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Vorsitzende Britta Altenkamp: Einen schönen guten Morgen, meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ich begrüße Sie zu unserer heutigen, 7. Sitzung der Kommission 
zur Wahrnehmung der Belange der Kinder, kurz: Kinderschutzkommission. Einige von 
Ihnen sind auch nicht zum ersten Mal hier, um uns sachkundig zu beraten. Ich freue 
mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. 

Ich darf zunächst die Kommissionsmitglieder begrüßen. Seitens der Landesregierung 
sehe ich im Augenblick niemanden. Den Sitzungsdokumentarischen Dienst, der es uns 
ermöglicht, dass wir uns nicht alle permanent Notizen machen müssen, begrüße ich 
auch recht herzlich und bedanke mich für die Unterstützung. Ebenso begrüße ich die 
Zuhörerinnen und Zuhörer. Es freut mich, dass wir doch immer wieder ein größeres 
Interesse erzeugen. 

Dennoch muss ich Ihnen sagen: Wie Sie feststellen können, sieht dieser Saal in Zeiten 
von Corona etwas anders aus als sonst. Mit den Kabinen sind wir ein Stück weit darauf 
angewiesen, dass Sie nach Möglichkeit nicht in voller Mann- und Fraustärke kommen, 
sondern darüber nachdenken – bei dem Abstandsgebot und anderen Dingen, obwohl 
dieser Saal sehr groß ist –, mit einer reduzierten Personenzahl teilzunehmen. Das 
dient Ihrer und auch unserer Gesundheit. Sosehr wir uns über das rege Interesse 
freuen, möchte ich doch darauf hinweisen, dass es vielleicht ausreichen könnte, einen 
oder zwei Vertreter zu schicken. 

(Es folgen organisatorische Hinweise.) 

Ton- und Filmaufnahmen sind von nun an einzustellen. – Ich danke der uns begleiten-
den Presse. 

Ich frage die Abgeordneten, ob sie mit der Tagesordnung einverstanden sind. – Das 
ist der Fall. 

Der einzige Tagesordnungspunkt heute lautet: 

 Prävention von Gefährdungen des Kindeswohls – Präventionsstrukturen 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Im Vorlauf zu dieser Sitzung hat bereits eine schriftliche Anhörung stattgefunden. Sie 
wurden gebeten, bis zum 18. August eine schriftliche Stellungnahme einzureichen. 
Dem sind alle anwesenden Expertinnen und Experten sowie auch die allermeisten 
Verbände, Organisationen und Sachverständigen, die wir angefragt haben, gefolgt. 
Der 18. August war kurz nach den Sommerferien. Gehen Sie davon aus, dass wir uns 
die Fristsetzung nicht leicht gemacht haben. So aber können wir heute diese Prä-
senzanhörung durchführen, zu der mit Schreiben des Landtagspräsidenten vom 
3. September eingeladen worden ist, und vertiefende Nachfragen zu Ihren schriftlichen 
Stellungnahmen stellen.  
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Ich begrüße die Sachverständigen noch einmal ganz herzlich und freue mich, dass Sie 
den Mitgliedern der Kommission heute für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung 
stehen. 

Zum weiteren Ablauf folgende Hinweise: Weil es eine schriftliche Anhörung gab, ist 
kein mündliches Eingangsstatement vorgesehen, sondern wir steigen sofort in eine 
Fragerunde ein. Das, was Sie vielleicht grundsätzlich sagen wollen, können Sie mit 
Ihren Antworten verbinden. So können wir die kurze Zeit, die wir miteinander haben, 
sinnvoll nutzen. 

Sollten Sie mit mehreren Personen hier vertreten sein, bitte ich Sie, sich abzuspre-
chen, wer jeweils die Fragen beantwortet. Auch das hat etwas mit Zeitökonomie zu 
tun. Wir sprechen niemandem von Ihnen mehr oder weniger Sachverstand zu, sondern 
es geht tatsächlich darum, dass wir in der Kürze der Zeit so viel inhaltlichen Input wie 
möglich von Ihnen bekommen. 

Christina Schulze Föcking (CDU): Liebe Sachverständige! Herzlichen Dank im Na-
men der CDU-Fraktion für Ihre vorab eingereichten schriftlichen Stellungnahmen, die 
sehr hilfreich und sehr wertvoll sind, sowie dafür, dass Sie die Zeit gefunden haben, 
heute zu uns zu kommen. 

Meine erste Frage richtet sich an die Landschaftsverbände und an Frau Dr. Frenzke-
Kulbach. Mir geht es im Schwerpunkt um die Jugendämter. Wir haben in der Kinder-
schutzkommission schon darüber gesprochen und möchten hier noch mehr erfahren, 
weil wir rund um die Rahmenbedingungen ansetzen wollen. Die Frage ist, wie man 
vielleicht noch besser agieren kann bzw. was man noch verbessern kann. Punkte, die 
hier eine besondere Rolle spielen, sind die gesetzliche Festlegung von Qualitätsstan-
dards, die Fach- oder Rechtsaufsicht, die Personalbemessung, Fallobergrenzen. Wel-
che internen Prozesse und Diskussionen führen die Landesjugendämter mit den örtli-
chen Jugendämtern? Wie schaffen wir es vor allem, im Sinne des Kinderschutzes 
mehr Verbindlichkeit in das System zu bringen, ohne den vielen hoch engagierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort vorab das Gefühl eines Misstrauensvotums zu 
geben? 

Die zweite Frage geht an den Betroffenenrat. Was genau ist „Safeguarding Policy“? 
Können Sie noch etwas zu den Grundprinzipien sagen, auch mit Blick auf die Notwen-
digkeit im Bereich der Ausbildung? 

Die dritte Frage richtet sich an den Landesjugendring. Herr Pilger, Sie sind auch im 
BDKJ tätig. Wie sind die Präventionsstrukturen in den Jugendverbänden ausgestaltet? 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank den Damen und Herren Sachverständigen, 
die uns Stellungnahmen eingereicht haben. 

Ich möchte an unsere jüngste Anhörung erinnern, in der der Kinderschutzbund darauf 
hingewiesen hat, dass viele Einrichtungen, die mit Kindern oder jungen Menschen ar-
beiten, über keinerlei Kinderschutzkonzepte verfügen. Nur etwa jede fünfte Kita verfügt 
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über ein Kinderschutzkonzept. Es geht darum, zum einen die Beschäftigten selber 
stark zu machen und für ihr eigenes Verhalten zu sensibilisieren, aber gleichzeitig auch 
erkennen zu können, wann Kinder einer Gefährdung ausgesetzt sind. Zum anderen 
geht es darum, die Kinder in diesen Einrichtungen stark zu machen. 

Die AGOT hat geschrieben, dass das in ihren Einrichtungen Standard ist, weil auch in 
den Verträgen mit den Jugendämtern geregelt ist, dass es entsprechende Kinder-
schutzkonzepte geben muss. Warum klappt das im Bereich der Offenen Türen, in an-
deren Bereichen augenscheinlich aber nicht? Was müsste sich ändern, damit wir in 
den Einrichtungen den Kinderschutz durchgängig stärker konzeptionell verankern kön-
nen? Wie müsste das sinnvollerweise erarbeitet werden? Wie können Kinder, wie kön-
nen Eltern entsprechend beteiligt werden? – Dieser erste Fragenkomplex richtet sich 
neben dem Kinderschutzbund auch an den Landeselternbeirat, die kommunalen Spit-
zenverbände und die AGOT. 

Zweitens knüpfe ich ein Stück weit an die Ausführungen meiner Kollegin an. Es geht 
um die Präventionsarbeit. Wie können wir insgesamt verhindern, dass es zu Kindes-
wohlgefährdungen kommt? Aus unserer Sicht ist hierbei insbesondere wichtig: Wie gut 
funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren, nicht nur in Richtung Jugend-
amt, sondern auch in Richtung Polizei und Justiz? – Ich bitte die Evangelische Jugend- 
und Familienhilfe, die Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kin-
desmisshandlung, den Landesjugendring und Zartbitter um eine Einschätzung, wie gut 
die Zusammenarbeit funktioniert und wie man Prävention noch verbessern kann.  

Jörn Freynick (FDP): Ihnen, liebe Sachverständige, im Namen der Fraktion der 
Freien Demokraten ein herzliches Dankeschön dafür, dass Sie heute hierhergekom-
men sind und auch vorab Stellungnahmen eingereicht haben; diese haben wir intensiv 
ausgewertet. 

In der ersten Fragerunde würde ich gern das Thema „Schutzkonzepte“ intensiv be-
leuchten, ähnlich wie es mein Vorredner Herr Dr. Maelzer getan hat. Schutzkonzepte 
sind für uns eine Basisvorsorge, die wir grundsätzlich in Einrichtungen benötigen. Es 
gibt da aber unterschiedliche Herangehensweisen. Unabhängig von der Qualität oder 
der Quantität muss man doch erst einmal feststellen, dass Schutzkonzepte bisher nicht 
in allen Einrichtungen etabliert sind. 

Meine erste Frage geht an die beiden Landschaftsverbände, Frau Clauß und Frau 
Westers. Sie verweisen in Ihrer Stellungnahme unter anderem auf fehlende Präven-
tions- und Schutzkonzepte in vielen Einrichtungen bzw. deren mangelnde individuelle 
Ausarbeitung. Inwiefern bieten die Landesjugendämter eine Unterstützung oder Ori-
entierung für die Erarbeitung solcher Konzepte? Welche Bestandteile sollten diese 
Konzepte aus Ihrer Sicht je nach Einsatzgebiet beinhalten und berücksichtigen? Für 
den Fall, dass die verpflichtende Erarbeitung von Schutzkonzepten gesetzlich vorge-
schrieben würde, wie können oder müssen Kommunen sowie die einzelnen relevanten 
Einrichtungen unterstützt werden, um ein individuell adäquates Schutzkonzept erar-
beiten zu können? 
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Die zweite Frage zu den Schutzkonzepten geht an Zartbitter, Frau Enders und Frau 
Dr. Thiede. Sie sprechen in Ihrer Stellungnahme das in seinem Umfang unterschätzte 
und in der öffentlichen Wahrnehmung eher zweitrangige Problemfeld „Peergewalt“ an. 
Wie groß ist der Anteil von Peergewaltfällen? Wie kann dem präventiv, aber auch in 
der Intervention erfolgreich entgegengewirkt werden? 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank auch von meiner Seite für die ausführlichen 
Stellungnahmen und Ihre Bereitschaft, darüber heute mit uns vertieft ins Gespräch zu 
kommen. 

Meine erste Frage richtet sich an die beiden Vertreterinnen der Landesjugendämter 
sowie an die kommunalen Spitzenverbände. Die Landesjugendämter haben in ihrer 
Stellungnahme darauf hingewiesen, dass es nach § 3 KKG zwar die Verpflichtung zu 
Kinderschutznetzwerken gibt, allerdings erhebliche Probleme bei der verbindlichen 
Umsetzung bestehen, anders als es bei den Netzwerken Frühe Hilfen der Fall ist. Wo-
ran hakt das? Wer wäre in der Verantwortung, um hier nachhaltigere Strukturen absi-
chern zu können? 

Meine zweite Frage richtet sich an den Landesjugendring und an den Landessport-
bund. Im Zusammenhang mit Präventionskonzepten ist es durchaus ein Unterschied, 
ob ich mich hauptsächlich mit ehrenamtlich getragenen Strukturen befasse oder ob es 
hauptamtliche Strukturen sind. Welche besonderen Herausforderungen bestehen in 
den hauptsächlich ehrenamtlich getragenen Strukturen? Wo braucht es eine spezielle 
Unterstützung, die sich sicherlich noch einmal deutlich von der Verpflichtung, in der 
Zusammenarbeit mit Fachkräften Schutzkonzepte zu entwickeln, unterscheidet? Hin-
tergrund der Frage ist: Wie kann man Schutzkonzepte tatsächlich mit Leben füllen, 
sodass sie nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch Eingang in die Organisati-
onskultur finden? 

Die abschließende Frage in dieser Runde geht an den Betroffenenrat. Welche Rolle 
spielt die Aufarbeitung mit Blick auf Prävention? Viele Fälle wurden jetzt aufgedeckt. 
Es geht um strukturelle Hintergründe, also Strukturen, die vielleicht missbrauchsanfäl-
liger sind. Wie wichtig ist es in diesem Zusammenhang, sich konkret der Aufarbeitung 
zu widmen? 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Auch von unserer Fraktion ein herzliches Danke-
schön für die Stellungnahmen. – Das Problem des letzten Fragenden ist immer, dass 
schon viele Fragen gestellt wurden, die einem selber auf den Nägeln gebrannt haben. 

Trotzdem möchte ich ergänzend eine weitere Frage an den Landessportbund richten. 
Sie weisen in Ihrer Stellungnahme auf das Problem des Vereinshoppings von auffällig 
gewordenen Mitarbeitern hin. Welche Erfahrungen haben Sie da genau? Wie sollte 
man da vorgehen, damit solch ein Vereinshopping auffällig gewordener Mitarbeiter 
nicht mehr ohne Weiteres möglich ist? 
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Sie haben angemerkt, dass die Jugendämter die Beratung von Sportvereinen abge-
lehnt haben. Mit welcher Begründung? Was wurde Ihnen als Alternative an die Hand 
gegeben? Wer übernimmt jetzt die Aufgabe, wenn es nicht die Jugendämter machen? 

Zu guter Letzt an die Vertreter des Landeselternbeirats: Sie haben von Ereignissen 
geschrieben, die nicht an den LVR weitergeleitet wurden, oder auch davon, dass Eltern 
eingeschüchtert wurden und ihre Meldungen unbeachtet geblieben sind. Um welche 
Art von Meldungen handelt es sich dabei? Geht es wirklich nur um defekte Spielgeräte 
oder auch um Auffälligkeiten, zum Beispiel um übergriffiges Verhalten zwischen Kin-
dern und Ähnliches? 

(Die Rednerin erhält einen Hinweis von Irina Prüm [Landeselternbeirat 
der Kindertageseinrichtungen NRW].) 

– Ja, die Akustik leidet sehr unter den Kabinen. Ich versuche es noch einmal deutli-
cher. Sie haben geschrieben, dass ca. 100 Ereignisse, die in Kitas gemeldet wurden, 
nicht an den LVR weitergeleitet wurden. Handelt es sich dabei tatsächlich in erster 
Linie um Ereignisse wie Verletzung der Aufsichtspflicht und defekte Spielgeräte, oder 
geht es gegebenenfalls auch um übergriffige Situationen zwischen den Kindern und 
Ähnliches? Können Sie noch etwas ausführen zu der Äußerung, dass Eltern einge-
schüchtert wurden oder deren Meldungen unbeachtet blieben? Wie soll man sich das 
vorstellen? Sagt die Kitaleitung dann: „Vielen Dank für die Information, aber Sie sind 
hysterisch“, oder wie sehen Ihre praktischen Erfahrungen aus? 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Sie alle haben die Fragen entgegengenommen. Bei 
der Beantwortung gehen wir jetzt in der Reihenfolge des Tableaus vor. 

Sandra Clauß (Landschaftsverband Rheinland): Danke für die Möglichkeit der Stel-
lungnahme. – Frau Westers und ich haben uns gerade abgesprochen, wer welche 
Punkte beantwortet. 

Ich möchte zunächst auf die Frage der SPD zum Thema „Kinderschutzkonzepte in 
Kitas“ eingehen. Momentan sind Kinderschutzkonzepte nicht gesetzlich vorgeschrie-
ben. Insofern können wir sie im Rahmen der Erteilung einer Betriebserlaubnis nicht 
einfordern. Gleichwohl ist uns Landschaftsverbänden das Thema sehr wichtig, und 
beide Landschaftsverbände fordern die Kitaträger und die Kitas auf, sich mit diesem 
Thema auseinanderzusetzen. Da es aber keine konkreten Standards gibt, tun sie das 
natürlich im Rahmen ihrer fachlichen Einschätzung. Wir Landschaftsverbände unter-
stützen jedoch. Wir haben die Verpflichtung, Empfehlungen auszusprechen. Bereits 
im letzten Jahr haben wir eine Handreichung zum präventiven und intervenierenden 
Kinderschutz in Kindertageseinrichtungen herausgegeben. 

Ganz aktuell hat der Landesjugendhilfeausschuss des Landschaftsverbands Rhein-
land – wir hoffen, der LWL zieht hier in gleicher Weise nach – eine Handreichung zur 
Erstellung einer Konzeption beschlossen, in der Hilfestellungen für die Praxis, die Trä-
ger und die Leitungen zu der Frage gegeben werden, was alles in solch ein Konzept 
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hineingehört. Dabei geht es sowohl um den institutionellen als auch um den individu-
ellen Kinderschutz. Das Ganze rahmen wir mit Fortbildungsreihen, sodass die Träger 
und die Leitungen vielfältige Unterstützungsangebote von uns erhalten, die regelmä-
ßig nachgefragt werden und ausgebucht sind. 

Sie haben gefragt, was sich ändern muss, um die Kinderschutzkonzepte verbindlicher 
zu machen. Wir würden es begrüßen, wenn es eine gesetzliche Regelung gäbe, dass 
dies verpflichtend ist und dass dann auch Standards gesetzt sind. Das böte die Mög-
lichkeit, im Rahmen der Erteilung der Betriebserlaubnis konkrete Standards einzufor-
dern und auch stärker in den Diskurs zu bringen. 

