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Der VBE NRW bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme zu dem erarbeiteten 
Fragenkatalog der Kinderschutzkommission.  
 
Nicht erst die Zeit der Schulschließungen hat deutlich gezeigt, wie wichtig die Rolle der 
Schulen bei der Thematik des Kinderschutzes ist. Zwar üben sie keine Wächterfunktion 
wie die Jugendämter aus, sind aber durch die Lehrkräfte und das pädagogische Personal 
Augen und Ohren der Gesellschaft gerade in diesem sensiblen Bereich. 
 
Dies unterstreicht der §42 Abs. 6 des Schulgesetzes NRW, in dem es heißt: „Die Sorge 
für das Wohl der Schülerinnen und Schüler erfordert es, jedem Anschein von Vernach-
lässigung oder Misshandlung nachzugehen. Die Schule entscheidet rechtzeitig über die 
Einbeziehung des Jugendamtes oder anderer Stellen.“ 
Verschiedene Handreichungen und Leitfäden stehen den Schulen seitens des Ministeri-
ums zur Verfügung, um der Aufgabe gerecht zu werden. Ebenso stehen Fachkräfte aus 
den Jugendämtern und auch die schulpsychologischen Beratungsstellen in der Regel für 
einen Austausch und Nachfragen zur Verfügung. Und nicht zuletzt bietet der sogenannte 
„Notfallordner“ Handlungsoptionen im Falle von Kindeswohlgefährdungen. 
 
Dennoch besteht weiterhin ein dringender Handlungsbedarf, die Präventionsstrukturen in 
Bildungseinrichtungen zu optimieren. Kindesschutz darf kein Auftrag sein, der von loka-
len Gegebenheiten abhängig ist, er ist ein Auftrag für das gesamte Land NRW:  
 
Zu den unten aufgeführten Fragen nehmen wir wie folgt Stellung:  
 
Zu 1./ 2. 
Es muss leider festgestellt werden, dass strukturell angelegte und nachhaltige Präventi-
onskonzepte keineswegs flächendeckend in NRW existieren. Genauso wie Institutionen, 
Vereine und Verbände sind hier auch die Kommunen sehr unterschiedlich aufgestellt.  
Oft ist das Engagement von den handelnden Personen abhängig – oder von privaten 
Spenden. 
 
Zu 4.: 
Verbreitet sind (Einzel-) Projekte, die für das Thema Kindeswohlgefährdung - insbeson-
dere im Bereich der sexualisierten Gewalt – sensibilisieren.  
 
Zu 6.:  
Insbesondere in den Schulen fehlen Informationen über Handlungsmöglichkeiten im Falle 
einer Kindeswohlgefährdung. Auch wenn es in einigen Bildungseinrichtungen Kinder-
schutzfachkräfte und Ablaufpläne gibt, sind diese längst nicht in allen Systemen fest ver-
ankert. 
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Zu 7.: 
Prävention im Bereich der Kinder und Jugendlichen kann nur gelingen, wenn Jugendhilfe 
und Schule gemeinsam in einer engen Kooperation, vertraulich und einander vertrauend 
zusammenarbeiten. 
 
Zu. 9.: 
Die Zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen mit der Polizei sollte u.a. dazu genutzt 
werden, um sowohl potentielle Opfer als auch zukünftige Täter*innen dafür zu sensibili-
sieren, dass sexualisierte Gewalt (künftig) in allen Fällen als Verbrechen gilt.  
 
Zu 10.:  
Ärztinnen und Ärzte sollten so ausgebildet bzw. geschult werden, dass sie u.a. bei den 
Vorsorgeuntersuchungen aber auch bei der Schuleingangsuntersuchung für das Thema 
sensibilisiert sind. 
 
Zu 11./12.: 
Es besteht ein dringender Handlungsbedarf – oder besser gesagt die Notwendigkeit, die 
Prävention von Gefährdungen des Kindeswohls u.a. auch in den Bildungseinrichtungen 
strukturell und verbindlich zu verankern. Täterstrategien und Handlungsempfehlungen für 
den Verdachtsfall müssen bereits in der Ausbildung thematisiert werden.  
 
Oft hakt es in der Praxis: Kinderschutzfachkräfte sind längst nicht in allen Einrichtungen 
vorhanden. Bisweilen führt die Ausweisung einer Kinderschutzfachkraft auch dazu, dass 
andere sich weniger verantwortlich fühlen. Prävention von Gefährdungen des Kindes-
wohls bedarf aber gerade der gemeinsamen Verantwortung aller Akteure.  
 
Bildungseinrichtungen brauchen professionelle Unterstützung durch Fortbildungen, bei 
Elternabenden und Projekten mit Kindern sowie Begleitung bei Schutzkonzeptentwick-
lungen. Es ist nicht zielführend, dass gute Projekte durch Spenden oder durch Eltern 
finanziert werden müssen. Kinder und Jugendliche haben das Recht, über sexualisierte 
Gewalt aufgeklärt und über Hilfsangebote informiert zu werden. 
 
Letztendlich ist die Prävention von Kindeswohlgefährdung eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe. Hilfreich wäre eine breit angelegte, nachhaltige Sensibilisierungskampagne.  
 
Diese muss vermitteln, dass sexualisierte Gewalt gegen Kinder überall stattfinden kann, 
welche Warnsignale es gibt und was im Verdachtsfall zu tun ist.  
 
Institutionen und Einrichtungen müssen effektiver als bisher zusammenarbeiten. Oft ar-
beiten auch innerhalb eines Systems Beschäftigte unterschiedlicher Träger (Land/ Kom-
munen/ freie Träger…). Unterschiedliche Verfahrensabläufe, Ansprechpersonen und da-
tenschutzrechtliche Bedenken erschweren dann nicht selten die Arbeit.  
 
Kolleginnen und Kollegen wünschen sich hier schnellere Kommunikationswege und feste 
Ansprechpersonen. Grundsätzlich – aber ganz besonders beim Thema Prävention - gilt: 
Kinder und Jugendliche müssen in Ihrer Persönlichkeit gestärkt - gesellschaftliche Struk-
turen zum Wohle der Kinder verändert werden (Partizipations- und Beschwerdemöglich-
keiten).  
 
Mit Blick auf die vielfältigen Herausforderungen an Schulen wird eine wirksame und nach-
haltige sozialpädagogische Unterstützung immer wichtiger. Eine auf Dauer angelegte Zu-
sammenarbeit bildet dabei die Grundlage für einen Vertrauens- und Beziehungsaufbau 
zu Schülerinnen und Schülern und für die Netzwerkarbeit innerhalb und außerhalb der 
Schule.  
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Nicht zuletzt bedürfen professionelle Präventions- und Hilfsangebote einer hinrei-
chenden und dauerhaften Finanzierung und damit auch einer zu stärkenden per-
sonellen Ressource. Lehrkräfte und das pädagogische Personal benötigen Zeit. 
Zeit, um auf die Kinder und Jugendlichen eingehen zu können; Zeit, um beobach-
tete Veränderungen gemeinsam fachlich und professionell besprechen zu können 
und Zeit, um Konzepte nicht nur zu erstellen, sondern auch wirksam werden zu 
lassen. 
 
 
 
Dortmund, 18.08.2020 
Stefan Behlau 
Landesvorsitzender VBE NRW 


