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1. Einstieg und Problemanalyse  

Die Kinderrechte schützen nahezu den gesamten Lebensbereich von Kindern und Jugendlichen. Sie 

sind eingerichtet worden, um allen Kindern die Voraussetzungen für ein bestmögliches Entwickeln 

und Entfalten gewährleisten zu können. Ein zentraler Teilbereich der Kinderrechte ist der Kinder-

schutz. Hierunter wird, verkürzt gesagt, verstanden, dass überall, wo Erwachsene mit Kindern und 

Jugendlichen leben oder arbeiten, Qualitäts- und Schutzstandards bestehen müssen.1 Kinderschutz 

reagiert dabei nicht nur auf einzelne Kindeswohlgefährdungen, sondern hat auch die spezifische 

Organisationsarchitektur, die eventuell die Problemkonstellation beeinflusst, vor Augen.2 

Die Ereignisse in einem Wiener Kindergarten der MA 10, die Anlass für diesen Bericht sind, 

schaffen die Notwendigkeit, eben jene Kinderschutzsysteme auf deren Wirksamkeit im Sinne der 

Erfüllung kinderrechtlicher Verpflichtungen zu überprüfen. Dazu werden zunächst die kinderrecht-

lichen Voraussetzungen im Bereich des Kinderschutzes erläutert. In weiterer Folge wird ein Über-

blick zu den spezifischen berufsrechtlichen Verpflichtungen gegeben und die aktuell implementier-

ten Kinderschutzsysteme auf deren Effektivität untersucht. 

Aufgrund der Entwicklungen und Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte fängt Kinderschutz in Wien 

nicht bei null an. Man muss das Rad nicht neu erfinden. In Wien gibt es eine ganze Reihe von 

Institutionen und Vereinen, die sich mit Prävention und Beratung im Bereich Kinderschutz sowie 

Opferschutz und mit der Entwicklung von Kinderschutzkonzepten beschäftigen und ihre Expertise 

bereitwillig zur Verfügung stellen. Vorbildlich konnte zum Beispiel eine große private Wiener 

Kindergarten-Trägerorganisation mit Unterstützung der Fachexpertise eines Vereins im Jahr 2021 

ein Projekt abschließen, in dem für jeden einzelnen Kindergartenstandort dieser Trägerorganisation 

ein eigenes Kinderschutzkonzept mit standardisierten Vorgehensweisen erarbeitet wurde. Für die 

Erarbeitung wurde die Zeit des ersten Lockdowns genutzt, in der an den Standorten weniger Kinder 

als sonst betreut wurden, wodurch mehr Zeit blieb, um an diesen Konzepten zu arbeiten.  

Doch selbstverständlich braucht Kinderschutz mehr als das Erarbeiten von Konzepten. Kinder-

schutz ist immer auch eine Frage der Haltung und Kultur einer Organisation. Insbesondere müssen 

Partizipation und Transparenz sowie offene Kommunikation als zentrale Prinzipien des Zusammen-

lebens in Bildungseinrichtungen die gelebte Praxis sein, um übergriffiges Verhalten und Gewalt 

verhindern zu können. Partizipative Organisationen wirken per se präventiv gegen Missbrauch, da 

in einem offenen Kommunikationsklima und einer angstfreien Kultur, in der alle Beteiligten 

                                              

1 Siehe Plattform Schutzkonzepte, https://www.schutzkonzepte.at/ueber-schutzkonzepte/ (zuletzt abgerufen am 20.6.2022).  
2 Kinderschutz-Zentrum Berlin, Kindesmisshandlung. Erkennen und Helfen, 2009, 11. Auflage, 7. 

https://www.schutzkonzepte.at/ueber-schutzkonzepte/
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Bedürfnisse artikulieren und Ideen einbringen können sowie in Entscheidungen eingebunden 

werden, Verantwortungsgefühl und -übernahme der Einzelnen gefördert wird. Partizipation muss 

entsprechend auch alle Beteiligten umfassen. Eine solche Organisationskultur steht im Gegensatz zu 

autoritären Systemen, in denen Ohnmacht vorherrscht und zum Wegschauen verleitet wird.  

Der vorliegende Bericht beleuchtet die Vorkommnisse rund um einen städtischen Wiener Kinder-

garten in Wien Penzing. Ein Pädagoge dieses Kindergartens steht unter Verdacht, während der 

Ausübung seiner Tätigkeit ein oder mehrere Kinder sexuell missbraucht zu haben.  

Für den Bericht wurden die Abläufe in der Organisation unter Heranziehung des gegenständlichen 

Falles beleuchtet. Die Klärung des Falles selbst obliegt der Staatsanwaltschaft und dem Gericht. Es 

liegt noch kein Urteil vor. Für den Pädagogen gilt die Unschuldsvermutung. 

Zentrale Fragestellung des Berichtes: 

- Was ist seit dem ersten Verdachtsfall bis zum heutigen Tag passiert? 

- Wie waren die organisationalen Abläufe gestaltet?  

Vorgehensweise und Methoden: 

- Analyse der rechtlichen Grundlagen für den Kinderschutz 

- Analyse zentraler kinderschutzrelevanter Dokumente der MA 10 

- umfassende Erhebung der Wahrnehmungen aller Beteiligten sowie der schriftlichen 

Dokumentationen 

- chronologische Ordnung der gesammelten Informationen 

- Zusammenschau der Ergebnisse  

- Berichtlegung mit Empfehlungen im Sinne des Kinderschutzes 

Der Bericht entstand unter Federführung der Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien (KJA), die ein 

besonderes weisungsfreies Organ der Stadtregierung ist und deren Leiter:innen, die Kinder- und 

Jugendanwält:innen der Stadt Wien, laut §16 Abs. 4 Wiener Kinder- und Jugendhilfegesetz bei der 

Besorgung ihrer Aufgaben an keine Weisungen gebunden sind. 

Beteiligt waren  

- Mitarbeiter:innen der KJA,  

- Mitarbeiter:innen der MA 11 – Kinder- und Jugendhilfe Wien, die die oberste 

Kinderschutzbehörde der Stadt und Aufsichtsbehörde für Kindergärten ist und 

- Mag.a Hedwig Wölfl, Geschäftsführerin der unabhängigen Kinderschutzorganisation möwe – 

Kinderschutz gemeinnützige GmbH (Kapitel 4.2, 8).   
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Die Kinder- und Jugendanwaltschaft bedankt sich bei allen Beteiligten, die ihre Erfahrungen und ihr 

Wissen bereitwillig zur Verfügung gestellt haben, insbesondere bei den vielen Eltern und Elternver-

treter:innen des Kindergartens in Wien Penzing.  
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2. Kinderrechtliche Voraussetzungen für den Kinderschutz  

2.1 Kinderschutz in der UN-Kinderrechtskonvention  

Österreich hat im Jahr 1990 die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-KRK) 

unterzeichnet und 1992 ratifiziert. In dieser Konvention, die nahezu den gesamten Lebensbereich 

von Kindern und Jugendlichen in ihren Regelungen behandelt, finden sich auch spezifische 

Kinderschutzbestimmungen.  

Insbesondere in Art. 19 Abs. 1 wird festgehalten, dass „alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwal-

tungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen [ergriffen werden müssen], um das Kind vor jeder 

Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, Schadenszufügung oder Mißhandlung, vor 

Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung einschließlich 

des sexuellen Mißbrauchs zu schützen, solange es sich in der Obhut der Eltern oder eines 

Elternteils, eines Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters oder einer anderen Person 

befindet, die das Kind betreut.“3 

Eng verknüpft ist diese Norm zudem mit dem Diskriminierungsverbot (Art. 2 UN-KRK), dem 

Kindeswohlvorrangigkeitsprinzip (Art. 3 UN-KRK), dem Recht auf Leben und Entwicklung (Art. 6 

UN-KRK) und dem Recht auf Partizipation (Art. 12 UN-KRK).4 Daraus lässt sich ableiten, dass die 

UN-KRK dem Kinderschutz einen wichtigen Stellenwert einräumt und auch ein sehr umfassendes 

Pflichtenverständnis transportiert.5 

Schon in der Konvention wird dabei das Verständnis vermittelt, dass für den effektiven Schutz von 

Kindern und Jugendlichen insbesondere die systematische Unterstützung wichtig ist. Hierzu wird in 

Art. 19 Abs. 2 UN-KRK festgehalten, dass Maßnahmen zur Aufdeckung, Meldung, Weiter-

verweisung, Untersuchung, Behandlung und Nachbetreuung in den in Absatz 1 beschriebenen 

Fällen schlechter Behandlung von Kindern gegeben sein müssen. Es wird davon ausgegangen, dass 

diese Systeme zunächst auf präventiver Ebene Wirkung entfalten sollen. Zudem haben sie aber auch 

das Ziel, die Bewusstseinsbildung für spezifische Risikofaktoren zu steigern, klare Richt- bzw. 

Leitlinien bei Fällen, in denen es um Kinderschutz geht, sicherzustellen und auch die Dokumen-

tation und das Follow-up-Prozedere zu standardisieren.6 

                                              

3 Übereinkommen über die Rechte des Kindes samt Vorbehalten, Erklärungen, idF BGBl III 178/2020, Art. 19 Abs. 1.  
4 VN-Kinderrechtsausschuss, Allgemeine Bemerkung Nr. 13 (2009), The Right of the Child to Freedom of all Forms of 
Violence, VN-Dok. CRC/C/GC/14, 23f. 
5 VN-Kinderrechtsausschuss, Allgemeine Bemerkung Nr. 13, 8. 
6 VN-Kinderrechtsausschuss, Allgemeine Bemerkung Nr. 13, 18ff.  
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Ersichtlich wird also, dass die UN-KRK bereits klare Ansatzpunkte für den Schutz von Kindern und 

Jugendlichen und die dafür notwendigen Abläufe enthält.  

 

2.2 Grundlagen für den Kinderschutz im BVG Kinderrechte  

Die sich aus der UN-KRK ergebende staatliche Verpflichtung im Sinne der Kinderrechte wurde 

durch das Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern (BVG Kinderrechte) im Jahr 2011 

auch im Österreichischen Verfassungsrecht verankert.7 Im Zusammenhang mit dem Kinderschutz 

ist dabei zunächst Art. 5 BVG Kinderrechte  zu berücksichtigen. In diesem ist mit dem Gewalt-

verbot ein umfassender Schutz vor Misshandlung und Ausbeutung normiert.8 Verwiesen wird 

dabei in den Erläuterungen auf Art. 19 Abs. 1 UN-KRK.9 Insofern ist Art. 5 BVG Kinderrechte als 

Umsetzung der spezifischen Gewaltschutzbestimmung aus der UN-KRK zu werten. Art. 5 BVG 

Kinderrechte normiert im Sinne eines subjektiven Rechts im Verfassungsrang, dass jede Form von 

körperlicher Bestrafung, die Zufügung seelischen oder körperlichen Leids, sexueller Missbrauch 

sowie wirtschaftliche und sexuelle Ausbeutung untersagt ist.10  

Neben Art. 5 BVG Kinderrechte spielt jedoch auch das in Art. 1 normierte Kindeswohlvorrangig-

keitsprinzip eine entscheidende Rolle im Kinderschutz. Gemäß dieser Bestimmung hat jedes Kind 

das Recht, dass sein Wohl stets vorrangig berücksichtigt wird.11 Dabei besteht der Anspruch auf den 

Schutz und die Fürsorge, die für das Wohlergehen des Kindes notwendig ist, wobei stets auf 

die Gewährleistung der bestmöglichen Entwicklungs- und Entfaltungsbedingungen Rücksicht 

genommen werden muss.12 Die in Art. 1 BVG Kinderrechte enthaltene Schutz- und Fürsorgepflicht 

besteht bei allen Maßnahmen öffentlicher und privater Einrichtungen, die Kinder und 

Jugendliche betreffen.13 Insofern stellt das Kindeswohlvorrangigkeitsprinzip auch in der 

österreichischen Rechtsordnung den zentralen Anknüpfungspunkt der Kinderrechte dar.14  

                                              

7 Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern, BGBl. I Nr. 4/2011. 
8 Grabenwarter, Zur Frage der Integration der Garantien der Kinderrechtekonvention in das österreichische 

Bundesverfassungsrecht in Berka/Grabenwarter/Weber, Studien zur Kinderrechtskonvention und ihrer Umsetzung in 
Österreich, BMFJ Wien, 2014, 64f. 
9 ErlRV 413 BlgNR 18. GP, 26, Art. 5. 
10 Grabenwarter in Berka/Grabenwarter/Weber, Studien, 64. 
11 ErlRV 413 BlgNR 18. GP, 26, Art. 1. 
12 Grabenwarter in Berka/Grabenwarter/Weber, Studien, 59f. 
13 Fuchs, Kinderrechte in der Verfassung: Das BVG über die Rechte von Kindern, Jahrbuch Öffentliches Recht 2011, 107. 
14 Siehe ErlRV 413 BlgNR 18. GP, 26, Art. 1. 
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Die Berücksichtigung des Kindeswohls stellt zunächst ein subjektives Recht von Kindern und 

Jugendlichen dar.15 Zudem ist es aber auch als Auslegungsmaßstab für die Bewertung aller Kinder 

und Jugendlichen betreffenden Normen zu werten. Darunter wird auch die Ankerfunktion des 

Kindeswohls verstanden.16 Nicht außer Acht zu lassen ist aber, dass das Kindeswohl auch auf 

Regelungsebene zu beachten ist. Hierbei besteht bei jeder Regelungssetzung die Verpflichtung, das 

Kindeswohl als vorrangig zu berücksichtigendes Interesse mit einzubeziehen.17 

Das BVG Kinderrechte setzt somit die kinderrechtlichen Strukturen, die sich schon aus der UN-

KRK ergeben, in der österreichischen Rechtsordnung fort. Auch hier sind weitreichende Schutz- 

und Fürsorgepflichten verankert. Zur Konkretisierung dieser Pflichten soll nun in weiterer Folge ein 

kleiner Überblick über die grundlegenden einfachgesetzlichen Normen im Kinderschutz gegeben 

werden. 

 

2.3 Wovor soll geschützt werden: ein Überblick zu den Kindeswohlgefährdungen  

Der primäre Anknüpfungspunkt für den Kinderschutz sind Kindeswohlgefährdungen. Kindeswohl-

gefährdungen beeinträchtigen Kinder in ihrem Wohlbefinden, ihren Rechten und ihren Entwick-

lungsmöglichkeiten. Sie liegen insbesondere dann vor, wenn Kinder und Jugendliche nicht die 

nötige Erziehung, Förderung und Unterstützung erhalten, um körperlich unversehrt aufzuwachsen 

und ihre Persönlichkeit bestmöglich entfalten zu können.18 

Für die Definition von Kindeswohlgefährdungen ist der in § 138 ABGB enthaltene Katalog zur 

Bestimmung des Kindeswohls maßgeblich.19  

„In allen das minderjährige Kind betreffenden Angelegenheiten, insbesondere der Obsorge und der 

persönlichen Kontakte, ist das Wohl des Kindes (Kindeswohl) als leitender Gesichtspunkt zu 

berücksichtigen und bestmöglich zu gewährleisten. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung des 

Kindeswohls sind insbesondere 

1. eine angemessene Versorgung, insbesondere mit Nahrung, medizinischer und sanitärer 

Betreuung und Wohnraum, sowie eine sorgfältige Erziehung des Kindes;  

                                              

15 Fuchs, Kinderrechte, 96; Grabenwarter in Berka/Grabenwarter/Weber, Studien, 59f.  
16 Sax, Kinderrechte in der Verfassung - was nun? , EF-Z 2011/127, 208.  
17 Fuchs, Kinderrechte, 101.  
18 Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend, (K)ein sicherer Ort – Kindeswohlgefährdungen erkennen und helfen, 

2020, 8. 
19 Deixler-Hübner/Mayrhofer in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.07 § 138, Rz 3. 
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2. die Fürsorge, Geborgenheit und der Schutz der körperlichen und seelischen Integrität des 

Kindes;  

3. die Wertschätzung und Akzeptanz des Kindes durch die Eltern;  

4. die Förderung der Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes;  

5. die Berücksichtigung der Meinung des Kindes in Abhängigkeit von dessen Verständnis und der 

Fähigkeit zur Meinungsbildung;  

6. die Vermeidung der Beeinträchtigung, die das Kind durch die Um- und Durchsetzung einer 

Maßnahme gegen seinen Willen erleiden könnte;  

7. die Vermeidung der Gefahr für das Kind, Übergriffe oder Gewalt selbst zu erleiden oder an 

wichtigen Bezugspersonen mitzuerleben;  

8. die Vermeidung der Gefahr für das Kind, rechtswidrig verbracht oder zurückgehalten zu werden 

oder sonst zu Schaden zu kommen;  

9. verlässliche Kontakte des Kindes zu beiden Elternteilen und wichtigen Bezugspersonen sowie 

sichere Bindungen des Kindes zu diesen Personen;  

10. die Vermeidung von Loyalitätskonflikten und Schuldgefühlen des Kindes;  

11. die Wahrung der Rechte, Ansprüche und Interessen des Kindes sowie  

12. die Lebensverhältnisse des Kindes, seiner Eltern und seiner sonstigen Umgebung.“20 

Der Katalog ist ein nicht abschließendes, bewegliches Gesamtsystem, das stets anhand des indivi-

duellen Falles des einzelnen Kindes anzuwenden ist. Somit stellt § 138 ABGB insbesondere eine 

Bewertungs- und Orientierungshilfe dar.21 

Geschützt werden sollen Kinder vor allen Formen von Gewalt. Darunter fallen insbesondere die 

physische Gewalt, die psychische Gewalt, die sexualisierte Gewalt und die Vernachlässigung.22 

 

                                              

20
 § 138 ABGB, idF BGBl I Nr. 15/2013.  