Zu der Frage der Fraktion der Grünen nach der Verpflichtung zu Kinderschutznetzwer-
ken nach KKG: Mit der Verabschiedung des Bundeskinderschutzgesetzes sind in allen 
Jugendamtsbezirken Kinderschutznetzwerke gegründet worden. Allerdings passen sie 
sich in der Art, wie sie gelebt werden, sehr stark den regionalen Ressourcen und Mög-
lichkeiten an. Der Schwerpunkt der Kinderschutznetzwerke liegt eindeutig auf den Frü-
hen Hilfen; das war der zentrale Punkt des Kinderschutzgesetzes. Da gab es dann 
auch eine finanzielle Unterstützung, sodass in allen Kommunen Netzwerkkümmerer 
und Netzwerkmanager eingeführt worden sind. Wir erleben, dass es im Bereich der 
Frühen Hilfen eine wirklich gute individuelle Struktur gibt. 

Im Rahmen der Kinderschutznetzwerke, die sich an ältere Kinder richten, erleben wir 
eine sehr heterogene Landschaft. Es gibt viele gute Ansätze, aber in der Fläche bleibt 
einfach noch viel zu tun. Hier wäre es mit Sicherheit sinnvoll, ähnlich wie wir es bei 
den Netzwerken Frühe Hilfen haben, standardmäßig und gesetzlich Netzwerkmanage-
ment vorzusehen, sodass es – wir haben ja viel Fluktuation sowohl im Bereich der 
Allgemeinen Sozialen Dienste als auch im Rahmen der Regeleinrichtungen Kita und 
Schule – jemanden gibt, der Verbindlichkeit schafft und dafür sorgt, dass die Netz-
werkstrukturen auch über den Wechsel von einzelnen Fachkräften hinaus verpflich-
tend weiterbestehen. 

Birgit Westers (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Frau Schulze Föcking hat 
nach gemeinsamen Standards und nach der Personalbemessung gefragt. Ich möchte 
an den Vortrag von Frau Clauß anknüpfen und darauf verweisen: Das klassische In-
strument für die überregionale Sicherung von Standards in der Landschaft sind nach 
dem SGB VIII die sogenannten Empfehlungen, die die Landesjugendämter erarbeiten 
und verabschieden. Diese erarbeiten die Landesjugendämter allerdings nicht am grü-
nen Tisch in Münster und Köln, sondern gemeinsam mit den Jugendämtern, also mit 
den Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis. 

Wir haben uns gerade im Nachgang der Ereignisse rund um Lügde und des Impuls-
papiers des Ministeriums gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden deutlich 
auf den Weg gemacht, um zu schauen: Welche Standards müssen wir nachschärfen? 
Welche Empfehlungen müssen wir überarbeiten? Wo müssen wir uns auch neu auf 
den Weg machen und erst einmal Empfehlungen verfassen? 
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Wir haben ganz aktuell die zwei wichtigen Empfehlungen „Gelingensfaktoren bei der 
Wahrnehmung des Schutzauftrags gemäß § 8a SGV VIII“ und „Grundsätze und Maß-
stäbe zur Bewertung der Qualität einer insoweit erfahrenen Fachkraft“ aktualisiert, also 
zwei wesentliche Kernpunkte im Bereich des Kinderschutzes. Diese werden bzw. wur-
den schon von den Landesjugendhilfeausschüssen der Landesjugendämter verab-
schiedet. 

Der kommunalen Familie insgesamt ist es wichtig, ein deutliches Signal im Sinne von 
mehr Verbindlichkeit zu senden. Mit den kommunalen Spitzenverbänden haben wir 
uns einvernehmlich dahin gehend verständigt, dass wir auch den örtlichen Jugendhil-
feausschüssen raten wollen, die Empfehlungen als ein deutliches Zeichen der Ver-
bindlichkeit zu verabschieden, also nicht nur in den Landesjugendhilfeausschüssen, 
sondern auch in den örtlichen Jugendhilfeausschüssen. 

Wir haben aktuell eine weitere Empfehlung zum Thema „Prävention bei sexualisierter 
Gewalt“ in Arbeit und stellen ein ganz erhebliches Interesse der örtlichen Jugendämter 
fest. Wir haben Rückmeldungen von über 45 Jugendämtern, die an dieser Empfehlung 
mitarbeiten wollen. Wir sind der festen Auffassung, dass die gemeinsame Erarbeitung 
aus der kommunalen Familie heraus tatsächlich einen hohen Grad an Verpflichtung 
schaffen wird, weil die Praxis mit am Tisch ist. 

Zur Personalbemessung: Wir haben auch an dieser Stelle Konsens, dass wir uns auf 
den Weg machen wollen, Grundsätze und Maßstäbe zur Personalbemessung mitei-
nander festzulegen. Wir sind gemeinsam gegen eine Personalbemessung im Sinne 
von Fallzahlobergrenzen, weil wir meinen, das wird den heterogenen Organisations-
strukturen in den unterschiedlichen Jugendämtern vor Ort nicht ausreichend gerecht. 
Man wird genau hinschauen müssen, was das bedeutet, aber nach einheitlichen Maß-
stäben in der Landschaft für das einzelne Jugendamt, und wie man es vor Ort umsetzt. 

Dr. Matthias Menzel (AG der kommunalen Spitzenverbände NRW): Vielen Dank 
für die Möglichkeit, hier vortragen zu können. – Herr Dr. Maelzer und Frau Paul haben 
nach den Kinderschutzkonzepten gefragt. Ich kann an die Ausführungen von Frau 
Clauß anknüpfen. Vor Ort gibt es bereits eine ganze Menge an Kinderschutzkonzep-
ten. Wir haben allerdings keine einheitliche Vorgabe. Daher muss man einfach davon 
ausgehen, dass es weiße Flecken gibt, die in den einzelnen Einrichtungen möglicher-
weise unterschiedlich ausgeprägt sind. Wir haben dazu keine Umfragen durchgeführt. 
Wenn man diese weißen Flecken vermeiden möchte, dann bedarf es letztendlich einer 
gesetzlichen Regelung. Die gibt es bislang schlichtweg nicht. 

Die kommunalen Spitzenverbände haben sich zu der Frage, ob sie eine solche ge-
setzliche Regelung für sinnvoll halten oder sogar fordern, noch nicht ausgetauscht. 
Jedenfalls gibt es beim Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, von dem ich 
komme, bislang keinen Gremienbeschluss dazu. Es ist ja eine grundsätzliche Frage, 
ob man das für sinnvoll hält. Wir glauben jedenfalls, dass im Kinderschutz viel passiert 
ist. Aufgrund der Verabredung, die Frau Westers gerade wiedergegeben hat – einer-
seits gibt es die Empfehlungen der Landschaftsverbände zum Kinderschutz, 
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andererseits befassen sich die örtlichen Gremien damit –, wird eine gewisse Dynamik 
in das Thema kommen. Ob es dann noch einer gesetzlichen Regelung bedarf, wird 
man sehen. 

Helga Siemens-Weibring (Freie Wohlfahrtspflege NRW): Frau Vorsitzende! Meine 
Damen und Herren! Es ist keine Frage direkt an mich ergangen. Bei allen Parteien 
ging es um die Rolle der Präventionsarbeit. Dazu haben wir uns im Gegensatz zu den 
kommunalen Spitzenverbänden sehr eindeutig positioniert. Wir denken, dass es eines 
Landespräventionsgesetzes bedarf, um die verbindlichen Standards zu setzen. 

Herr Dr. Menzel hat von den weißen Flecken gesprochen, die es immer noch gibt. In 
vielen Verbänden – das haben wir auch in unserem Positionspapier ausgeführt – sind 
Präventionskonzepte vorhanden, aber die einzelnen Konzepte sind nicht vernetzt. Ge-
rade das Miteinander, das Zusammenspiel – ich sehe, die Damen der Landschaftsver-
bände nicken –, dass wir gemeinsam an diesen Standards arbeiten können, fehlt uns. 
Es ist gut, dass wir Empfehlungen haben. Sie werden auf örtlicher Ebene auch teil-
weise umgesetzt, aber eben nicht überall. 

Genauso ist es bei unseren Trägern. Wir haben gute Konzepte, die allen angeboten 
werden. Die Frage ist: Nehmen sie die dann auch ernst? Sind sie nötig für die Be-
triebserlaubnis und Ähnliches? 

Uns kommt es auf eine verpflichtende Fortbildung für Menschen an, die jetzt schon in 
dem Bereich tätig sind. Die Ausbildung selbst muss Anteile enthalten, die die Präven-
tion stärken. Aber es nicht nur die Prävention. Wir brauchen zum Beispiel auch im 
Bereich der Traumapädagogik ein gewisses Basiswissen, um zu wissen, wie Men-
schen reagieren, die unter sexualisierter Gewalt leiden. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Ich will insgesamt noch einmal die Stellungnahme der 
Freien Wohlfahrtspflege ansprechen, weil sie etwas aufweist, was sonst ganz selten 
passiert, nämlich dass einzelne Verbände deutlich von ihren persönlichen Erfahrungen 
oder Verbandserfahrungen berichten, insbesondere im Bereich der Kirchen. Deshalb 
findet sich darin auch ein gesonderter Absatz des DPWV. Es ist bei uns angekommen, 
dass es bei den Verbänden der Wohlfahrtspflege unterschiedliches Verhalten und 
auch unterschiedliche Betroffenheiten gibt. Wir danken umso mehr für die Stellung-
nahme. 

Max Pilger (Landesjugendring NRW): Wir wurden gefragt, wie Präventionsstruktu-
ren in den Jugendverbänden insgesamt ausgestaltet sind. Unserer schriftlichen Stel-
lungnahme ist zu entnehmen, dass wir keinen umfassenden Überblick haben, weil die 
Verpflichtung, zur Anerkennung nach § 75 ein Schutzkonzept vorzulegen, noch nicht 
so lange gilt und auf jeden Fall nicht rückwirkend gilt. Trotzdem merken wir, dass es 
ein enorm wichtiges Thema in der Jugendverbandsarbeit ist, das bei uns vor allem 
politisch diskutiert wird. 
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Wir haben gerade noch einmal Fördermittel in dem Bereich zur Verfügung gestellt be-
kommen, worüber wir mit dem Ministerium beraten haben. Anders als vielleicht in an-
deren Bereichen können die Fördermittel in diesem Jahr trotz Corona ziemlich wahr-
scheinlich vollumfänglich ausgenutzt und ausgegeben werden. Wir merken, bei uns ist 
viel Aktivität vorhanden. 

Es läuft ein Forschungsprojekt mit dem ISA zur Wirkungsweise von institutionellen 
Schutzkonzepten in der Jugendverbandsarbeit, das sich nun dem Ende zuneigt. Auf 
die Erfahrungen sind wir sehr gespannt. Auch insofern beschäftigt uns in den Gremien 
des Landesjugendrings das Thema „Kinder- und Jugendschutz“ sehr intensiv. 

Exemplarisch möchte ich bei der Beantwortung der Fragen – Frau Schulze Föcking 
hatte es angesprochen – auf meinen eigenen Verband eingehen, den Bund der Deut-
schen Katholischen Jugend. Von kirchlicher Seite haben wir schon lange die Verpflich-
tung, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, was möglicherweise beispielhaft sein 
kann. So sehe ich das jedenfalls. Bei uns ist ganz klar: Alle ehrenamtlich Aktiven, die 
in irgendeiner Art und Weise mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, müs-
sen extra zum Thema „Prävention sexualisierter Gewalt“ geschult sein. Ich habe ges-
tern und vorgestern noch eine Schulung für Multiplikator*innen gegeben. Da gibt es 
ein bestimmtes Curriculum, da gibt es Standards. Die Schulung dauert mindestens 
sechs Zeitstunden. Ich glaube, das Element ist am wichtigsten, um eine Sensibilität 
bei den Akteur*innen vor Ort zu erreichen. 

Auch zu institutionellen Schutzkonzepten gibt es inzwischen eine Verpflichtung. Aber 
die funktionieren meines Erachtens nur, wenn sie mit der Sensibilisierung einherge-
hen. Denn – Frau Paul hat es in ihrem Beitrag schon angesprochen – Schutzkonzepte 
helfen nicht, wenn sie nur auf dem Papier stehen, sondern sie müssen tatsächlich 
gelebt werden. Darum reicht es auch nicht, ein Schutzkonzept einmal zu schreiben, 
sondern es muss beständig weiterentwickelt und evaluiert werden. In Schutzkonzep-
ten geht es gerade darum, die eigenen Traditionen und die eigenen Strukturen kritisch 
zu reflektieren und zu gucken: Welche Dinge, die wir gestern noch gemacht haben, 
bergen möglicherweise Gefahren und schaffen Strukturen, die Kinder und Jugendliche 
gefährden oder mehr gefährden als schützen? Insofern ist das wichtig. 

Das beantwortet vielleicht auch die Frage, welche Besonderheiten im Bereich der Eh-
renamtlichkeit zu sehen sind. Es macht unglaublich viel Arbeit. Das kann ich aus der 
Erfahrung der letzten Jahre sagen. Es ist eine wichtige Arbeit, und wir stehen voll da-
hinter. Wenn man sich anschaut, was ehrenamtlich Engagierte heutzutage alles leisten 
müssen, damit sie sich überhaupt ehrenamtlich engagieren dürfen, dann sprechen wir 
von einem riesigen Batzen. Und mit der Prävention sexualisierter Gewalt kommt ein 
unverzichtbarer, aber trotzdem großer Batzen dazu. 

Deswegen das ganz klare Signal: Ja, auch wir sprechen uns für eine Verpflichtung 
zum Vorhandensein von institutionellen Schutzkonzepten – ISK, das geht schneller – 
aus. Aber dann müssen die entsprechenden Ressourcen bereitgestellt werden, damit das 
funktioniert. Ansonsten wird es als Verpflichtung begriffen, die man irgendwie abhaken 
muss, und das Konzept landet in der Schreibtischschublade. Damit ist niemandem 
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geholfen. Also: ja, aber mit den entsprechenden Ressourcen, also Personalressour-
cen. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die wir gemacht haben. 

Schutzkonzepte werden sehr oft auf der Landesebene angegangen, aber die Trä-
gerstruktur vor Ort ist unglaublich divers und komplex. Bei uns erarbeitet oft ein lan-
desweit tätiger Träger zentral ein Schutzkonzept. Das wird dann, weil wir basisdemo-
kratisch organisiert sind, mit allen Beteiligten politisch diskutiert, verändert und ge-
meinsam beschlossen. Danach geht es darum, dies als Vorlage zu nutzen, damit es 
vor Ort von den Trägerinnen und Trägern adaptiert werden kann. Auch nur dann kann 
es funktionieren. Vorgaben müssen als Qualitätsstandards sicher sein, aber sie müs-
sen so weit sein, dass es vor Ort passt, dass also die Unterschiedlichkeit der einzelnen 
Trägerinnen und Träger zum Tragen kommen kann. 

Das ist eine Herausforderung. Ich habe noch keine Lösung, wie man den Spagat hin-
bekommt, die Vorgaben einzuhalten und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Träge-
rinnen und Träger, die sich schon auf gutem Weg befinden, nicht wieder von vorne 
anfangen müssen. Das wäre der Akzeptanz der ganzen Sache nicht unbedingt dien-
lich. 

Wir sind noch gefragt worden, inwiefern es eine Zusammenarbeit mit der Polizei gibt. 
Ich weiß von keinem Fall, in dem Jugendverbände direkt mit der Polizei zu Präventi-
onsthemen zusammenarbeiten. Das mag es vereinzelt vor Ort geben, wenn die Ver-
netzung in der Kommune gut ist und es möglicherweise Stadtteilkonferenzen gibt, an 
denen Bezirkspolizist*innen teilnehmen, aber auf struktureller Ebene ist das bei uns 
bislang nicht vorgesehen. 

Das geht dann auch in Richtung der Zusammenarbeit mit den Jugendämtern. Mit den 
Landesjugendämtern arbeiten wir sehr gut zusammen. Wir wissen, dass unsere An-
liegen da auf jeden Fall Gehör finden. Auf kommunaler Ebene ist das sehr unterschied-
lich. Es kommt darauf an, wie die Kontakte sind, wie die Menschen vor Ort eingestellt 
sind, welchen Stand die Jugendverbandsarbeit insgesamt hat. Das ist ein dauerndes 
Thema. 

Ursula Enders (Zartbitter Köln): Herzlichen Dank für die Einladung. – Es ist eine 
bewegte Zeit. Ich komme aus der Praxis und kann sagen: Bei uns ist extrem viel los. 
Vielleicht vorab: Bei uns werden gerade die Altfälle angespült; so nenne ich das. Es 
kommen Fälle an, die seit Jahren bei den Jugendämtern liegen, bei denen man jetzt 
noch mal in die Akte guckt. Das ist sehr anstrengend. 

Zu der Frage: Wie kann man die Kooperation verbessern? – Ich war sehr verwundert, 
als ich einige Stellungnahmen gelesen habe, weil es mehrfach hieß, man würde mit 
uns kooperieren. Das sagen Träger, die seit zehn Jahren nicht mehr mit uns kooperiert 
haben, sondern sich irgendwann mal von uns haben beraten lassen. Die Kooperation 
sieht teilweise so aus, dass Verbände oder Einrichtungen Fälle an uns versenden – so 
möchte ich es ausdrücken, das ist die Form der Kooperation –, ohne abzuklären, ob 
wir überhaupt die Kapazität dafür haben. 
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Deshalb ist mein Punkt erst einmal: Wie kann man überhaupt Grundlagen für Koope-
rationen schaffen? Das, was hier dargestellt wird, ist weitgehend eine Wiedergabe al-
ter Kooperationsstrukturen, die aber nicht für das Thema „sexualisierte Gewalt“ spezi-
fiziert sind. Das sehen Sie zum Beispiel daran, dass wichtige Themen, die wir haben, 
in diesen Stellungnahmen zum großen Teil nur nebenbei angerissen werden, kaum 
benannt werden. Selbst unser eigener Wohlfahrtsverband hat noch nicht einmal auf 
uns spezialisierte Fachberatungsstellen, die gemischtgeschlechtlich arbeiten, verwie-
sen. – Ja, es ist so. So sieht man – man hat eigentlich alte Kooperationsstrukturen 
genommen und nun das Thema „Missbrauch“ hineingepflanzt –, dass nicht immer 
Fachlichkeit entsteht. Unsere Expertise bezüglich der Spezifika zu sexualisierter Ge-
walt wird bis heute nicht abgefragt. 

