Wichtige Anhaltspunkte für eine mögliche
Kindeswohlgefährdung

Kindeswohlgefährdung ist eine nicht zufällige (bewusste oder unbewusste) gewaltsame körperliche
und / oder seelische Schädigung, die in Familien oder Institutionen(z.B. Schulen, Heimen oder Einrichtungen der Jugendarbeit) geschieht. Sie kann zu Verletzungen, Entwicklungsverzögerungen oder
sogar zum Tod führen.
Die Definition der Kindeswohlgefährdung umfasst eine Vielzahl von Misshandlungsformen, die in vier
Kategorien zusammengefasst werden:
1.
2.
3.
4.

Körperliche Gewalt
Seelische Gewalt
Vernachlässigung
Sexuelle Gewalt

Bei einem Kind können gleichzeitig auch mehrere Erscheinungsformen der Kindeswohlgefährdung
vorkommen. So kann beispielsweise die Einschüchterung eines Kindes nach der körperlichen Misshandlung als seelische Gewalt verstanden werden. Die Misshandlung kann aktiv (z.B. Prügel) oder
passiv durch Unterlassung (z.B. Vernachlässigung) ausgeübt werden.
Ist das Kind ist auffallend blass oder dünn?

ja ☐

nein ☐

Bestehen Hygienemängel, z.B. bezüglich Kleidung oder Körperpflege?

ja ☐

nein ☐

Läuft das Kind häufiger weg oder streunt herum?

ja ☐

nein ☐

Bestehen körperliche oder seelische Symptome
z.B. Einnässen, Ängste, Ticks, extremes Schamgefühl,
Aggressivität usw. ?

ja ☐

nein ☐

Gibt es nicht plausibel erklärbare Verletzungen
wie blaue Flecken, Schnitte usw. ?

ja ☐ nein ☐

Verletzt sich das Kind häufig selbst? (Ritzen, Schläge, Verbrennen)?

ja ☐ nein ☐

Zeigt es nicht altersentsprechendes sexualisiertes Verhalten?

ja ☐ nein ☐

Gibt es Äußerungen, die auf Misshandlungen, Missbrauch
oder Vernachlässigung hinweisen?

ja ☐ nein ☐

Trägt das Kind häufiger völlig witterungsunangemessene oder völlig
verschmutzte Kleidung?

ja ☐ nein ☐

Ist das Kind stark in sich zurück gezogen oder häufig laut und extrovertiert?

ja ☐ nein ☐
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Wirkt das Kind benommen / berauscht unter Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten?

ja ☐ nein ☐

Gibt es Hinweise darauf, dass das Kind Straftaten begeht?

ja ☐ nein ☐

Gibt es Hinweise darauf, dass sich das Kind wiederholt an
jugendgefährdenden Orten aufhält (Disco, Spielothek,…)?

ja ☐ nein ☐

Gibt es Hinweise, dass es sich wiederholt zu altersunangemessenen
Zeiten in der Öffentlichkeit aufhält?

ja ☐ nein ☐

Gibt es Hinweise auf massive Probleme in der Schule (sich drastisch
verschlechternde Noten, Klassenkonferenzen, Fernbleiben vom Unterricht)?

ja ☐ nein ☐

Gibt es Anhaltspunkte für Probleme im familiären Umfeld eines Kindes
(Gewalt, Sucht der Eltern, psychische Probleme der Eltern, Todesfälle,
schwere Krankheiten, zu geringer Wohnraum, Arbeitslosigkeit, …)?

ja ☐ nein ☐