21 Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend, Kindeswohlgefährdungen, 8. 
22 Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend, Kindeswohlgefährdungen, 8. 
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2.4 Spezifische Handlungspflichten im Kinderschutz 

Insbesondere aus den Kinder- und Jugendhilfegesetzen gehen die spezifischen außerfamiliären 

Pflichten im Zusammenhang mit dem Kinderschutz hervor. Hierbei ist, trotz der Änderung in der 

Kompetenzverteilung im Jahr 2019, das Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013 (B-KJHG) 

besonders zu berücksichtigen.23  

Hierbei normiert der sich noch in Geltung befindende § 37 B-KJHG, dass eine Kindeswohlgefähr-

dung dann vorliegt, wenn „Kinder oder Jugendliche misshandelt, gequält, vernachlässigt oder 

sexuell missbraucht werden oder worden sind oder ihr Wohl in anderer Weise erheblich gefährdet 

ist“. Auch wenn der Begriff Gewalt im B-KJHG nicht konkret definiert wird, besteht die Einteilung 

in  

- Misshandeln,  

- Quälen,  

- Vernachlässigen,  

- sexuell Missbrauchen und  

- sonstiges Gefährden des Kindeswohls.  

Nach den Erläuterungen sind die spezifischen Straftatbestände aus dem Strafgesetzbuch StGB 

erfasst.24 Darunter fallen Körperverletzungen (§§ 83ff StGB), Quälen und Vernachlässigen 

unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen (§92 StGB) sowie sexueller Missbrauch von 

Unmündigen (§§ 206 und 207 StGB). Hierbei wird davon auszugehen sein, dass auch Verdachts-

momente auf andere Delikte wie etwa zur sexuellen Selbstbestimmung (§ 218 StGB), sexuellem 

Missbrauch in Verbindung mit Ausbeutung (§ 207a StGB) oder Nötigungsdelikte (§§ 105ff StGB) 

unter diese Definition der Kindeswohlgefährdung fallen.25 

Unterschieden wird auch hier schon zwischen der Vermutung und dem konkreten Verdacht. Dieser 

wird insbesondere daran festgemacht, dass konkrete Anhaltspunkte für eine Gefährdung eines 

konkreten, namentlich bekannten Kindes oder Jugendlichen vorliegen.26 Eine Mitteilung im Sinne 

des B-KJHG hat zu erfolgen, wenn der begründete Verdacht besteht, dass ein Kind misshandelt, 

                                              

23 Siehe Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über die Kinder- und Jugendhilfe, LGBl. Nr. 149/2019. 
24 ErlRV 2191 BlgNR 24. GP, § 37. 
25 Sax in Schutz mit System? Internationale kinderrechtliche Standards zum Schutz von Kindern vor Gewalt in der Familie 

und ihre Umsetzung in Österreich (Dissertation), 2017, 167. 
26 ErlRV 2191 BlgNR 24. GP, § 37. 
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gequält, vernachlässigt oder sexuell missbraucht wird bzw. eine andere erhebliche Gefährdung 

vorliegt. Zusätzlich darf die konkrete erhebliche Gefährdung nicht anders verhindert werden können 

und es besteht dann eine Verpflichtung zur Mitteilung, wenn die Wahrnehmung im Rahmen der 

beruflichen Tätigkeit erfolgt ist.27 Zur Mitteilung verpflichtet sind dabei auch verschiedene 

Institutionen und Berufsgruppen. Zu diesen Institutionen zählt auch – wie alle Einrichtungen zur 

Betreuung oder zum Unterricht von Kindern und Jugendlichen – der Kindergarten.28 

Spezifiziert werden die besonderen, über das B-KJHG hinausgehenden Pflichten in den einzelnen 

Berufsgesetzen. Die für diesen Fall relevanten gesetzlichen Bestimmungen sollen somit in einem 

nächsten Schritt auf ihre konkreten Bestimmungen zum Kinderschutz untersucht werden. 

Auf Landesebene ist im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe das Wiener Kinder- und Jugendhilfe-

gesetz 2013 (WKJHG) einschlägig. Auch in diesem Gesetz ist in § 1. die Umsetzung der 

Grundsätze der UN-KRK als Ziel und Aufgabe festgehalten. Hierbei soll ein besonderes 

Augenmerk auf die Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gelegt werden. In 

Bezug auf primäre Verpflichtungen im Sinne des Kinderschutzes ist insbesondere der 2. Abschnitt 

des WKJHG zu nennen. In diesem werden die ersten Handlungsschritte nach einer 

Gefährdungsmeldung gemäß § 37 B-KJHG normiert.  

 

  

                                              

27 Grasl in Gharwal/Grasl/Öhner, Der Umgang mit Kindeswohlgefährdungen in Theorie und Praxis, Rechtshandbuch Kinder- 
und Jugendschutz (Hrsg.) WEKA-Verlag, 2021, Kap. 4. 1. 2, 1.  
28 Grasl in Gharwal/Grasl/Öhner, Der Umgang mit Kindeswohlgefährdungen in Theorie und Praxis, Rechtshandbuch Kinder- 

und Jugendschutz (Hrsg.) WEKA-Verlag, 2021, Kap. 4. 1. 2, 2. 
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3. Gesetzliche Kinderschutzverpflichtungen für Wiener Kindergärten  

Die für Wiener Kindergärten relevanten Gesetzesbestimmungen finden sich insbesondere im 

Wiener Kindergartengesetz (WKGG). Dieses enthält auch Anknüpfungspunkte für spezifische 

Kinderschutzverpflichtungen.  

Gemäß § 1 WKGG haben Kindergärten die Aufgabe, die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit 

jedes Kindes und seine Fähigkeit zum Leben in der Gemeinschaft zu fördern. Darunter fällt 

insbesondere die Entwicklung seiner körperlichen, seelischen und geistigen Kräfte. Konkretisiert 

werden diese Voraussetzungen unter anderem durch einen gesetzlich implementierten Werte- und 

Orientierungsleitfaden.29  

Ein besonderer Stellenwert wird im WKGG auch der Zusammenarbeit mit den Obsorgeberechtigten 

des Kindes eingeräumt. Hierbei normiert § 4 Abs. 3 WKGG, dass Obsorgeberechtigte einen An-

spruch auf regelmäßige Informationen über den Stand des Bildungs- und Entwicklungsprozesses 

des Kindes haben. Gemäß den Erläuterungen soll hierbei ein Austausch stattfinden, bei dem die 

Eltern auch ihre Wahrnehmungen an das Fachpersonal weitergeben können.30 

Dieser Austausch muss gemäß § 4 Abs. 3 WKGG regelmäßig stattfinden. Hierbei wird festgelegt, 

dass er aber mindestens einmal pro Kindergartenjahr angeboten werden muss. Eine Verweigerung 

der Teilnahme an diesem Gespräch auf Seiten der Eltern kann, falls dadurch ein Verdacht auf eine 

Kindeswohlgefährdung besteht, eine Meldung im Sinne des Wiener Kinder- und Jugendhilfege-

setzes bzw. iSd § 8 Abs. 3 WKGG nach sich ziehen.31 

Die im WKGG festgehaltenen Regelungen bezüglich der notwendigen Ausstattung für die Be-

willigung bzw. den Betrieb eines Kindergartens geben einen guten Einblick in die in diesem Gesetz 

festgehaltenen Qualitätsstandards für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Hierbei verweist 

schon § 5 Abs. 2 WKGG, in dem die Bewilligungspflicht geregelt ist, auf den besonderen Stellen-

wert, den die Sicherung des Kindeswohls für den Betrieb eines Kindergartens einnimmt. Diese 

Gewichtung manifestiert sich auch darüber hinaus in § 6 WKGG. Dabei können der Bewilligung 

gemäß § 7 WKGG noch zusätzliche Auflagen zur Vermeidung von Gesundheitsbeeinträchtigungen 

auferlegt werden, wenn kein dem Stand der Technik oder dem Stand der medizinischen bzw. der 

sonst in Betracht kommenden Wissenschaften entsprechender Schutz besteht. Hierbei ist festgehal-

ten, dass insbesondere in Bezug auf das Kindeswohl und die Gefährdungen der Gesundheit von 

                                              

29 Stadt Wien, Werte leben, werte bilden, LGBl. für Wien Nr. 21, 29.04.2019.  
30 ErlRV BlgLT 22/2017, LG-02152-2017/0001, § 4.  
31 ErlRV BlgLT 22/2017, LG-02152-2017/0001, § 4. 
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Kindern ein hohes Schutzniveau einzuhalten ist. Zudem sind in diesem Zusammenhang auch die 

Regelungen in § 3a WKGG zu beachten. Diese betreffen die Leitung des Kindergartens und halten 

in § 3a Abs. 1 Z 2 fest, dass unter anderem ein Wissen über Qualitätsmanagement, Beschwer-

demanagement und die Zusammenarbeit mit Eltern vorliegen muss. Gemäß § 3a Abs. 2 WKGG ist 

die Leitung zudem für die Sicherung der pädagogischen Qualität im Kindergarten und das Be-

schwerdemanagement zuständig. Insofern werden der Leitung, nach der aktuellen Gesetzeslage, 

weitreichende Kompetenzen im Bereich der Qualitätssicherung und des Kinderschutzes zuge-

schrieben.  

Für den Betrieb des Kindergartens regelt § 9 WKGG zudem, dass eine Verordnung zu erlassen ist, 

in der die spezifischen Regelungen für eine bestmögliche Betreuung und Bildung normiert werden. 

Diese Konkretisierung ist in der Wiener Kindergartenverordnung (WKGVO) erfolgt. Hierin wer-

den, neben der Festlegung von Höchstzahlen für Gruppen oder der Ausstattung des Kindergartens, 

in § 3 WKGVO auch die Voraussetzungen für die Betreuungspersonen bestimmt. Insbesondere 

berücksichtigt wird in § 3 Abs. 4 die Eignung der Betreuungsperson. Sie müssen gemäß dieser 

Bestimmung geeignet sein, die bestmögliche körperliche und seelisch-geistige Entwicklung des 

Kindes zu gewährleisten. Gemäß §10a WKGG ist zudem auch ein spezifischer Strafregisterauszug 

nach §§ 9 und 9a Abs. 2 Strafregistergesetz 1968, BGBl. Nr. 277/1968, in der Fassung BGBl. I Nr. 

107/2014 einzuholen. 

Eine Meldepflicht für Kindeswohlgefährdungen besteht zudem gemäß § 8 Abs. 3 WKGG. Hiernach 

sind „die Trägerin oder der Träger des Kindergartens, deren Organe, die Leiterin oder der Leiter 

sowie die Betreuungspersonen“ dazu verpflichtet, der Behörde „den Verdacht, dass betreute Kinder 

misshandelt, gequält oder vernachlässigt worden sind, sexuelle Übergriffe stattgefunden haben 

oder ihr Wohl in anderer Weise gefährdet ist“, unverzüglich zu melden. Diese Meldepflicht hat den 

umfassenden Schutz der betreuten Kinder vor Augen.32 Sie ähnelt dabei der bereits oben zitierten 

Norm des B-KJHG, ist aber die spezifischere Norm. Die Aufsichtsbehörde iSd § 8 Abs. 3 iVm § 12 

WKGG ist die Wiener Kinder- und Jugendhilfe. Ihr sind der Zutritt in die Kindergärten zu 

gewähren und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

Zu der Prüfung, welche Maßnahmen für den effektiven Ablauf dieser gesetzlich festgelegten 

Kinderschutzmechanismen eingerichtet wurden, sind in einem nächsten Schritt die durch die 

MA 10 festgelegten Kinderschutzrichtlinien bzw. -leitfäden zu analysieren.  

                                              

32 ErlRV BlgLT 22/2017, LG-02152-2017/0001, § 8 Abs. 3. 
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4. Dokumente zum Kinderschutz in der MA 10  

Die MA 10 ist als für die Elementarpädagogik zuständige Magistratsabteilung Wiens in der 

Verpflichtung, die gesetzlichen Kinderschutzbestimmungen in diesem Bereich einzuhalten und 

deren Effektivität sicherzustellen. Deshalb sollen hier die für den Kinderschutz relevanten 

Voraussetzungen und Mechanismen beleuchtet werden. 

Diese sind  

- der Ethik-Kodex der MA 10 

- die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MA 10 

- Richtlinien und Leitfäden der MA 10, die kinderrechtsrelevante Aspekte beinhalten. 

 

4.1 Ethik-Kodex und Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Schon im Ethik-Kodex der MA 10 wird auf die besondere Bedeutung der Achtung der Kinderrechte 

hingewiesen.33 Hierbei heißt es, dass „das Kind mit seiner individuellen Lebensweise […] im 

Zentrum des pädagogischen Handelns [steht]“.34 Dabei soll auf die Interessen und Bedürfnisse des 

Kindes eingegangen und die bestmögliche Entwicklung ermöglicht werden.35 

Einen ersten Anhaltspunkt zum Umgang mit Gefährdungen des Kindeswohls geben die Allgemei-

nen Geschäftsbedingungen (AGBs) der MA 10. In diesen wird unter Punkt 6 verankert, dass die 

Mitarbeiter:innen der Bildungseinrichtung gesetzlich verpflichtet sind, bei Verdacht auf eine 

Gefährdung eine Meldung an die Wiener Kinder- und Jugendhilfe abzugeben.36 Hierin nicht ent-

halten ist die Konkretisierung, um welche Gefährdung es sich handelt bzw. von wem sie ausgehen 

muss, um eine verpflichtende Meldung herbeizuführen. Zudem wird in Punkt 5 abermals die 

Regelung zur Einbeziehung der Eltern festgehalten. Die in den AGBs enthaltene Bestimmung 

orientiert sich auch hier an den gesetzlichen Regelungen.37 

 

                                              

33 Stadt Wien, MA 10, Ethik im Kindergarten, Vom Umgang mit Religionen, Weltanschauungen und Werten, 2017.  
34 Ebenda, 4. 
35 Ebenda, 4. 
36 Stadt Wien, MA 10, Allgemeine Geschäftsbedingungen, Kleinkindergruppen und Kindergärten der Stadt Wien, 2020, 6. 
37 Ebenda, 6. 
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4.2 Kinderschutzmechanismen und -abläufe: Richtlinien und Leitfäden der MA 10 

Um die Umsetzung der relevanten Gesetzesbestimmungen sicherzustellen, wurden von der MA 10 

verschiedene Leitfäden erstellt, die ein schnelles Handeln bei Auftreten von Verdachtsfällen bzw. 

bestätigten Fällen von Kindeswohlgefährdungen ermöglichen. Grundsätzlich lassen sich diese 

Richtlinien und Leitfäden nach der aktuellen Normenlage nicht auf gesetzliche Grundlagen zurück-

führen.38 Deshalb soll hier ein Einblick in die Kinderschutzsystematik der MA 10 gegeben werden.  

Es wurden seitens der MA 10 folgende zehn Dokumente zur Durchsicht und Bewertung vorgelegt: 

- Krisenleitfaden für elementare Bildungseinrichtungen 

- Leitfaden für Krisen und Katastrophen 

- Leitfaden – Präventives Handeln und Einschreiten gegen sexuelle Gewalt bzw. Übergriffe 
(Kapitel aus Infohandbuch der MA 10) 

- Checkliste Sicherheit und Prävention  

- Leiter*innenInformation 01/2001 – Auszug 

- Prozess Meldung Kindeswohlgefährdung 

- Leiter*innenInformation 06/2001 – Auszug 

- Formular „Meldung besonderer Vorfall“ 

- Prozess Qualitätssicherung 

- Leitfaden Mentoring 

 

Diese zehn Dokumente der MA 10 wurden im Zuge der Abfassung des vorliegenden Berichts nach 

standardisierten Indikatoren für Kinderschutzkonzepte auf Basis von internationalen 

Wissengrundlagen überprüft (z. B. Save the Children - 

https://www.savethechildren.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Dokumente/Berichte_Studien/2

018/StC_SuS_Handbuch_Web_PDF.pdf; www.schutzkonzepte.at; Lehrbuch Schutzkonzepte in 

pädagogischen Organisationen (Oppermann et al., 2018); Schutzkonzepte in Theorie und Praxis 

(Wolff, Schröer, Fegert, 2017). Besonderes Augenmerk wurde dabei auf bestehende respektive feh-

lende Unterlagen zur Vorgehensweise bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, sowohl im fami-

liären wie im institutionellen Kontext, gelegt. Unberücksichtigt blieben etwaige weitere Richtlinien, 

Schulungspläne oder andere Dokumente der MA 10, die eventuell weitere kinderschutzrelevante 

Regelungen umfassen.  