Die Offenen Jugendeinrichtungen sind am flexibelsten; ich kann das nur bestätigen. 
Dort findet Partizipation statt, und sie kooperieren mehr. Die traditionelle Jugendhilfe 
tut sich sehr schwer, mit der Offenen Jugendarbeit zu kooperieren, weil die Settings 
so unterschiedlich sind und man sich nicht anpasst. – Sie werden das bestätigen. 

Damit Kooperation überhaupt entstehen kann – ich blicke auf die Fälle von Lügde, 
Bergisch Gladbach und andere –, muss ich erst mal schauen: Wie hätte etwas früher 
bekannt werden können? Wo hätte die Kooperation anders laufen müssen, sodass es 
früher angekommen wäre, ob in der Primär- oder Sekundärprävention? 

Ich kann nur sagen, dass wir keine Ombudsstellen haben. Wir brauchen eine externe 
Ombudsstelle, damit Schutzkonzepte überhaupt funktionieren können. Sonst heißt es 
immer, auch in den Schutzkonzepten: Bitte wenden Sie sich an die Leitung. – Damit 
bleibt es verbands- oder hausintern. Wir brauchen eine landesweite Ombudsstelle, die 
sehr qualifiziert ist, die wohlwollend ist, auch den Einrichtungen gegenüber, und Fehler 
„verzeiht“. Wir müssen da sehr fair bleiben, weil niemand die Weisheit gepachtet hat. 

Diese Stellen müssen wir schaffen, damit, wenn es Kooperationskonflikte gibt, die Be-
troffenen wissen, wo sie Gehör finden. Als Beispiel nenne ich die Frau vom Jobcenter 
im Fall „Lügde“. Wir brauchen eine fachlich qualifizierte Stelle, an die man sich einzeln, 
wenn Sand im Getriebe ist, wenden kann, an die sich auch eine Mitarbeiterin oder ein 
Mitarbeiter einer Institution wenden kann, die etwas in der eigenen Institution beobach-
ten. Wenn dann in den Schutzkonzepten steht: „Wenden Sie sich an die Leitung“, wird 
kaum etwas gemeldet. 

Der zweite Punkt, der mich ein bisschen irritiert hat, ist – entschuldigen Sie, Frau Wes-
ters –, dass die Frühen Hilfen so funktionieren sollen. Ich weiß, dass im Bereich der 
Frühen Hilfe sehr viel Kooperation läuft. Aber das Thema „sexualisierte Gewalt“ ist 
auch dort kaum vertreten. Das möchte ich hier einfach mal sagen, das ist meine Pra-
xisbeobachtung. Ich könnte viele Anregungen dazu geben, was man da einbringen 
könnte. 

Ich wünsche mir, dass Stellen geschaffen werden, bei denen Betroffene Gehör finden, 
bei denen Fachleute, die etwas beobachten, Gehör finden. Und ich würde mir sehr 
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wünschen, dass die Expertise von uns Fachberatungsstellen endlich angenommen 
wird. Die wird bisher nämlich weitestgehend nicht berücksichtigt. 

Dazu kommt der nächste Punkt, damit Kooperation funktionieren kann: Es scheitert in 
der Praxis oft daran, dass die Fachaufsichten der Landesjugendämter zu wenige Be-
fugnisse haben. Ich möchte, dass sie erheblich ausgebaut werden. Ich möchte auch, 
dass wir andere Fachaufsichten bekommen, die dann wirklich beraten, begleiten kön-
nen und nicht restlos überlastet sind, die Einwirkungsmöglichkeiten haben und im Be-
reich der Kooperation wirklich handeln können. Ich könnte das ausführen, aber das 
würde zu weit führen. 

Auch wenn Sie gesagt haben, es soll nicht um Qualität gehen: Kooperation kann nicht 
gelingen, wenn wir das Grundlagenwissen nicht haben. Wir müssen uns überlegen, 
wie wir unabhängig von traditionellen Fortbildungsformaten Grundlagenwissen zu dem 
Thema vermittelt bekommen. Das ist nur minimal vorhanden. Entschuldigung, das ist 
nicht übertrieben, wenn ich das so sage. Ich rede das nicht schlecht. Ich bin eher ein 
optimistischer Mensch, aber hier müssen wir die Fakten benennen. 

Der Anteil der Peergewalt – in den Stellungnahmen wird es ab und zu angedeutet – 
ist sicherlich genauso hoch – das belegt die Forschung durchgängig – wie der Anteil 
der sexualisierten Gewalt durch Erwachsene. Wenn wir die Peergewalt nicht stoppen, 
wenn sich die Verhaltensweisen tradieren, verfestigen, haben wir die Prävention kom-
plett verschlafen. In Köln haben wir Anfang 2000 eine Umfrage über das Jugendamt 
durchgeführt. Damals gab es angeblich zehn Fälle sexualisierter Gewalt durch Kinder 
im Grundschulalter. Wir hatten bei Zartbitter schon 25 pro Jahr. Heute reden wir über 
200 Fälle von Peergewalt alleine bei Zartbitter Köln. 

Die Prävention muss der absolute Schwerpunkt sein. Wenn wir Präventionsarbeit zu 
Peergewalt leisten und dann sagen: „Erwachsene dürfen das auch nicht“, haben wir 
die Präventionsarbeit für Erwachsene quasi mit eingebaut. Der Ansatz muss sein, 
durch Workshops die Gruppen zu stärken, Kinder und Jugendliche zu ermutigen, Peer-
gewalt zu benennen. Wir gehen da absolut von den Kinderrechten aus. Auch das muss 
man natürlich modifizieren. 

Ich gehe jetzt noch einmal auf die Offene Jugendarbeit ein. Wenn Sie einen Fall von 
Peergewalt haben und den in einer Schulklasse aufarbeiten, dann sind das betroffene 
Kind, das übergriffige Kind, die kindlichen Zeugen, die Eltern, die Lehrer dabei. Es 
betrifft alle Institutionen. Sie müssen das mindestens mit einem Team von drei bis vier 
Leuten angehen – zwei hauptamtliche Kräfte und Honorarkräfte –, sonst brauchen Sie 
gar nicht anzufangen. Wenn Sie das aufgearbeitet haben, dann haben Sie in dieser 
Institution Präventionsarbeit geleistet. Das heißt, wir brauchen niedrigschwellige Kon-
zepte zur Aufarbeitung von Peergewalt. 

Das Deutsche Jugendinstitut hat vor ein paar Jahren eine bundesweite Untersuchung 
durchgeführt. Wir waren neben einer anderen Einrichtung bundesweit die Einzigen, 
die überhaupt ein Konzept zur Arbeit mit sexuell übergriffigen Kindern hatten. Dieses 
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Feld ist dermaßen unterrepräsentiert. Wenn Sie dort wirklich langfristig arbeiten wol-
len, dann bitte ich Sie, darauf einen Schwerpunkt zu legen. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Bevor ich zum Betroffenenrat überleite, will ich darauf 
hinweisen, dass wir auch Stellungnahmen seitens des Katholischen Büros und der 
Katholischen Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz erhalten haben, 
obwohl wir sie gar nicht angefragt hatten. Die Damen und der Herr wissen schon Be-
scheid, dass sie in Zukunft in dem Verteiler sind, die Kirchenbüros insbesondere. Dann 
müssen wir nicht im Nachhinein feststellen, dass wir sie auch hätten fragen können. 

Ilka Katrin Kraugmann (Betroffenenrat beim UBSKM): Vielen Dank für die Einla-
dung und die Gelegenheit, hier zu sein. Wir sind sehr gern gekommen. – Frau Howard 
und ich werden uns die Beantwortung der Fragen aufteilen. 

Zum Stichwort „Safeguarding Policy“: Ich bin nicht die Fachfrau, die Ihnen en détail 
erklären kann, worum es dabei geht. Aber ich habe in der Vorbereitung gemerkt, dass 
es ein gutes Gerüst ist und eine wichtige Überschrift, um bestimmte Prinzipien für die 
Präventionsarbeit unterbringen zu können, die uns sehr wichtig sind. Es ist eine Anre-
gung, sich mit diesem Konzept auseinanderzusetzen. „Safeguarding Policy“ hat die 
britische Regierung 2017 entwickelt. Viele von Ihnen kennen es vielleicht. Darüber 
könnte man eine Struktur oder Modelle finden, um bestimmte Fragen, die hier ange-
klungen sind, zu beantworten. 

Die Prinzipien, die uns wichtig sind, möchten wir gerne noch einmal benennen: 

Das ist einmal die Prävention nach innen. Ich höre, dass das in den Schutzkonzepten 
enthalten ist, aber es geht ganz ausdrücklich darum, dass die Prävention nach innen 
funktioniert. Das heißt, jede Institution sollte dazu verpflichtet sein, ihre eigenen Struk-
turen zu kennen, analysiert zu haben und ein Schutzkonzept für die eigene Einrichtung 
zu etablieren. Wir wissen, dass jede Institution außerhalb der eigenen Familie Tatort 
werden kann. Das ist wirklich übergreifend der Fall. Es gibt ganz verschiedene Berei-
che. Andersherum gesagt: Mir fällt kein Bereich ein, in dem Kinder und Jugendliche 
nicht sexualisierter Gewalt ausgesetzt sein könnten. Das ist uns elementar wichtig. 

Wir wünschen uns von Ihnen, dass Sie Prävention auf allen drei Ebenen denken. Es 
geht um die Primärprävention, um die Sekundärprävention und um die Tertiärpräven-
tion. Das eine kann ohne das andere nicht gedacht werden. 

Ein anderes wichtiges Element dabei ist: Wer Präventionsarbeit leistet, muss auch 
Hilfsangebote zur Verfügung stellen. Prävention bedeutet: Sexualisierte Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen wird erkannt, und es braucht sofort Interventionsmöglich-
keiten. Es reicht nicht, zu sagen – ich drücke es etwas platt aus –: Du hast jetzt gut Nein zu 
sagen gelernt; du erzählst aber davon, dass es nicht möglich war, dich durchzusetzen; 
du hast Gewalt erlebt. – Es muss klar sein, wer zuständig ist, um sofort Hilfe für die 
Beteiligten zur Verfügung zu stellen, und das in guter Kooperation. 
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Stichwort „Nein sagen und Kind“: Wir haben den Eindruck, dass noch nicht ganz deut-
lich geworden ist, dass Prävention nichts ist, was in erster Linie die Kinder und Ju-
gendlichen selbst zu leisten haben. Es ist klar, dass informierte Kinder stark sind und 
sich zu helfen wissen. Wir reden aber vor allen Dingen über die Kinder mit wenigen 
Ressourcen. Kinder aus gutbürgerlichen Familien haben gute Ressourcen zur Verfü-
gung, kommen gut aus der Kita nach Hause und sagen: Mein Körper gehört mir. – 
Diese Kinder wollen wir ja nur in zweiter Linie erreichen. Die brauchen etwas anderes. 

Aus der Betroffenensicht ist es elementar, dass endlich ankommt: Es sind die Erwach-
senen, die für den Schutz zu sorgen haben, auch bei der Prävention nach innen, und 
es ist an alle Kinder zu denken. Das klingt so platt, aber Präventionsarbeit bedeutet, 
in Vernetzungen und in Zusammenhängen zu denken, also sektorenübergreifend, so-
wohl was die konzeptionelle, die institutionelle Ebene als auch die Interventionsebene 
betrifft. 

Betroffene erleben das oft als zusätzliche Belastung. Wenn man weiß, dass ein Ele-
ment in der Täterstrategie ist, die Schuld zugeschoben zu bekommen, weil du mitge-
macht hast oder weil du nicht Nein gesagt hast – die sind ja nicht doof, sondern sie 
wissen genau, wie es geht –, bedeutet das eine zusätzliche Verstärkung der Schuld-
gefühle. Die sind so schambesetzt, dass es Kindern unglaublich schwerfällt, sich an 
Erwachsene zu wenden, die vielleicht auch beim achten Mal noch nicht zuhören wol-
len. 

Frau Enders hat das eine oder andere Stichwort genannt. Es braucht unbedingt ex-
terne Anlaufstellen sowie Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Es braucht ver-
trauliche Beschwerdestellen. Es braucht die aktive Werbung, also dass einfach die 
Information existiert und zugänglich gemacht wird. Wenn man in einer Einrichtung Hilfe 
erfährt, zum Beispiel in der Kinder- und Jugendhilfe, dann gehört es zur Aufklärungs-
arbeit, dass Kinder und ihre Familien wissen, was in dem Fall passiert, wer zuständig 
ist und wie die Abläufe sind. Informationen müssen transparent zur Verfügung stehen. 

Konzepte müssen extern evaluiert werden. Sie müssen verstetigt werden, wenn es um 
die Träger und Trägerinnen von Präventionskonzepten und Angeboten geht. Und es 
ist endlich eine gesicherte Finanzierung notwendig, mit der ganz viel steht und fällt, 
auch innerhalb der Jugendämter. 

Es braucht einen niedrigschwelligen Zugang. Es braucht eine Verpflichtung zur Aufar-
beitung; Frau Howard wird das noch weiter ausführen. 

Wir freuen uns, dass zum Stichwort der sexualisierten Gewalt an Kindern und Jugend-
lichen auch angekommen ist: Ein Kind ist selten nur von einer Form der Gewalt und 
selten nur einmal betroffen. 

Sonja Howard (Betroffenenrat beim UBSKM): Vielen Dank für die Einladung. – Es 
ist schon im Namen enthalten: Ich spreche nicht nur als Vertreterin des Betroffenenra-
tes, sondern auch als selbst Betroffene von sexualisierter Gewalt, körperlicher Gewalt 
und psychischer Gewalt in meiner Kindheit und Jugend. Ich kann also unterschreiben, 
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wie wichtig die Themen sind, die wir hier besprechen. Bei mir und meinen vier Ge-
schwistern haben wirklich alle Behörden, Lehrer usw. versagt. Wir haben keinen 
Schutz erfahren. Leider passiert es auch 20 Jahre später noch oft, dass Menschen 
nicht hinschauen und nicht zuhören, wenn Kinder sprechen. 

Frau Schulze Föcking, das Thema wird in der Ausbildung und im Studium nicht so 
behandelt, wie es eigentlich behandelt werden müsste. Es kommt immer noch darauf 
an, dass eine einzelne Lehrkraft, ein einzelner Erzieher engagiert bei der Sache ist 
und sich selbst im privaten Raum mit dem Thema befasst, damit die Chance steigt, 
dass ein Kind wirklich Hilfe bekommt, wenn es Hilfe braucht. 

Es sind die gleichen Probleme, die wir in der Gesellschaft haben. Es heißt: Bei uns auf 
dem Dorf gibt es das nicht. Ich kenne die Leute, die sind nett, die sind engagiert. Das 
ist der Professor, der macht so etwas nicht. – Diese Denkweise ist auch in allen Insti-
tutionen vorhanden; dort arbeiten diese Menschen ja. Wenn also die Meinung so tief 
verfestigt ist, was passiert dann, wenn sich ein Kind Hilfe holt? – Dann passiert gar 
nichts. Mit jedem Menschen, dem sich das Kind anvertraut, aber keine Hilfe bekommt, 
steigt wieder die Barriere, noch einmal zu versuchen, sich Hilfe zu holen. Das funktio-
niert nicht. 

Mich hat ein Lehrer auf Instagram angeschrieben und gesagt: Ich habe versucht, das 
Thema bei uns im Studium anzubringen. Ich habe versucht, herauszufinden, wer sich 
damit auskennt. Kein Professor konnte dazu etwas sagen. Es ist ein Wahlfach bei 
uns. – Das kann nicht sein. 

Der Rektor des Gymnasiums meiner Tochter sagte zu mir, nachdem ich mich vorge-
stellt hatte: Wir sind ja ein Gymnasium, hier gibt es zum Glück nicht so viele Fälle. – 
Was glauben Sie denn, was passiert, wenn ein Rektor so etwas glaubt, wenn sich 
einer der 1.000 Schüler an eine Lehrkraft wendet und diese Lehrkraft ganz genau weiß, 
dass das von oben nicht unterstützt wird? – Dann passiert einfach nichts. Deswegen 
ist es ganz wichtig, weil freiwillig leider nichts geschieht, dass doch ein bisschen Zwang 
ausgeübt wird im Sinne der Etablierung von verpflichtenden Fortbildungen, ver-
pflichtenden Weiterbildungen.  

Zum Thema „Aufarbeitung“, Frau Paul: Das ist wahnsinnig wichtig, und zwar sowohl 
individuell als auch institutionell. Wir alle kennen das Stichwort „Behördenversagen“. 
Es sind aber immer einzelne Menschen, die sich über Jahre nicht mit dem Thema so 
befasst haben, wie es wichtig gewesen wäre. 

In einer Klinik im Saarland hat sich ein Assistenzarzt während Operationen an Kindern 
vergriffen. Dieser eine Täter wird dann zwar extrahiert, aber es wird nicht geschaut: 
Wie konnte so etwas überhaupt passieren? – Das müssen wir angehen. Das muss 
auch die Forschung angehen. 

