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1. Vor einer STEB 
 
1.1 Zweck 
 Die STEB leistet einen Beitrag zur Klärung oder Dokumentation eines Sachverhaltes 

(sexuelle Übergriffe, körperliche und seelische Misshandlung, Vernachlässigung). Sie ist 
eine von verschiedenen Entscheidungsgrundlagen für die Gewährleistung des Schutzes 
eines Kindes oder Jugendlichen. Im Rahmen des Kindesschutzes dient eine STEB also 
neben der Wahrheitsfindung auch der Dokumentation eines Sachverhaltes. 

 
 Die STEB ist so durchzuführen und zu dokumentieren, dass sie in einem Zivil- oder Straf-

verfahren der Beweissicherung dienen kann. Im Falle einer Strafuntersuchung können 
weitere Befragungen allerdings nicht ausgeschlossen werden. 

 
 Ist bereits zu Beginn klar, dass eine Strafanzeige eingereicht wird, so findet die Erstbe-

fragung durch die Strafverfolgungsbehörden statt. 
 
 
1.2 Indikation für eine STEB 

Es soll grundsätzlich eine verbale Äusserung des Kindes/Jugendlichen vorliegen. Liegt 
keine verbale Äusserung des Kindes/Jugendlichen vor, kann eine STEB durchgeführt 
werden, wenn Beteiligte eine solche beantragen und/oder andere Hinweise eine STEB 
begründen. Für eine Befragung muss ein Kind zudem einen Entwicklungsstand erreicht 
haben, welcher eine Befragung erlaubt. 

 
 
1.3 Vorbedingungen 
a) Jede im Konzept aufgelistete Behörde/Institution (Kinderspital, Kinder- und Jugendpsy-

chiatrischer Dienst, Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), Gerichte) kann 
eine STEB in Auftrag geben. Weitere Institutionen und Beratungsstellen können über 
diese Behörden/Institutionen eine STEB in die Wege leiten.  

b) Die Kosten einer STEB sind grundsätzlich von der auftraggebenden Behörde/Institution 
zu übernehmen. Das Kinderspital und der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst wer-
den in der Regel eine Kostengutsprache der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde 
(KESB) verlangen. Je nach Befragung betragen die Kosten voraussichtlich zwischen 
Fr. 1’000.-- und Fr. 2'000.--.  

c) Eine STEB wird nur durchgeführt, wenn die auftraggebende Behörde/Institution bereit 
ist, die audiovisuelle Aufnahme bei Bedarf für ein zivil- oder strafrechtliches Verfahren 
zur Verfügung zu stellen. 

d) In der Regel soll für die Durchführung einer STEB das schriftliche Einverständnis min-
destens eines sorgeberechtigten Elternteils vorliegen. Wird eine STEB als notwendig er-
achtet, die Eltern verweigern aber die Einwilligung, so sind Kindesschutzmassnahmen 
zu prüfen bzw. so ist der Fall der zuständigen Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde 
(KESB) zu melden. Einer solchen Meldung bedarf es auch, wenn ein Elternteil das allei-
nige Sorgerecht hat und gleichzeitig die tatverdächtige Person ist. Die zuständige Kinder- 
und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) wird überprüfen, ob eine STEB ohne Einwilli-
gung der Eltern anzuordnen ist. 

e) Bei urteilsfähigen Jugendlichen (in der Regel ab dem 12. Lebensjahr) kann eine STEB 
ohne Einwilligung der Eltern in die Wege geleitet werden, falls der/die Jugendliche dies 
ausdrücklich wünscht und hierfür triftige Gründe vorliegen. In diesem Fall unterschreibt 
der/die Jugendliche die Einverständniserklärung selbst. 
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2. Anmeldung 
2.1 Abklärungen vor einer Anmeldung 
a) Als Erstes müssen die Fragen des Anmeldeformulars beantwortet werden. 
b) Versteht und/oder spricht ein Kind/Jugendlicher die deutsche Sprache ungenügend und 

spricht die befragende Person die Fremdsprache des Kindes ebenfalls ungenügend, 
muss ein Dolmetscher oder eine Dolmetscherin bei gezogen werden. Bei Kindern mit 
einer Behinderung muss allenfalls eine seiner Behinderung entsprechende Fachperson 
bei gezogen werden. Diese Personen müssen sich selbstverständlich der Schweige-
pflicht unterstellen (siehe Formular). 