                                              

38 Mazal, Legal Analysis zu Fragen des Kinderschutzes, ÖIF Working Paper 93, Juni 2020, 20f.  

http://www.schutzkonzepte.at/
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Die Bewertung dieser Unterlagen erfolgt hinsichtlich 

o Struktur 

o Klarheit für die Mitarbeiter_innen 

o Nachvollziehbarkeit der Abläufe und 

o Inhalt. 

  

Struktur 

Prinzipiell ist festzuhalten, dass die Vielzahl an Leitfäden sowie die sprachlich und formell sehr 

unterschiedliche Gestaltung und damit Unübersichtlichkeit derselben per se einer klaren Vorgehens-

weise und Handlungssicherheit im Kinderschutz entgegenstehen. Die Vielzahl an verschiedenen 

Kinderschutzinstrumenten und Zuständigkeiten kann ein entschlossenes und fachlich einwandfreies 

Handeln erschweren. Für die Effektivität von Kinderschutzmechanismen sind eindeutige Hand-

lungsstränge und Kompetenzen von besonderer Bedeutung. Wichtig ist vor allem, dass die betrof-

fenen Personen über den konkreten Ablauf Bescheid wissen.  

Auch sind die Dokumente, die, soweit bekannt, zwischen 11/2015 und 05/2022 erstellt bzw. über-

arbeitet wurden, sowohl in Form und Inhalt sehr unterschiedlich aufgebaut als auch nicht inhaltlich 

sinnvoll, einander ergänzend und thematisch nachvollziehbar miteinander verknüpft. Dies erschwert 

eine rasche und klare Vorgehensweise. 

Einzelne Dokumente, wie die beiden Ablaufpläne, die Meldeformulare oder der „Leitfaden für 

Krisen und Katastrophen“ sowie der „Leitfaden – Präventives Handeln“ (als Teil des Infohand-

buchs), sind optisch klar gestaltet und weisen eine jeweils in sich einheitliche Struktur auf. Dennoch 

sind sie in keiner Weise aufeinander abgestimmt und teilweise widersprechen sich die beschriebe-

nen Abläufe oder die Ablaufpläne entsprechen den in Textform dargestellten Handlungsanleitungen 

nicht oder nur rudimentär. Beispielsweise wird im Ablaufplan „kindeswohlgefährdender Vorfall“ 

anders als im „Leitfaden – Präventives Handeln“ (S. 12) weder die Beiziehung externer Beratung 

noch die Elterninformation berücksichtigt. Jedenfalls sind die Abläufe, die in Form eines Skrip-

tums, d. h. als schriftliche Ausarbeitung einer Handlungsanleitung vorliegen, in keiner übersicht-

lichen Kurzform (z. B. als Ablaufdiagramm oder Checkliste) wiederzufinden. Auch die vorliegen-

den Formulare sind in ihrer vorgesehenen Verwendung nicht eindeutig. So könnte der Verdacht auf 

Kindeswohlgefährdung durch eine/n MA10-Mitarbeiter:in prinzipiell sowohl im internen Formular 

„Meldung: Besonderer Vorfall“ als auch im Formular an den zuständigen Kinder- und Jugendhilfe-

träger „Meldung der Vermutung einer Gefährdung“ oder parallel in beiden Formularen erfolgen.  
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Einzig die „Checkliste Sicherheit und Prävention“ erfüllt aufgrund der jährlichen Besprechung mit 

allen Mitarbeiter:innen jedes Standortes das Kriterium aktiver und überprüfter regelmäßiger 

Thematisierung.  

Es fehlen zudem Hinweise auf die regelmäßige Praktikabilitätsprüfung durch Mitarbeiter:innen 

sowie eine Benennung von Zeiträumen zur periodischen Überarbeitung/Adaptierung der 

Richtlinien. 

 

Klarheit für Mitarbeiter:innen 

Durch die fehlende einheitliche Struktur und Klarheit der Vorgaben ist es im Ernstfall einer 

Kindeswohlgefährdung mühsam und in der Praxis vermutlich sehr personen- bzw. leitungsperso-

nenabhängig, welche Vorgangsweise gewählt wird und ob ein/e Mitarbeiter:in rasch Klarheit über 

die jeweils erforderlichen und passenden Schritte erlangen kann. Das wird noch erheblich 

erschwert, wenn eine dienstrechtlich vorgesetzte Person keine Schritte setzen will oder sie eine 

andere als die in einem der Leitfäden vorgesehene Vorgangsweise wählt und damit die/der 

Mitarbeiter:in entweder den Dienstweg umgehen muss (wie im Krisenleitfaden für elementare 

Bildungseinrichtungen auf S. 19 vorgeschlagen) oder in Abhängigkeit von der/dem Vorgesetzten in 

Nichtstun verharrt. Möglichkeiten zur internen Weitergabe problematischer Beobachtungen 

(Whistleblower-Möglichkeit) oder zur Benennung einer externen Ombudsstelle für Mitarbeiter:in-

nen oder Eltern bestehen derzeit nicht. 

Eine mangelnde Klarheit der Vorgehensweise begünstigt Missverständnisse, Stagnation in den 

Abläufen, Verhinderung von Klärung sowie problematische Teamdynamiken und bedeutet eine 

erhebliche psychosoziale Belastung für die (mit-)betroffenen Mitarbeiter:innen am Arbeitsplatz und 

in weiterer Folge mitunter eine Gefährdung oder zumindest eine deutliche atmosphärische Beein-

trächtigung der sozioemotionalen Situation der betreuten Kinder.  

In Bezug auf die Kommunikation und Schulung zu den vorgelegten Dokumenten gibt es keinerlei 

Hinweise. So kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden, ob und zu welchem Zeitpunkt alle Mit-

arbeiter:innen der MA10 aktiv über die Inhalte der Leitfäden informiert werden und ob die darin 

behandelten Inhalte in ihrer praxisbezogenen Handhabung auch anhand von Fallbeispielen ver-

mittelt werden, damit sie im konkreten (Verdachts-)Fall auch angewendet werden können. 

Die niederschwellige Unterstützung durch Mentor:innen beim Arbeitseinstieg soll „Newcomer:in-

nen“ bei ihrer Potentialentwicklung helfen. Wie und durch wen Mentor:innen für die Einstiegshilfe 
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als geeignet befunden oder daraufhin geschult werden ist abseits der Bereitstellung einer „New-

comerInnen-Sammelmappe“ nicht nachvollziehbar. Auch in welcher Form Leiter:innen neue 

Mitarbeiter:innen unterweisen scheint nicht einheitlich geregelt. So ist vorstellbar, dass einfach ein 

Hinweis auf die vorhandenen Dokumente (mit Links etwa zu Dienstanweisungen, Vorgehen in 

Krisensituationen etc.) erfolgt und Eigenstudium erwartet wird oder dass die Handhabung der 

Leitfäden in Bezug auf konkrete Beispiele innerhalb eines bestimmten Zeitraums persönlich erklärt 

wird und Zeit für Rückfragen da ist.  

Ob Schulungen zu den Leitfäden oder anderen kinderschutzrelevanten Themen und wenn ja, zu 

welchen, stattfinden, ist den vorgelegten Dokumenten nicht entnehmbar. In der Praxis taugliche 

Ablaufpläne müssen rasch verfügbar sein (z. B. als Anhang im Infohandbuch), regelmäßig 

kommuniziert werden und für alle Mitarbeiter:innen klar verständlich sein. 

 

Nachvollziehbarkeit der Abläufe  

Der sehr rezente Ablaufplan „Kindeswohlgefährdender Vorfall am Standort melden“ wurde im 

März 2022 erstellt und im Mai 2022 aktualisiert. Zahlreiche kleingedruckte Abkürzungen (z. B. 

KDGH-RLEB, AL, PädREF etc.) sind nicht durch eine Legende erklärt, was für neue Mitarbeite-

r:innen, die mit diesen noch nicht vertraut sind, oder auch in Situationen von Stress und Zeitdruck 

die Verständlichkeit erschwert. Letzteres gilt auch für den Ablaufplan „M-Qualität definieren und 

sichern“, der durch eine Vielzahl an nicht erklärten Buchstabensymbolen und Abkürzungen nur für 

eingedachte Insider:innen verständlich ist.  

Bezüglich des Ablaufplans „Kindeswohlgefährdender Vorfall am Standort melden“ ist anzumerken, 

dass die einzelnen Schritte inhaltlich nicht auf einen der vorliegenden Krisenleitfäden Bezug neh-

men. So findet beispielsweise das im Ablaufplan gewählte Wording „Sofortmaßnahmen setzen“ in 

keinem der anderen Leitfäden Verwendung (im „Leitfaden für Krisen und Katastrophen“ wird bei-

spielsweise von „Erstmaßnahmen“ gesprochen). Auch warum hier von der Erstellung einer „Ano-

nymisierten Meldung“ an die MA 11 ausgegangen wird, erschließt sich aus keinem der anderen 

Dokumente und es bleibt unklar, welche standort- und/oder personenbezogenen Daten (betroffenes 

Kind? verdächtigte/r Mitarbeiter:in?) anonymisiert werden sollen und warum. 

Durch teilweise sehr viele beteiligte Entscheidungsträger:innen auf unterschiedlichen Hierarchie-

ebenen können die Abläufe verkompliziert werden und Zuständigkeiten verschwimmen, was die 

wirksame Umsetzung von Kinderschutzmaßnahmen behindert. So werden beispielsweise im „Leit-

faden – Präventives Handeln und Einschreiten gegen sexuelle Gewalt bzw. Übergriffe“ bis zu fünf 
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verschiedene vorgesetzte Hierarchieebenen benannt, die jeweils wiederum in Kooperation mit 

unterschiedlichen anderen Stellen (MA 11 zur Situationseinschätzung, MA 2, externe Beratung etc.) 

Entscheidungen zu treffen haben.  

Der in der „Leiter*nnenInformation 01/2021“ vorgegebene Ablauf für eine Meldung involviert 

beispielsweise im Normalfall vier, mindestens jedoch drei Personen, die jeweils unterschiedliche 

Teilaufgaben erledigen sollen: „Bei Vorfällen dieser Art, die eine Meldung an die MA 11 erfordern, 

erstellt die Regionalleitung anhand der Informationen/des Protokolls der Standortleitung eine Mel-

dung, welche zentral vom Fachbereich Elementare Bildung versendet wird.“ Wenn also die/der 

Elementarpädagog:in eine kindeswohlgefährdende Beobachtung am Standort macht, spricht sie mit 

ihrer Standortleitung, die daraufhin ein Protokoll verfasst, das sie der Regionalen Betriebsleitung 

(früher: Regionalleitung) zur Verfassung einer Meldung zur Verfügung stellt, welche diese an den 

Fachbereich Pädagogik (früher: Fachbereich Elementare Bildung) weiterleitet, der wiederum den 

Versand an die MA 11 übernimmt. Was zu tun ist, wenn die Standortleitung selbst der Kindeswohl-

gefährdung verdächtigt wird, ist trotz des äußerst aufwendigen Ablaufs nicht geregelt. Rückfragen 

der MA 11 an den Standort dürfen wiederum dort nicht beantwortet werden, sondern erst und aus-

schließlich nach zentraler Abklärung. Durch diesen „Stille-Post-Effekt“ entsteht das Risiko von 

Verdünnung oder Verzerrung der Inhalte von kindeswohlgefährdenden Beobachtungen oder ande-

ren diesbezüglichen Wahrnehmungen. Hier entsteht die Gefahr, dass die Gewährleistung des 

Kindeswohls in bürokratischen Abläufen zerbröselt und durch derart komplizierte und sich in 

internen Schleifen rückversichernde Vorgehensweisen eher Ängste in Bezug auf die Konsequenzen 

der eigenen Vorgehensweise geschürt und gegenseitige Verantwortungs- und Schuldzuweisungen 

gefördert werden als klares und rasches kindeswohlorientiertes Handeln. 

 

Inhalte 

Kinderschutzinhalte werden sowohl im „Krisenleitfaden für elementare Bildungseinrichtungen“ als 

auch im „Leitfaden – Präventives Handeln und Einschreiten gegen sexuelle Gewalt bzw. Übergrif-

fe“ näher behandelt, wobei letzterer nur auf eine Gewaltform, nämlich sexuelle Gewalt bzw. Über-

griffe fokussiert. Andere Kindeswohlgefährdungen, wie körperliche Gewalt, psychische Gewalt 

oder Vernachlässigung von Erwachsenen gegenüber Kindern bzw. zwischen Kindern, fehlen in 

letzterer Unterlage vollkommen. Alle anderen vorgelegten Unterlagen adressieren Kinderschutz 

wiederum nur punktuell und wenig abgestimmt auf inhaltliche Abläufe.  

So wird in der jährlich besprochenen „Checkliste Sicherheit und Prävention“ lediglich in einem von 

32 Punkten auf eine das psychosoziale Kindeswohl betreffende Sicherheitsmaßnahme, nämlich auf 
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die Verpflichtung zur Meldung von Kindeswohlgefährdung an die MA11 hingewiesen. Andere 

möglicherweise psychosozial und atmosphärisch präventiv wirksame Maßnahmen wie Personal-

entwicklungsthemen (Teilnahme an Fortbildungen, Teambesprechungen, Mitarbeiter:innengesprä-

che …), die regelmäßige Elternarbeit oder die Planung der pädagogischen Jahresthemen (inkl. 

Kinderfeste) etc. sind zumindest in dieser Checkliste nicht genannt.   

Im „Krisenleitfaden für elementare Bildungseinrichtungen“, der sich an alle von der MA 10 geför-

derten elementaren Bildungseinrichtungen richtet, werden wesentliche Begriffe wie „Kindeswohl“, 

„Garantenstellung“, „Gewaltdefinitionen“, „Aufsichtspflicht“ und „Meldung“ inhaltlich und juris-

tisch erklärt und teilweise in Form von Frage-Antwort-Absätzen verdeutlicht. Die Vorgehensweise 

bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung wird mittels zu beachtender Kriterien für alle Gewalt-

formen beschrieben und auch mögliche eigene Ängste oder Bedenken werden, insbesondere wenn 

die Gefährdung von einer/m Kolleg:in oder Leitungsperson ausgeht, konkret angesprochen. Bei 

Unklarheiten wie einem vagen Verdacht oder bei Untätigkeit der Leitung wird der Austausch mit 

dem Referat Kindertagesbetreuung der MA 11 empfohlen, wobei keine Erreichbarkeit (Telefon-

nummer oder Beratungszeiten) angeführt ist. In Bezug auf die Meldung wird auf das beigelegte 

Formular „Meldung Vermutung einer Gefährdung“ verwiesen und die wesentlichen auszufüllenden 

Inhalte werden erklärt. Es fällt auf, dass der Krisenleitfaden an eine nicht näher bezeichnete Einzel-

person gerichtet ist, die in direkter Rede angesprochen wird („Wichtig ist, dass Sie unverzüglich 

aktiv werden …“) und weder eine interne Leitungshierarchie (außer im Fall der Gefährdung durch 

die Leitung selbst: Kap. 2.9., S. 18f.) noch die Notwendigkeit eines Vier-Augen-Prinzips oder einer 

Teamreflexion/-supervision in der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden. Das steht in 

krassem Gegensatz zur oben beschriebenen Vorgehensweise in der „Leiter*innenInformation 

01/2021“. 

Im Kapitel 2.9 werden unter dem ungenauen, etwas verharmlosenden Titel „Einem Kind geht es in 

der Betreuungseinrichtung nicht gut?“ gefährdende Verhaltensweisen durch Kolleg:innen bzw. 

Leitungspersonen thematisiert. Die große emotionale und dienstrechtliche Herausforderung so einer 

Situation wird konkret angesprochen und es wird mehrfach appelliert, den Pflichten zum unverzüg-

lichen Handeln und zur Meldung Folge zu leisten. Auf die hohe Verantwortung der Leitung und 

deren Auswirkung auf die betreuten Kinder wird mit dem Absatz hingewiesen: „Wenn eine Lei-

tungskraft ein gefährdendes Verhalten an den Tag legt, dann spiegelt das die vorherrschende 

Haltung und die gelebten Grundwerte in der Betreuungseinrichtung wider. Unter diesem Aspekt 

betrachtet, sind daher immer alle Kinder als potenziell gefährdet zu sehen und nicht nur das 
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einzelne Kind.“ (S. 19). Auch die Gefährdung durch Untätigkeit der Leitung und die Notwendig-

keit, auch ohne Zustimmung bzw. trotz Drucks seitens der Leitung dennoch tätig zu werden, 

werden ausdrücklich angeführt.  

Im Kapitel 2.11 werden mögliche Folgen und Reaktionsweisen auf eine Meldung an die MA 11 

besprochen, wobei die Perspektive des Kindes und die Bedeutung einer schützenden Vertrauens-

person sowie die Gefahr einer Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses verdeutlicht werden. Die 

belastende Situation, die durch die Folgen einer Verdächtigung eines/einer Kolleg:in/Leiter:in für 

die/den Mitarbeiter:in und das Team entsteht, wird hier nicht beschrieben. Auch hier wird nicht auf 

unterstützende Qualitätssicherungsmöglichkeiten wie auf das Vier-Augen-Prinzip, Teambespre-

chungen oder Supervision verwiesen und es werden auch keine hilfreichen Beratungsstellen wie das 

MA11-Referat Kindertagesbetreuung oder externe Kinderschutzeinrichtungen mit deren speziellen 

Tätigkeitsbereichen wie etwa Prozessbegleitung genannt.  