Weiterhin müssen erwachsene Betroffene, die ihre eigenen Fälle aufarbeiten wollen, 
die Möglichkeit haben, darauf zuzugreifen. Momentan werden Akten nach zehn Jahren 
vernichtet. 
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Ich möchte meine eigene Geschichte als Beispiel nennen. Ich bin mit zehn Jahren zur 
Polizei gegangen und wollte meinen Stiefvater anzeigen, weil er uns geschlagen hat. 
Damals wusste ich noch nicht, dass das, was mir passiert, sexualisierte Gewalt ist. Es 
ging mir nur um die körperliche Gewalt, denn das war damals für mich das Schlimmste. 
Ich habe meinen Stiefvater angezeigt. Als ich mit 23 Jahren zur Polizei gegangen bin, 
um dann alles anzuzeigen, waren diese Akten vernichtet. Auch meine Adoptionsun-
terlagen – mein Stiefvater hat mich adoptiert, nachdem ich seinetwegen schon zwei 
Jahre schwersttraumatisiert war – gibt es nicht mehr. Es gibt auch keine Möglichkeit, 
an die Leute in den Behörden heranzukommen. Die Kommissarin, die mich damals 
vernommen hat – sie war in ihren 20ern – arbeitet immer noch. Es gibt für mich keine 
Möglichkeit, ihr zu sagen: Sie sind jetzt Mitte 40, Sie haben wahrscheinlich noch 20 
Jahre vor sich. Bitte nehmen Sie Kinder ernst, wenn sie zu Ihnen kommen, und gucken 
Sie, ob es nicht vielleicht noch um andere Gewaltarten geht. 

Zum Thema „Peergewalt“: Bitte denken Sie immer daran, dass sich Kinder und Ju-
gendliche zuerst aneinander wenden. Kinder und Jugendliche sind Geheimnisträger 
untereinander. Es ist ganz wichtig, dass ihnen von oben, also von der Lehrerschaft 
zum Beispiel, gesagt wird: Es gibt Geheimnisse, die ihr nicht alleine tragen könnt. Es 
gibt gute Geheimnisse, zum Beispiel wer in wen verliebt ist, und es gibt schlechte Ge-
heimnisse, bei denen ihr die Unterstützung von uns Erwachsenen braucht, und wir 
sind da. – Das muss kontinuierlich mitgedacht werden. Nicht nur der Klassenlehrer 
sollte einmal darüber sprechen, sondern von allen Fachlehrern sollte die Botschaft 
ausgehen: Ich bin da, ich höre euch zu. 

Es gibt sehr viele Fälle. Eine Jugendliche hat sich an mich gewandt und geschildert, 
dass sie zu ihrem Lehrer gegangen ist und von Problemen zu Hause berichtet hat. 
Dieser habe daraufhin gesagt: Haha, was ist denn? Nimmst du Drogen, oder was? – 
Das ist doch keine Reaktion. Jetzt traut sie sich nicht mehr. Sie sagt: Ich kann nicht 
mehr. Sie ist 14 und sagt: Ich glaube nicht, dass mir jemand hilft. – Das ist ein gutes 
Gymnasium. Als sich die Vertrauenslehrerin vorgestellt hat, hieß es: Wenn es Prob-
leme gibt, zum Beispiel Mobbing oder so etwas, könnt ihr euch an mich wenden. Aber 
zum Glück geht es uns ja gut, ihr seid alle gut ernährt, so schlimm wird es nicht sein. – 
Wenn sich jemand so vorstellt … Sie verstehen, was ich sagen will. 

Prof.‘in Dr. Gaby Flößer (Deutscher Kinderschutzbund, Landesverband NRW): 
Vielen Dank für die Einladung. – Der Kinderschutzbund ist nach den Schutzkonzepten 
gefragt worden, die wir in unserer Stellungnahme sehr prominent gefordert haben. 
Herr Maelzer hat die Qualität angesprochen. Wie sollten die Schutzkonzepte beschaf-
fen sein, und wie sollten sie vor allen Dingen entwickelt werden? 

Ich muss jetzt ein bisschen die Kurve kriegen, weil die Schilderungen meiner Vorred-
nerin uns alle ein Stück weit betroffen gemacht haben. Für mich ist aber die Quintes-
senz dessen, was Sie geschildert haben, die große Frage: Schutzkonzepte für wen? 
Ich habe immer noch das Gefühl, dass manche Schutzkonzepte aufgestellt werden, 
um die Einrichtungen zu schützen und nicht die Kinder. Erst wenn es uns radikal 
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gelingt, die Schutzkonzepte konsequent aus kindlicher Perspektive und mit den Kin-
dern gemeinsam zu entwickeln, dürften sie einen Erfolg haben, jedenfalls wenn ich 
den Arbeitsauftrag der Kommission richtig verstehe. Es geht nicht primär darum, den 
Einrichtungen eine Legitimationsbasis für ihr Handeln zu verschaffen und das Ganze 
als Schutzkonzept zu verkaufen, sondern darum, die Kinder vor Übergriffen, vor sexu-
eller Gewalt, aber auch vor allen anderen Gewaltformen wirksam zu schützen. 

Das wäre für mich die erste Qualitätsmarge. Daher würde ich sehr stark für ein Lan-
desausführungsgesetz zur Prävention plädieren, allerdings nicht nur mit der Perspek-
tive auf den Einrichtungsschutz, sondern die Qualitätsstandards müssen sich ganz klar 
an den Bedürfnissen der Kinder orientieren und nicht an den Bedürfnissen der Erwach-
senen. 

Es würde mir nicht reichen, wenn man die Konzepte qualitätsgehaltvoll entwickeln 
würde. Ich glaube, es ist schon deutlich geworden, wohin die Reise geht. Man muss 
mehr Menschen in den Blick nehmen, wenn man Schutzkonzepte entwickelt. Nicht nur 
die Einrichtungsmitarbeitenden oder -leitungen sind dabei einzubeziehen, sondern ge-
rade bei kleinen Kindern auch die Eltern genauso wie die Kinder selbst. Nur dann, 
wenn es so etwas wie eine sorgende Gemeinschaft gibt, in der Eltern, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, Leitungen und die Kinder versuchen, für sich selbst zu definieren, was 
einen guten Schutz darstellt, kann das gelingen. Dafür braucht es Qualifizierung; es 
ist eben schon gesagt worden. 

Die Ausbildung bietet in dieser Hinsicht bislang zu wenig. Das wird sich aber mit Si-
cherheit ändern. Gewalt und sexualisierte Gewalt werden heute ganz generell wieder 
stark in die Curricula eingebunden, weil man an den Themen gar nicht vorbeikommt 
und weil auch die Anstellungsträger erwarten, dass man sich damit qualifiziert ausei-
nandergesetzt hat. 

Nichtsdestotrotz braucht es Qualifizierung, und zwar auf allen Seiten. Für mich ist der 
erste Qualifizierungsschritt, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Gerade über 
das Thema „sexuelle Gewalt“ plaudern wir nicht jeden Tag sehr freimütig, sondern da 
guckt jeder ein bisschen verschämt um die Ecke. Mit Eltern darüber zu reden, in wel-
chen Formen und über welche Täterstrategien ihre Kinder unter Umständen sexuelle 
Gewalt erleben, dürfte niemandem leichtfallen. Ich würde behaupten, damit ist die Er-
zieherin, die das nicht in ihrer Ausbildung gelernt hat, komplett überfordert. Daher müs-
sen in den Einrichtungen Teams gebildet werden, die tatsächlich aus allen Gruppen 
zusammengesetzt lernen, miteinander zu reden und damit eine Organisationskultur zu 
produzieren, in der das Thema behandelbar wird. Ansonsten sitzen alle da und sagen: 
Huch! Dann sagt die Einrichtung: „Bei uns gibt es das nicht“, die anderen sagen: „Das 
ist Schweinkram“, und dann ist das Thema gelaufen. 

Man muss bei allen auf die Sprachentwicklung, auf die Sensibilisierung achten. Für 
den Kinderschutzbund plädiere ich dafür, so etwas wie eine Verantwortungsgemein-
schaft für die Einrichtungen, für die dort lebenden und ihren Tag verbringenden Kinder 
zu bilden. Da würde ich den größten Akzent setzen, wenn man nicht auf die von Frau 
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Paul angesprochenen Papiere, die in irgendwelchen Schubladen landen oder im Qua-
litätsmanagementhandbuch abgeheftet werden, hinauswill. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Ich glaube, es würde schon helfen, wenn sich alle in 
der Jugendhilfe Tätigen darüber im Klaren wären, dass der Ort, an dem sie arbeiten, 
auch zum Teil gefährlich für Kinder und Jugendliche sein kann. Insofern ist genau das 
der Ausgangspunkt unserer Diskussion. 

Daniela Heimann (Landeselternbeirat der Kindertageseinrichtungen NRW): Frau 
Prüm und ich teilen uns auch die Antworten auf. – Herr Dr. Maelzer hat gefragt, wie 
die Elternbeteiligung die Präventionsstrukturen möglicherweise noch unterstützen 
kann. Die AfD-Fraktion möchte wissen, ob Meldungen aus der Elternschaft möglicher-
weise nicht richtig wahrgenommen werden. 

Herr Dr. Maelzer, zu Ihrer Frage: Wie kann die Elternbeteiligung sinnvollerweise dazu 
beitragen, die Präventionsstrukturen in den Einrichtungen zu verbessern und zu un-
terstützen? – Wir Elternvertreter gerade der jüngsten Kinder sind der Meinung, dass 
wir unbedingt wegmüssen von dem institutionellen Rahmen: „Da ist ein Institut, eine 
Einrichtung, die ist zuständig“, hin zu einem Qualitätszirkel, der sich aus allen Betroffe-
nen zusammensetzt. Da haben wir zum einen die Kinder, die in dem Alter nicht zwin-
gend vollumfänglich in der Lage sind, für sich selber zu sprechen. Deswegen müssen 
in solchen Einrichtungen zwingend die Eltern eingebunden werden. Am Ende sollten 
natürlich die Fachkräfte das Ganze professionell unterstützen, wozu sie auch in der 
Lage sein sollten. 

Wir sind der Meinung, dass Eltern ihre Kinder und damit auch die Verantwortung nicht 
an der Eingangstür einer Einrichtung abgeben sollten, sondern sie sind als Experten 
in der Erziehung ihrer Kinder zwingend einzubinden. Die Erziehung im häuslichen Um-
feld muss unbedingt die Arbeit in den Einrichtungen unterstützen und vice versa. Im 
Prinzip geht es darum: Wie bringe ich diese beiden Strukturen so zusammen, dass sie 
sich sinnvoll ergänzen und so eine möglichst große Kontinuität sicherstellen? 

Die Zusammenarbeit wird nach unserer Erfahrung, nach dem, was Eltern uns berich-
ten, durch das vorherrschende Machtgefälle teilweise sehr geschwächt. Am Ende sitzt 
die Einrichtung gefühlt am längeren Hebel, und Eltern bekommen möglicherweise ge-
spiegelt: Wenn du dich jetzt noch mal für den Elternbeirat aufstellen lässt – du bist 
vielleicht durch unangenehme Fragen aufgefallen –, dann musst du damit rechnen, dass 
wir über den Betreuungsvertrag und über das Vertrauensverhältnis nachdenken. – El-
tern haben auch die Sorge, inwiefern es auf die Kinder zurückfallen wird, wenn sie 
noch mal und noch mal nachfragen. Insofern müssen wir unbedingt hin zu einer ver-
trauensvollen Zusammenarbeit. 

Wir sind davon überzeugt: Wenn man offen und auf Augenhöhe miteinander arbeitet, 
dann können auch die Eltern davon profitieren. Wenn Einrichtungen professionell auf-
gestellt sind, Kinderschutzkonzepte leben und auch Kindern die Möglichkeit geben, 
sich zu beteiligen, dann können Eltern das auch mit nach Hause nehmen. Am Ende 
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können die Eltern im häuslichen Umfeld gestärkt werden und davon profitieren, wenn 
die Einrichtung offen mit ihnen zusammenarbeitet. 

Wir möchten auch darauf hinweisen: Eltern sollten unbedingt in Konzeptionstage der 
Einrichtungen eingebunden werden. Unserer Meinung nach sollte das nicht in einem 
geschlossenen Rahmen stattfinden, sondern Eltern sollten zumindest teilweise teilha-
ben dürfen, um zu verstehen: Was passiert in den Einrichtungen? Was können wir 
mittragen? Was müssen wir gegebenenfalls zu Hause unterstützen? 

Vor allen Dingen sollte Eltern die Möglichkeit zugestanden werden, die Konzeption zu 
hinterfragen. Heute sieht der Gesetzgeber ein Anhörungsrecht der Eltern vor. Eltern 
dürfen anmerken, welche Anregungen sie möglicherweise noch hätten. Aber es ist 
nicht verankert, ob die Einrichtungen darauf eingehen müssen. Wir müssen also weg 
von der vorsichtigen Formulierung – so nenne ich es mal – hin zu einer deutlich stär-
keren Formulierung, also dass Eltern auch das Recht haben, qualitätssichernde Maß-
nahmen einzufordern und eine Überarbeitung der Konzeption herbeizuführen. 

Wir haben es vorhin gehört: Eine Betriebserlaubnis sah 2012, vor der letzten SGB-
VIII-Reform, nicht vor, dass Schutzkonzepte verpflichtend vorhanden sein mussten. 
Insofern sollte Eltern dringend das Recht zugestanden werden, solche einzufordern 
und in einen offenen Dialog zu treten, dann bitte auch nicht nur angehört, sondern zur 
Mitarbeit aufgerufen zu werden. 

Herr Pilger vom Landesjugendring hatte vorhin eine regelmäßige Überprüfung der 
Schutzkonzepte angeregt. Wie gesagt, Eltern können in den Kindertagesstätten si-
cherlich vieles beitragen, gerade weil sie zwar nicht außenstehend, aber vielleicht doch 
ein Stück weit weg vom Alltag sind. Insofern kann die externe Perspektive durchaus 
Anregungen einbringen. 

Wir haben in diesem Jahr mit den Landschaftsverbänden, explizit mit dem LVR, erst-
malig eine Fortbildung auf den Weg gebracht. Es geht um das Thema „Konfliktgesprä-
che in Einrichtungen“. Kita-Leitungen und Eltern sind eingeladen, gemeinsam an Ge-
sprächsführung und Gesprächsführungsstrategien zu arbeiten. Das sind erste kleine 
Bausteine, von denen wir glauben, dass Eltern genauso wie Einrichtungen und Ein-
richtungsleitungen profitieren und einen Schritt aufeinander zugehen können, sodass 
man nicht mehr so sehr darauf aus ist: Wie schütze ich meinen eigenen häuslichen 
oder institutionellen Rahmen? Es muss mehr hin zur sinnvollen Ergänzung. 

Der Landeselternbeirat möchte ganz dringend anregen, dass auch Eltern die Fachbe-
ratung der Jugendämter offensteht – vielleicht nicht jeder Mutter, jedem Vater. Wir 
meinen, dass es einen echten Zugewinn an Qualität bedeuten kann, wenn die Jugend-
ämter und die Fachberatungsstellen den Eltern offenstehen, um gewisse Fortbildun-
gen in Anspruch zu nehmen, um sich zu professionalisieren, um gemeinsam mit den 
Einrichtungen mehr hinzusehen statt wegzusehen. Frau Howard hat es schon richtig 
gesagt: Über gewisse Dinge spricht man einfach nicht. Das kann nicht sein, das darf 
nicht sein. – Aber bei den Kindern untereinander, wie Frau Enders sagte, fängt es im 
Kleinen an. Sie müssen zwingend lernen, dass gewisse Dinge nicht okay sind. Sie 
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müssen eine gewisse Grundhaltung vermittelt bekommen, die auch die Eltern mittra-
gen müssen. Es gibt Grenzen, und die müssen auch beachtet werden. 

Wir glauben fest daran, dass Mitspracherechte auf kommunaler Ebene, zum Beispiel 
in Jugendhilfeausschüssen, aber auch in Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII, 
zwingend notwendig sind, um Eltern etwas mehr Gehör zu verschaffen. Wie gesagt, 
gerade die kleinen Kinder können nicht immer für sich selber sprechen. Daher ist es 
dringend notwendig, die Eltern stärker einzubinden. Auf diese Weise können Entschei-
dungen zum Wohl der Kinder deutlich beeinflusst werden, was zu einer Durchgängig-
keit in der Erziehung von Einrichtungen und Eltern führen sollte. Ich darf daran erin-
nern: Kinder sind heute einen sehr wesentlichen Teil ihres Alltags in der Regel in der 
Betreuung. Dann ist es unabdingbar, dass man gemeinsam an einer Haltung hin zu 
Kinderrechten und zur Gleichwürdigkeit arbeitet und nicht gegeneinander. 

Irina Prüm (Landeselternbeirat der Kindertageseinrichtungen NRW): Es wurde 
die Frage gestellt, um welche Ereignisse es sich gehandelt hat, die wir in unserer Stel-
lungnahme beschrieben haben. Wir hatten geäußert, dass uns die Anzahl der Fälle 
als deutlich zu gering vorkommt. 

Ich habe Ihnen ein Beispiel aus der Praxis mitgebracht, den Weg einer Mutter bei ei-
nem Ereignis. Es geht dabei um einen sexuellen Übergriff unter Kindern in einer Ein-
richtung. Die Mutter bemerkte, dass ihr dreijähriger Sohn auf den Augen, am Penis 
und am Po angemalt wurde. Auf Nachfrage gab der Junge an, dass zwei ältere Kinder 
ihm gegen seinen Willen die Hose heruntergezogen und ihn angemalt hätten. So et-
was passiert, das wissen wir alle. Die Mutter ist dann aktiv geworden, hat sich an die 
Erzieherin und die Leitung gewandt. Diese antworteten zunächst, dass der Junge sich 
wahrscheinlich selbst angemalt habe. Die Mutter wollte gerne eine Reaktion der Kita, 
es handele sich doch um einen sexuellen Übergriff unter Kindern. – Nein, sie solle sich 
doch mal von einer Psychologin erklären lassen, was überhaupt ein sexueller Übergriff 
sei. 

