
 

 

Worum geht es? 

Aufsichtspflicht und Haftung - ein Themenbereich, der in der Arbeit und/oder im Zusam-
menleben mit Kindern und Jugendlichen oft für Unsicherheiten in der Praxis sorgt. 

Wie viel Aufsicht ist nötig, wie wenig Aufsicht ist möglich, wann haften Minderjährige 
selbst, wann die Aufsichtspersonen, wann die Einrichtungen wie Kindergarten, Schule o-
der Verein? Darf zur Durchsetzung der Aufsichtspflicht auch Zwang anwendendet wer-
den? 

Das Spannungsfeld zwischen Pflicht und Pädagogik wird anhand der relevanten rechtli-
chen Aspekte und aktueller Rechtsprechung beleuchtet. 

Dieser praxisorientierte Workshop in Präsenz zeigt auf, welche Faktoren das Maß und den 
Umfang der Aufsichtspflicht beeinflussen und wie diese Faktoren in der Praxis fach- und 
sachgerecht analysiert und beachtet werden können. 

Sie lernen, wann die Aufsichtspflicht grundsätzlich beginnt und endet, welchen Umfang 
und welches Ziel sie hat und welche Anforderungen die Rechtsprechung an die Erfüllung 
der Aufsicht stellt. Anhand von Praxisbeispielen lernen Sie, diese generellen Anforderun-
gen auf eigene Fälle zu übertragen und anzuwenden. Sie erfahren, ob Sie zur Durchset-
zung Ihrer Aufsichtspflicht bzw. zur Verhinderung eines Schadens am Minderjährigen o-
der an anderen auch Zwang anwenden dürfen. 

Zudem besteht Gelegenheit, eigene Fälle bzw. Beispiele zu reflektieren. 

Ziel ist es, Sie zu befähigen, Aufsichtssituationen im Vorfeld hinsichtlich der beeinflussen-
den Faktoren und möglicher "Gefahren" zu analysieren und passende Handlungsstrate-
gien zu entwickeln, Ihnen also Handwerkszeug zu geben, um Aufsichtssituationen gut zu 
bewältigen. 

Wesentliche Inhalte sind: 

 Rechtliche Grundlagen der Aufsichtspflicht und Haftung 
 Umfang der Aufsichtspflicht nach der Rechtsprechung des BGH 
 Faktoren, welche die Aufsichtspflicht beeinflussen 
 Inhalte der Aufsichtspflicht 
 Haftung 
 Beispiele aus der Rechtsprechung sowie eigene 

Leitung: Kirsten Dorothee Lamotte (Juristin u. Lehrkraft für besondere Aufgaben für den 
Bereich „Recht der sozialen Arbeit“ am Fachbereich Sozialwesen) 

Teilnahmeentgelt: 130,00€ 

 

ZWW: Zentrum für wissen-
schaftliche Weiterbildung 

Kontakt:  
Frau Dilvin Osman 

E-Mail: 
dilvin.osman@verw.hs-
fulda.de 

Tel.: 
0661 9640-7412 

Aufsichtspflicht und Haftung 

Präsenz-Tagesseminar (auch als Inhouse Angebot möglich) 
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