 
 
2.2 Informationen für die Sorgeberechtigten 

Wird eine STEB als sinnvoll erachtet, soll die auftraggebende Behörde/Institution nach 
Möglichkeit mit den Sorgeberechtigten das Informationsblatt für Sorgeberechtigte zuerst 
mündlich Punkt für Punkt durchgehen und es dann auch schriftlich abgeben (siehe Infor-
mationsblatt für Sorgeberechtigte). 

 
 
2.3 Notwendige Formulare 
a) Die Anmeldung erfolgt mit einem ausgefüllten und unterzeichneten Anmeldeformular der 

auftraggebenden Behörde/Institution.  
b) Der Anmeldung beigelegt wird die unterzeichnete Einverständniserklärung (siehe 1.3.c 

und 1.3.d). In dieser ist vermerkt, dass die Befragung audiovisuell dokumentiert wird, 
eine audiovisuelle Dokumentation bei der STEB-Koordination aufbewahrt wird, eine au-
diovisuelle Dokumentation zusammen mit einem Verlaufsprotokoll der auftraggebenden 
Behörde/Institution übergeben wird und die audiovisuelle Dokumentation im Rahmen ei-
nes allfälligen zivil- oder strafrechtlichen Verfahrens als Beweismittel zur Verfügung ge-
stellt werden muss. Ferner wird auf diesem Formular gefragt, ob die audiovisuelle Doku-
mentation mit Fachpersonen besprochen werden darf.  

c) Das Begleitformular, das der Erfassung einiger relevanter Daten dient, ist spätestens bis 
zum Vortag der Befragung an die STEB-Koordination nachzuliefern. 

 
 
 

3. Die STEB 
3.1 Vorbereitung der Befragung 
a) Über die Durchführung einer Befragung entscheidet die auftraggebende Behörde/Insti-

tution zusammen mit der Fachberatung Kinderschutz.  
b) Fachpersonen, die in einen Fall involviert sind oder waren, dürfen im besagten Fall keine 

Befragung durchführen. 
c) Eine STEB soll nach der Anmeldung so rasch wie möglich – in dringlichen Fällen innert 

zwei Arbeitstagen, in allen anderen Fällen innert 10 Tagen – durchgeführt werden. Müs-
sen für eine Befragung aus triftigen Gründen zwei Termine wahrgenommen werden, sol-
len diese zeitlich möglichst nahe zusammen liegen. 

d) Eine STEB wird audiovisuell dokumentiert und in einem Befragungsraum beim KJPD 
durchgeführt. 

e) Die STEB-Befragenden werden von der STEB-Koordination kontaktiert und nach Ver-
fügbarkeit eingeteilt.  
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3.2 Befragung 
a) Eine STEB wird immer von zwei Fachpersonen, die über die entsprechende Aus- bzw. 

Weiterbildung verfügen, durchgeführt. Eine Fachperson übernimmt die Befragung, die 
andere beobachtet das Geschehen und überwacht die Technik. Die beobachtende Fach-
person kann bei Bedarf Hilfestellung bieten, resp. um Hilfestellung angegangen werden. 
Sie hält ihre besonderen Beobachtungen in einem Verlaufsprotokoll fest. 

b) Um dem Kind Sicherheit zu geben, sollen ihm während der Begrüssungsphase der Raum 
und die audiovisuellen Installationen in Anwesenheit der Begleitperson gezeigt werden. 
Anschliessend verlässt die Begleitperson den Raum, da in der Regel keine Bezugsper-
son des Kindes/des Jugendlichen bei der Befragung anwesend sein sollte. Falls die Ver-
trauensperson in begründeten Ausnahmefällen im Raum anwesend ist, hat sie sich so 
zu platzieren, dass sie mit aufgezeichnet wird, das Kind/Jugendliche jedoch nicht beein-
flussen kann. 

c) Die audiovisuelle Aufzeichnung ist vor der Begrüssung zu starten, da die Begrüssungs-
phase und der alters entsprechend formulierte Hinweis auf Wahrheitspflicht, Antwortver-
weigerungsrecht und weitere Informationen ebenfalls zu dokumentieren sind. 