Daraufhin hat sich die Mutter an den Elternbeirat gewandt, die zweite Stelle. Dieser 
vertrat aber die Auffassung, es handele sich um einen Einzelfall. Er wollte sich damit 
auch nicht befassen. 

Die Mutter ist dann weitergegangen, hat sich an den Jugendamtselternbeirat gewandt. 
Der hat erst mal gesagt, sie solle bitte alles aufschreiben, alles darstellen, und hat 
daraufhin einen vierseitigen Brief zu verschiedensten Vorfällen in dieser einen Kita 
erhalten, insbesondere zu Gewalt unter Kindern. Es ging um blau geschlagene Ge-
sichter, ein verstauchtes Sprunggelenk, Hodenquetschungen, Verletzungen am Po, 
weil ein Bauklotz eingeführt wurde, ein Kind, das sich vor Angst im Schrank versteckt 
hat und von einer anderen Mutter gefunden wurde usw. 

Der Jugendamtselternbeirat hat diesen Brief an den Träger weitergeleitet mit der Bitte 
um dringende Behandlung, da in dieser Einrichtung offenbar das Wohl der Kinder ge-
fährdet zu sein schien. Es wurde dann tatsächlich ein kurzfristiger Termin anberaumt 
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mit dem Träger, der Leitung, der Fachberatung, dem Jugendamtselternbeirat und der 
Mutter, zu dem der Jugendamtselternbeirat noch Berichte von fünf weiteren Familien 
aus dieser Einrichtung vorlegte. 

Die erste Frage des Trägers an die Mutter war: Möchten Sie einen anderen Platz? Die 
Mutter war mutig und hat gesagt: Nein, ich möchte, dass das aufhört. Der zweite Satz 
des Trägers war: Die fünf anonymen Aussagen werden wir uns gar nicht erst anse-
hen. – Gut. An der Stelle war die Arbeit des Jugendamtselternbeirats dann auch egal. 

In diesem Gespräch stellte sich heraus: Sämtliche Vorfälle, wie in dem schriftlichen 
Bericht der Mutter dargestellt, wurden von der Leitung bestätigt. Die sind tatsächlich 
passiert und wurden jeweils einzeln mit der Mutter und den anderen Elternteilen ge-
klärt. Die Einbindung des Elternbeirats hat nie stattgefunden. Das heißt, tatsächlich 
wusste nur die Leitung, wie viele Ereignisse in dieser Einrichtung vorgefallen waren. 
Da liefen die Fäden zusammen. Untereinander wussten die Eltern nichts davon. 

In dieser Besprechung beim Träger wurde vereinbart, dass den Eltern zukünftig die 
Meldewege mitgeteilt werden, damit sie die Abläufe kennen – wir hatten das Thema 
gerade schon –, also: An wen wendet man sich überhaupt? – Man wendet sich an den 
Elternbeirat, an die Erzieherin, die Leitung, den Träger, das Jugendamt und letztend-
lich das Landesjugendamt. Sie sollen wissen, dass es diesen Weg überhaupt gibt. 
Denn viele Eltern stoppen bei der Leitung. Da ist Ende. Wenn die Leitung Nein sagt, 
dann haben alle Pech gehabt. 

Es sollte ein Plakat zu den Meldewegen und zu den Abläufen aufgehängt werden. Des 
Weiteren wurde vereinbart, dass der Träger einen Elternabend zum Thema „Gewalt 
unter Kindern“ veranstaltet. An diesem Abend sollten dann auch noch andere Eltern 
befragt werden. Da sollte ganz offen in großer Runde darüber gesprochen werden, 
inwiefern noch weitere Familien und Kinder betroffen sind. 

Der Elternabend fand tatsächlich statt, er trug den Titel „Konflikte unter Kindern“. An 
diesem Elternabend hat das Kita-Team zwei Stunden lang erläutert, dass Konflikte 
unter Kindern ganz natürlich seien, welche Gründe es dafür gebe, wie professionell 
die Kita damit umgehe. Kein einziger der Vorfälle aus dem Bericht wurde überhaupt 
erwähnt. 

Bis heute gibt es kein Plakat zu den Meldewegen. Ob je eine Meldung vom Träger an 
das Landesjugendamt erfolgte, der ja involviert war, ist fraglich. Nach der Reaktion des 
Trägers ist das eher für unwahrscheinlich zu halten; man weiß es nicht. Letztendlich 
ist das Kind sieben Monate später in eine Einrichtung in anderer Trägerschaft gewech-
selt, ist also gegangen. 

Dieser Fall zeigt sehr deutlich, wie häufig mit Eltern umgegangen wird. Diese Mutter 
musste sich an vier Stellen wenden, und die Konsequenzen tendieren gegen null. In 
dieser Kita werden also weiterhin ca. 100 Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren 
im offenen Konzept betreut. Es ist dieselbe Leitung. Meines Erachtens hat das dort zu 
keinerlei Konsequenzen geführt. 
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Für verbesserungswürdig halten wir die Meldepflichten. Es gibt eine Meldepflicht für 
Träger. Aus unserer Sicht ist für Ereignisse, die geeignet sind, das Kindeswohl in den 
Einrichtungen zu gefährden, eine Meldefrist unabdingbar. Es kann nicht sein, dass ein 
Träger drei Wochen oder sechs Monate nach dem Bekanntwerden eines Ereignisses 
eine Meldung machen kann und das de facto keine Meldepflichtverletzung ist. Damit 
ist dann auch das Anzeigen einer Ordnungswidrigkeit obsolet. Die ist zwar verankert, 
aber sie tritt ja nicht ein. 

Wir halten es für dringend notwendig, dass auf dem Meldebogen auch die anwesen-
den Personen erfasst werden, um daraus eventuell Rückschlüsse ziehen zu können, 
wenn solche Ereignisse letztendlich doch gemeldet werden. 

In dem geschilderten Fall ging es um Verletzungen. Auch medizinische Vorfälle müss-
ten eigentlich den Landesjugendämtern gemeldet werden. Eltern müssen teilweise um 
Unfallscheine bitten. Es gibt offenbar überhaupt keine Regelung, wann ein Unfall-
schein auszugeben ist; das liegt wahrscheinlich im Ermessen der Einrichtung. Hier 
wäre eine Konkretisierung wünschenswert. 

Wir möchten auch an die Kinderärzte appellieren, dass sie explizit mal nachfragen: Ist 
die Verletzung vielleicht in einer Kita passiert? – Die Unfallscheine müssen ja zentral 
erfasst werden. Wir halten es für notwendig, dass auch medizinische Vorfälle, Verlet-
zungen, Unfälle etc. erfasst und einrichtungsscharf ausgewertet werden. Denn die 
Häufung von Verletzungen könnte auf Gewalt unter Kindern hindeuten, auf Unterstüt-
zungsbedarf der Einrichtung. In der Handreichung der Landesjugendämter wäre eine 
Ergänzung bei den Meldepflichten sinnvoll, dass auch medizinische Vorfälle angege-
ben werden müssen. 

Sie hatten gefragt, inwieweit Eltern eingeschüchtert werden. Meine Kollegin Frau Hei-
mann hat dazu etwas gesagt. Dann fallen schon mal Sätze wie: Wir müssen uns über-
legen, ob noch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gegeben ist. – Wenn die nicht 
vorhanden ist, ist das immer ein Grund zur Kündigung. Diese Klausel haben fast alle 
Kita-Eltern in ihren Verträgen stehen. Das heißt, dieses Damoklesschwert schwebt 
über einem. Dann nachzuweisen, dass man weiterhin vertrauensvoll zusammenarbei-
ten kann, ist häufig schwierig. 

Einerseits geht es um Einschüchterung. Andererseits muss sich klar darüber werden, 
wie das Verhältnis ist, welche Machtasymmetrie in Kitas herrscht. Eltern überlegen 
sich sehr gut, ob sie eine Person oder Einrichtung melden, die ja eigentlich pädago-
gisch wertvoll, fürsorglich, aufmerksam ihr Kind betreuen soll, weil sie natürlich be-
fürchten, dass das Kind eventuell die Konsequenzen der eigenen Renitenz tragen 
muss, wenn sie zu sehr in die Offensive oder in den Konflikt gehen. 

Das Problem ist auch, dass sich die Eltern, wie eben erwähnt, an mehrere Stellen 
wenden müssen, bis sie überhaupt Gehör finden. Das Kind allein hat schon mal gar 
nichts bewirkt. In dem Fall wurde noch nicht einmal bemerkt, was dem Kind bzw. den 
vielen Kindern dort passiert ist. Man muss sich also an mehrere Stellen wenden, bis 
überhaupt jemand zuhört. 
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Darüber hinaus besteht die Gefahr der Kündigung. Die Konsequenz ist, dass Eltern 
entweder aufgeben, nachdem sie sich an vier Leute gewandt haben, die Faust in der 
Tasche haben und nichts mehr sagen, oder sie verlassen einfach die Einrichtung. Ich 
muss in aller Deutlichkeit sagen: Beide Varianten bedeuten weiterhin eine Gefährdung 
von Kindern in den Einrichtungen. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn sich das 
ändern würde. 

Wir haben viel darüber gesprochen, wie Prävention gestaltet werden kann. Wir brau-
chen unabhängige Meldestellen. Mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass wir sagen: 
Wir brauchen ein Hinweisgebersystem. Das ist auch bekannt unter dem Begriff „Whist-
leblower-System“, was tatsächlich vielleicht kritisch gesehen wird. „Whistleblower“ hat 
einen negativen Touch. In der öffentlichen Wahrnehmung kommt einem da ein Spitzel 
oder Verräter in den Sinn. Aber ich möchte betonen: Whistleblower oder Hinweisgeber 
sind keine Denunzianten. Ein Denunziant will Personen schaden, ein Whistleblower 
im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe will Kindern helfen. Das kann jeder sein, der in 
einer Einrichtung tätig ist, das kann ein Lehrer sein, das können Eltern, Erzieher, wer 
auch immer sein. All die mutigen Menschen müssen dabei unterstützt werden, den 
Mund aufzumachen und etwas zu melden, sonst kann niemand tätig werden. Da sehen 
wir im Moment noch deutlichen Verbesserungsbedarf. 

Hinweisgeber erleben derzeit viele Nachteile. Wir haben auch Beispiele von Erziehe-
rinnen, die sich an drei Stellen gewandt haben. Eine Erzieherin hat gesehen, wie ihre 
Kollegin ein Kind geschüttelt hat, und kam nicht weiter. Letztendlich kündigen diese 
Erzieherinnen, und die Täterinnen bleiben. 

Wir müssen dahin, dass deutlich mehr Meldungen gemacht werden, um überhaupt 
tätig werden zu können. Eltern sind ein wichtiger Punkt dabei, aber sie haben es im 
Moment sehr schwer. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass man als Jugendamtselternbei-
rat und als Landeselternbeirat Berichte aus Einrichtungen erhält, die einem wirklich 
schlaflose Nächte bereiten, und man kann nichts tun, außer den Eltern zu raten, die 
Vorfälle persönlich zu melden. Warum das so selten passiert, habe ich eben erörtert. 

Christopher Roch (Arbeitsgemeinschaft Offene Türen NRW): Ich möchte auf die 
Ausführungen von Herrn Dr. Maelzer eingehen. Frau Enders hat einen ähnlichen Ton 
angeschlagen. Dabei kam die Offene Kinder- und Jugendarbeit relativ gut weg. Ich 
könnte mich also nach hinten lehnen und sagen: Das kann ich so stehen lassen. – 
Aber ich muss Sie jetzt etwas enttäuschen und das geraderücken. Denn nur weil bei 
den Trägern der Offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen Schutzkonzepte vorliegen, 
heißt das noch lange nicht, dass wir in irgendeiner Form eine Garantie dafür abgeben 
können, dass bei uns Kinder nicht Opfer von sexueller Gewalt werden können, und 
zwar in jeglicher Form. 

Ich betone das, weil mich ein Stück weit das Vokabular der Fragestellungen in dem 
Fragenkatalog stört. Ich habe den Eindruck, wir wollen die 100-%-Lösung. Wir wollen 
verhindern, wir wollen garantieren, wir wollen das vollumfänglich, wir wollen die Zahl 
null erreichen. In der aktuellen Realität sehe ich das als nicht möglich an. 
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Unsere Spezialität ist die Stärkung von Kindern und Jugendlichen im Sinne von: Wir 
wollen ein Feuer entzünden. Wir wollen interessengeleitet arbeiten. – Dies hat eine 
große Schnittmenge mit der Prävention von sexuellem Missbrauch, aber sie beträgt 
nicht 100 %. Klar, letzten Endes – da möchte ich die Aussage von Max Pilger unter-
streichen – können wir alles machen, wenn wir die Ressourcen dafür bekommen. Mo-
mentan konzentrieren wir uns auf die Stärkung von Kindern und Jugendlichen – inte-
ressengeleitet. Prävention ist teilweise ein anderer Aspekt. Die Schnittmenge ist sehr 
groß, aber sie beträgt nicht 100 %. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Gehen Sie davon aus, dass wir mit unseren Frage-
stellungen keinesfalls meinen, wir würden 100 % Sicherheit für unsere Kinder errei-
chen. Wir alle sind lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass das, was wir hier 
tun, maximal dazu beitragen kann, dass es weniger Fälle gibt. Aber wir wollen uns auf 
den Weg machen, das, was wir als Landesgesetzgeber tun können, wirklich zu tun. 
Dafür sind Ihre Hinweise sehr wichtig. 

Viola Meurer-Blasius (Ambulanz für Kinderschutz): Vielen Dank für die Einladung, 
heute hier sprechen zu dürfen. – Ich kann Ihnen von meiner fast 30-jährigen Arbeit in 
der Ambulanz für Kinderschutz, einer Fachberatungsstelle zum Thema „Verdacht auf 
sexuellen Missbrauch, Misshandlung und Verwahrlosung“ im Rhein-Kreis Neuss, be-
richten. 

Unsere Besonderheit ist, dass uns die Kommunen von Anfang an – bis auf die Stadt 
Meerbusch, die ein eigenes Modell hat – gewollt und auch finanziert haben. Das heißt, 
vom ersten Tag an gab es eine finanzielle Unterstützung, und zwar – mal mehr, mal 
weniger – eine 100%ige Unterstützung. Der Träger, die Evangelische Jugend- und 
Familienhilfe, musste manchmal etwas dazutun, aber das ist seit einiger Zeit nicht 
mehr der Fall. 

Wir waren also immer finanziell abgesichert und auch immer wieder gefragt, uns mit 
denen, die uns bezahlen, letztendlich den Jugendämtern, mit denen wir vor Ort zu tun 
haben, auf Augenhöhe zu begegnen und uns bei dem Fachthema „sexueller Miss-
brauch“ um eine Zusammenarbeit zu bemühen; Sie haben nach gelungener Zusam-
menarbeit gefragt. 

Es gab sicherlich in all den Jahren die verschiedensten Höhen und Tiefen, und wir 
hatten auch Angst, dass es zu Kürzungen kommen könnte. Das ist zum Glück in den 
letzten zehn Jahren nicht passiert. 

Allein in den letzten fünf Jahren haben wir allen Jugendamtsmitarbeitern der Stadt 
Neuss – das sind 40, 50 Personen – sowie Mitarbeitern aus weiteren Sachgebieten, 
die dem Jugendamt zugeordnet sind, Fortbildungen angeboten, und zwar dienstver-
pflichtend. Wir sind regelmäßig in allen Teams der ASD in den Jugendämtern. Das 
sorgt für eine hohe Fachkompetenz in den Jugendämtern und damit auch – das strahlt 
ja aus – in den Beratungsstellen usw. 
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80 % unserer Tätigkeit ist Beratung, nur 20 % Prävention. Von diesen 80 % einzelfall-
bezogener Arbeit sind die Hälfte, also 40 %, Fälle der Fachstellen. Das heißt, die Fach-
leute, die wir durch Vernetzungen kennenlernen, weil wir in Arbeitskreisen sind, kom-
men zu uns, um Fälle zu besprechen. Weitere 40 % kommen aus der Bevölkerung 
selbst. 

Wir bieten relativ viel Fachberatung an, die auch – nicht nur die individuelle Beratung – 
anonym stattfinden kann. Das heißt, wir haben es mit Beschwerden über Kollegen, 
Kolleginnen, über Vorgesetzte zu tun. Dann können wir auch erst mal anonym beraten 
und die nächsten Schritte überlegen. 

Im Schnitt sind bei uns 500 bis 650 – im letzten Jahr – Kinder namentlich genannt, um 
die man sich sorgt. Bezogen auf das Einzugsgebiet – der Kreis, für den wir zuständig 
sind, hat 400.000 Einwohner – heißt das, dass auf 500 bis 800 Personen ein Fall zu 
uns kommt, in dem man sich um ein Kind sorgt. Wir sind mittlerweile davon wegge-
kommen, den Eintritt zu unserer Beratung nur bei vermutetem sexuellem Missbrauch 
oder sexueller Grenzverletzung zu ermöglichen, sondern wir sagen: Ob Missbrauch, 
Misshandlung, Verwahrlosung, häusliche Gewalt, Grenzüberschreitungen, Sonstiges – 
jeder, der sich um ein Kind sorgt, möge doch bitte kommen. – Das macht es für alle 
sehr niederschwellig. 