Im Weiteren (Kap. 3) werden verschiedene Krisen im Betreuungsalltag angeführt, meist versehen 

mit konkreten Handlungsanleitungen und auch Kontaktstellen inklusive Links und Telefonnum-

mern, was als sehr nützlich und praktikabel zu werten ist. Einige Male wird auf ein „Qualitätshand-

buch Soziale Arbeit mit Familien“ verwiesen, wobei dieses unter den weiterführenden Links/Litera-

turangaben nicht aufscheint. Mit den „Standortspezifischen Ausführungen“ (Kap. 4), die allerdings 

nicht über eine Nennung beispielhafter Überschriften hinausgehen, wird sinnvollerweise zur spezi-

fischen regionalen Erstellung von passgenauen Unterlagen und Verweisungslisten aufgerufen. Im 

Anhang (Kap. 5) sind neben den wesentlichsten gesetzlichen Grundlagen und weiterführenden 

Links auch ein kurzes und damit auch praktikables Infoblatt der MA 11 zur Meldepflicht und das 

entsprechende Formular angefügt. 

Insgesamt ist der „Krisenleitfaden für elementare Bildungseinrichtungen“, dessen Entstehungs-

datum und Verantwortlichkeit nicht genannt sind, wie ein Skriptum gestaltet und kann als brauch-

bare Schulungsunterlage und damit Basis für den Umgang mit verschiedenen Krisensituationen 

aufgrund unterschiedlicher Gewaltformen im Betreuungsalltag dienen. Allerdings braucht es Zeit, 

diesen Leitfaden zu lesen, und er dient eher der Annäherung und dem Erwerb von Grundlagen-

wissen zum Umgang mit verschiedenen Krisen denn als rasches Nachschlagewerk zu einzelnen 

Krisensituationen. Kap. 2, das sich mit Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung befasst, müsste 

hinsichtlich einiger Punkte (s. o.) aktualisiert werden und neben der Beschreibung der Dynamik bei 

Verdächtigung eines/einer Kolleg:in sollten entsprechende Unterstützungsangebote für Melder:in-

nen angeführt werden. 
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Der „Leitfaden für Krisen und Katastrophen“ (erstellt im November 2021) ist optisch sehr struk-

turiert gestaltet und inhaltlich durch zahlreiche Punktationen und klare Ablaufanweisungen straff 

gegliedert. Es ist ein MA 10-spezifischer Leitfaden, der viele unterschiedliche Krisensituationen 

aufgreift und der für diese sowohl konkrete Maßnahmen als auch Kommunikationsregeln vorgibt, 

die durch die übersichtliche Aufbereitung rasch erfassbar sind. Kindeswohlgefährdung als mögli-

cher Krisenfall wird jedoch mit Ausnahme zweier beispielhafter Nennungen von „besonderen 

Vorfällen“ („Vorwürfe strafbarer Handlungen gegenüber Mitarbeiter*innen* der städtischen 

Kindergärten und Horte“; Vorfälle, bei welchen die Stadt Wien – Jugendhilfe eingeschaltet wird“; 

S.3) nur im Kapitel 1.1 (S. 3) implizit erwähnt und keines (!) der ausgearbeiteten Kapitel widmet 

sich explizit den Themen Gewalt am Kind bzw. Kindeswohlgefährdung. Lediglich in den Kapiteln 

4 („Abholsituationen“) und 6 („Verhalten gegenüber aggressiven Personen/Hausverbot“) wird 

indirekt auf eine Kindeswohlgefährdung durch Vernachlässigung oder psychische/physische 

Beeinträchtigung oder Aggressivität der abholenden Person eingegangen.  

Im „Leitfaden – Präventives Handeln und Einschreiten gegen sexuelle Gewalt bzw. Übergriffe“, der 

Teil des Infohandbuches ist, werden sowohl inhaltliche Erklärungen in Bezug auf die Definition, 

das Auftreten und die begleitende Dynamik von sexueller Gewalt und Übergriffen gegeben als auch 

eine Abfolge klarer Handlungsschritte und dabei zu berücksichtigender Punkte praxisbezogen aus-

formuliert. Die Definitionen zur sexuellen Gewalt (Kap. 1) sind eher abstrakt und es werden (anders 

als im Krisenleitfaden) kaum konkrete Beispiele dazu genannt. Allgemeine Grundlagen zur Gewalt-

prävention werden in Kapitel 2 besprochen, jedoch lediglich auf sexuelle Gewalt bezogen. In eini-

gen der in diesem Leitfaden enthaltenen Unterkapiteln werden auch andere, eher grundsätzliche 

Themen behandelt (wie z. B. Kapitel 4. – Rollen der verschiedenen Berufsgruppen; Kapitel 5.3. 

Grundsätzliches). In der Richtlinie wird zwar zwischen Kindeswohlgefährdung außerhalb und 

innerhalb der Betreuungseinrichtung unterschieden, jedoch nicht zwischen vagem und konkretem 

Verdacht bzw. nur ansatzweise zwischen dienstrechtlich und strafrechtlich relevanten Handlungen 

und deren jeweiligen Konsequenzen. Positiv hervorzuheben ist der Hinweis auf die Bedeutung der 

unmittelbaren und entwicklungsadäquaten Informationsweitergabe an die betroffenen Kinder, die in 

keinem der anderen vorgelegten Dokumente auch nur Erwähnung findet. Auch die Wichtigkeit der 

Kommunikation mit den Eltern in Zusammenhang mit dem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 

durch eine/n Mitarbeiter:in wird nur in diesem Leitfaden konkret berücksichtigt und eindeutig 

empfohlen. In Bezug auf das Abwägen von Notwendigkeit und Zeitpunkt der Elterninformation ist 

die Reihenfolge des Ablaufs nicht stringent (S. 12f., letzter Punkt „Abwägen“ sollte an 7. Stelle 

stehen). Der Zeitpunkt der Einschaltung der MA 11 wird, anders als im Ablaufplan „Kindeswohl-

gefährdenden Vorfall am Standort melden“, nicht benannt. 
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Bezüglich der Einbeziehung der Eltern verpflichten schon das WKGG und in weiterer Folge auch 

die AGBs der MA 10 zu einem Elternabend mindestens einmal pro Jahr. Zudem wird festgehalten, 

dass die Eltern das Recht haben, über den Entwicklungsstand ihres Kindes informiert zu werden. 

Auch im „Leitfaden – Präventives Handeln und Einschreiten gegen sexuelle Gewalt bzw. Über-

griffe“ wird die Einbindung der Eltern thematisiert. Hierbei wird in Punkt 5.2 „Eine Mitarbeiterin 

oder ein Mitarbeiter wird des sexuellen Übergriffs auf ein ihr/ihm anvertrautes Kind beschuldigt“ 

zunächst differenziert, ob die Meldung von den Eltern des betroffenen Kindes kam oder es sich um 

interne Meldungen handelt. 

Im Falle einer Meldung durch die Eltern ist die Kommunikation mit den Eltern des betroffenen 

Kindes und die Information derselben klar geregelt. Ausbaufähig scheint in diesem Zusammenhang 

jedoch noch die Festlegung der Kommunikations- und Informationsflüsse an die weitere Eltern-

schaft. In dem entsprechenden Leitfaden wird festgehalten, dass eine Abwägung über die Einbin-

dung der gesamten Elternschaft gemeinsam mit der Regionalen Betriebsleitung und der Fachbe-

reichsleitung des Betriebes getroffen werden soll. Die Entscheidung soll die Art des Falles mit 

einbeziehen (Soll informiert werden?) und den Zeitpunkt berücksichtigen (Wann soll informiert 

werden?).39 Im Sinne des § 4 Abs. 3 WKGG wäre allerdings, in Zusammenhang mit dem darin 

festgelegten Recht der Eltern auf die Information über den Entwicklungsstand, eine engere Ein-

bindung der gesamten Elternschaft als notwendig zu erachten. Die angepasste, stärkere Einbindung 

der Eltern ist hierbei als wichtiger präventiver Schritt im Sinne des Kinderschutzes zu betrachten. 

Im Falle einer internen Meldung (Mitarbeiter:in oder Kind) bestehen gemäß dem Leitfaden die 

Kommunikations- und Informationsverpflichtungen gegenüber den Eltern auf der Ebene der 

Verdachtsabklärung jedoch noch nicht.40 Hier wird erst ab der Erhärtung des Verdachts eine 

Information verpflichtend festgelegt. Allerdings würde eine frühere Einbindung den Rechten der 

Eltern im Sinne des § 4 Abs. 3 WKGG und auch den Rechten des Kindes auf einen effektiven 

Kinderschutz entsprechen.  

Festgehalten ist im „Leitfaden – Präventives Handeln und Einschreiten gegen sexuelle Gewalt bzw. 

Übergriffe“ auch, wie mit der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter, von dem die Kindeswohlgefähr-

dung ausging, umgegangen werden soll. Hierbei wird festgelegt, dass ab einem erhärteten Verdacht 

                                              

39 Ebenda, 13. 
40 Ebenda, 13. 
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eine Dienstfreistellung bzw. Urlaubsfestsetzung eingeleitet werden soll.41 Zusätzlich ist ebenfalls 

verankert, dass der Abzug der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters für die Dauer des Ermittlungs-

verfahrens bestehen soll. Im Falle einer Rückkehr sind zudem auch begleitende Maßnahmen 

vorgesehen.42 Auch hier scheint es noch keine entsprechende Regelung für eine Handlungsweise 

bereits ab dem Bestehen eines Verdachtsfalles zu geben. Diese Lücke ist aus kinderschutzrecht-

licher Sicht ebenfalls noch zu schließen, um die bestehenden Präventionsmechanismen zu stärken.  

Aus dem Leitfaden geht hervor, dass bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt Kommunikation und 

Information, sowohl in Richtung vorgesetzter Hierarchiestufe, bis hin zur Abteilungsleitung, als 

auch zu den Eltern und externen Berater:innen beziehungsweise Spezialist:innen vorgesehen ist.  

Im Leitfaden ist explizit angeführt, dass externe Beratung und Hilfe, zum Beispiel durch den Verein 

Selbstlaut, angenommen werden muss. 

Eine besondere Rolle kommt im Leitfaden neben den Regionalen Betriebsleiter:innen der Fach-

bereichsleitung Betrieb zu, die den Regionalen Betriebsleiter:innen vorgesetzt ist. Ihr obliegt es, in 

Absprache mit der Regionalen Betriebsleitung, weitere Schritte zu setzen. Auch ist sie es, die die 

Kommunikation zur Abteilungsleitung pflegt und als Verantwortliche die Abwägung vornimmt, zu 

welchem Zeitpunkt die gesamte Elternschaft über den Verdachtsfall informiert werden muss. 

Insgesamt wird an mehreren Stellen als Beispiel für eine externe Beratungsorganisation ausschließ-

lich auf den Verein „Selbstlaut“ verwiesen und andere Wiener Einrichtungen zu Kinderschutz, 

Gewaltprävention und Beratung für Kinder und Jugendliche mit ihren spezifischen Tätigkeitsberei-

chen werden nicht angeführt. Das Kapitel 5.4 „Sexuelle Übergriffe unter Kindern“ thematisiert 

Kinder auch als Personen, die Übergriffe setzen, aber wiederum nur in Bezug auf sexuelle Hand-

lungen. Andere Formen der Grenzverletzungen unter Kindern werden nicht berücksichtigt, wobei 

die unter 5.4.2 beschriebenen Vorgehensweisen großteils auch für Mobbing oder körperliche 

Grenzverletzungen passend wären.  

Ob im Infohandbuch andernorts auch andere relevante Gewaltformen an Kindern, die wie beispiels-

weise Vernachlässigung oder auch körperliche Gewalt weitaus häufiger vorkommen, in ähnlich 

detaillierter Weise beschrieben sind, war nicht Gegenstand der vorliegenden Analyse.   

                                              

41 Ebenda, 14.  
42 Ebenda, 14.  
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Sowohl Literaturangaben als auch einige Inhalte (z. B. „Generell gilt nur für die Polizei Anzeige-

pflicht“, S.10) sind veraltet und entsprechen nicht (mehr) der gültigen Rechtslage bzw. dem State of 

the Art der wissenschaftlichen Forschung. 

Keine der vorgelegten Unterlagen nimmt auf die altersspezifischen Entwicklungsherausforderungen 

und typischen Problemkonstellationen im elementarpädagogischen Alltag Bezug. 

Die hier angemerkten Problemstellen zeigen auf, dass sich in der bestehenden Systematik Lücken 

befinden, die im Sinne des Kinderschutzes zu schließen sind. Ein grundsätzliches Problem stellt 

dabei auch die mangelnde gesetzliche Grundlage für die Einrichtung und Überprüfung von Kinder-

schutzrichtlinien dar. Die Möglichkeit, eine solche gesetzliche Grundlage zu schaffen, soll deshalb 

in Kapitel 6 erläutert werden. 
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5. Fallbeschreibung 

Am 12. Mai 2022 wendet sich ein Vater per E-Mail an die Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien 

(KJA). Sein Kind besucht eine Kleinkindergruppe eines städtischen Wiener Kindergartens der 

MA 10 – Wiener Kindergärten in Wien Penzing. In dieser E-Mail informiert der Vater, dass es im 

Kindergarten am Vortag einen Elternabend, moderiert von den Vereinen Selbstlaut und Mädchen-

beratung, gab. Den Eltern wurde dabei offenbart, dass ein Kindergartenpädagoge, der dort von 

März 2020 bis März 2021 tätig war, im März 2021 durch die MA11 vom Kinderdienst suspendiert 

wurde und gegen ihn Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Wien wegen sexuellem Missbrauch 

und schwerem sexuellen Missbrauch laufen.  

Der Vater informierte weiter, dass es seitens der Kindergartenleitung sowie der übergeordneten 

Stellen bis heute keinerlei Information an die Eltern dazu gibt und die im Kindergarten verbliebenen 

Pädagog:innen keine beziehungsweise falsche Auskünfte über das plötzliche Fehlen des Pädagogen 

gaben. Auch wurde bei Entwicklungsgesprächen (regelmäßig stattfindende Gespräche zwischen 

Kindergarten und Eltern über den Entwicklungsstand der Kindergartenkinder) versichert, dass in 

der Gruppe alles bestens sei.  

Die KJA begann daraufhin mit umfangreichen Erhebungen, deren Ergebnisse in der Folge im 

chronologischen Zeitablauf geschildert werden:43       

In Summe berichteten Eltern von acht Kindern der KJA, bereits vor März 2021 mit Pädagog:innen 

und/oder der Leitung des Kindergartens in Kontakt gestanden zu sein, weil sie Auffälligkeiten bei 

ihren Kindern beobachtet hatten, die sie nicht einordnen konnten. Da viele Eltern keine Aufzeich-

nungen über diese Gespräche mit den Pädagog:innen und/oder der Kindergartenleitung führten, 

konnten einige Eltern beziehungsweise Elternvertreter:innen kein exaktes Datum für diese 

Gespräche mehr anführen, eine Eingrenzung der Zeiträume war jedoch möglich.  

Zwölf Eltern des Kindergartens berichten der KJA, dass bei Kindern ab dem Jahr 2020 auffällige 

Verhaltensveränderungen zu beobachten waren und über diese mit den Pädagog:innen des Kinder-

gartens gesprochen wurde.  

Elternvertreter:innen berichten, dass viele Kinder eine Thematik hatten, zum Beispiel Albträume, 

                                              

43 Die Daten der Kinder wurden für den Bericht so bearbeitet, dass keine Rückschlüsse auf ihre Identität (Name, Alter, 
Geschlecht etc.) möglich sind. 
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Bettnässen, vehemente Weigerung, in den Kindergarten zu gehen, Angst vor dem Klo beziehungs-

weise Waschraum im Kindergarten. Eltern berichten auch, dass Kinder, die zuhause trocken waren, 

im Kindergarten Windeln brauchten beziehungsweise auch zuhause wieder einzunässen begannen. 

Familie 1 berichtet, dass ihr Kind seit Sommer 2020 immer wieder von „sexuellen Spielen“ mit 

anderen Kindern erzählte, die ihm unangenehm waren, auch hat dem Kind sein Geschlechtsteil 

immer wieder weh getan und es wollte sich nach dem Kindergarten im Intimbereich waschen, weil 

es sich unrein fühlte. 

Die Eltern waren diesbezüglich auch beim Kinderarzt, um eine etwaige Erkrankung im Genital-

bereich auszuschließen. Der Genitalbereich war gerötet, eine Erkrankung konnte jedoch ausge-

schlossen werden. 