 
 
3.3 Grundsätze der Befragung 
a) Im Zentrum steht die Sachverhaltsermittlung unter dem Aspekt des Kindeswohls. 
b) Für den Fall, dass ein Elternteil tatverdächtigt ist, müssen sich die befragenden Personen 

der widersprüchlichen Bedürfnislage des Kindes bewusst sein: Einerseits wünscht das 
Kind dringend, dass die Misshandlungen aufhören, anderseits empfindet es seinen El-
tern gegenüber meist tiefe Loyalität und wünscht ausser der Beendigung der Misshand-
lungen keine familiären Veränderungen. 

c) Es werden keine Suggestivfragen gestellt. 
d) Die Befragung wird dem Entwicklungsstand, den kognitiven Fähigkeiten und anderen 

besonderen Gegebenheiten (z.B. Behinderungen) des Kindes/Jugendlichen gerecht. 
 
 
 

4. Nach der STEB 
4.1 Umgang mit dem Kind/Jugendlichen nach der Befragung 
 Vertrauenspersonen sollen dem Kind oder dem Jugendlichen möglichst keine Fragen 

über die Befragung stellen. Selbstverständlich darf das Kind / der Jugendliche von sich 
aus erzählen, die Bezugspersonen sollen aber nur zuhören und nicht nachfragen. Es 
sollen auch keine Versprechen abgegeben werden (z.B. dass das Kind / der Jugendliche 
nun nie mehr befragt werde, dass jemand sicher bestraft werde oder dass jemand sicher 
nicht bestraft werde). Am besten ist es, mit dem Kind oder dem Jugendlichen etwas zu 
unternehmen, das positiv erlebt werden kann. Es soll möglichst rasch in den Alltag zu-
rückgekehrt werden. 

 
 
4.2 Umgang mit der audiovisuellen Aufnahme 
a) Nach der Befragung wird der auftraggebenden Behörde/Institution eine audiovisuelle Do-

kumentation zusammen mit einem Verlaufsprotokoll mit eingeschriebener Post zuge-
stellt. Eine audiovisuelle Dokumentation bleibt bei der STEB-Koordination und ist einzu-
schliessen. 

b) Die auftraggebende Behörde/Institution entscheidet im Rahmen ihrer (juristischen) Mög-
lichkeiten im Sinne des Kindeswohls und mit fachlicher Kompetenz über das weitere 
Vorgehen.  

c) Die audiovisuelle Dokumentation und das Verlaufprotokoll werden Teil der bei der auf-
traggebenden Behörde/Institution geführten Akten. Alle audiovisuellen Aufnahmen sind 
unter Verschluss zu halten. 
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d) Für das Einsichtsrecht sind die jeweiligen Verfahrensvorschriften sowie das eidgenössi-
sche und kantonale Datenschutzrecht massgebend. Den auftraggebenden Behörden/In-
stitutionen wird ein Merkblatt mit Empfehlungen betreffend die Einsichtnahme in die au-
diovisuelle Befragung ausgehändigt. 

e) Das Befragerteam stellt mittels Formular Rechnung. 
 
 
4.3 Die Auswertung 
a) Die Auswertung der audiovisuellen Dokumentation erfolgt durch die auftraggebende Be-

hörde/Institution. Bei komplexen Fällen gibt es die Möglichkeit, über die STEB-Koordina-
tion ein Fachausschuss der Kinderschutzgruppe des Kantons Luzern zur Auswertung 
beizuziehen. 

b) Die STEB-Fachperson, welche die Befragung durchgeführt hat, macht keine Auswertung 
der Aufnahme. 

c) Ist eine STEB nicht durchführbar oder hat sie keine Klärung des Verdachts auf eine all-
fällige Misshandlung gebracht, so ist es Aufgabe der auftraggebenden Behörde/Institu-
tion, auf andere Weise an einer Klärung zu arbeiten. Letztlich muss auf jeden Fall ent-
schieden werden (können), ob und in welcher Form das Kind Schutz benötigt. 