Der Vorteil ist, dass die Menschen, die zu uns kommen, auch die Fachleute, ihre Hy-
pothesen nicht schon zu früh zu sehr verfestigen müssen. Denn es gibt Fälle von häus-
licher Gewalt, wo Missbrauch drinsteckt, den wir erst im Zuge der weiteren Beratung 
erkennen und herausarbeiten. Da die Täterstrukturen so differenziert und so allumfas-
send manipulativ sind, können wir nicht erwarten, dass eine Erzieherin, ein Erzieher, 
eine Lehrerin oder auch ein Jugendamtssachbearbeiter in einem ganz konkreten Fall 
all diese Dinge – auch in Fällen, in den sich erst mal keine sexuellen Auffälligkeiten 
oder Hypothesen zeigen – immer mitdenkt und mitbearbeitet. 

Uns ist es ganz lieb, wenn die Menschen sehr früh kommen und sagen: Ich sorge mich 
um ein Kind; es dreht sich irgendwie um die Themen. – Dann machen wir die Fachbe-
ratung zu zweit und lassen uns auch viel Zeit. Für das Erstgespräch haben wir bis zu 
zwei Stunden Zeit. 

Wir sind auch eine Art Lotse. Das heißt, wenn wir bei einem Thema erst mal eine 
Erziehungsberatungsstelle für hilfreich halten, dann schlagen wir das vor. Wir würden 
aber niemanden wegschicken. Wenn jemand sagt: „Nein, ich habe jetzt gerade alles 
erzählt, ich fühle mich hier gut aufgehoben und komme lieber noch mal hierhin“, dann 
ist das so. Die Klienten bestimmen die Dauer der Beratung. 

Natürlich erreichen uns auch solche Fälle, wie sie eben geschildert wurden, also mas-
sivste Grenzverletzungen und mangelhafte Reaktionen der Träger von Kindertages-
stätten, Sexting in Schulen, sexuelle Grenzverletzungen, womit Lehrkräfte nicht gut 
umgehen können. Einzelfallbezogen gehen wir dann auch mal in Schulen, in die Klas-
sen und gucken, was wir da brauchen bzw. laden die Leute zu uns ein. 
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Durch die breite Ausgangsbasis können wir ganz gut steuern. Dadurch sind wir in der 
Vernetzung auch sehr beliebt. Denn man bekommt bei uns einen Krisentermin inner-
halb von zwei Tagen und ein Erstgespräch innerhalb von zwei Wochen. Das macht es 
für alle, die mit Kindern zu tun haben, ob ehrenamtlich tätig oder angestellt, ob in einer 
Institution oder im Jugendamt beschäftigt, sehr leicht, zu sagen: Mit dem Fall wende 
ich mich an die Ambulanz für Kinderschutz. 

Es ist insgesamt sehr schwierig. Wir schaffen es nicht, auf Dauer viel Kompetenz, ge-
rade was das Missbrauchsgeschehen angeht und die Gewieftheit, wie dort manipuliert 
wird, in die Breite zu bringen. Das betrifft auch das Konstrukt der insoweit erfahrenen 
Fachkraft. Wir haben insoweit erfahrene Fachkräfte, die von sich selber sagen: Ich bin 
Fachkraft für das Gebiet „Verwahrlosung“ oder „Misshandlung“, da kenne ich mich aus, 
da hatte ich Fälle, aber Missbrauch hatte ich noch nicht. – Sie haben aber das Zertifi-
kat. 

Auch wenn wir, wie Frau Enders gesagt hat, diese Arbeit über 5, 10, 20, 30 Jahre 
machen und viele konkrete Fälle gesehen haben, bekommen wir trotzdem nicht mit 
soundso vielen Schutzkonzepten und Fortbildungen und Curricula diese Form von Fa-
chexpertise in die Breite getragen. Ich finde es viel wichtiger, dass jeder Mensch in 
Nordrhein-Westfalen – jedes Kind, jeder Erwachsene – weiß, an welche Stelle er sich 
wenden kann, wo dann die Fachkompetenz – jenseits des Jugendamtes – vorhanden 
ist. Es muss eine gewisse Unabhängigkeit vom Jugendamt sein. Das setzt allerdings 
voraus – und das finde ich ganz wichtig –, dass sich die fachkompetenten Beratungs-
stellen und die Jugendämter zusammenraufen müssen. Sie dürfen nicht nebeneinan-
der bestehen, sondern sie müssen miteinander arbeiten. 

Dr. Annette Frenzke-Kulbach (Deutsche Gesellschaft für Prävention und Inter-
vention bei Kindesmisshandlung, -vernachlässigung und sexualisierter Gewalt): 
Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung. – Sie haben mich mit Ihren Fragen 
einmal als Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Interven-
tion bei Kindesmisshandlung, -vernachlässigung und sexualisierter Gewalt und auch 
als Leiterin des Jugendamtes der Stadt Dortmund angesprochen. In beiden Funktio-
nen kann ich gut antworten. 

Sie haben nach der Struktur und der Personalbedarfsbemessung in Jugendämtern 
gefragt sowie nach Anforderungen an die Kooperation. Ich bin ganz froh, an dieser 
Stelle antworten zu dürfen. Vieles, was ich jetzt sage, wurde schon ausgeführt. Anders 
als sonst wiederhole ich das allerdings gerne, weil es so wichtig ist und weil es ver-
deutlicht, dass die Fachkräfte, die sich seit vielen Jahren mit dem Thema beschäftigen, 
dieselben Erfahrungen gemacht haben, dieselben Einschätzungen im multiprofessio-
nellen Kontext gefunden haben und hier konsistente Empfehlungen aussprechen kön-
nen, so auch die Deutsche Gesellschaft. 

Ein bisschen Prosa vorab, nicht zu viel: Wir können davon ausgehen, dass in den 
helfenden Berufen meistens Menschen tätig sind, die grundsätzlich sehr engagiert 
sind, die gut arbeiten wollen und Kinder schützen wollen. Dennoch ist auch in diesen 
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Strukturen die Allgemeinbevölkerung abgebildet, sprich: Auch dort können Menschen 
tätig sein, die es nicht gut mit Kindern meinen. Zudem müssen wir feststellen, dass all 
dies trotz vieler Präventionskonzepte, die unendlich gut und ausdifferenziert sind, die 
bewährt sind, nicht reicht, um Prävention auf allen Ebenen so gut abzubilden, wie es 
notwendig ist. 

Wir müssen die Prävention auf allen Ebenen abbilden; das wurde schon angespro-
chen. Wichtig ist, die Empfehlungen daraufhin zu überprüfen: Wie viel Prävention wird 
in den Kommunen auf der primären, der sekundären und der tertiären Ebene veran-
kert? Wir haben es vorhin schon gehört. Alle diese Ebenen müssen abgebildet werden, 
weil sich auch die Kinder und Jugendlichen, die möglicherweise betroffen sind, in die-
sen unterschiedlichen Phasen bewegen. 

Ich möchte auch darauf hinweisen: Ja, wir haben gute, ausdifferenzierte Konzepte in 
den Frühen Hilfen. Wir sollten sie nicht in Konkurrenz stellen, aber wir sollten sehr 
deutlich wahrnehmen: Der Umgang mit Prävention ist bei körperlicher Misshandlung 
oder bei Vernachlässigung anders als bei dem Verdacht auf sexualisierte Gewalt. Wir 
haben es schon öfter gehört. Die Täter-Opfer-Dynamik muss genauso in den Blick 
genommen werden wie das Verstehen um Sprache oder Nicht-Sprache-Haben bei 
Kindern. 

Als Leiterin eines Jugendamtes – ich war in mehreren Jugendämtern tätig und habe 
über 30 Jahre Berufserfahrung – kann ich Ihnen sagen: Dass Kinder von alleine kom-
men und über sexualisierte Gewalt berichten – es mag an mir liegen –, ist mir noch 
nicht passiert. In einem höheren Alter passiert das, aber nicht bei Kindern, weil die 
Sprache fehlt und die Ansprechpartner die Kinder verstehen müssen. Sie müssen die 
kindliche Sprache verstehen. Wenn die Fachkräfte das nicht können, dann schaffen 
wir es gut, nicht zu verstehen. 

Wir brauchen – das ist die Haltung der DGfPI – eine flächendeckende Umsetzung von 
Präventionsmindeststandards in den einzelnen Kommunen. „Mindeststandards“ heißt 
nicht, wir brauchen wenig, sondern wir brauchen mindestens das, um Kinder auf den 
unterschiedlichen Präventionsebenen erreichen zu können. 

Dafür brauchen wir auch eine Finanzierung; es ist hier des Öfteren angesprochen wor-
den. Wenn wir sagen, dass wir schon seit vielen Jahren die flächendeckende Versor-
gung mit Fachberatungsstellen fordern, dann gehört die Finanzierung natürlich dazu. 
Dort sind die Fachkräfte – wir haben es gerade gehört, deswegen fand ich es schön, 
dass Sie vor mir gesprochen haben –, die die Dynamik um Täter und Opfer erkennen, 
die das Fachwissen darum haben und die gut beraten können. In den Jugendämtern 
oder in vielen anderen Strukturen sind immer wieder junge und noch unerfahrene 
Fachkräfte tätig, die hoch motiviert sind und schützen wollen. Wir wissen aber, dass 
wir uns im multiprofessionellen Kontext bereichern und gut beraten müssen. 

Es ist unsere feste Überzeugung, auch meine als Jugendamtsleiterin, dass wir hier auf 
die Expertise der Fachberatungsstellen setzen müssen, die dann als Kompetenzzen-
tren in den Kommunen wirken können, um zum Beispiel Schutzkonzepte zu verankern. 
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Das ist auch schon öfter gesagt worden. Es nutzt nichts, ein Schutzkonzept zu entwi-
ckeln und in die Schublade zu legen, sondern es geht um Haltungsfragen. Die Hal-
tungsfragen müssen miteinander austariert werden: Was kann ich mir überhaupt vor-
stellen? Wie gehe ich mit Verdachtsmomenten um? 

In dem Moment, in dem Täter in den eigenen Strukturen sind, wissen wir alle, wie damit 
umzugehen ist. Da haben wir überhaupt keine Irritationen. Aber wenn man komische 
Gefühle hat oder seltsame Dinge beobachtet, dann sollte es einen Ehrenkodex geben, 
nach dem gehandelt wird, und das sollte flächendeckend passieren. 

Wir brauchen nicht alles neu, es gibt viele gute Konzepte. Wir brauchen Verbindlich-
keit. Das heißt, es kann nicht an den einzelnen engagierten Fachkräften vor Ort fest-
gemacht werden, sondern wir brauchen einen flächendeckenden Ausbau. Wir brau-
chen ganz dringend die Finanzierung der Fachberatungsstellen und bitte keine Pro-
jektfinanzierung, weil dann die Fachkräfte vor Ort wieder damit beschäftigt sind, An-
träge zu stellen, Verwendungsnachweise zu führen und Stellen in die Regelfinanzie-
rung zu bekommen. Wir haben das Thema vor Ort – das wissen wir –, und wir müssen 
uns darum kümmern. Wir brauchen eine flächendeckende Regelversorgung und die 
Finanzierung der Beratungsstellen. 

Bezüglich einer strukturierten Zusammenarbeit möchte ich noch auf die Qualifizie-
rungsoffensive der DGfPI hinweisen, die Frau Gebauer erneut, aber auch schon vor 
einem Jahr angeschrieben hat. Ich will das noch einmal in Erinnerung rufen. Es geht 
um eine Qualifizierungsoffensive für Erzieherinnen und pflegerische Berufe. Das ist 
ein Konzept aus der Praxis für die Praxis, weil Erzieherinnen deutlich gemacht haben, 
dass dieser Aspekt sowohl in den Hochschulen als auch in der Berufsausbildung mög-
licherweise ein Wahlfach ist, wenn überhaupt. Das muss unbedingt fester Bestandteil 
der Ausbildung sein, auch verbunden mit der Haltungsfrage, nämlich sich vorstellen 
zu können, dass Menschen – im Übrigen auch Frauen – Kinder missbrauchen können. 
Diese Vorstellung muss genauso verankert werden wie der Glaube daran, dass Kinder 
Dinge erzählen, die wir uns eigentlich nicht vorstellen wollen. Es heißt: Was nicht sein 
darf, das kann nicht sein. Wir alle wissen: Es ist so. Daher braucht es eine Sprache 
und eine Qualifizierungsoffensive. Das möchte ich noch einmal deutlich betonen. 

Wir brauchen damit verbunden – das ist auch gesagt worden, trotzdem muss es noch 
einmal erwähnt werden – das Wissen um fachfremde Arbeitsabläufe. Ich habe in mei-
nem langjährigen Berufsleben immer wieder Fachkräfte unterschiedlicher Professio-
nen erlebt, seien es die Strafverfolgungsbehörden, seien es die Gerichte, seien es 
Ärzte, die alle hoch engagiert und fachlich an dem Thema arbeiten – natürlich gibt es 
Einzelfälle, darüber will ich gar nicht reden –, aber nicht so verbindlich aufeinander 
abgestimmt, dass es dem Wohle des Kindes dient bzw. dass wir die Schutzmaßnah-
men rechtzeitig einleiten können. Es braucht auch hier Qualifizierungsoffensiven, und 
zwar multiprofessionell, damit wir uns nicht voreinander abschotten, sondern vonei-
nander lernen und vor allen Dingen das Handeln aufeinander abstimmen. Jede Sozi-
alarbeiterin im Jugendamt muss wissen, dass ein Hinweis bei der Strafverfolgungsbe-
hörde zu einem Ermittlungszwang führt. Dann sollte man oder frau sich nachher nicht 
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wundern, wenn das so ist. Wir müssen die blinden Flecken in den Blick nehmen – das 
ist benannt worden – und die Konzepte entwickeln. 

Zu den Schutzkonzepten habe ich schon einiges gesagt. 

Ich möchte noch einmal die Haltung der DGfPI festhalten: 

Wir brauchen verbindliche Netzwerkstrukturen. Dazu muss es gesetzliche Grundlagen 
geben, was mindestens in der Kommune passieren muss. 

Wir brauchen die flächendeckende Finanzierung der Fachberatungsstellen als Kom-
petenzzentren, die ihre Kompetenz dann weitergeben können, um Schutzkonzepte zu 
entwickeln. 

Wir brauchen die Qualitätsoffensive für multiprofessionelle Teams. 

Und wir brauchen eine flächendeckende Erhebung der Daten. 

Zusätzlich möchte ich bezüglich der Prävention, auch wenn die Frage nicht gestellt 
wurde, dringend auf die Digitalisierung hinweisen. Die meisten Missbrauchsfälle finden 
Eingang in das Netz, sodass wir uns dringend mit dem Thema „Kinderschutz und Di-
gitalisierung“ auseinandersetzen und uns gut vorbereiten müssen. 

Dorota Sahle (Landessportbund NRW): Vielen herzlichen Dank für die Einladung. – 
Frau Paul, wir haben in der Tat die Herausforderung angenommen, mit 18.000 Sport-
vereinen das Thema „Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport“ in der Fläche umzu-
setzen. 

Wir merken vor Ort, dass die Begleitung der Vereine sehr eng sein muss, weil sie 
ehrenamtlich geführt werden und dieses schwierige Thema oftmals nur begleitend in-
nerhalb ihrer Strukturen formulieren und zulassen können. Selbst bei gut funktionie-
renden Schutzkonzepten, wenn der Verein gut aufgestellt ist, ist eine sehr enge Be-
gleitung und Betreuung notwendig. 

Wir führen jährlich sehr viele Qualifizierungen durch. Sowohl die Übungsleiterinnen 
und Übungsleiter werden in dem Themenfeld „Schutz vor sexualisierter Gewalt im 
Sport“ qualifiziert als auch Ansprechpersonen der Vereine, Bünde und Fachverbände, 
die dann in ihren Vereinen und vernetzt untereinander das Thema bearbeiten. 

Ein Problem ist: Die Stadt- und Kreissportbünde – das sind unsere Organisationen auf 
Stadt- und Kreisebene – haben zwar einen guten Kontakt zu den Vereinen, sind aber 
oftmals damit überfordert, die Vereine bei der Erstellung und Umsetzung von Schutz-
konzepten zu begleiten. Wir hielten ein Fachkräftesystem für erstrebenswert, über das 
wir alle Stadt- und Kreissportbünde – 54 an der Zahl – mit einer Fachperson ausstatten 
könnten, die die Vereine dabei unterstützt und gleichzeitig die Vernetzung mit den Be-
ratungsstellen auf kommunaler Ebene fördert. 

Als Teil unserer Schutzkonzepte empfehlen wir den Vereinen, unterstützt von den 
Stadt- und Kreissportbünden, aber auch den Fachverbänden, eine Kooperation mit 
einer Fachberatungsstelle. Der Sportverein XY spricht die Fachberatungsstelle vor Ort 
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an: Wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten, würden euch auch gerne den ver-
schiedenen Gruppen vorstellen. – Sehr viele Beratungsstellen kooperieren mit uns, 
unterstützen uns und bieten ihre Hilfe in Krisensituationen an. Einige tun das aber auch 
nicht, weil sie absolut überfrachtet sind und keine weiteren Kooperationspartner mehr 
aufnehmen können. 

Wir haben ein System in der Kooperation mit Landesstellen aufgebaut, ob es der Kin-
derschutzbund NRW oder die AJS ist, die beide bei uns in der Steuerungsgruppe zum 
Schutz vor sexualisierter Gewalt mitarbeiten und uns die fachliche Expertise geben, 
sodass wir inzwischen schon hoffen, dass wir – egal, wo welche Not entsteht – gefun-
den werden, um dann Interventionsmöglichkeiten und Beratungsstellen außerhalb der 
kommunalen Struktur aufzuzeigen. 