Ende Juni 2020 wendet sich Familie 2 an die Kindergartenleitung und berichtet von häufigem Auf-

wachen ihres Kindes in der Nacht, lautem Schreien und dass sich das Kind dabei immer wieder in 

Richtung Gesäß greift und „Nein!“ schreit. Die Kindergartenleitung vermutet, es würde sich um 

einen Nachtschreck handeln, der bei Kindern häufig vorkommen kann. Die Eltern berichten der 

Leitung auch, dass das Kind an jenen Tagen, an denen die Hauptpädagogin nicht in der Gruppe ist, 

nur mit großer Überredungskunst und unter Weinen davon zu überzeugen ist, doch in die Gruppe zu 

gehen. Die Leitung weist darauf hin, dass dies normal ist und vorkommen kann.  

Am 7. Oktober 2020 wird Familie 3 vom Kindergarten angerufen, weil ihr Kind Schmerzen und 

eine auffallende Rötung im Genitalbereich hat. Die Eltern sollten ihr Kind sofort vom Kindergarten 

abholen. Familie 3 sucht unverzüglich einen Arzt auf. Der Arzt meint, das Kind könnte sich 

möglicherweise selbst im Intimbereich berührt haben. Ein Harnwegsinfekt liegt nicht vor.  

Am 22. März 2021 wenden sich Frau und Herr 4 an die Beratungsstelle Selbstlaut, Fachstelle 

gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Ihr dreijähriges Kind hat ihnen am Vor-

abend über sexuelle Übergriffe im Kindergarten erzählt und dabei wiederholt den Namen eines 

Pädagogen aus seiner Kleinkindergruppe genannt. Die Beratungsstelle bestätigt den Eltern, dass die 

Schilderungen ihres Kindes alarmierend sind. Die Beratungsstelle rät der Familie 4, sich unverzüg-

lich an den Kindergarten zu wenden, um die Vorfälle dort zur Sprache zu bringen.  

Am 24. März 2021 kommt es zu einem Gespräch zwischen Familie 4 und der Leitung des Kinder-

gartens. Die Eltern schildern dabei im Detail, was ihnen ihr Kind erzählt hat. Diese Schilderungen 

gehen in Richtung schwerer sexueller Missbrauch durch den verdächtigten Pädagogen. Die Kinder-

gartenleitung wirkt dabei auf die Eltern empathisch, meint aber auch, sie könne sich das vom 
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verdächtigten Pädagogen gar nicht vorstellen. Familie 4 informiert in diesem Gespräch die Kinder-

gartenleitung, dass ihr Kind von zwei weiteren Kindern (Kind 5 und Kind 6) im Kindergarten 

erzählt hat, die möglicherweise Opfer von sexuellem Missbrauch durch den verdächtigten 

Pädagogen wurden. Familie 4 nennt der Kindergartenleitung die Namen dieser beiden Kinder. 

Zudem übergeben die Eltern der Kindergartenleitung ihre handschriftlichen Aufzeichnungen über 

ihre Gespräche mit ihrem Kind, in denen auch die Vornamen der Kinder 5 und 6 zu lesen sind.    

Einige Stunden nach dem Gespräch kommt es noch zu einem Telefonat zwischen Frau 4 und der 

Kindergartenleitung, bei dem die Kindergartenleitung den Eltern mitteilt, dass der verdächtigte 

Pädagoge ab sofort nicht mehr alleine mit den Kindern in der Gruppe sein darf. Bezüglich der 

Information an das Team im Kindergarten und die anderen Eltern der Kleinkindergruppe wartet sie 

noch auf Vorgaben „von oben“. Bei dem Telefonat bittet Frau 4 die Kindergartenleitung auch 

darum, mit Selbstlaut Kontakt aufzunehmen, um den Kindergarten von der Beratungsstelle 

begleiten zu lassen.  

Noch am 24. und 25. März 2021 werden der verdächtigte Pädagoge und seine unmittelbaren 

Kolleg:innen von der Kindergartenleitung zu den Vorwürfen befragt. Über diese Befragungen 

werden Protokolle angefertigt.  

Am 25. März 2021 erfolgt seitens der MA 10 die Meldung an die Aufsichtsbehörde MA 11 – 

Kinder- und Jugendhilfe. Die MA 10 kündigt dabei an, dass eine engmaschige Begleitung des 

Teams am Standort erfolgen wird, ebenso eine Sensibilisierung zu den Themen Kinderrechte und 

Kindeswohl durch die Regionale Betriebsleitung und dass das Team gegebenenfalls auch von 

externen Expert:innen begleitet werden wird. Die MA 10 führt im Schreiben auch an, dass der 

verdächtigte Pädagoge zu keinem Zeitpunkt alleine mit den Kindern ist und eine begleitende 

Beobachtung durch die Leitung stattfindet. 

Die MA 11 gibt der MA 10 noch am selben Tag die Anweisung, den verdächtigten Pädagogen 

unverzüglich vom Kinderdienst abzuziehen.    

Nach der Anweisung der MA 11 verständigt die MA 10 die MA 11, dass der verdächtigte Pädagoge 

in den Innendienst versetzt wird. 

Am 30. März 2021 werden die unmittelbaren Kolleg:innen des verdächtigten Pädagogen von der 

MA 11 im Zuge eines Ermittlungsverfahrens befragt.  

Am 31. März 2021 übermittelt die MA 11 eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft, 

da der Verdacht auf sexuelle Übergriffe auch nach den Einvernahmen im Zuge des 

Ermittlungsverfahrens nicht ausgeräumt werden konnte, und informiert die MA 10 schriftlich per E-

Mail. 
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Am 31. März 2021 wendet sich die Kindergartenleitung per E-Mail an Selbstlaut und vereinbart 

einen Beratungstermin.  

Am 1. April 2021 kommt es neuerlich zu einem Telefonat zwischen der Leitung des Kindergartens 

und Frau 4. Die Kindergartenleitung informiert Frau 4 darüber, dass es dem Team nicht gut gehe, 

und sie auf die finalisierte Abklärung des Vorfalles durch die MA 11 warten würde. Das Team hätte 

ein „anderes“ Bild auf den verdächtigten Pädagogen. Das Team würde zudem von Selbstlaut beglei-

tet werden. An die Eltern wird eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch mit der Leitung des 

Kindergartens, ihrer Vorgesetzten (der Regionalen Betriebsleitung) sowie den verbliebenen Mitar-

beiter:innen der Kleinkindergruppe ihres Kindes gerichtet.  

Frau 4 fordert in diesem Telefonat die Leitung neuerlich dazu auf, die anderen Eltern der Kleinkin-

dergruppe zu informieren und erhält dazu eine abschlägige Antwort. Familie 4 möge diese Frage 

mit der Regionalen Betriebsleitung erörtern.  

Am 7. April 2021 findet das Gespräch zwischen Frau und Herrn 4, der Regionalen Betriebsleitung, 

der Kindergartenleitung und den verbliebenen Mitarbeiter:innen der Kleinkindergruppe statt. 

Familie 4 wird im Zuge dieses Gesprächs informiert, dass es der Wunsch des Teams sei, den Päda-

gogen wieder im Kindergarten einzusetzen und dass das Personal davon ausgehe, dass sich die 

Vorwürfe als unzutreffend herausstellen würden. Familie 4 möge sich überlegen, wie sie mit einer 

Rückkehr des Pädagogen umgehen könne. Im Zuge dieses Gespräches wird seitens der Vertreter:in-

nen der MA 10 zum Beispiel erwähnt, dass die Pädagog:innen nun beim Wickeln ihres Kindes ein 

mulmiges Gefühl hätten und dass mit ihrem Kind nur noch im Vier-Augen-Prinzip umgegangen 

werde, das Kind jedoch weiterhin willkommen sei.  

Am 8. April 2021 findet eine Online-Beratung von Selbstlaut mit der Kindergartenleitung statt. 

Selbstlaut empfiehlt darin dringend, die Eltern der Gruppe zu informieren und mit den Kindern zu 

reden. 

Nach dem 12. April 2021 erhält Familie 4 einen Brief von der Staatsanwaltschaft Wien (Absende-

datum: 12.4.2021). Familie 4 wurde zuvor nicht darüber informiert, dass eine Anzeige an die Staats-

anwaltschaft erfolgt ist. 

Im April 2021 (das exakte Datum ist der Familie nicht mehr erinnerlich) zeigt das Kind von 

Familie 5 ein seltsames Verhalten und macht Äußerungen, die in beunruhigender Weise auf 

Handlungen durch andere im Intimbereich hindeuten. Familie 5 ist über dieses Verhalten besorgt 

und fragt in den nächsten Tagen im Kindergarten nach, ob es im Kindergarten einen Vorfall 
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gegeben hätte. Die Pädagogin verneint und informiert nicht über die Verdächtigungen gegen den 

Pädagogen, von dem die Eltern annehmen, er wäre im Krankenstand.  

Am 15. April 2021 kommt es zu einem Telefonat zwischen einer in der Gruppe verbliebenen 

Pädagogin und Frau 4. Frau 4 fragt dabei nach, wann die anderen Eltern der Kleinkindergruppe 

über den Verdachtsfall informiert werden. Als Antwort kommt, „dass das Team nicht viel machen 

werde und dass, wenn der verdächtigte Pädagoge ein Täter wäre, das vom Team schon bemerkt 

worden wäre“. 

Elternvertreter:innen berichten, dass ab April 2021 im Kindergarten über den Verbleib des ver-

dächtigten Pädagogen falsch informiert wurde. Den Eltern wurde erzählt, dass der verdächtigte 

Pädagoge auf Urlaub wäre. Später wurde gesagt, er wäre krank. Unter den Kindern verbreitete sich 

das Gerücht, der verdächtigte Pädagoge wäre an Corona gestorben. 

Am 19. April 2021 findet eine Onlineberatung der Familie 4 durch Selbstlaut statt. Familie 4 

informiert Selbstlaut dabei, dass sie eine Vorladung von der Staatsanwaltschaft bekommen haben 

und nicht wissen, wer die Anzeige erstattet hat. 

Am 19. April 2021, nach der Onlineberatung mit den Eltern 4, telefoniert Selbstlaut mit der 

Kindergartenleitung, die von der Anzeige auch nichts weiß. 

Am 20. April 2021 findet eine Beratung von Selbstlaut mit der Kindergartenleitung, der Regionalen 

Betriebsleitung, der Pädagogin und den zwei Assistent:innen der Kleinkindergruppe von Kind 4 

(sowie 5 und 6) statt. Das Team gibt an, sich einen sexuellen Missbrauch durch den verdächtigten 

Pädagogen nicht vorstellen zu können. Der verdächtigte Pädagoge wird wörtlich als „Bilder-

buchmann“ beschrieben. Die Mitarbeiter:innen wissen auch nichts von der Anzeige gegen den 

Pädagogen.  

Selbstlaut äußert die dringende Empfehlung, die Eltern zu informieren und bietet an, den Kinder-

garten zu begleiten (Anmerkung: Der Kindergarten hat sich nach diesem Gespräch nicht mehr bei 

Selbstlaut gemeldet). 

Am 28. April 2021 wird Kind 4 von dem/der Psychiater:in, welche/r von der Staatsanwaltschaft 

beauftragt wurde, zwecks Gutachtenerstellung zu den Vorfällen befragt.   

Am 29. April 2021 kommt es neuerlich zu einem Telefonat zwischen Frau 4 und der Kindergarten-

leitung. Frau 4 bittet neuerlich darum, die anderen Eltern der Gruppe über die Verdächtigungen zu 

informieren. Die Kindergartenleitung antwortet daraufhin, dass die Abstimmung über die Elterninfo 

noch läuft und sie diesbezüglich auf Information durch ihre Vorgesetzte angewiesen wäre. Sie wisse 

nicht, ob das in zwei oder vier Wochen oder später erfolgen würde. 
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Über den Zeitraum nach der Versetzung des verdächtigten Pädagogen berichten die Elternver-

treter:innen, dass eine Überforderung im Team zu spüren war. Kleinkindergruppen werden übli-

cherweise von zwei Pädagog:innen betreut. Die verbleibende Pädagogin, die erst vor Kurzem ihre 

Ausbildung zur Kindergartenpädagogin abgeschlossen hatte, wirkte überfordert. Als zweite Päda-

gog:innen wurden, wenn überhaupt, oftmals wechselnde Mitarbeiter:innen eingesetzt, auch Zivil-

diener. In der Betreuungssituation gab es keine Kontinuität und Stabilität. Auch wurden diese 

„Springer“ den Eltern nicht vorgestellt. Dem Ersuchen von Elternvertreter:innen, wenigstens Fotos 

der anwesenden Pädagog:innen aufzuhängen, wollte die Kindergartenleitung nicht nachkommen, da 

sie datenschutzrechtliche Bedenken habe. 

Im Mai 2021 spricht die Mutter 6 beim Entwicklungsgespräch im Kindergarten mit der in der 

Gruppe verbliebenen Pädagogin an, dass ihr Kind, das zuhause bereits sauber ist, sich vehement 

weigert, im Kindergarten aufs Klo zu gehen. Über den Verdacht gegen den Pädagogen wird die 

Mutter nicht informiert, auch nicht darüber, dass der Name ihres Kindes von Kind 4 in Zusammen-

hang mit möglichen sexuellen Übergriffen erwähnt wurde. 

Am 21. Juni 2021 wird Familie 1 von einem Pädagogen (Pädagoge 2) des Kindergartens zu einem 

außerordentlichen Elterngespräch eingeladen, weil ihr Kind sich auffällig verhalte. Den Eltern wird 

berichtet, dass ihr Kind, das in der Wahrnehmung der Eltern normalerweise sehr fröhlich ist und 

offen auf Menschen zugeht, im Kindergarten verschlossen ist, abwesend wirkt, sich zurückzieht und 

andererseits keine Grenzen kennt und bei einer Grenzziehung seitens der Pädagog:innen zu weinen 

beginnt. Pädagoge 2 fragt nach, ob es zu Hause „etwas gibt“. Nachdem die Eltern dies verneinen 

und nachfragen, ob im Kindergarten etwas passiert ist, wird ihnen geantwortet, dass es „etwas un-

ruhig im Haus ist“. Über den Grund der Versetzung des verdächtigten Pädagogen werden die Eltern 

nicht informiert.  

Am 29. Juni 2021 wird Familie 4 vom Kindergarten zu einem „Abschlussgespräch“ eingeladen. 

Die Kindergartenleitung fragt dabei nach, ob die Familie von der Kinder- und Jugendhilfe begleitet 

wird und ob ihr Kind psychologisch betreut wird. Die Eltern antworten darauf, dass ihr Kind 

psychologisch begleitet wird und sie sich wünschen würden, dass auch der Kindergarten profes-

sionell begleitet wird. Frau und Herr 4 insistieren nochmals, der Kindergarten möge die anderen 

Eltern informieren. Zudem regen sie an, der Kindergarten solle sich eine professionelle Beratungs-

stelle ins Haus holen. Sie erwähnen dabei, dass sie mit dem Verein Selbstlaut gute Erfahrungen 

gemacht haben.  

Die Kindergartenleitung antwortet den Eltern, dass unklar sei, ob und wann die anderen Eltern 
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informiert werden. Zudem hätte sich der Kindergarten bereits professionelle Unterstützung geholt. 

Weiters erwähnt die Kindergartenleitung, dass alle Angestellten im Kindergarten Bescheid wüssten. 

Männliche Pädagogen dürften seit Bekanntwerden der Vorfälle nicht mehr alleine in den Gruppen 

sein. 

Am 24. August 2021 fragt die für den Betrieb der Kindergärten zuständige Fachbereichsleitung der 

MA 10 bei der MA 11 nach, ob es möglich sei, den verdächtigten Pädagogen bis zur vollständigen 

Klärung wieder im Kinderdienst einzusetzen. Da das Verfahren bei der Staatsanwaltschaft monate-

lang dauert, ist es für den Träger sehr schwierig, den Pädagogen nur für administrative Arbeiten 

einzusetzen. Die MA 11 meldet am selben Tag zurück, dass, da die Vorwürfe nicht zur Gänze ent-

kräftet werden konnten, die Anweisung erging, dass der Pädagoge bis zur vollständigen Klärung 

nicht im Kinderdienst eingesetzt werden darf. Die MA 11 führt unter anderem an, dass es „verhee-

rend“ sei, wenn ein Schuldspruch erfolgen würde und dem Beschuldigten vorzeitig wieder der 

Einsatz im Kinderdienst gestattet worden wäre.  

Am 10. oder 12. Jänner 2022 (Datum nicht mehr exakt eruierbar) erzählt Frau 6 einer Vertrauens-

person über Auffälligkeiten ihres Kindes. Zufälligerweise ist diese Vertrauensperson auch eine Ver-

trauensperson von Familie 4, die (aus Gründen, die der KJA bekannt sind und über die hier nicht 

berichtet werden kann, da sonst ihre Anonymität nicht mehr gewahrt wäre) als eine von wenigen 

über die Verdächtigungen gegen den Pädagogen Bescheid weiß.  

In der Folge kontaktiert diese Vertrauensperson Familie 4 und fragt, ob sie die Infos über den Miss-

brauchsverdacht an Familie 6 weitergeben darf. Familie 4 bejaht und übergibt der Vertrauensperson 

eine knappe, schriftliche Zusammenfassung mit dem Hinweis auf die Mädchenberatungsstelle 

(Mädchenberatung für sexuell missbrauchte Mädchen* und Frauen*) und bittet die Vertrauens-

person darum, die Familien 5 und 6 zu informieren.  

