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Sehr geehrte Kommissionsmitglieder, 
sehr geehrte Sachverständige, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Das Angebot zur Prävention sexualisierter Gewalt in NRW ist 
in keinster Weise ausreichend, um dem Problem in 
angemessenem Maße entgegenzutreten. Es gibt zu wenige 
Konzepte, die sich der Problematik stellen, und die, die es 
gibt, werden zu wenig beworben. Jugendliche müssen nicht 
nur eine niedrigschwellige Möglichkeit haben, sich Hilfe zu 
holen, sondern auch das Angebot genau kennen lernen und 
Vertrauen gefasst haben, um es tatsächlich in Anspruch zu 
nehmen. 

 

Vor allem innerhalb der Sport- und Jugendverbände wird das 
Thema der sexualisierten Gewalt kaum angesprochen. Weder 
werden diese Plattformen genutzt, um für das Thema zu 
sensibilisieren, noch werden Angebote vorgestellt oder gar 
aktiv beworben. Um dies zu ändern, müssen vor allem die 
Gruppenleiter*innen sensibilisiert werden. Es müssen sowohl 
freiwillige als auch verpflichtende Fortbildungen angeboten 
werden. Erst dadurch wird eine effektive und nachhaltige 
Möglichkeit geschaffen, die eigenen Strukturen zu 
hinterfragen und in der eigenen Organisation Prävention 
durchzuführen. Infoveranstaltungen zu aktuellen 
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Präventionsprojekten sind ein wichtiger Teil dieser Arbeit. Hier 
könnten Gruppenleiter*innen über Projekte wie “Mein Körper 
gehört mir” aufgeklärt werden und so die Möglichkeit erhalten, 
selbst Angebote anzubieten. Die Fortbildungen könnten zum 
Beispiel vom Arbeitskreis “Rückenwind” angeboten werden, 
der sich an Erzieher*innen, Lehrer*innen, Pädagog*innen und 
das Personal in Schwimmbädern richtet. 

 

Auch die Schule hat eine große Verantwortung in der 
Präventionsarbeit zu sexualisierter Gewalt. Schüler*innen 
verbringen einen Großteil ihrer Zeit in der Schule und mit 
ihren Lehrkräften. Daher können diese meist als erste das 
Verhalten der Betroffenen einschätzen und müssen unbedingt 
in die Jugendhilfeplan-Gespräche eingebunden werden. 
Außerdem existiert durch die SV eine Peer-to-Peer 
Ansprechpartnerin, die den Schüler*innen zu Seite steht. Sie 
muss deshalb genauso in die Präventionskonzepte 
eingebunden werden und an Austauschgesprächen teilnehmen 
können. Auch Schüler*innenvertretungen auf Bezirks- und 
Landesebene können Ansprechpartner*innen sein und in 
Gesprächen die Interessen der Schüler*innen vertreten. 

 

In der Schule gibt es Konzepte, um auf sexualisierte Gewalt 
zu reagieren, diese sind aber bei Weitem nicht ausreichend. Es 
gibt zwar “Notfallordner” in jeder Schule, die 
Handlungsstrategien für Fälle solcher Gewalt aufzeigen, 
allerdings sind nicht alle am Schulleben Beteiligten darüber 
informiert. Dies muss unbedingt verändert werden. Die 
Schulen müssen eigene Schulkonzepte ausarbeiten, indem alle 
Lehrkräfte, sowie die Schüler*innenvertretung und die 
Elternvertretung in den Entscheidungsprozess eingebunden 
werden. Eine Orientierung hierbei kann der “Leitfaden für eine 
Schule des Vertrauens” sein, der von der LSV NRW zu diesem 
Zweck entwickelt wurde.  

Außerdem muss das Thema sexualisierter Gewalt 
umfassender in das Curriculum eingebunden werden. Ein 
großer Teil muss im Sexualkundeunterricht geschehen. 
Aufklärungsarbeit über sexualisierte Gewalt und 
Sensibilisierung müssen stattfinden, Grenzen müssen 
thematisiert werden. Aufklärungs- und Präventionsarbeit darf 
sich aber nicht auf den Biologieunterricht alleine beschränken. 
In vielen verschiedenen Fächern wie Ethik/Religion, Deutsch, 
Politik, Pädagogik, etc. kann das Thema aus verschiedenen 
Perspektiven beleuchtet werden und somit eine differenzierte 
Auseinandersetzung damit erfolgen. 

Um sexualisierte Gewalt im und außerhalb des Unterrichts 
angemessen und kompetent ansprechen zu können, muss 
geschultes Personal in den Schulen sein. Lehrkräfte und 



 

Pädagog*innen müssen regelmäßig Weiterbildungen 
besuchen, können aber in der Schule die nötigen Anlaufstellen 
nicht bieten. Deswegen ist eine angemessene Zahl an 
Schulsozialarbeiter*innen und Schulpsycholog*innen 
unumgänglich. Es ist die Aufgabe und die Verantwortung der 
Landesregierung, diesen Fachkräften eine Priorität 
einzuräumen und diese Stellen endlich flächendeckend zu 
schaffen. 

 

Um die Schulen in ihrer Präventionsarbeit zu unterstützen, 
sollen Kooperationen verschiedener Art und Weise etabliert 
bzw. ausgebaut werden. Es soll in jeder Kommune einen 
“Runden Tisch” zum Thema Kindeswohl geben, in dem auch 
Fallanalysen angeboten werden sollen. Alle, die beruflich mit 
Kindern und Jugendlichen arbeiten, müssen hier Zugang 
haben. Außerdem müssen Anlaufstellen für Betroffene ihre 
Arbeit in der Schule bewerben können, zum Beispiel durch 
Infowände, Projekte, persönliche Vorstellungen in den Klassen 
oder Ähnliches. Ergänzend muss sich auch das Amt für Jugend 
und Soziales mehrmals im Jahr mit der SV, der 
Elternvertretung und der Lehrer*innenkonferenz treffen, um 
sich auszutauschen und implementierte Maßnahmen zu 
evaluieren. 

 

Um die Frage zu beantworten, in wie fern die Polizei oder das 
Gesundheitswesen eine Rolle in der Präventionsarbeit spielen 
können: Ärzt*innen können in den Schulen oder 
Jugendorganisationen Ansprechpartner*innen sein und sollen 
regelmäßig Sprechstunden zur persönlichen Beratung 
anbieten. Wenn allerdings die Polizei einschreiten muss, kann 
von Präventionsarbeit keine Rede mehr sein. In solchen Fällen 
gilt es, aus der stattgefundenen Gewalt zu lernen und 
Maßnahmen zu ergreifen. Besonders wichtig ist in diesem 
Kontext, zeitnah Angsträume zu nennen, die eine Gefahr für 
Jugendliche bedeuten und diese zu verändern. 

 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Carlotta Gehring 
für den Landesvorstand der LSV NRW 
 