Zur Kooperation mit den Jugendämtern: Aufgrund der Vereinbarung nach § 72a haben 
sich die Jugendämter auf den Weg gemacht, mit den Jugendhilfeträgern vor Ort Ver-
einbarungen abzuschließen. Unser Hinweis dazu war, den Sport direkt einzubeziehen, 
aber auch in den Jugendämtern Partner zu finden, die uns in Fällen von Intervention 
unterstützen bzw. unmittelbar beraten. In einigen Kommunen können die Jugendämter 
diese Arbeit allerdings nicht leisten, weil sie genug andere Aufgaben haben. Gerade 
bei Vorfällen in Sportvereinen wollen wir vor Ort ein Hilfesystem zur Verfügung stellen 
und gucken dann, welche Kooperationspartner uns helfen können. 

Zum Vereinshopping: Es haben sich schon Personen aus der Sportstruktur an uns 
gewandt, die zum Beispiel durch Zufall auf der Seite des Vereins einen Trainer gese-
hen haben, umgeben von Kindern, durch den sie vor 20 Jahren, vor 10 Jahren sexuelle 
Übergriffe und Gewalt erfahren haben. In einem Fall hat die betroffene Person darauf-
hin Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet und die Rückmeldung bekommen, 
dass das Verfahren wegen mangelnden öffentlichen Interesses eingestellt wurde. 

Das beschäftigt und fordert uns mitunter sehr. Wenn wir von im Sportsystem tätigen 
Personen erfahren, bei denen Verdachtsmomente bestehen und die Stellen über Län-
dergrenzen hinweg wechseln, würden wir uns eine juristische Beratung wünschen 
bzw. dass jemand die Sache in die Hand nimmt. Deshalb ist unsere Anregung, auf 
Landesebene eine Stelle zu haben, die da sehr professionell handeln kann. Denn wir 
rennen oftmals hinterher und sind dann auch mit Unterlassungsklagen oder Verleum-
dungsklagen dieser Personen beschäftigt. 

Im Sportsystem besteht schon die Möglichkeit, Lizenzen zu entziehen, Mitarbeiter*in-
nen aus dem Verein auszuschließen. Wir können das gut umsetzen, wenn jemand 
einschlägig vorbestraft ist. Bei allem, was vorher war, ist das sehr schwierig. Unser 
Wunsch wäre – ich denke, vielen anderen Trägern geht es ebenso – eine Stelle auf 
Landesebene, die uns diese schwere Last sofort abnehmen und dann entsprechend 
juristisch korrekt und verbindlich vorgehen kann. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Unsere Anhörung ist eigentlich bis 13 Uhr terminiert. 
Wir können, weil Herr Müller, unser Ausschussassistent, für die nachfolgende Sitzung 
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schon eine geschickte Aufstellung vorgesehen hat, noch ein wenig länger machen, 
aber 13:30 Uhr ist dann wirklich die Deadline. Für die nachfolgende Sitzung müssen 
noch alle jetzt besetzten Plätze gereinigt und desinfiziert werden. Wenn Ihre Zeit es 
ermöglicht, lasse ich die Nachfragen jetzt noch zu, muss Ihnen dann aber die Disziplin 
abfordern, pünktlich zu enden. Es ist in diesen Zeiten leider so, wir würden uns das 
auch anders wünschen. 

Christina Schulze Föcking (CDU): Meine erste Frage richtet sich an Frau Siemens-
Weibring, an Frau Enders sowie an den Betroffenenrat. Es geht um die Verbesserung 
der kindgerechten Befragung. Ich bin großer Fan der Childhood-Häuser. Wie schätzen 
Sie diese Häuser ein? 

Meine zweite Frage geht in Richtung Landesjugendämter. Frau Westers, es ist hier 
schon mehrfach Thema gewesen, und ich möchte gerne auch von Ihnen wissen, wie 
man die Fachaufsicht der Landesjugendämter stärken könnte. Frau Enders sagte 
eben, es würde an der einen oder anderen Stelle noch haken. Sie können wahrschein-
lich zu dem konkreten Fall, der eben benannt wurde, nichts sagen, aber mich würde 
trotzdem interessieren: Wie sind bei Ihnen die Meldewege, die Verpflichtungen dazu 
usw. verankert? 

Josefine Paul (GRÜNE): Mit Blick auf die Zeit habe ich nur zwei kurze Nachfragen, 
zum einen was die Qualifikation und die erfahrenen Referentinnen und Referenten, die 
im System sind, die uns aber möglicherweise zunehmend verloren gehen, betrifft. 
Diese Frage richte ich an Frau Siemens-Weibring und an Frau Enders, weil Sie beide 
in Ihren Stellungnahmen darauf abgehoben haben. Wie sind wir aufgestellt, was die 
Qualifikation angeht? Wie sind wir vor allem aufgestellt, was Wissenstransfer und Wis-
senserhalt angeht? Natürlich ist ein bestimmtes Wissen vorhanden, aber mich be-
schleicht ein bisschen das Gefühl – und ich wäre froh, wenn Sie mich da korrigieren 
würden –, dass uns Wissen verloren geht, weil uns gut ausgebildete Fachkräfte verlo-
ren gehen, die aber in dem Sinne so nicht nachwachsen. 

Meine zweite Frage richtet sich an Frau Kraugmann und an Frau Howard. Sie haben 
gerade eindrücklich beschrieben, wie weit Kinder gehen müssen, um gehört zu wer-
den, und wie oft sie auch nicht gehört werden. In Ihrer Stellungnahme haben Sie darauf 
hingewiesen, dass es über die Schwierigkeit hinaus, überhaupt Ansprechpersonen zu 
finden, auch soziale Exklusionsprozesse und Zugangsbarrieren gibt, die je nach Grup-
pen auch unterschiedlich sein können. Wie kann man solche Zugangsbarrieren und 
Hemmnisse bestmöglich abbauen? 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Frau Westers, Sie haben eben ausgeführt, dass Sie Ihre 
Empfehlungen konkretisiert haben und den Landesjugendämtern jetzt raten, diese 
Empfehlungen auch umzusetzen. Können Sie uns einen Zeithorizont nennen, bis 
wann sich die Jugendämter dazu geäußert haben sollen, damit wir dann mitbekom-
men, ob das 183., das 184., das 185. und das 186. Jugendamt bereit ist, Ihren 
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Empfehlungen zu folgen? Es wäre für uns sehr wichtig, zu erfahren, in welchem Zeit-
raum das geschehen wird. 

Dann möchte ich noch Frau Siemens-Weibring mit in die Runde holen. Sollten Jugend-
ämter Ihren Empfehlungen nicht folgen wollen, können wir uns diese blinden Flecken 
leisten? Ist es okay, wenn wir die Mehrheit der Jugendämter auf unsere Seite kriegen, 
aber nicht alle? Wie schätzen Sie das ein? 

Jörn Freynick (FDP): Frau Professorin Flößer, Sie berichten in Ihrer Stellungnahme 
von dem einjährigen Präventionsprojekt mit dem Titel „Kinderrechte und Prävention 
von (sexualisierter) Gewalt“, die Sie mit Fachkräften aus Kitas durchgeführt haben. 
Können Sie bitte ausführen, welche Inhalte im Rahmen des Projekts vermittelt werden 
und wie sich die Arbeit und die Nachfrage im Kita-Bereich genau gestalten? 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Wir kommen dann wieder zu den Antworten der Ex-
pertinnen und Experten. 

Birgit Westers (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Die Frage war, wie die 
Rolle der Landesjugendämter als Aufsicht gestärkt werden kann. Ich möchte nur der 
guten Ordnung halber sagen: Wir sind im Rechtssinne keine Fachaufsicht über die 
Jugendämter – das ist eine Diskussion, die an vielen Stellen im Augenblick geführt 
wird –, wir sind aber bei den Landesjugendämtern Aufsicht für die stationären Jugend-
hilfeeinrichtungen und natürlich für die Kitas. Für diesen aufsichtsrechtlichen Bereich 
braucht es in der Tat eine Stärkung. 

Ich darf auf das Reformvorhaben zu § 45 SGB VIII verweisen, über das auch in einer 
Bundesratsinitiative schon lange diskutiert worden ist. Nach allem, was man jetzt hört, 
soll es insgesamt Teil der SGB-VIII-Reform sein. Die Landesjugendämter würden sich 
sehr wünschen, dass dieses Teilpaket, also Reform des § 45, Stärkung der Aufsicht 
im Bereich der Kitas und der stationären Jugendhilfe, zügig über die Bühne geht und 
nicht wieder Teil einer umfassenden SGB-VIII-Reform wird. Denn wir brauchen eine 
kurzfristige Stärkung der Aufsicht mit all den dort angedachten Punkten. 

Zu dem von Frau Prüm vorgetragenen Einzelfall kann ich in der Tat nichts sagen. Ich 
bin aber dankbar, dass ich die Gelegenheit habe, noch einmal zu Wort zu kommen, 
weil ich Sie dringend bitten möchte, Frau Prüm, am Rande dieser Veranstaltung oder 
im Nachgang das für den Fall zuständige Landesjugendamt anzusprechen, damit wir 
dort genau hinschauen können, wenn wir noch nicht eingebunden sind. Ich wäre sehr 
dankbar, wenn das im Nachgang laufen könnte. 

Herr Dr. Maelzer hat gefragt, wann die Jugendämter die Empfehlung der Landesju-
gendämter umgesetzt haben werden. Ich kann noch einmal wiederholen: Die Landes-
jugendämter können die Empfehlung vorab durch ihre politischen Gremien schieben. 
Die Landesjugendhilfeausschüsse tun das regelhaft seit Jahren, und das hat auch 
ohne eine gesonderte Befassung auf der örtlichen Ebene einen hohen 
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Verbindlichkeitsgrad. Wann im Einzelnen welche Kommune ihren Jugendhilfeaus-
schuss damit befasst und wie man das am Ende nachhalten kann, dazu würde ich 
gerne an Herrn Dr. Menzel weitergeben. 

Dr. Matthias Menzel (AG der kommunalen Spitzenverbände NRW): Das Thema ist 
natürlich schon zentral. Die kommunalen Spitzenverbände – und in dem Zusammen-
hang auch die Landschaftsverbände – können im Grunde genommen nur Empfehlun-
gen aussprechen. Es wird eine Empfehlung bleiben. Diese Empfehlung wird in der 
Regel dann umgesetzt, wenn eine Kommune sich dafür entscheidet. Wenn es in die-
sem Jahr nicht ihr Thema ist, weil aktuell andere Themen wichtiger sind, dann ist das 
so. Ich gehe aber davon aus, weil das Thema aufgrund der Fälle, die in der Öffentlich-
keit diskutiert worden sind, eine sehr hohe Bedeutung hat, dass sich die allermeisten 
Jugendämter zeitnah damit beschäftigen. Wir befinden uns allerdings, um das noch 
einmal hervorzuheben, im Rahmen einer freiwilligen Befassung mit dem Thema. So 
ist die Rechtslage. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Die Kommunalwahl liegt ja gerade hinter uns. Die 
meisten der kundigen Fachleute wissen, wann sich die Jugendhilfeausschüsse dann 
konstituiert haben werden und wann frühestens die Prioritätensetzung erfolgen wird. 
Dann sind wir weit im Jahr 2021. Realistisch gesehen wird es bei dem Thema wahr-
scheinlich Mitte nächsten Jahres werden. 

Birgit Westers (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Dann möchte ich gerne 
noch eine Rückmeldung zu dem letzten Satz geben. Ich möchte betonen: Die Emp-
fehlungen haben auch unabhängig davon, ob man sich vor Ort damit befasst oder 
nicht, einen deutlichen Bindungscharakter, weil es fachliche Standards sind, die die 
Landesjugendämter zusammen mit den Jugendämtern definiert haben. Ich denke 
schon, es braucht gute Gründe – die muss man dann auch darlegen können –, warum 
man dann im Einzelnen in den Kernstücken davon abweicht. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Ich will trotzdem noch einmal dafür werben. Der Ju-
gendhilfeausschuss besteht aus Politikerinnen und Politikern sowie aus Fachleuten. 
Man muss einfach sehen: Wenn man eine Sensibilität für das Thema bekommen will, 
dann muss man die Herzen des Jugendhilfeausschusses insgesamt bewegen. Ich 
halte es für realistisch, dass wir Mitte nächsten Jahres einen flächendeckenden Ein-
druck davon bekommen werden, wie die Aktivitäten und Bemühungen sind, auch wenn 
es verbindlich ist, wie sie tatsächlich in den Jugendhilfeausschüssen Berücksichtigung 
gefunden haben. 

Helga Siemens-Weibring (Freie Wohlfahrtspflege NRW): Frau Schulze Föcking, 
Sie haben eine bessere kindgerechte Befragung angesprochen und die Childhood-
Häuser als gutes Beispiel genannt. Ich kenne keines aus eigener Anschauung, ich 
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kenne nur das Konzept. Das Konzept sagt, dass bei dieser Befragung alle zusammen-
arbeiten: Polizei, Richter, Jugendamt und Fachkräfte. Die Frage für mich ist: Wie kann 
das bei uns geschehen, wenn wir die Vernetzung überhaupt noch nicht haben? 

Abgesehen davon – dazu kann Frau Enders sicherlich mehr sagen – sind die Erfah-
rungen der einzelnen Einrichtungen mit kindgerechter Befragung sehr gering, weil das 
Thema bisher weder in der Ausbildung noch an ähnlichen Stellen verpflichtend behan-
delt wird. Da können wir noch sehr viel nachlegen. Dass wir die Vernetzung der unter-
schiedlichen Gremien brauchen, steht, glaube ich, außer Frage. 

Wir brauchen auch unabhängige Fachstellen, die eine Haltung den Kindern und Ju-
gendlichen gegenüber haben, die diese ernst nehmen. Vorhin hieß es: Wir brauchen 
nicht den Schutz der Einrichtungen, wir brauchen den Schutz der Kinder. – Das sehe ich 
genauso. Es geht nicht darum, ein Konzept aufzustellen und dann zu meinen, man sei 
safe, es könne ja nichts mehr passieren – Sie haben eben aus einer Kita berichtet –, 
sondern es geht um die Frage: Wo werden die Kinder und Jugendlichen mit ihren An-
fragen ernst genommen? Wo können sie hinkommen? Wo werden sie aufgenommen? 
Wo fühlen sie sich angenommen und können ihre Sorgen und Ängste berichten? 
Wenn wir das hinkriegen, ob es dann Childhood-Haus heißt oder wie auch immer, 
ohne dass man das Gefühl hat, man wird aufsichtlich angeschaut – egal, als was man 
dorthin kommt –, ist das ein wesentlicher Schritt nach vorne, den wir gehen sollten. 

Frau Paul, Sie hatten gefragt, wie wir im Wissenstransfer aufgestellt sind. Wir alle wis-
sen, dass wir bei den Fachkräften im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit einen gro-
ßen Bruch bekommen werden. Menschen mit viel Erfahrung gehen in Pension, und 
die neuen, jungen Kräfte haben teilweise eine andere Ausbildung genossen; es war 
letzthin Thema in einem anderen Gespräch. Die Ausbildung hat sich sehr stark verän-
dert, der Fokus liegt mehr auf der wissenschaftlichen Seite. 

Es fehlt zum Beispiel an dem Anerkennungsjahr, in dem junge Kräfte in Jugendämtern 
einfach mal mitgehen und lernen können. Die gehen jetzt in ein Jugendamt und haben 
nach sechs Wochen den ersten Missbrauchsfall auf dem Tisch. Davon haben sie im 
Studium theoretisch einmal gehört, sind aber vorher nie damit in Berührung gekom-
men. Die Frage ist schon, ob man dieses System noch einmal überdenkt. Denn man 
kann auch von älteren Menschen lernen. Ein wesentlicher Faktor ist, das nicht nur 
zwischen den Menschen, sondern auch mit Konzepten hinzukriegen, insgesamt zu 
einer Haltungsänderung zu kommen, die damit verbunden ist. Die hat nicht nur etwas 
mit Papier zu tun, sondern auch mit Begegnung. 

Herr Dr. Maelzer, Sie hatten gefragt, wie schwierig es ist, wenn nicht alle 186 Jugend-
ämter ein Konzept vorlegen können. Solange wir 186 Jugendämter haben, muss jedes 
in der Lage sein, dies zu tun. Wenn es keine 186 mehr gibt, weil sich zwei oder drei 
zusammenschließen – die Diskussion hatten wir auch schon mal –, ist die Frage, wel-
che Möglichkeiten es gibt, die Expertise in den verschiedenen Jugendämtern abzuru-
fen? Ich hielte es für sinnvoller, wenn dies von Menschen bearbeitet würde – das hat-
ten wir eben schon –, die bereits mehrere Fälle hatten und ein gewisses Konzept dafür 
haben. Wenn irgendwo in einem kleinen Jugendamt das erste Mal ein Fall aufschlägt, 
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fängt man ganz von vorne an. Wir müssen überlegen, wie man sich da verändern und 
besser aufstellen könnte, sodass die Expertise in jedem einzelnen Jugendamt vorhan-
den ist. Das ist in kleinen Jugendämtern mit dem vorhandenen Personal teilweise nicht 
zu leisten. Es ist dann nur eines unter vielen Themen, das sehr leicht untergeht, weil 
es angeblich oder auch tatsächlich nicht so häufig vorkommt. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Die Expertise der älteren Menschen ist gefragt. Frau 
Enders, wir kennen uns auch schon sehr lange. 

Ursula Enders (Zartbitter Köln): Ja, ich bin auch nur noch zur Hälfte dabei. Zur an-
deren Hälfte bin ich jetzt anderweitig beschäftigt, und damit fange ich an. 