Aufgrund der außerordentlichen Belastung in der Ausnahmesituation fehlte den Eltern die Kraft, 

selbst andere Eltern zu informieren. Auch haben ihnen die Beratungsstellen versichert, dass die 

Information der anderen Eltern durch den Kindergarten erfolgen sollte und sich die Familie damit 

nicht auch noch belasten solle. Zudem spricht Familie 4 auch wörtlich davon, von der Kin-

dergartenleitung „einen Maulkorb verpasst“ bekommen zu haben. 

Am 12. Jänner 2022 kommt es zu einem Gespräch zwischen fünf anderen Müttern und der Kinder-

gartenleitung. Alle Mütter berichten bei diesem Gespräch von Problemen ihrer Kinder, welche sich 

in den letzten Monaten verstärkt hätten. Es werden auch Erfahrungen geteilt, dass die betroffenen 

Kinder verschieden starke Symptome zeigen (gewaltbetonte Aussagen zu Hause, unruhiger Schlaf, 

Albträume, verbalisierte Angst vorm Sterben, verbalisierte Aggressionen, Träume, im Schlafen 
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getötet zu werden, plötzliches aggressives Verhalten, neuerliches Einnässen bereits trockener Kin-

der, Angst vor dem Klo, starke Angstzustände, starkes Weinen, allgemeine Verhaltensänderungen).  

In dem Gespräch wird von Seiten der Kindergartenleitung vor allem darauf eingegangen, dass es 

sich um Probleme handeln würde, deren Ursprung wahrscheinlich im Privaten zu suchen sind. Zwei 

Mütter beschweren sich in diesem Gespräch, dass diese Problematiken seit über einem Jahr bestün-

den und seitens des Kindergartens nichts dagegen unternommen wird. Auch wird die Nachfrage der 

Mütter nach Hilfe durch Externe, wie zum Beispiel Ergotherapeut:innen, Psycholog:innen oder 

einer Einbeziehung der MA 11, von der Kindergartenleitung abgelehnt mit dem Argument, man 

werde nun verstärkt ein Auge auf die Gruppendynamik legen und in der Gruppe einen Schwerpunkt 

auf das Thema „Freundschaft“ legen.   

Die Kindergartenleitung informiert in dem Gespräch auch darüber, dass externe Fachkräfte vorhan-

den wären. Nach genauerem Nachfragen der Eltern, welche Fachkräfte das seien, konkretisiert sie, 

dass die Fachkräfte für die Kinder bereits im Kindergarten wären. Entgegen dieser Aussage haben 

die Eltern keinerlei Wahrnehmung von externer Unterstützung im Kindergarten. Über die Vorfälle 

und Verdächtigungen gegen den Pädagogen werden die Eltern nicht informiert. 

Am 18. Jänner 2022 berät sich Familie 4 mit der Prozessbegleitung der Mädchenberatung, mit der 

sie schon seit einem Jahr laufend in Verbindung steht, über das weitere Vorgehen. Dabei wird 

vereinbart, dass Familie 4 in der kommenden Woche die Familien 5 und 6 über die Verdächti-

gungen und die mögliche Involvierung ihrer Kinder informiert und dass die Mädchenberatung im 

Kindergarten anruft.     

Am 24. Jänner 2022 ruft die Prozessbegleitung der Mädchenberatung bei der Kindergartenleitung 

an und empfiehlt dringend, alle Eltern des Kindergartens über das laufende Verfahren und den Ver-

dacht des sexuellen Missbrauchs zu informieren. Weiters teilt die Mädchenberatung der Kindergar-

tenleitung mit, dass mehrere Kinder betroffen sein könnten. 

Am 25. Jänner 2022 informiert die Vertrauensperson auf Ersuchen von Familie 4 die Familien 5 

und 6 in groben Zügen über den Verdachtsfall und darüber, dass die Namen ihrer Kinder im Zuge 

der Schilderungen von Kind 4 erwähnt wurden. Ebenso erfahren die Eltern 5 und 6 erstmals, dass 

die Namen ihrer Kinder auch in einem Polizeiprotokoll aufscheinen.  

Am 31. Jänner 2022 finden Beratungsgespräche der Mädchenberatung mit Familien 5 und 6 statt. 

Am 1. Februar 2022 wird Selbstlaut von der Prozessbegleitung der Mädchenberatung informiert, 

dass es mehrere Kinder gebe, die Auffälligkeiten gezeigt hätten. Nach dieser Information wendet 

sich Selbstlaut an den Kindergarten und informiert darüber, dass mehrere Kinder von sexueller 
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Gewalt durch den Pädagogen betroffen sein könnten. Selbstlaut spricht dabei die Empfehlung aus, 

die anderen Eltern im Kindergarten unverzüglich zu informieren. 

Am 1. März 2022 führen die Eltern 6 ein Gespräch mit der Kindergartenleitung. Die Kindergarten-

leitung versichert den Eltern dabei, dass damals alles Mögliche unternommen wurde und es in 

keinster Weise irgendwelche Anhaltspunkte gegeben hat, dass weitere Kinder betroffen sein 

könnten. Bis heute ist den Eltern 6 nicht klar, wer im Kindergarten damals ihr Kind angeblich 

genauer beobachtet hat und ob diese Person dafür ausgebildet war, Kinder, bei denen der Verdacht 

auf sexuellen Missbrauch besteht, zu untersuchen.    

Am 4. März 2022 findet eine Onlineberatung von Selbstlaut mit den Eltern der möglicherweise 

betroffenen Kinder statt.  

Am 7. März 2022 schilderte eine andere Mutter Frau 6, dass ihr Kind ebenfalls im Kindergarten 

nicht aufs Klo gehen will und Angst davor hat. Zuhause sei dies kein Problem, aber im Kinder-

garten verweigere das Kind, aufs Klo zu gehen und würde den Drang, die Toilette aufzusuchen, 

lieber den ganzen Vormittag unterdrücken. Von dieser Schilderung alarmiert, sucht Frau 6 am 

8. März 2022 neuerlich das Gespräch mit der Kindergartenleitung und bittet um Aufklärung der 

anderen Eltern. Die Kindergartenleitung erwidert, dass sie der Sache nachgehen werde. 

Am 9. März 2022 findet ein Gespräch zwischen Familie 5 und der Kindergartenleitung statt. 

Familie 5 ersucht dabei die Kindergartenleitung, die anderen Eltern im Kindergarten zu infor-

mieren. Die Kindergartenleitung antwortet, dass sie sich zuerst mit der Regionalen Betriebsleitung 

darüber beraten müsse.  

Ebenfalls am 9. März 2022 telefoniert eine Mitarbeiterin von Selbstlaut mit der Regionalen 

Betriebsleitung und informiert darüber, dass es offenbar noch mehr betroffene Kinder gibt. 

Selbstlaut empfiehlt in diesem Telefonat neuerlich dringend, die Eltern im Kindergarten zu 

informieren und mit den Kindern zu reden. Die Regionale Betriebsleitung informiert Selbstlaut, 

dass die möwe – Kinderschutz gemeinnützige GmbH den Kindergarten begleitet.  

Im März 2022 (das exakte Datum konnte nicht in Erfahrung gebracht werden) erscheinen zwei 

Polizisten am Kindergartenstandort und ersuchen die Kindergartenleitung um die Kontaktdaten 

jener Eltern, deren Kinder als mögliche Opfer sexueller Übergriffe von Kind 4 erwähnt wurden 

(Anmerkung: Es handelt sich dabei um die Kinder 5 und 6).  

Am 10. März 2022 kontaktiert die Regionale Betriebsleitung die Telefonberatung der möwe. Als 

Ergebnis des Telefonats und der Rücksprache mit der möwe-Akademie wird eine Supervision für 

zwei Einheiten je 45 Minuten in Auftrag gegeben. Das Ziel der Supervision sei die Entlastung der 
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Pädagog:innen und Assistent:innen, die in der Gruppe des verdächtigten Pädagogen gearbeitet 

haben. 

Am 14. März 2022 findet im Kindergarten das Folgegespräch zum 12. Jänner 2022 statt. Bei dem 

Gespräch sind die Kindergartenleitung, eine Pädagogin und die Familien von drei Kindern anwe-

send. Das Gespräch beginnt mit einer Runde der Wahrnehmungen der Eltern. In der Folge werden 

vom Kindergartenpersonal allgemeine pädagogische Maßnahmen erörtert, die die Eltern als 

„Zitieren aus einem Pädagogikhandbuch“ beschreiben. Die Eltern sind enttäuscht, dass auf die 

eigentlichen Probleme zu wenig eingegangen wird. Über die Verdächtigungen werden die Eltern 

nicht informiert. 

Am 21. März 2022 fühlt sich Familie 4 stark genug, die Familien 5 und 6 zu einem Gespräch über 

den Missbrauchsverdacht an ihrem Kind einzuladen. Es kommt zu einem ausführlichen Austausch 

der Eltern und die Familien stimmen sich bezüglich einer weiteren, gemeinsamen Vorgehensweise 

ab.  

Am 22. März 2022 fragen die Eltern bei Selbstlaut bezüglich eines Elternabends für die Eltern der 

Kindergartengruppe, in der der beschuldigte Pädagoge gearbeitet hat, an. Selbstlaut bietet seine 

Unterstützung an. 

Am 5. April 2022 wird Familie 5 von der Polizei einvernommen. Auf die Frage, weswegen die 

Einvernahme erst jetzt, ein Jahr später, stattfindet, erhalten sie die Antwort, dass die Staatsanwalt-

schaft Wien erst jetzt den Auftrag dazu gegeben hat.  

Am 6. April 2022 wird auch Familie 6 von der Polizei einvernommen.  

Am 8. April 2022 findet ein Vorbereitungsgespräch zum Elternabend von Selbstlaut mit den 

Eltern und der Prozessbegleitung der Mädchenberatung statt. 

Am 26. April 2022 findet eine weitere Online-Besprechung bezüglich des Elternabends mit 

Selbstlaut, den Eltern und der Prozessbegleitung der Mädchenberatung statt. 

Am 27. April 2022 finden zwei Supervisionseinheiten (insgesamt 90 Minuten) der möwe im 

Kindergarten statt. Es geht dabei um die Belastungen der Mitarbeiter:innen am Standort. Da der 

Supervisionsprozess in zwei Einheiten naturgemäß noch nicht intensiv in Gang kommt, gibt es das 

Angebot der möwe, weitere Supervisionseinheiten für die Kindergartenleitung und die Mitarbeite-

r:innen abzuhalten. (Anmerkung: In der Folge wird die möwe von der MA 10 nicht mehr kontak-

tiert oder beauftragt. Erst nach Beginn der Medienberichterstattung führt möwe – in einem anderen 

Kontext – Beratungen für Eltern und Mitarbeiter:innen am Standort durch.)   
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Am 5. Mai 2022 telefoniert Selbstlaut mit der Regionalen Betriebsleitung und informiert, dass die 

Eltern einen Elternabend organisieren und Selbstlaut dafür beauftragt haben. 

Am 11. Mai 2022 findet der von den Eltern organisierte und von Selbstlaut und Mädchenberatung 

moderierte Elternabend statt. Die anwesenden Eltern werden über die Verdächtigungen gegenüber 

dem Pädagogen informiert. Nach dem Elternabend informieren die Elternvertreter:innen auch alle 

nicht am Elternabend anwesenden Eltern der Gruppe. Über Social Media (insbesondere WhatsApp-

Gruppen) verbreitet sich die Information unter der Elternschaft des gesamten Kindergartens.    

Am 12. Mai 2022 wendet sich der Vater eines Kindes per E-Mail an die KJA, die damit erstmals 

von diesen Ereignissen und dem Verdacht gegen den Pädagogen erfährt. In der Folge stellt die KJA 

eine schriftliche Anfrage an die Magistratsabteilungen 2, 10 und 11 und startet mit umfangreichen 

Erhebungen.  

Am 13. Mai 2022 verfassen Selbstlaut und Mädchenberatung ein Statement, in dem sie von der 

Einschaltung der Medien abraten. Das Statement wird über die Elternvertreter:innen an alle Eltern 

der betreffenden Gruppe geschickt. 

Am 16. Mai 2022 beginnt die österreichweite Medienberichterstattung.  

Am 17. Mai 2022 empfiehlt der Kinder- und Jugendanwalt, nachdem er im Zuge der Anfragebeant-

wortung der MA 10 erfahren hat, dass der verdächtigte Pädagoge Administrativdienst in einem 

anderen Kindergarten versieht, der MA 10 dringend, den Pädagogen sofort an einen Arbeitsplatz zu 

versetzen, wo sich keine Kinder befinden. Die MA 10 meldet zurück, der Empfehlung nachzu-

kommen.   

Am 18. Mai 2022 übermittelt der Elternzirkel des Kindergartens in Penzing eine Petition, die von 

107 Eltern unterzeichnet ist, an mehrere Empfänger aus Politik, Magistrat und Kinderschutzorgan-

isationen: „Laut einer Information des Vereins Selbstlaut (Elternabend vom 11.05.2022) wurde 

bereits im April 2021 ein Mitarbeiter des Kindergartens [in Wien Penzing] wegen des Verdachts 

auf schweren sexuellen Missbrauch an Kindern der Einrichtung suspendiert. Seit dem läuft lt. 

Verein Selbstlaut ein offizielles Strafverfahren in dieser Sache.   

Bis heute gibt es von Seiten des Kindergartens keine Elterninformation dazu und wir Eltern hören 

von Seiten des Personals lediglich, dass sie nicht darüber sprechen dürfen. Wir sehen darin nicht 

nur einen schweren Vertrauensbruch, sondern auch eine klare Gefährdung der schützenswertesten 

Mitglieder unserer Gesellschaft. Daher fordern wir unverzüglich, zum Wohle der Kinder, 

umfassende Informationen und Aufarbeitung. Im Zuge dieser Aufklärungsarbeit erwarten wir 



37 
 

ebenso therapeutisch unterstützende Angebote für Kinder, Eltern, Familien und betroffene 

Pädagog*innen.“ 

Am 19. Mai 2022 findet ein von der MA 10 organisierter Elternabend in der VHS 15 statt, bei dem 

die Abteilungsleitung der MA 10 die Eltern über den Verdachtsfall informiert. Anwesend sind 

geschätzt rund 100 Eltern, eine externe, von der MA 10 engagierte Moderation, die Regionale 

Betriebsleitung, die Kindergartenleitung, weitere Mitarbeiter:innen der MA 10, Psycholog:innen der 

MA 11, um im Bedarfsfall Eltern psychologisch unterstützend zur Seite zu stehen, sowie, als 

Beobachter:innen, Vertreter:innen der KJA.  

Die Abteilungsleitung, die durch den Elternabend führt, informiert unter anderem, dass der Dienst-

weg eingehalten wurde: Kindergartenleitung informiert Regionale Betriebsleitung, diese informiert 

die Betriebsleitung Wien; auch wird die MA 11 – Kinder- und Jugendhilfe informiert. Weiters führt 

sie aus, dass die Abteilung aus damaliger Sicht den Weg gewählt hat, die anderen Eltern nicht zu 

informieren, um das betroffene Kind zu schützen, weil sonst sofort nachgedacht wird, wer dieses 

Kind ist. Ihre Ausführungen führen zu großem Unmut unter den Eltern.  

Eine Elternvertreterin wendet sich an die im Saal sitzende Elternschaft und bittet: „Könntet ihr 

einmal alle aufstehen, die [Anmerkung: nach März 2021] ebenfalls im Kindergarten waren, weil 

eure Kinder Auffälligkeiten gezeigt haben und denen nichts von den Übergriffen erzählt wurde?“ 

13 Eltern stehen auf.  

Im hinteren Bereich des Saales werden die Eltern auf Grundlage von Kindergarten-Anwesenheits-

listen informiert, ob ihr Kind überhaupt Kontakt mit dem verdächtigten Pädagogen gehabt haben 

könnte. Noch während des Elternabends beschweren sich Eltern, dass die Informationen falsch sind. 

Obwohl sie zum Beispiel in der Früh ihr Kind dem verdächtigten Pädagogen im Kindergarten über-

geben haben, werden sie informiert, dass es zwischen ihrem Kind und dem verdächtigten Pädago-

gen keinen Kontakt gegeben hat.  

Am 20. Mai 2022 informiert die Abteilungsleitung der MA 10 am Kindergartenstandort die Eltern 

darüber, dass die Kindergartenleitung mit sofortiger Wirkung versetzt wurde und nicht mehr in 

diesem Kindergarten arbeiten wird und die Regionale Betriebsleitung in eine andere Region versetzt 

wird. 

