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Wie gehen wir an, was alle angeht?  

Informationen zu „Schule gegen sexuelle Gewalt“  
Eine Initiative des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs mit den 

Kultusbehörden der Länder, Start: September 2016.  

 

 

Schulen haben eine besondere Verantwortung beim Kinderschutz 

 

In Deutschland leben rund eine Million Kinder und Jugendliche, die von sexueller Gewalt betroffen sind 

oder waren – zumeist in ihrem sozialen Umfeld oder in ihrer eigenen Familie, aber auch in Bildungs- und 

Betreuungseinrichtungen und zunehmend auch durch die digitalen Medien. Fachleute gehen davon aus, 

dass in jeder Schulklasse – unabhängig von der Schulform und der örtlichen Lage der Schule – 

mindestens ein bis zwei Mädchen und Jungen sind, die sexuelle Gewalt erlitten haben oder aktuell 

erleiden. 

Schule ist ein bedeutender Ort für den Kinderschutz, da nur dort nahezu alle Kinder und Jugendlichen 

erreicht werden. Schulen verfügen über Potenziale und Kompetenzen, die für den verbesserten Schutz 

von Mädchen und Jungen genutzt werden können. Erfolgreiche Bildung und Kinderschutz sind 

untrennbar miteinander verknüpft. Sexuelle Gewalterfahrungen können die Ursache für 

Verhaltensauffälligkeiten oder schulischen Misserfolg sein. Aber nur sehr wenige Schulen verfügen über 

umfassende Präventions- und Interventionskonzepte zum Schutz vor sexueller Gewalt. Möglichkeiten 

der Prävention werden daher vielfach nicht erkannt und bleiben ungenutzt. An vielen Schulen besteht 

große Unsicherheit im Umgang mit sexueller Gewalt. Die Bereitschaft Schutzkonzepte zu entwickeln, 

entsteht oft erst dann, wenn ein Fall in einer Schule bekannt geworden ist. Konzepte zum Schutz vor 

sexueller Gewalt setzen der Unsicherheit Wissen und Handlungskompetenz entgegen und ermöglichen 

Kommunikation. Sie tragen zu besserem Schutz der Schülerinnen und Schüler vor sexueller Gewalt und 

schnellerer Hilfe bei. Schutzkonzepte sind ein Qualitätsmerkmal für gelebten Kinderschutz. Sie machen 

Schulen zu Kompetenzorten, an denen Mädchen und Jungen Hilfe finden. Sie sorgen gleichzeitig dafür, 

dass Schule nicht zum Tatort wird.  
 

 

Schutzkonzepte: Was Schulen tun können  

 

Lehrkräften und anderen schulischen Beschäftigten kommt beim Schutz vor sexueller Gewalt eine 

Schlüsselrolle zu, weil sie tagtäglich mit Mädchen und Jungen in Kontakt sind. Dadurch ergeben sich 

vielfältige Möglichkeiten, gefährdende Lebenssituationen oder Verhaltensveränderungen von 

Schülerinnen und Schülern wahrzunehmen, nachzufragen, sich für Gespräche und Unterstützung 

anzubieten sowie gegebenenfalls Wege zu weiteren Hilfen aufzuzeigen. Damit sie diese Chancen nutzen 

können, ist der Erwerb von Basiswissen zu sexuellem Missbrauch ein fester Bestandteil eines 

Schutzkonzeptes. Ein Verhaltenskodex für Situationen, die für sexuelle Gewalt ausgenutzt aber auch zu 

unbegründetem Verdacht führen könnten, ist ein weiterer präventiver Aspekt des schulischen 

Schutzkonzepts. Zentral ist auch ein Interventionsplan, der festlegt, wie das Vorgehen in einem 

Verdachtsfall auszusehen hat. Er bietet Orientierung und gibt eine gewisse Handlungssicherheit, wenn 

Anzeichen von sexueller Gewalt wahrgenommen werden.  

Auch Mütter und Väter sollten in ihrer besonderen Rolle beim Schutz vor sexualisierter Gewalt 

angesprochen werden. Insbesondere Fragen der Erziehungshaltung, aber auch potenzieller 
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Gefährdungen, wie zum Beispiel durch digitale Medien, sollten dabei im Mittelpunkt stehen. 

Schülerinnen und Schüler sollten durch eine gute Beteiligungskultur und durch präventive Angebote 

sensibilisiert und gestärkt werden.  
 

 

„Schule gegen sexuelle Gewalt“ hilft Schulen, Schutzkonzepte zu entwickeln 

 

Die Initiative „Schule gegen sexuelle Gewalt“ unterstützt Schulen in der Kommunikation über sexuelle 

Gewalt an Mädchen und Jungen, verdeutlicht die Notwendigkeit schulischer Schutzkonzepte und gibt 

fachliche Hilfestellung, um ein passgenaues Schutzkonzept zu entwickeln. Schutzkonzepte nehmen 

Schulleitungen, Lehrkräften und allen anderen schulischen Beschäftigten die Unsicherheit im 

Themenfeld. Sie geben Antworten auf Fragen wie: Was sollten Pädagoginnen und Pädagogen über 

sexuellen Missbrauch wissen? Welche Gegebenheiten können Täter und Täterinnen ausnutzen? An wen 

wende ich mich im Falle eines Verdachts? Wie sieht ein grenzachtender Umgang mit Mädchen und 

Jungen aus?  

„Schule gegen sexuelle Gewalt“ bietet den Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrern sowie 

pädagogischem Fachpersonal zur Entwicklung von Schutzkonzepten Materialien, die gemeinsam mit den 

Kultusbehörden und Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis erarbeitet wurden:  
 

» Infomappe „Schule gegen sexuelle Gewalt“ – mit Einführungsflyer, Broschüre zu den Bestand-

teilen von Schutzkonzepten, diversen Plakaten sowie Materialien zur Information von Eltern   

» Fachportal www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de - praxisnaher Leitfaden und Nachschlagewerk 

für die Entwicklung von schulischen Schutzkonzepten und ihren Bestandteilen mit 

länderspezifischen Informationen 
 

Der Schulausschuss der Kultusministerkonferenz (KMK) hat im Februar 2016 die Initiative „Schule 

gegen sexuelle Gewalt“ befürwortet und den Ländern ihre Umsetzung empfohlen. Alle Länder haben 

ihre Kooperation zugesagt. Die Initiative startet im September 2016 in Nordrhein-Westfalen, die 

weiteren Länder sollen bis Ende 2018 folgen. Mit dem jeweiligen Landesstart erfolgt die Bereitstellung 

der Infomappen durch die jeweilige Kultusbehörde an die Schulen des Landes. Das Fachportal 

www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de ist dynamisch konzipiert und wird fortlaufend um  

landespezifische Informationen ergänzt und erweitert.  
 

 

Kein Raum für Missbrauch in Schulen! 

 

Missbrauch ist nicht unausweichlich. Schutzkonzepte können helfen. Mit „Schule gegen sexuelle 

Gewalt“ setzt der Unabhängige Beauftragte gemeinsam mit den Ländern einen starken Impuls in die 

Schulen, sich in den kommenden zwei Jahren beim Schutz der Schülerinnen und Schüler vor sexueller 

Gewalt auf den Weg zu machen. Jeder Schritt in diese Richtung ist ein Erfolg für den Kinderschutz! 

Damit überall gilt: Kein Raum für Missbrauch! 
 

 

Weitere Informationen:  

www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de 

www.kein-raum-fuer-missbrauch.de 

www.hilfeportal-missbrauch.de 

www.beauftragter-missbrauch.de 

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch: 0800 22 55 530 

Twitter: @ubskm_de 