Sie haben nach der Qualifikation gefragt, Frau Paul. Ich würde dringend darum bitten, 
jetzt nicht nach dem Gießkannenprinzip überall Fortbildungsmaßnahmen zu finanzie-
ren. Ich weigere mich gerade, Fortbildungen zu geben, weil die Inhalte, die zum Teil 
vermittelt werden, nicht dem Thema entsprechen. Auch die Referenten haben teil-
weise große fachliche Defizite. Das möchte ich hier einfach so sagen. 

Meine Antwort darauf ist: Wir brauchen zwei Dinge. Wir brauchen spezialisierte Fach-
kräfte, und wir brauchen ein Breitenwissen. Ich möchte, dass wir wirklich neue Wege 
gehen. Das machen wir, gerade in der Coronazeit. Ich habe gestern unsere ersten 
beiden Videofilme zur Fortbildung für die Praxis ins Netz gestellt. In einem Film geht 
es um sexuelle Übergriffe durch Kinder. Dann haben wir einen Elternabend eingestellt, 
und das Familienministerium wird demnächst von uns einen 110-minütigen mehrteili-
gen Film zu dem Thema „Was tun, wenn ich Missbrauch vermute?“ ins Netz stellen. 

Wir von Zartbitter haben noch weitere Themen, zum Beispiel „sexualisierte Gewalt 
durch Jugendliche“ usw. Zu zehn Themen könnten wir etwas produzieren, und zwar 
hochwertig, nicht mit der Webcam; das funktioniert nicht. Dazu möchten wir anschlie-
ßend gerne Onlineworkshops anbieten, aber nicht nur minimales Basiswissen vermit-
teln. Denn Workshops im Netz auf der Ebene von: „Bist du schon da? – Jetzt ist der 
da. – Jetzt ist der da. – Schön, dass alle zusammen sind“, finde ich eine solche Ver-
geudung von Energie. Das bringt nichts. 

Wir brauchen wirklich Seminare. Wenn wir Fachtagungen machen, stehen da Tische 
mit Materialien und Arbeitsaufgaben. Wir müssen das nachholen, was in der Ausbil-
dung versäumt worden ist, Basics vermitteln. Das Interesse ist irrsinnig groß. Wir brau-
chen einmal breites Wissen, denn nicht jeder kann Spezialist sein. 

Dann fände ich es sehr sinnvoll, wenn Sie als Kommission veranlassen würden, dass 
die Fortbildungscurricula von einer Expertenkommission durchgearbeitet werden und 
geguckt wird, ob fachliche Fehler darin sind. Bei den insoweit erfahrenen Fachkräften 
zum Beispiel – ich könnte Ihnen andere Bereiche nennen – werden Mythen verkauft. Mitar-
beiter haben testweise Veranstaltungen besucht, um zu gucken, wie es inhaltlich läuft, 
oder wir haben es anderen finanziert, um es uns anzuschauen. Bei dem, was da zum 
Teil für ein Mist läuft, ist das alles kein Wunder. Das sage ich so deutlich. 
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Der nächste Schritt ist: Man sollte eine zertifizierte Fachausbildung anbieten. Wir ha-
ben das damals im Saarland gemacht; einige erinnern sich vielleicht noch an die 
„Tosa-Klause“ und den Fall „Pascal“. Wir haben dort acht ganztägige Fachtage zu be-
stimmten Themen durchgeführt. Das versuchen wir jetzt gerade mit den Videos. Das 
Ministerium hatte mich damals beauftragt. Über anderthalb Jahre habe ich 18 Fach-
kräfte aus Jugendämtern zu Spezialthemen und mit Supervision geschult. Solche Kon-
zepte müsste man erstellen, damit dann in jedem Jugendamt ein, zwei sehr qualifi-
zierte Leute sind. 

Anfang der 90er-Jahre hatten wir das Problem – Frau Paul, Sie haben es gesagt –, 
dass sich Leute engagiert in das Thema hineinbegeben haben, aber dann RTL und 
das Privatfernsehen die Weiterbildung auf Bundesebene übernommen haben; so sage 
ich es immer. Die Leute haben das gehört und meinten es so. Diese Bildung des Pri-
vatfernsehens müssen wir beenden. 

Zu den Befragungen: Da sind wir im Bereich der Fortbildung. Die Childhood-Häuser 
können sehr gut sein, müssen es aber nicht. Ich würde Frau Professorin Zitelmann 
fragen. Sie hat sich welche angeschaut, sie kann Ihnen mehr Auskunft darüber geben. 
Ich kann das nicht, ich habe mir noch keins angeguckt. Ich weiß aber auch: Beim Ku-
chenbacken ist das Ergebnis nicht immer gleich, weil jeder das Rezept etwas verän-
dert. Daher wäre ich sehr vorsichtig und würde nicht einfach auf ein Konzept abfahren, 
obwohl ich das insgesamt begrüße. Wir haben bei uns einen ganz anderen Ansatz. 
Den brauchen wir auch, aber das ist nicht das Allheilmittel. 

Wir brauchen einen ganz anderen Punkt. Ich behaupte, dass fast jedes Kind heute 
Hinweise gibt oder über Missbrauch spricht. Wir haben eine völlig andere Struktur als 
vor 20, 30 Jahren. Damals haben Kinder nicht gesprochen. Ich kriege oft mit, dass 
Kinder sehr viel erzählen. Wenn wir Kindersprechstunden in Schulen machen, wird es 
uns direkt im ersten Gespräch erzählt. Die Frage, die wir eigentlich beantworten müs-
sen, ist: Wie kann ich zu einer vertrauenswürdigen Kontaktperson für Kinder werden? – 
Das wäre für mich der Ansatz in der Fortbildung. 

Wir wissen aus den Studien, dass 50 % der Kinder inzwischen zu Gleichaltrigen spre-
chen. Die Frage ist: Welche Angebote können wir machen, damit Gleichaltrige nicht in 
einen Geheimnisdruck hineingezogen werden, sondern Hilfe erhalten können? Ich 
würde überall mehrspurig vorgehen, einmal in der Breite, einmal spezialisiert, und wir 
brauchen interdisziplinäre Vernehmungen. Aber bei unseren Fällen – das kann ich 
Ihnen sagen – kommt das höchstens für 10 % infrage. 

Sonja Howard (Betroffenenrat beim UBSKM): Die Childhood-Häuser sind eine sehr 
gute Idee. Ich war bei der Eröffnung des Childhood-Hauses in Heidelberg mit Herrn 
Rörig und Herrn Professor Fegert von der Universität Ulm anwesend. Herr Professor 
Fegert sagte mir, das Childhood-Haus in Berlin bestehe seit einem Jahr, aber es habe 
noch keinen einzigen Fall dort gegeben. Woran liegt das? Das liegt unter anderem 
daran, dass es überhaupt keine Verpflichtung in irgendeine Richtung gibt, die Child-
hood-Häuser zu nutzen, so gut die Idee ist. Es gibt dann eine einzige Befragung in 
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einem wirklich kindgerechten Setting, und das wird verwertet. Da sind überall Video-
kameras, es sieht aus wie ein Spielzimmer, die Kinder können dort ganz frei sein. Das 
ist eine super Idee. Ich frage mich sogar, wie viele Richter*innen überhaupt wissen, 
dass es diese Häuser gibt. 

Kindgerecht ist in den Verfahren momentan noch gar nichts. Es muss die Möglichkeit 
geben, zumindest eine Videovernehmung anzubieten. Oft sind die Gerichte nicht ent-
sprechend ausgestattet, und das Kind muss sogar in Anwesenheit des Täters seine 
Aussage machen. Wir hatten den Fall, dass ein siebenjähriges Mädchen von dem 
Richter angeblafft wurde, es solle sich doch bitte zusammenreißen, als es anfing zu 
weinen. Ein siebenjähriges Kind! Das sind die Tatsachen, mit denen wir uns herum-
schlagen müssen. Frau Lambrecht hat zugesagt, dass jetzt auch Fortbildungen für 
Familienrichter*innen verpflichtend werden – das war bislang nicht so und ändert sich 
gerade –, die teilweise nicht einmal wissen, was Traumata, Traumafolgestörungen 
sind. Da fehlt wirklich das komplette Basiswissen. 

Zugangsbarrieren abbauen: Frau Enders hat es schon richtig gesagt. Es müssen die 
Zugangsbarrieren in den Köpfen der Gesellschaft allgemein, aller Lehrkräfte usw. ab-
gebaut werden. Denn Kinder sagen nicht: „Da gibt es einen Vertrauenslehrer, dem 
vertraue ich mich an“, sondern sie sagen: Diese Lehrerin mag ich, die ist nett, und zu 
der dir gehe ich. Dann drücke ich mich nach dem Unterricht fünf Minuten länger im 
Unterrichtsraum herum in der Hoffnung, dass ich angesprochen werde. – Wenn die 
Lehrkraft dann nicht auf dem Schirm hat, dass sich ihr gerade jemand anvertrauen 
möchte, passiert aber nichts. 

Ich möchte noch ganz kurz auf den Bauklotzfall eingehen, den Frau Prüm geschildert 
hat. Ich hoffe, dass Sie alle weitergedacht haben. Wenn einem Kind die Genitalien und 
Körperöffnungen eingekringelt werden, dann ist das andere Kind in dem Fall zwar Tä-
ter, aber dann muss man weiterdenken. Kinder spielen Missbrauch nach. Ein Kind 
kommt nicht von allein auf die Idee, einem anderen Kind anal einen Bauklotz einzu-
führen. Da müssten eigentlich sofort alle Alarmglocken schrillen, und man müsste sich 
diese fünf- oder sechsjährigen Kinder angucken. 

Ilka Katrin Kraugmann (Betroffenenrat beim UBSKM): Ich habe noch eine Ergän-
zung in Richtung von Frau Paul. Es ging um Kinder und Jugendliche, die nicht inklusiv 
mit uns leben. Uns ist der Gedanke wichtig, möglichst in der Breite zu denken. Die 
Erfahrung ist, dass oft in Rastern gedacht wird. Dann wird auch bei Präventionspro-
grammen in Rastern gedacht. In dem Moment, in dem ich dieses Raster annehme, ist 
eine andere Gruppe schon wieder raus. 

Die Problematik von sexualisierter Gewalt an Kindern mit Behinderung oder chroni-
scher Erkrankung ist noch viel tabuisierter. Es ist noch viel ekeliger, sich vorzustellen, 
dass Erwachsene so etwas machen. Es ist auch noch viel schwieriger, sich vorzustel-
len, dass behinderte Jugendliche einander missbrauchen usw. 
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Ganz wichtig ist, vor allen Dingen Kinder mit einer geistigen Behinderung – ich bleibe 
bei diesen Begriffen, heute heißt das alles anders – und mit Mehrfachbehinderungen 
auf dem Schirm zu haben. Denen muss ich keinen Flyer in die Hand drücken. Da meint 
„Prävention nach innen“ noch eine ganz andere Verantwortung. Es geht um Orte der 
Sicherheit und die Wahrnehmung oder das Bewusstsein dafür. Im Grunde sind sie 
doch gar nicht da. Sie sind nicht auf den Straßen, sie sind nicht wirklich in unserem 
Alltag. Sie sind faktisch immer noch nicht, auch wenn seit 15 Jahren Bestrebungen der 
Dezentralisierung im Gange sind, anwesend, außer für die Förderschullehrerin, für den 
inklusiven Freizeittreff in Köln oder für die Mitarbeiterin an der Waldorfschule für Kinder 
und Jugendliche mit Behinderung. Sie und auch die Kinder mit chronischen Erkran-
kungen müssen mitgedacht werden. Das bedingt sich gegenseitig. Da müssen ganz 
neue Ideen her und eine andere Verantwortungsübernahme. 

Prof.‘in Dr. Gaby Flößer (Deutscher Kinderschutzbund, Landesverband NRW): 
Ich kann mich gut den Ausführungen und der Kritik von Frau Enders an den herkömm-
lichen Qualifizierungsmaßnahmen zu diesen Dingen anschließen. Da ist auch Ihre 
Frage angesiedelt. Wir haben in dem Projekt versucht, mit den Fachkräften aus Kitas 
einen neuen Qualifizierungsrahmen zu erproben, indem wir nicht nur modernen Fron-
talunterricht nachgespielt haben, sondern wir haben versucht, tatsächlich in die Dis-
kurse in ihren Einrichtungen hineinzugehen und das, was sie sich in bestimmten Mo-
dulen angeeignet haben, dort praktisch umzusetzen, um so gleich auf die Hürden, die 
in den Einrichtungen vorhanden sind, oder die Sprachlosigkeit bei solchen Themen 
gestoßen zu werden. 

Das Ganze funktioniert nur – insofern kann ich mich allen Vorrednerinnen anschließen –, 
wenn Sie sich nicht nur eine qualifizierte Fachfrau oder einen Fachmann hereinholen, 
sondern wenn Sie auch ein Netzwerk nutzen, das aus hoch spezialisierten Fachkräften 
besteht, und dazu diejenigen kommen, die immer mal wieder mit dem Thema zu tun 
haben. Dann kann man gemeinsam Strukturen entwickeln. 

Weil wir die bisherige Förderstruktur solcher Dinge kritisieren, haben wir das in unserer 
Stellungnahme erwähnt. Die Qualifizierung wird noch gefördert, aber ein einjähriges 
Modellprojekt ist eben, wie Sie selber schon angemerkt haben, auf ein Jahr begrenzt, 
und danach versickert es. Wir brauchen ein Schneeballsystem, über das die Erfahrun-
gen weitergegeben werden. Dafür ist die einjährige Projektförderung nicht geeignet. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Ich darf mich bei allen Sachverständigen ganz herz-
lich für Ihren Input bedanken. Wir sind am Ende unserer heutigen Sitzung. 

Die Kinderschutzkommission trifft sich gleich im Anschluss zu Ihrer 8. Sitzung. Ich 
frage die Kolleginnen und Kollegen: Ist 14:15 Uhr als Beginn okay, oder sollen wir 
pünktlich weitermachen? – 14:15 Uhr, in Ordnung. Dann treffen wir uns gleich wieder 
hier. 
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Ich wünsche allen, die uns jetzt verlassen, einen guten und sicheren Heimweg. Bleiben 
Sie dem Landtag gewogen. Wir werden gerne wieder auf Ihre Expertise zurückgrei-
fen. – Ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Alles Gute! 

gez. Britta Altenkamp 
Vorsitzende 

Anlage 
19.10.2020/21.10.2020 
23 





Stand: 15.09.2020 

Öffentliche Anhörung von Sachverständigen 
der Kinderschutzkommission  

"Prävention von Gefährdungen des Kindeswohls – Präventionsstrukturen“ 

Tableau

Sachverständige/r 

Institution 

Redner/in 

Weitere Teilnehmer/-innen 

Stellung-
nahme 

Landschaftsverband Rheinland 
Köln 

Sandra Clauß 

17/2928 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
Münster Birgit Westers 

Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Köln 

Dr. Matthias Menzel 17/2957 

Städte- und Gemeindebund Nordrhein-
Westfalen 
Düsseldorf 

Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände 
Köln 

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-
Westfalen, c/o Diözesan-Caritasverband für das 
Erzbistum Köln e.V. 
Köln 

Helga Siemens-Weibring 
17/2956 

Landesjugendring Düsseldorf 
Max Pilger 

Lisa Thoben 
17/2946 

Zartbitter Köln e.V. 
Köln Ursula Enders 17/2951 

Betroffenenrat beim UBSKM 
c/o Unabhängiger Beauftragter für Fragen des 
sexuellen Kindesmissbrauchs 
Berlin 

Ilka Katrin Kraugmann 
Sonja Howard 17/2958 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 43 -
 

APr 17/1120
  Anlage, Seite 1



Sachverständige/r 

Institution 

Redner/in 

Weitere Teilnehmer/-innen 

Stellung-
nahme 

Deutscher Kinderschutzbund 
Landesverband NRW e.V. 
Wuppertal 

Professorin Dr. Gaby Flößer 
Manfred Walhorn 17/2925 

Landeselternbeirat für Kindertageseinrichtungen 
in NRW (LEB)  
c/o Cara Graafen 
Eschweiler 

Irina Prüm 
Anika Michaelis 
Daniela Heimann 

17/2945 

Arbeitsgemeinschaft Offene Türen Nordrhein-
Westfalen (AGOT NRW) e.V. 
Vorstandsvorsitzender Christopher Roch 
Düsseldorf 

Christopher Roch 
Andrea Heinz 17/2940 

Ambulanz für Kinderschutz 
Evangelische Jugend- und Familienhilfe gGmbH 
Kaarst 
Neuss 

Viola Meurer-Blasius 
Mike Clausjürgens 17/2937 

Deutsche Gesellschaft für Prävention und Inter-
vention bei Kindesmisshandlung, -
vernachlässigung und sexualisierter Gewalt 
(DGfPI) e.V. 
Dr. Annette Frenzke-Kulbach 
Düsseldorf 

Dr. Annette Frenzke-Kulbach 17/2938 

Landessportbund  
Nordrhein-Westfalen e.V. 
Martin Wonik 
Duisburg 

Dorota Sahle 17/2942 

Weitere zur vorangegangenen schriftlichen Anhörung eingegangenen Stellungnahmen: 

Gewerkschaft der Polizei, Düsseldorf 17/2934 

Landesschüler*innenvertretung NRW, Düsseldorf  17/2939 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW, Essen  17/2948 

Verband Bildung und Erziehung, Dortmund  17/2941 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren e. V., Köln  17/2936 

SJD – Die Falken, Berlin  17/2949 

Bezirksregierung Arnsberg, Arnsberg 17/2889 
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Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen, Köln  17/2922 

Katholisches Büro NRW, Düsseldorf  17/2897 

Katholische Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz NRW, Münster 17/2926 
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