Am selben Tag noch beginnen sich unzählige Eltern über den schlecht vorbereiteten Elternabend 

des Vortags und das Krisenmanagement der MA 10 zu beschweren, insbesondere darüber, dass am 

Elternabend erst auf massiven Druck durch die anwesenden Eltern auf die geforderten Maßnahmen 

und Hilfestellungen für Kinder und Eltern eingegangen wurde, die am Vortag angekündigten Hilfe-

stellungen vor Ort (im Kindergarten) aber nicht greifbar sind und es nach wie vor keine Unterstüt-

zung für die Familien gibt, sowie die Pädagog:innen am Standort nach wie vor einen sehr geringen 
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Kenntnisstand über das Geschehen haben, unsicher sind und Angst vor Jobverlust haben. Zitat aus 

einem von mehreren Eltern unterzeichneten Brief: „Der Elterninformationsabend am 19.5.2022 

gehörte zu den intensivsten Erfahrungen, die wir je gemacht haben. Vor allem hervorgestochen ist, 

wie unprofessionell und empathielos die Verantwortlichen an uns herangetreten sind, und wie 

schlecht vorbereitet sie waren.“ 

In der Woche vom 23. bis 27. Mai 2022 langen bei verschiedenen Stellen der Stadt unzählige 

Beschwerden und Mitteilungen über das suboptimale Krisenmanagement, fehlende Information, 

fehlende und/oder unzureichende Unterstützung, falsche Anwesenheitslisten, überforderte Päda-

gog:innen und generell chaotische Zustände am Kindergartenstandort ein. Beispiel aus dem 

Schreiben einer Elternvertrauensperson: „Seit über einer Woche herrschen im Kindergarten [Name 

des Kindergartens] desaströse Zustände, und wir werden hier mit scheinbar hohlen 

Versprechungen hingehalten! Wir Eltern bekommen idente Briefe mit immer denselben 

Formulierungen. Die Kinder brauchen hier keine leeren Floskeln, sondern Unterstützung – und 

zwar SOFORT!“ 

Am 2. Juni 2022 erhält Selbstlaut eine E-Mail von der MA 10. Die MA 10 teilt darin mit, dass alle 

Weiterbildungsveranstaltungen von Selbstlaut für Mitarbeiter:innen der MA 10, die für Herbst 

dieses Jahres und für das nächste Jahr schon vereinbart waren, aufgrund von Umstellungen im 

Weiterbildungsprogramm abgesagt werden. Es handelt sich um Seminare zu den Themen: 

„Grundlagen und Dynamik von sexueller Gewalt an Kindern“, „Prävention und Sexualerziehung“ 

und „Traumapädagogik“. 

Ab 3. Juni 2022 werden im Zuge eines Ermittlungsverfahrens der Behörde MA 11 – Kinder- und 

Jugendhilfe mehrere Zeug:innen zu dem Fall einvernommen.  

Am 7. Juni 2022 werden in den Medien Vorwürfe gegen den Pädagogen 2 bekannt, der laut 

Medienberichterstattung mit September 2021 auf eigenen Wunsch an einen Standort in einem 

anderen Bezirk wechselte. Die Vorwürfe betreffen pädagogisches Fehlverhalten.  

Am selben Tag wird in den Medien über ein Gutachten der Staatsanwaltschaft berichtet, das Ö1 

zugespielt wurde. Aus dem Gutachten geht unter anderem hervor, dass Kolleg:innen des verdächtig-

ten Pädagogen berichteten, er wäre nie alleine mit den Kindern gewesen. Dazu langen in der KJA 

noch am selben Tag Beschwerden von Eltern ein: Diese Aussagen der Kolleg:innen des 

verdächtigten Pädagogen würden nicht stimmen.    
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Ebenso am 7. Juni 2022 verkündet der amtsführende Stadtrat für Bildung, Jugend, Integration und 

Transparenz, den Bürgermeister ersucht zu haben, die Abteilungsleitung der MA 10 aufgrund zu-

nehmender Auffassungsunterschiede im Krisenmanagement ihrer Funktion zu entheben.  

Für die Erstellung der Chronologie konnten die Mitarbeiter:innen der MA 10 – Wiener Kinder-

gärten nicht befragt werden. Die damals zuständige Abteilungsleitung sowie die Fachbereichs-

leitungen für Pädagogik und Personalmanagement der MA 10 wurden im Zuge eines Ermittlungs-

verfahrens durch die Aufsichtsbehörde MA11 zu den Vorkommnissen und Abläufen in der 

Organisation einvernommen. Vertreter:innen der KJA waren bei diesen Einvernahmen dabei.  

Aus rechtlichen Gründen darf hier auf die Ergebnisse der Einvernahmen im Rahmen des 

Ermittlungsverfahrens nicht eingegangen werden. Die Einvernahmen der Kindergartenleitung sowie 

der Regionale Betriebsleitung erfolgten aufgrund von Abwesenheiten erst in der letzten Juniwoche 

2022.   

Die MA 10 hat der KJA jedoch verschiedene Unterlagen zur Verfügung gestellt, die ausreichend 

Rückschlüsse erlauben, um als Grundlage für die Analyse und Empfehlungen zum Kinderschutz 

herangezogen zu werden.  
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6. Rechtliche Verankerung des Kinderschutzes  

In der Legal Analysis zu Fragen des Kinderschutzes im Juni 2020 stellte Univ.-Prof. Dr. Wolfgang 

Mazal die Qualitätsarbeit als „wunden Punkt“ im Bereich des Kinderschutzes heraus:44 Es bedürfe 

einer Verpflichtung zur Qualitätsarbeit, die auf gesetzlichen Grundlagen beruht.45 Davon ausgehend 

wird Qualitätsarbeit durch eine transparente Planung sowie eine nachvollziehbare Umsetzung er-

reicht. Auch Evaluierung und Weiterentwicklung würden so erleichtert. So wird die Qualitätsarbeit 

im Sinne des Kinderschutzes gesteigert.46 

In den für die Elementarpädagogik in Wien relevanten Regelungen sind zwar Bestimmungen ent-

halten, die den Schutz von Kindern sicherstellen sollen. Dennoch mangelt es auch hier an der Ver-

bindlichkeit, für ein effektives Kinderschutzsystem zu sorgen. Eine solche Verbindlichkeit könnte 

eine klare landesgesetzliche Regelung schaffen. 

 

6.1 Analyse der Regelungen für die Elementarpädagogik in Wien  

Nach dem WKGG bestehen für das Betreiben und Leiten eines Kindergartens gesetzliche 

Verpflichtungen. Wie oben bereits festgestellt finden sich dabei in §§ 3a, 5, 6, 7, 10 und 10a 

WKGG bzw. § 3 WKGVO die einzuhaltenden Qualitätsstandards. Darunter fallen:  

- die Berücksichtigung des Kindeswohls (§§ 5, 6 WKGG) 

- Qualitätssicherung (§ 3a WKGG) 

- die Vermeidung von Gesundheitsbeeinträchtigungen (§§ 5, 6, 7 WKGG) 

- die Berücksichtigung des aktuellen Stands der Technik relevanter Wissenschaften (§ 7 

WKGG) 

- die Eignung der Mitarbeiter:innen (§ 10a WKGG, § 3 WKGVO) 

Die Analyse, welche Verpflichtungen sich aus den oben genannten Rechtsnormen ergeben, wurde 

bereits in den vorangegangenen Kapiteln vorgenommen. Erkennbar ist, dass sich trotz dieser veran-

kerten Regelungen zur Qualitätsarbeit wenige Anhaltspunkte für die Notwendigkeit der Implemen-

tierung effektiver Kinderschutzmechanismen finden. 

                                              

44 Mazal, Kinderschutz, 19. 
45 Mazal, Kinderschutz, 20f. 
46 Mazal, Kinderschutz, 20. 
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Ein Beispiel für die aktuell nicht ausreichende Berücksichtigung kinderschutzrechtlicher Über-

legungen ist, dass auch bei der Erstellung des nach § 10 Ziffer 9 WKGG verpflichtenden 

Businessplans nicht auf den Kinderschutz eingegangen werden muss. Nach Mazal ergibt sich (de 

lege lata) bereits aus den allgemeinen zivilrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Sorgfaltspflich-

ten, dass ein wohlverstandenes Geschäftskonzept den Kinderschutz als wichtigen Faktor berück-

sichtigen muss, wenn mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet werden soll.47 Insofern sind auch die 

Kosten qualitätssichernder Maßnahmen zu definieren und berücksichtigen, wobei auch der 

Blickwinkel vermeidbarer Aufwandspositionen und eines Goodwill-Verlusts notwendig ist.48 Mazal 

hält dabei fest: „Weder kann ein ordentlich sorgfältiger Businessplan erstellt werden noch kann 

Qualitätssicherung betrieben werden, wenn es nicht klare Konzepte und interne Richtlinien sowie 

darauf aufbauend Maßnahmen der Qualitätssicherung gibt.“49 

Aus der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Unternehmers/einer ordentlichen Unternehmerin 

ergeben sich insofern bereits jetzt klare Verpflichtungen zur konkreten Berücksichtigung und 

Implementierung von effektiven Kinderschutzkonzepten. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 

die Einrichtung spezifisch auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ausgerichtet ist.50 

Aus den oben genannten Regelungen ergeben sich also bereits jetzt spezifische Verpflichtungen im 

Bereich des Kinderschutzes. Dennoch sind die Bestimmungen nicht ausreichend um effektive 

Kinderschutzmechanismen sicherzustellen. Insofern sind die in der aktuell bestehenden Regelungs-

lage verankerten Schutzstandards unzureichend ausgestaltet. Es bedarf dringend der stärkeren 

gesetzlichen Verankerung von Kinderschutzbestimmungen.  

 

6.2 Fehlende bundesgesetzliche Regelung  

Insbesondere seit der Kompetenzverschiebung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe im Jahr 

2019 besteht das Problem, dass es keine einheitlichen bundesweiten Qualitätsstandards für den 

Kinderschutz gibt. In diesem Zusammenhang wurde beispielsweise in der bereits zitierten Legal 

Analysis zu Fragen des Kinderschutzes die Implementierung eines Bundeskinderschutzgesetzes als 

Sammelgesetz vorgeschlagen.51  

                                              

47 Mazal, Kinderschutz, 21. 
48 Ebenda, 22. 
49 Ebenda. 
50 Ebenda, 29f. 
51 Ebenda, 31f. 
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6.3 Überblick zu den Kinderschutzkonzepten  

Kinderschutzkonzepte lassen sich auf die Umsetzung der verfassungsgesetzlichen Bestimmungen 

aus Art. 1 (Kindeswohl) und Art. 5 (Gewaltverbot) BVG Kinderrechte stützen. Ein Kinderschutz-

konzept ist ein Organisationsentwicklungsprozess, bei dem sich vor allem Organisationen, die mit 

Kindern bzw. Jugendlichen arbeiten oder die Jugendliche beschäftigen, mit möglichen Risiken für 

Kinder und Jugendliche in ihrem Angebot bzw. Beschäftigungsfeld auseinandersetzen und Maß-

nahmen definieren, um diesen Risiken zu begegnen. In diesem Sinne bildet ein Kinderschutzkon-

zept auch ein besonderes Mittel zur Qualitätssicherung einer Organisation(seinheit).  

Die Etablierung von Kinderschutzkonzepten bietet dabei folgende Vorteile:  

- sie schafft Bewusstsein für bestehende, das Kindeswohl gefährdende Risiken; 

- sie unterstützt dabei, einen geregelten Ablauf festzulegen, um Risiken präventiv 

entgegenzuwirken und eine klare Handlungsanleitung für den Ernstfall zu schaffen; 

- sie schützt Kinder und Jugendliche vor Gefährdungen und hilft darüber hinaus 

Mitarbeiter:innen in schwer zu bewältigenden Situationen. 

Für die Ausarbeitung von Kinderschutzkonzepten sind nach der Selbstverpflichtung der 

Organisation(seinheit) sieben Schritte erforderlich: 

1) eine Schutz- und Risikoanalyse wird durchgeführt, die bestehende Risiken und Schutzpflichten für 

Kinder und Jugendliche in der Organisations(einheit) herausarbeitet; 

2) die Entwicklung eines Schutzkonzepts legt Schutzpflichten der Organisation(seinheit) fest; 

3) die Personalschulung und -entwicklung dient dazu, das Bewusstsein der Mitarbeiter:innen für 

den Schutz von Kindern und Jugendlichen zu stärken; 

4) die Einhaltung von Verhaltensleitlinien schafft klare Handlungsregelungen für den Arbeitsalltag 

und schafft Orientierung für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen; 

5) die Etablierung eines Beschwerdemanagements ermöglicht, dass Verdachtsfällen sofort 

nachgegangen wird, und legt Handlungsanweisungen für den Fall der (potenziellen) 

Risikoverwirklichung fest;  

6) die Festlegung eines Interventionsplans schafft Hilfsangebote und Schutz für Kinder und 

Jugendliche und 

7) die Dokumentation unterstützt die Weiterbearbeitung und Reflexion von Vorfällen.   
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Auf gesetzlicher Ebene ist es in diesem Zusammenhang besonders wichtig, eine Verbindlichkeit für 

diese Konzepte zu etablieren. Als Ansatzpunkt können in diesem Zusammenhang auch die 

bestehenden Sorgfaltspflichten für die Leitung und den Betrieb eines Kindergartens gesehen 

werden.52 

 

 

  

                                              

52 Mazal, Kinderschutz, 29f 
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7. Fazit 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es bereits viele gesetzliche Grundlagen für den Kin-

derschutz in Österreich gibt. Diese reichen von den Bestimmungen der UN-KRK über die verfas-

sungsgesetzlichen Voraussetzungen aus dem BVG Kinderrechte bis hin zu den einzelnen einfach-

gesetzlichen Normen, die Kindeswohlgefährdungen definieren und Handlungsabläufe festlegen. 

Erkennbar ist, insbesondere anhand der Bestimmungen für die Elementarpädagogik in Wien, dass 

auch viele Standards festgelegt werden, um ein qualitativ hochwertiges Arbeiten zu gewährleisten.  

Dennoch beziehen sich diese Standards nicht in ausreichendem Ausmaß auf die für die bestmög-

liche Entwicklung und Entfaltung von Kindern notwendigen Schutzsysteme.  

Durch die bedeutende Aufgabe, Kinder im Bereich der Elementarpädagogik das bestmögliche Ent-

wickeln und Entfalten zu gewährleisten, ergeben sich vielfache Verpflichtungen für die Mitarbei-

ter:innen, die in diesem Bereich tätig sind. Die Sicherstellung eines effektiven Kinderschutzsystems 

zählt dazu. Bedeutend ist hier das professionelle Reagieren auf auftretende Kindeswohlgefährdun-

gen. Kinderschutzkonzepte können in diesem Bereich eine Unterstützung für die Bewältigung der 

Aufgaben bieten, da sie klare Strukturen und Handlungsabläufe festhalten. 

Kinderschutzkonzepte sind zwar bereits in Form von verschiedenen Informationsschreiben, Check-

listen und Leitfäden grundsätzlich im Bereich des Kindergartens verankert. Woran es jedoch man-

gelt ist die Übersichtlichkeit der Richtlinien, das Bewusstsein für die bestehenden Konzepte und die 

Verbindlichkeit in der Anwendung der bestehenden Systeme. Wünschenswert wäre in diesem Zu-

sammenhang die Einrichtung von transparenten Kinderschutzmechanismen, deren Inhalt bekannt ist 

und die einer angepassten Weiterentwicklung und periodischen Reflexion und Evaluierung durch 

die Teams an den jeweiligen Standorten unterzogen werden.  

 

Auch bei der Analyse der Fallgeschichte aus dem Kindergarten in Penzing offenbaren sich 

strukturelle Schwächen:  

Die hierarchischen Strukturen sowie die internen Informations- und Kommunikationswege erschei-

nen kompliziert, träge und nicht förderlich, um in der notwendigen Geschwindigkeit Entscheidun-

gen treffen und auf neue Gegebenheiten schnell reagieren zu können. So wurden Eltern direkt be-

troffener Kinder mit ihrer oftmals geäußerten Bitte, doch die anderen Eltern der Gruppe zu infor-

mieren, mehr als ein Jahr lang hingehalten, dies mit dem Verweis, man müsse auf eine diesbezüg-

liche Entscheidung „von oben“ warten. Und selbst nach dem öffentlichen Bekanntwerden der 
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Vorwürfe gelang es der Abteilung nicht, zeitnah ein für die Elternschaft zufriedenstellendes 

Krisenmanagement bereitzustellen.  

Im Zuge der Erhebungen drängte sich das Bild auf, dass zumindest in Teilen der Organisation eine 

problematische Unternehmenskultur vorherrscht. Diese zeigt sich hinsichtlich Fehlerkultur, 

autoritärer Führungsstile, Angst vor Vorgesetzten, mangelnder Bereitschaft zur Übernahme von 

Verantwortung, falscher Zurückhaltung in der Kommunikation mit den Bildungspartner:innen 

(insbesondere Eltern), mangelndes Verständnis von Partizipation und mangelnde Weitergabe von 

Informationen innerhalb der Organisation. 

Die in den eigenen Leitfäden der MA 10 angeordnete Inanspruchnahme von Supervision und 

Unterstützung von außen hat nicht in geeigneter Weise stattgefunden. Die entsprechende Zusam-

menarbeit mit Selbstlaut wurde seitens der MA 10 nach einer Onlineberatung und einer persön-

lichen Beratung nicht weiter fortgesetzt. Die Beratung durch möwe – erst fast ein Jahr nach 

Aufkommen des Verdachtsfalles – wurde nach zwei Supervisionseinheiten von insgesamt 90 

Minuten nicht weiter fortgesetzt. Es wurden auch keine anderen externen Expert:innen beigezogen. 

