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Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Familie, Kinder 
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für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen und des Ausschusses für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 
am 24.06.2019 
 
Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle Kräfte mobilisieren für den Schutz von Kindern 
und Jugendlichen vor Missbrauch 
 
 
 
Die Evangelische Landesstelle Kinder- und Jugendschutz  begrüßt den Antrag der Fraktionen 

CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen zur Sicherung des Schutzes von Kindern und 

Jugendlichen vor Gewalt gegen die körperliche, psychische und sexuelle Integrität in NRW. 

Vor dem Hintergrund der jüngsten Vorfälle sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen ist es 

ohne Frage notwendig, die vorhandenen Strukturen und Maßnahmen zu überprüfen und ggf. 

Änderungen hieran vorzunehmen, um einen funktionierenden und umfassenden Schutz von 

Kindern und Jugendlichen gegen sexuellen Missbrauch zu gewährleisten.  

Die unter Punkt II als Beschlussfassung genannten Feststellungen werden von uns grundsätzlich 

unterstützt. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Einhaltung der UN-Kinderrechte auch in 

Deutschland noch nicht für alle Kinder, die hier leben, zuverlässig und selbstverständlich 

sichergestellt ist. 

 

Besonders herausstellen möchten wir zwei Aspekte  

1. Aktivierung der Gesellschaft 

Die Themenkomplexität von sexualisierter Gewalt, sexueller Gewalt, Missbrauch hat in unserer 

Gesellschaft noch immer einen Schattenplatz. Es herrscht eine „Kultur des Schweigens“ und des 

„Wegguckens“ vor. Dieses Vorgehen zieht sich durch alle Bildungsniveaus und gesellschaftlichen 

Gruppierungen hindurch. 

Wo Menschen zusammenleben, kann auch Gewalt in jeglicher Form angewandt werden. Je 

vertrauter das gemeinsame Leben ist, desto größer scheint die Gefahr zu sein. Deshalb ist es 

notwendig, nicht nur die professionellen Akteure, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, zu 

sensibilisieren, sondern die Breite der Gesellschaft. Jeder Mensch sollte sich bewusst sein, dass 

die Würde eines jeden Menschen, auch der Kinder, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen, 

unverletzlich ist. Kinder und Jugendliche werden von Erwachsenen oftmals nicht als 
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gleichberechtigte und gleichwertige Personen bzw. Persönlichkeiten anerkannt und akzeptiert. 

Hierarchie aber fördert Machtmissbrauch. Insofern hat sexuelle Gewalt auch immer etwas mit 

Machtmissbrauch zu tun. 

Kinder und Jugendliche müssen deshalb an dem Prozess mit beteiligt werden. 

Öffentlichkeitswirksame Kampagnen können zwar sensibilisieren und sogar spürbare 

Verhaltensveränderung hervorrufen, reichen jedoch alleine nicht aus. Es gibt z. B. weiter 

Unsicherheiten bei der Frage, was „heute noch geht und was nicht“.  

So fragen einerseits Eltern, ob Erzieher ihre Kinder in der Kita wickeln dürfen, andererseits werden 

noch immer zum Teil wahllos Kinderfotos über die sozialen Netzwerke versandt. 

Einfache Hilfestellungen und Beispiele (auch in leichter Sprache) helfen bei der klaren Trennung 

von fürsorglicher Hinwendung und Übergriffigkeit.  

 

2. Förderung der Präventionsarbeit zur Befähigung von Kindern und Jugendlichen 

Kinder und Jugendliche müssen als aktiv handelnde Menschen ihrem Alter und Verständnis 

entsprechend befähigt werden, Gefahren zu erkennen und sich ihrer zu erwehren, und zwar in 

allen Lebensbereichen. Verantwortlich müssen sich hierbei sowohl Eltern als auch alle anderen 

Erziehungs- und Bildungsinstitutionen wissen. 

Dem Aspekt der sexuellen und sexualpädagogischen Bildung kommt dabei eine besondere 

Bedeutung zu. Wirksamer Schutz kann nur durch Aufklärung erfolgen in Zusammenhang mit der 

Ausbildung von Empowerment und Stärkung des Selbstvertrauens. Deshalb sollte eine 

sexualpädagogische Grundbildung Pflichtbestandteil pädagogischer Ausbildungsgänge sein. 

Als Konsequenz hieraus sollte die Landesregierung nicht weiter auf viele einzelne 

Präventionsangebote setzen, sondern einen bindenden Landesrahmenplan erstellen, der alle 

Aspekte einer gelingenden Befähigung und Prävention beinhaltet. Dieser Landesrahmenplan 

sollte interministeriell für alle Kinder und Jugendlichen erarbeitet werden, um Schnittstellen 

synergetisch nutzen zu können und um mögliche Wiedersprüche zu vermeiden. 

Zusätzlich wäre ein flächendeckender Ausbau des vorhandenen Beratungsstellennetzes für 

Kinder und Jugendliche wichtig um einen niedrigschwelligen und schnellen Zugang zu 

professioneller Beratung und Unterstützung zu ermöglichen. Aufgrund der finanziellen und 

dadurch bedingt personellen Unterversorgung der Beratungsstellen kommt es hier zu zum Teil 

langen Wartezeiten. 
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