
von begleiteten Menschen. 

Die im Kuratorium zusammengeschlossenen Institutionen verpflichten sich folgende (nicht ab-
schliessend) aufgeführte Leitmotive und Massnahmen zur Prävention von Gewalt im praktischen 
Alltag zu berücksichtigen und umzusetzen: 

•  Transparenz und Offenheit als gelebte Institutionskultur  

•  Regelmässige Reflexion von Leitbild, Werten und Normen  

•  Gute Fach- und Sozialkompetenz der Mitarbeitenden 

•  Spezifische interne und externe Weiterbildungsangebote  

•  Aufbau einer positiven Lern- und Fehlerkultur 

•  Unterstützung und Begleitung der Mitarbeitenden im Alltag 

•  Bereitstellen von Instrumenten im Umgang mit kritischen Situationen 

•  Frühzeitige Hilfe und Entlastung in Überforderungssituationen 

•  Regelmässige Überprüfung institutioneller Abläufe und Strukturen 

•  Fortdauernde Auseinandersetzung mit der Aggressionsproblematik bei begleiteten Menschen 

•  Vernetzung mit Aussenstehenden und Einbezug der Angehörigen  

 



Charta zur Prävention von sexueller Ausbeutung, 

Missbrauch und anderen Grenzverletzungen 

gegenüber Menschen mit Behinderung 
 

www.charta-praevention.ch 

 

 

Wir schauen hin! Wir dulden keine sexuelle Ausbeutung, keinen Missbrauch und keine 

anderen Grenzverletzungen.  
 
Die unterzeichnenden Verbände, Institutionen und Organisationen bekennen sich zu den folgenden 

Grundsätzen zur Prävention von sexueller Ausbeutung, Missbrauch und anderen Grenzverlet-

zungen. Die Grundsätze gelten für alle Personen, die in unseren Institutionen und Organisationen tätig 

sind oder betreut werden. 

 

Präventionskonzept 

1. Jede unserer Institutionen und Organisationen verfügt über Konzepte, Strategien und Massnahmen-

pläne zur Prävention von sexueller Ausbeutung, Missbrauch und anderen Grenzverletzungen. Das 

Vorgehen bei einem Verdacht oder einem Fall von sexueller Ausbeutung ist geregelt und allen Mit-

arbeitenden, den betreuten Personen und den Angehörigen bekannt. Jedem Verdacht wird nachge-

gangen (Null-Toleranz-Politik). 

2. Wir tragen mit regelmässiger interner und externer Kommunikation dazu bei, die notwendige 

Sensibilität hoch zu halten. 

 

Stärkung der Personen mit besonderem Unterstützungsbedarf 

3. Die Förderung der Selbstkompetenzen der Personen mit besonderem Unterstützungsbedarf in 

unseren Institutionen und Organisationen nimmt in Bezug auf den Umgang mit Nähe und Distanz, 

auf das Setzen von Grenzen sowie auf die eigene Sexualität einen hohen Stellenwert ein. Sie müs-

sen wissen, wie sie sich gegen eine Verletzung ihrer persönlichen Integrität zur Wehr setzen 

können. 

4. Personen mit hoher Abhängigkeit von Betreuung und Unterstützung sind in diese Förderung 

einbezogen und werden ihren Möglichkeiten entsprechend befähigt, Abwehr zum Ausdruck zu brin-

gen und Grenzverletzungen zu signalisieren. Bei dieser besonders gefährdeten Personengruppe 

ziehen wir das persönliche Umfeld (Angehörige, Bezugspersonen) in die Präventionsarbeit mit ein. 

 

Schlüsselrolle der Mitarbeitenden 

5. Bei der Personalgewinnung und -auswahl ist gründlich und achtsam vorzugehen. Die Einreichung 

eines Strafregisterauszugs ist Anstellungsvoraussetzung für Mitarbeitende, die in direktem Kontakt 

mit Personen mit besonderem Unterstützungsbedarf stehen. Die Arbeitgebenden prüfen die Zeug-

nisse sorgfältig (Vollständigkeit) und holen vor der Anstellung Referenzen ein, welche auch zum 

Umgang mit Nähe und Distanz Auskunft geben.1 

6. Bei der Anstellung unterschreiben die neuen Mitarbeitenden unserer Institutionen und Organisatio-

nen eine Selbstverpflichtung. Darin verpflichten sie sich, sich aktiv an der Realisierung der Null-

Toleranz-Politik zu beteiligen. Sie anerkennen das Präventionskonzept als Teil des Arbeitsvertrags. 

7. In unseren Institutionen und Organisationen wird eine Kultur des aufmerksamen Hinschauens und 

der Transparenz gepflegt. Wir trennen uns von Mitarbeitenden, welche sich dieser Kultur entziehen 

oder widersetzen. 

                                                 
1 Unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit bei Kurzeinsätzen und freiwilligen Mitarbeitenden 



8. Wir führen regelmässig Weiterbildungen zum Thema «sexuelle Ausbeutung, Missbrauch und an-

dere Grenzverletzungen» durch und bieten diese auch sämtlichen Freiwilligen an, die sich in unse-

ren Institutionen und Organisationen engagieren. 