Die Kommunikation in Richtung Elternschaft war im gegenständlichen Fall von Halb- und Nicht-

information geprägt. Selbst als sich unter den Kindern das Gerücht verbreitete, der verdächtigte 

Pädagoge wäre an Corona gestorben, unterließ der Kindergarten jegliche Klarstellung und 

Aufklärung.  

Aus der Fallgeschichte wird deutlich, dass das Beschwerde- und Krisenmanagement der MA 10 

unzureichend ist. Dies ist in der Kommunikation mit Eltern vor allem daran erkennbar, dass der 

sichtbare Beschwerdeweg in der MA 10 bei der Regionalen Betriebsleitung endet. 

Der gegenständliche Fall offenbart zudem Lücken bezüglich der Bildung und Reflexionsbereit-

schaft der handelnden Mitarbeiter:innen rund um das Thema Kinderschutz. Die Absage einschlä-

giger Schulungen Anfang Juni 2022 durch die MA 10 kann als zusätzlicher Hinweis darauf 

verstanden werden, dass zumindest in Teilen der Organisation ein Bewusstsein für das Thema 

Kinderschutz immer noch nicht ausreichend vorhanden ist.   

Notwendig wäre also die gesetzliche Verankerung von Kinderschutzregelungen, um die Verbind-

lichkeit in diesem Bereich zu stärken. Dadurch würde auch eine maßgebliche Verbesserung der 

Rechte von Kindern in diesem Bereich herbeigeführt werden. Zudem ist es notwendig, die Quali-

tätsstandards im Sinne des Kinderschutzes zu überarbeiten und den mit der Etablierung von 

Kinderschutzkonzepten einhergehenden Organisationsentwicklungsprozess weiter voranzutreiben. 
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Ganz besonders wichtig ist es dabei auch, Kinder stets, ihrem Alter und ihrer Reife entsprechend, in 

diese Prozesse miteinzubeziehen, um auch ihr Recht auf Partizipation zu verwirklichen.  
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8. Empfehlungen 

Auf Basis der vorliegenden Analyse der gesetzlichen Rahmenbedingungen, der kinderschutzrele-

vanten Dokumente der MA 10 sowie der Vorgehensweisen rund um den Verdacht auf sexuellen 

Missbrauch durch einen Pädagogen werden folgende Empfehlungen ausgesprochen: 

 

1) Etablierung eines Wiener Kinderschutzgesetzes 

Um den Kinderschutz in Wien auf ein gutes Fundament zu stellen, ist ein Wiener Kinderschutz-

gesetz zu schaffen das insbesondere die Elementarpädagogik und die Bildungsdirektion für 

Wien sowie den gesamten geförderten Kinder- und Jugendbereich zu umfassenden Kinder-

schutzkonzepten verpflichtet. 

 

2) Schaffung einer bundesweiten gesetzlichen Regelung zum Kinderschutz 

Für die einheitliche Qualitätssicherung des Kinderschutzes in allen Lebensbereichen von Kin-

dern und Jugendlichen ist eine bundesweite Regelung notwendig.  

 

3) Erstellung eines Gesamtkonzeptes zum Kinderschutz inklusive aufbau- und 

ablauforganisatorischer Voraussetzungen 

Primär ist auf Basis einer strukturierten Risikoanalyse ein passgenaues Gesamtkonzept im Sinne 

des Kinderschutzes (Kinderschutzkonzept) zu erstellen, das in Bezug auf Inhalt und Gestaltung 

die geforderten Handlungsweisen nachvollziehbar, alltagsnahe und praktikabel verdeutlicht. Das 

Kinderschutzkonzept sollte auf Grundlage des pädagogischen Konzepts (Bildungsplan) erstellt 

und ergänzend und verweisend zu anderen gültigen Leitfäden bzw. zum Infohandbuch formu-

liert werden.  

Um den Kinderschutz sicherzustellen, müssen auch aufbau- und ablauforganisatorische Voraus-

setzungen gegeben sein, die einen schnellen Informationsfluss und klare Verantwortlichkeiten 

sowie Handlungsketten gewährleisten.  

Vordringlich zu empfehlen ist zunächst das (inhaltliche) Aussortieren bzw. das Zusammenfügen 

der bestehenden Dokumente in einen Leitfaden, der sowohl inhaltlich als auch optisch so auf-

gebaut ist, dass zu den unterschiedlichen Krisen- und Verdachtsfällen für alle Mitarbeiter:innen 

gemäß ihrer Funktionen und Entscheidungsbefugnisse rasch eine eindeutige Vorgehensweise 

inklusive der zu berücksichtigenden Schritte ersichtlich ist. 

Bisher fehlende Inhalte sind in einem schrittweisen partizipativen Prozess zu erarbeiten, in das 

Kinderschutzkonzept zu integrieren und allen Mitarbeiter:innen der MA 10 in geeigneter Weise 

zu kommunizieren. Dies betrifft insbesondere  
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- Verhaltenskodex für Mitarbeiter:innen und partizipative Erarbeitung von Verhaltensregeln 

für Kinder in kindgerechter Sprache (zum Beispiel in Bezug auf Regeln für 

Körpererkundungsspiele, Ausschließen/Beschimpfen eines Kindes, Mobbing, Raufen etc.)   

- Kinderschutzagenden in Personalauswahl, -management und -entwicklung  

- Etablierung interner Kinderschutzbeauftragter sowie einer internen weisungsfreien 

Ombudsstelle   

- Fall- und Beschwerdemanagement 

- Standards zur Kommunikation  

- mit Kindern 

- mit Eltern/Obsorgeberechtigten 

- mit Medien 

- via Social Media  

- laufende vernetzungs- und fallbezogene Vermittlungsstruktur zu Kinderschutzeinrichtungen 

- laufende Evaluation und Monitoring 

 

4) Schaffung der Rahmenbedingungen für die Erstellung von angepassten Kinderschutz-

konzepten an allen Standorten  

Aufbauend auf das Gesamtkonzept der MA 10 zum Kinderschutz ist an jedem Standort ein 

Kinderschutzkonzept zu erarbeiten. Diese Erarbeitung erfolgt unter Einbeziehung aller Mitar-

beiter:innen sowie der Bildungspartner:innen (insbesondere der Eltern) am Standort. 

Eine umfassende Risikoanalyse soll alle Tätigkeitsbereiche und Zielgruppen (Kinder, Eltern, 

Mitarbeitende) berücksichtigen, wobei konkrete Bedingungen (bauliche und räumliche Gestal-

tung, Bring- und Abholsituation, Sanitärräume, Schulungsinhalte etc.) sowie bisherige und 

potenzielle Vorkommnisse hinsichtlich möglicher Kindeswohlgefährdungen durchleuchtet 

werden sollen. Dadurch kann gewährleistet werden, dass das Kinderschutzkonzept passgenau 

und alltagstauglich erstellt werden kann und der Schutz von Kindern und letztlich auch Mitar-

beiter:innen weitgehend standardisiert, für den konkreten Fall hilfreich und professionell her-

gestellt werden kann. 

Zu empfehlen ist die Etablierung und Schulung eigener, jeweils für drei Jahre ernannte Kinder-

schutzteams an jedem Standort, die die Beschäftigung mit Kinderschutz am Standort stärken, 

für schwierige Situationen wie die gemeinsame Reflexion in Verdachtsfällen zur Verfügung 

stehen und sowohl mit dem MA 11-Referat Kindertagesbetreuung als auch externen Kinder-

schutzeinrichtungen vernetzt sind und wissen, wer in welchem Fall am besten beizuziehen ist. 
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Für raschen und effektiven Kinderschutz sind eindeutige Funktionen mit möglichst wenigen 

Hierarchieebenen und jeweils klar zugeordneten Aufgaben, entsprechenden Zeitressourcen und 

laufenden spezifischen Schulungen wesentlich. 

Vorzusehen sind das regelmäßige Monitoring der Einhaltung sowie die laufende Aktualisierung 

des Kinderschutzkonzepts. Eine regelmäßige Evaluierung der gesetzten Maßnahmen ist durch-

zuführen und die Aktualität der Dokumente ist regelmäßig im Abstand von etwa drei Jahren zu 

überprüfen.  

 

5) Aus- und Weiterbildung zum Thema Kinderschutz 

Die Aus- und Weiterbildungsangebote zum Thema Kinderschutz und -rechte sind zu stärken 

und zu intensivieren. Module zum Thema Kinderschutz und -rechte müssen sowohl in der 

Grundausbildung als auch in der regelmäßigen Weiterbildung der Pädagog:innen und des nicht-

pädagogischen Kindergartenpersonals verpflichtend zu absolvieren sein. Auffrischungsmodule 

müssen in periodischen Abständen von zumindest drei Jahren besucht werden.  

Ein Informations- und Schulungsplan ist, in Abstimmung mit anderen inhaltlich zusammenhän-

genden Themenbereichen (z. B. sexualpädagogisches Konzept, Umgang mit schwierigen Situa-

tionen, Führen von Elterngesprächen etc.), zu erstellen. Darin wird sichergestellt, dass alle 

MA 10-Mitarbeiter:innen gemäß ihrer Funktionen über Abläufe bei Verdacht auf Kindeswohl-

gefährdung Bescheid wissen und die entsprechenden Richtlinien kennen und anwenden können. 

Zu klären ist, welche Mitarbeiter:innen zu welchem Zeitpunkt Informationen und Schulungen 

durch wen erhalten, damit die praxisrelevante Vermittlung der Informationen und die Nachhal-

tigkeit der Unterweisungen sichergestellt werden kann.  

 

6) Einrichtung einer internen weisungsfreien Ombudsstelle  

Für Kinder, Eltern, Pädagog:innen und nicht-pädagogisches Personal der MA 10 ist eine interne 

Ombudsstelle einzurichten. Die Mitarbeiter:innen der Ombudsstelle arbeiten weisungsfrei. Sie 

sind zum Thema Kinderschutz geschult und für die Schlichtung und Beratung bei Problemen 

zuständig, die im Rahmen des üblichen Beschwerdemanagements nicht erledigt werden können.  

Die Information über eine externe Ombudsstelle (z. B. KJA), die für Eltern beratend zur 

Verfügung steht, wenn das interne Beschwerdemanagement nicht ausreicht, sollte an alle Eltern 

kommuniziert werden. 
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7) Stärkung von Kommunikation, Kooperation, Transparenz und Feedbackkultur zwischen 

Kindergarten und Eltern  

Im Sinne der Bildungspartnerschaft müssen Eltern bzw. Obsorgeberechtigte über Vorkomm-

nisse und Wahrnehmungen im Kindergarten, die ihr eigenes Kind und das Umfeld ihres Kindes 

betreffen, regelmäßig und umfassend informiert werden. Sie sind als wichtigste Bezugspersonen 

ihrer Kinder in alle wesentlichen Entscheidungen und kindrelevanten Vorgänge einzubinden. 

Die Vorgehensweise bei der Information von Eltern im Verdachtsfall oder nach erfolgten 

Grenzverletzungen wird in Bezug auf alle Formen von Gewalt ausgearbeitet. Es wird festgelegt, 

nach welchen Kriterien die jeweils adäquate Informationsform (Elterngespräch, Elternbrief, 

Elternabend) gefunden werden kann und wer hier (mit-)zuentscheiden hat bzw. beratend hinzu-

gezogen wird.  

Eine Kultur des Feedbacks sowie eine Sensibilisierung auf Kinderschutzthemen, die sich in der 

Atmosphäre an den Standorten widerspiegeln, ist zu fördern. Dies geschieht insbesondere durch 

eine auf partizipativer Entwicklung beruhende klare Haltung und aktive Beteiligung und durch 

regelmäßigen informellen (Abhol-, Bringsituation, Kinderfeste etc.) und formalisierten Aus-

tausch (jährliches Entwicklungsgespräch, Elternabend, Beschwerdemöglichkeiten etc.). 

Veränderungen im Betreuungsteam sind den Eltern jedenfalls wahrheitsgemäß, jedoch unter 

Einhaltung der arbeitsrechtlichen Vorgaben zu kommunizieren (wie z. B. eine Versetzung in 

den administrativen Dienst aufgrund eines rechtlich abzuklärenden Verdachtsfalles). Das Ziel, 

alle Kinder zu schützen, muss in der Kommunikation handlungsleitend sein. 

Meinungsverschiedenheiten unter Verantwortlichen bzw. zwischen Verantwortlichen und exter-

ner beratender Organisation in Bezug auf adäquates, richtlinienkonformes Vorgehen sind jeden-

falls im Dienstweg nach oben zu eskalieren und gegebenenfalls durch Hinzuziehung der inter-

nen Ombudsstelle zu lösen.  

 

8) Offenlegung qualifikationsbezogener Tätigkeiten nach Funktion 

Um dem Generalverdacht bezüglich mangelnder Qualifikation und eines geschlechtsspezifi-

schen Gefährdungspotentials gegenüber männlichen pädagogischen Mitarbeiter:innen vorzu-

beugen, sind ein umfassendes pädagogisches Konzept der MA 1053 und die 

qualifikationsbezogenen Tätigkeiten je nach Funktion offenzulegen. Hierin ist ein Absehen von 

                                              

53 Das Konzept „Offenes Arbeiten“ https://www.wien.gv.at/bildung/kindergarten/pdf/offenes-arbeiten.pdf gibt einen 
diesbezüglichen Überblick und könnte als Präambel dienen. 

https://www.wien.gv.at/bildung/kindergarten/pdf/offenes-arbeiten.pdf
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geschlechtsspezifischen Unterscheidungen zu empfehlen, um diesbezügliche Diskriminierung 

präventiv zu verhindern. 

 

9) Implementierung von Reflexion, Teambesprechung, Intervision und Supervision 

Regelmäßige Reflexions-, Teambesprechungs-, Intervisions- und Supervisionsmöglichkeiten 

müssen implementiert werden und nicht nur im Anlassfall empfohlen oder verordnet werden. So 

kann ein kindeswohlorientiertes Klima mit der Selbstverständlichkeit der Reflexion der eigenen 

Handlungsweisen und Einstellungen etabliert werden und ist nicht hauptsächlich von der Hal-

tung, dem Engagement und der Persönlichkeit der einzelnen Mitarbeiter:innen abhängig. 

 

10) Stärkung der Zusammenarbeit zwischen MA 10 und Kinderschutzorganisationen 

Sowohl in Verdachtsfällen als auch in der Präventionsarbeit ist die Zusammenarbeit zwischen 

der MA 10 und Kinderschutzorganisationen wie zum Beispiel Selbstlaut, möwe, Mädchenbera-

tungsstelle, Kinderschutzzentrum, Tamar, Samara und anderen Einrichtungen zu intensivieren. 

In einem Mapping der in Wien vorhandenen Kinderschutzeinrichtungen und anderer Beratungs-

einrichtungen mit Know-how im elementarpädagogischen Bereich bzw. in der Gewaltpräven-

tion soll deren jeweilige Expertise und Zuständigkeit in Bezug auf mögliche Kooperationen mit 

der MA 10 bzw. einzelnen Standorten geklärt und aufgelistet werden im Sinne einer Versor-

gungslandkarte bzw. Kooperationslandschaft. Je nach regionaler Verfügbarkeit bzw. Zuständig-

keit müssen auch standortspezifische Kontaktlisten von Hilfseinrichtungen (Regionalstelle 

MA 11, Kinderschutzzentrum, Supervisor:innen …) erstellt werden. Eine Beauftragung muss 

jeweils aufgabenspezifisch erfolgen. 

Die Zusammenarbeit der Kinderschutzorganisationen für Fachberatungen in der Fall- und 

Präventionsarbeit ist zu unterstützen und zu intensivieren. 
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9. Dank und Anerkennung 

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft bedankt sich bei allen Kolleg:innen und Partner:innen inner-

halb und außerhalb des Magistrats, die bei der Erstellung des Berichtes mitgewirkt haben und zu 

einer Aufklärung der Abläufe beitragen konnten. Insbesondere Magistratsdirektion – Geschäfts-

bereich Recht, MA 2 – Personalservice, MA 10 – Wiener Kindergärten, MA 11 – Kinder- und 

Jugendhilfe, Selbstlaut – Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen, die 

möwe – Kinderschutz gemeinnützige GmbH und Mädchenberatung für sexuell missbrauchte 

Mädchen* und Frauen*.  

Ganz besonderer Dank gebührt den vielen Familien des Kindergartens in Wien Penzing, die den 

Mut aufgebracht haben, über ihre höchstpersönlichen Erfahrungen zu berichten und in stunden-

langer Arbeit, unzähligen Telefonaten, E-Mails und persönlichen Gesprächen ihr Wissen bereit-

willig zur Verfügung gestellt haben. Mit ihrem selbstlosen Engagement und ihrer vorbildlichen 

Courage haben diese Eltern und Elternvertreter:innen nicht nur für ihre eigenen Kinder, sondern 

darüber hinaus für den Kinderschutz in Wien Großartiges geleistet, wofür wir ihnen unsere Hoch-

achtung zum Ausdruck bringen.   

Das Team der Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien 

 

 