9. Wir verfassen wahrheitsgetreue, vollständige Zeugnisse und Einsatzbe-stätigungen und geben 

ebensolche Referenzauskünfte. 

 

Interne Meldestelle und externe Ombudsstelle 

10. In unseren Institutionen und Organisationen gibt es eine interne, niederschwellige Meldestelle mit 

einer fachlich kompetenten Ansprechperson, deren Auftrag (als Teil des Präventionskonzeptes) den 

Mitarbeitenden, den Personen mit besonderem Unterstützungsbedarf sowie den gesetzlichen Ver-

tretungen und Angehörigen bekannt ist. Ebenfalls haben alle Personen die Möglichkeit, sich an eine 

externe Stelle zu wenden. 

 
Verbandsübergreifende Arbeitsgruppe Prävention 

Bern, 25. November 2011 

 
Die Charta wurde bisher von folgenden Verbänden, Organisationen und Institutionen ratifiziert: 

 

 

Agogis 

Berufliche Bildung im Sozialbereich 
www.agogis.ch 

 
Autismus Schweiz www.autism.ch 

 
AvenirSocial 

Soziale Arbeit Schweiz 
www.avenirsocial.ch 

 
Vereinigung Cerebral Schweiz 

www.vereinigung-

cerebral.ch 

 
Curaviva Schweiz  

Verband Heime und Institutionen Schweiz 
www.curaviva.ch 

 
 

Heimverband Bern www.heimverbandbern.ch 

 

Insieme Schweiz 

Schweiz. Vereinigung der Elternvereine für Menschen  

mit geistiger Behinderung 

www.insieme.ch 

 
Insos Schweiz  

Nationaler Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung 
www.insos.ch 

 
Procap Schweiz  

Für Menschen mit Handicap 
www.procap.ch 

 Pro Infirmis  

Die Organsiation für behinderte Menschen 

 

www.proinfirmis.ch 

 

SAGB  

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft von Ärzten für Menschen mit geistiger 

oder mehrfacher Behinderung 

www.sagb.ch 

 

VAHS 

Verband für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie  

in der Schweiz 

www.vahs.ch 

 
Weitere Auskünfte zur Charta erhalten Sie unter  

www.charta-praevention.ch 
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Weisungsbefugnis

Empfehlungsbefugnis Zürich, August 2015



 

 

Selbstkompetenz unserer Schülerinnen und Schüler 
 
 
Die Verantwortung für die Prävention von Gewalt aller Art liegt bei der Schulleitung, der 
Vertrauensstelle und dem gesamten Team der Mitarbeitenden – das sollten die Schülerin-
nen und Schüler stets so erleben können.  
 
In unseren Schulregeln ist ein gewaltfreier respektvoller Umgang untereinander auch für 
die Schülerinnen und Schüler festgehalten. Diese Regeln regelmässig zu besprechen gibt 
immer wieder gute Anlässe zur Reflexion mit den Schülerinnen und Schülern. 
 
Grundhaltung der gesamten Mitarbeiterschaft: 
Im eigenen Umgang mit Nähe und Distanz im Team und zu den Schülerinnen und Schü-
lern sind wir uns unserer Vorbildfunktion bewusst und reflektieren wir uns angemessen. 
 
 
Arbeit der Lehrpersonen: 
Eines unserer Erziehungs- und Bildungsziele ist es, die Selbstkompetenz unserer Schüle-
rinnen und Schüler je nach ihren individuellen Möglichkeiten zu veranlagen, zu pflegen 
und zu stärken. Hierzu tragen bei: 

• der angemessene Unterrichtsstoff und Unterrichtston  
• ein den einzelnen Schülerinnen und Schülern entsprechendes Mass von Ansprache 

und Förderung im Klassenverband oder in Einzelsituationen  
• die bewusst gepflegten Gespräche in den Klassenstunden o.ä. sowie in Einzel-

sprechstunden mit den Lehrpersonen 
• das Erleben, auch mit einem Nein gehört zu werden.  

 
Auch unser Sexualkundekonzept zielt auf umfassende Stärkung und auf den Schutz der 
Schülerinnen und Schüler. 
 
Die Vertrauensstelle mit dem Briefkasten und den Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen, mit 
Zeit für Gespräche etc. ist den Schülerinnen und Schülern präsent – dazu helfen die Lehr-
personen durch regelmässiges Nennen und Ermutigen.  
 
Arbeit der Vertrauensstelle:  
Die Vertrauensstellen Inhaberinnen machen sich mit ihren Themen und Möglichkeiten bei 
den Schülerinnen und Schülern in regelmässigen Abständen immer wieder bekannt. Sie 
fördern klassenübergreifend das Gespräch über Nähe und Distanz, über die verschiedens-
ten Formen von Gewalt und über das Sich Abgrenzen und Wehren.  
 
Einbezug auswärtiger Stellen: 
Den Unterricht ergänzend kann auch für die Schülerinnen und Schüler ein Angebot mit 
auswärtigen Personen organisiert werden: etwa ein Kurs zur Selbstverteidigung, Frage- 
und Gesprächsstunden über Sexualität und Beziehungen o.ä. 



 

 

Einführung neuer Mitarbeitender 

 

Das Konzept zur Prävention von Gewalt und sexueller Ausbeutung muss allen Mitarbei-

tenden bekannt sein. Ein Papier hierzu, das in weiten Zügen den Inhalt des Konzepts ent-

hält und die Haltung der Schule gegenüber Gewalt sowie das Vorgehen bei diesbezügli-

chen Grenzüberschreitungen charakterisiert , ist von allen Mitarbeitenden unterschrieben 

als integrierter Bestandteil des Arbeitsvertrags abgelegt. 

 

Mit der Kenntnisnahme und Unterzeichnung dieses Papiers verpflichtet sich jeder Mitar-

beiter, jede Mitarbeiterin der Rafaelschule, jede Art von Gewalt, wie sie in den Grundla-

genpapieren beschrieben ist, zu vermeiden, bei eigenen Übergriffen von sich aus mit einer 

Ansprechperson der Vertrauensstelle Kontakt aufzunehmen und auch Beobachtungen 

nach dieser Richtung der Vertrauensstelle zu melden.  

 

In einem Gespräch wird dieses Grundlagenpapier zusammen mit dem schulinternen 

Merkblatt neuen Mitarbeitenden und Praktikantinnen durch die Vertrauenspersonen der 

Meldestelle persönlich vorgestellt.  Auch der Hintergrund in den „Grundsätzen zum Um-

gang mit Gewalt“ des VaHS  und die gelebte Haltung des Kollegiums gegenüber Gewalt 

werden dargestellt.  

Eine Teilnahme an einem der einführenden Weiterbildungstage der Fachstelle Prävention 

des VAHS oder an ähnlich intensiven Sensibilisierungs- und Reflektionstagen zur Ausei-

nandersetzung mit Fragen um Gewaltanwendungen ist bald nach Eintritt in die Rafael-

schule verbindlich für alle unsere fest angestellten Mitarbeitenden – auch für die Sozialpä-

dagoginnen und Soziapädagogen in Ausbildung. 

 

Auch unsere Praktikanten und Praktikantinnen bekommen die Selbstverpflichtung zum 

Unterschreiben. Sie im Laufe ihrer ersten Arbeitswoche sorgfältig in unsere Grundlagen 

und unsere Haltung zu Themen wie Nähe und Distanz und Umgang mit grenzverletzen-

dem Verhalten einzuführen ist Aufgabe der Vertrauensstelle. Die sorgfältige Begleitung 

der Praktikantinnen und Praktikanten gerade auch im Hinblick auf Umgang mit Nähe und 

Distanz obliegt den jeweils mit ihnen zusammen arbeitenden Lehrpersonen. 

 



 

 

Formular zur Dokumentation von befristeten bewegungseinschränkende 
Massnahme (BEM) 

Betroffene Person  
 

Geburtsdatum  
 

Betroffener Bereich  
 

 
 Dieses Protokoll dient zur Dokumentation einer bewegungseinschränkenden Massnahme. 

Die betroffene Person ist zwingend darüber zu informieren. 
 

 Dieses Protokoll ist eine Vereinbarung zur bewegungseinschränkenden Massnahme mit 
einer urteilsfähigen Person. Die Unterschrift der betroffenen Person ist zwingend nötig. 
 
Veranlassung / Ursache: 

 Selbstgefährdung   Fremdgefährdung    Massive Störung des Umfeldes / 
Gemeinschaftslebens 
 
Bemerkungen zum Verhalten: Konkrete Beschreibung des Verhaltens, Hypothesen über 
Gründe: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geprüfte Alternativen:  
Welche weniger 
einschneidenden 
Massnahmen wurden bereits 
eingesetzt? 

 
 
 
 

Wie lange?  
 

Schriftliche Auswertung bitte beilegen 
 
Art der Massnahme und Vorgehen: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Auswertung: Stichwortartige Beschreibung: (Wirkung der Massnahme, Veränderung des 
Verhaltens, weiteres Vorgehen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Absprache der Massnahme mit: 
Bei jeder Massnahme ist individuell abzuklären, mit wem diese gemäss Kinder- und 
Erwachsenenschutzrecht abgesprochen werden muss! 
 

 Betroffene Person    Eltern  Gesetzliche Vertretung  Schulleitung p Schularzt 
 

 Vertrauens- / Meldestelle    KESB        Weitere:  
 
Datum Beginn der Massnahme: ...................... 
 
Datum Überprüfung der Massnahme: ...................... 
 
Datum Aufhebung der Massnahme:  ...................... 
 
Einverständnis / Kenntnisnahme: 
 
Die Massnahme wurde mit den 
unterzeichnenden Personen besprochen 
und von ihnen geprüft 

Ort / Datum / Unterschrift 

Betroffene Person  
 

Eltern/ Gesetzliche Vertretung  
 

Schularzt  
 

Melde-/Vertrauensstelle  
 

Schulleitung  
 

Klassenlehrperson  
 

Weitere 
 
 
 

 

 
 
Ablage: Kinderakten 
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