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Stellungnahme zur Anhörung der Kinderschutzkommission des 
Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend des Landtags NRW 
 
 

Prävention von Gefährdungen des Kindeswohls – 
Präventionsstrukturen 
 
 
 
Der von der Kinderschutzkommission aufgestellte Fragenkatalog zur „Prävention von Gefährdungen 
des Kindeswohls – Präventionsstrukturen“ ist angesichts begrenzter überregionaler Kooperations-
strukturen nicht einfach zu beantworten. Die Beantwortung vieler der formulierten Fragestellungen 
sollte m.E. Arbeitsauftrag der neu gegründeten „Landesfachstelle Prävention und Hilfe bei sexuellem 
Missbrauch“ sein.  
Zartbitter e.V. Köln steht seit mehr als 30 Jahren als überregional tätige Fachstelle im Bereich 
Prävention sexuellen Missbrauchs  landesweit mit vielen Anbietern der Jugendhilfe und auch mit 
Schulen in enger Kooperation, so dass ich zu den meisten Fragen eine erste Rückmeldung auf der 
Basis unserer in der Praxis gewonnenen Erfahrungen geben kann. Ebenso kann ich Erfahrungen aus 
der überregionalen Vernetzung mit Verbänden und Fachstellen anderer Bundesländer einbringen.  
 
Die Ergebnisse der bundesweiten quantitativen Evaluierungen der Angebote zur Prävention 
sexualisierter Gewalt und Hilfen für betroffene Kinder und Jugendliche sind in der Regel wenig 
aussagekräftig, da unter dem Label „Prävention sexualisierter Gewalt“ viele Angebote durchgeführt 
werden, die qualitativen Mindeststandards des Arbeitsfeldes nicht entsprechen. Es scheint so, als ob 
unter dem Etikett „Prävention sexualisierter Gewalt“ u.a. lediglich minimal modifizierte traditionelle 
Präventionsangebote weiterlaufen.  
 
Prävention gegen sexualisierte Gewalt hat häufig aufdeckende Wirkung. Folglich ist eine fachlich 
Präventionsarbeit ohne fachlich qualifizierte Begleitung von betroffenen Kindern und Jugendlichen 
unverantwortlich. Aufgrund der im Rahmen der Missbrauchsskandale deutlich gewordenen Defizite 
im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und Schule im Umgang mit Hinweisen betroffener Kinder 
habe ich mich entschlossen, angesichts des begrenzten Rahmen dieser schriftlichen Anhörung mich 
darauf zu beschränken, auf m.E. fachlich bedenkliche Aspekte der Praxis der Präventionsarbeit und 
des Umgangs mit Vermutung sexualisierter Gewalt hinzuweisen. Ich bitte dies nicht als 
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unzureichende Wertschätzung der geleisteten Arbeit vieler Akteure im Bereich der Prävention 
sexualisierter Gewalt misszuverstehen. 
Mangels vorliegender umfassender qualitativer Evaluierungen habe ich mich bemüht, die angefragte 
Einschätzung der Angebotsstruktur in NRW anhand von Beispielen aus der Praxis zu 
veranschaulichen. 
 
 
 
 
1. Inwiefern sind auf kommunaler Ebene und auf Landesebene schlüssige Konzepte zur Prävention 

sexualisierter Gewalt in Institutionen, Vereinen, Verbänden und anderen Nichtregierungs-
organisationen (NGO) etabliert? Wann sind sie mit welchem fachlichen Hintergrund erarbeitet 
worden und wie oft werden diese Konzepte überprüft? 
 
„Flickenteppich“ ohne verbindliche Qualitätsstandards 
Die Palette der Konzepte von Institutionen, Vereinen, Verbänden und anderen NGOs im Bereich 
der Prävention sexualisierter Gewalt und der Hilfen für Betroffene kann man bildlich gesprochen 
als bunten Flickenteppich bezeichnen – mit einigen großen Löchern und vor allem – erst auf den 
zweiten Blick erkennbaren mehr oder weniger brüchigen „Flicken“. Einige Angebote sind nur in 
sehr begrenztem Maße dem Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt dienlich, andere sogar 
kontraproduktiv. Konzeptionelle Fehler führen dazu, dass nicht nur in Einzelfällen Kindern die 
Verantwortung für den eigenen Schutz (z.B. durch falsch verstandene Konzepte der Stärkung von 
Kindern), doch kein Kind kann sich alleine schützen. Die Verantwortung für den Schutz von 
Kindern liegt indes bei den Erwachsenen.  
 
Verbindliche Qualitätsstandards sind in der Praxis nicht durchgängig zu erkennen – obwohl es 
entsprechende Vorlagen von Fachverbänden gibt. Gleichwohl gibt es zahlreiche fachlich 
fundierte Projekte, die oft von engagierten Einzelpersonen getragen werden, jedoch nirgendwo 
erfasst sind, geschweige denn – bis auf wenige Ausnahmen – evaluiert wurden. 

 
Unzureichende Fachlichkeit kommerzieller Anbieter  
Eine unzureichende finanzielle Absicherung der Präventionsarbeit gegen sexuellen Missbrauch 
durch Land und Kommunen eröffnet einen Markt für kommerzielle Anbieter, die sich meist über 
Sponsoring und Elternbeiträge finanzieren. Die Projekte werden in der Regel über Eltern und 
engagierte pädagogische Fachkräfte initiiert, die jedoch oftmals keine Kriterien zur Bewertung 
der fachlichen Qualität der Projekte haben. 
 
Bis zum heutigen Tage „heuern“ bundesweit – nicht nur in NRW – zum Beispiel nicht wenige 
pädagogische Einrichtungen kommerzielle „Selbstbehauptungstrainer“ an, die bereits mit 
Kindern im Vorschulalter Trainings durchführen. In diesen Trainings wird Kindern durch 
praktische Übungen vermittelt, wie man sich körperlich gegen Fremdtäter wehrt und zum 
Beispiel aus Autos von Fremdtätern flüchtet bzw. sich nicht in diese reinziehen lässt. Nicht nur, 
dass derartige Übungen einige Kinder in Angst und Schrecken versetzen, die vermittelten 
Techniken sind in tatsächlichen Gefahrensituationen kaum dem Kinderschutz dienlich, denn 
keine Vierjährige kann sich aufgrund ihrer körperlichen Unterlegenheit gegen einen erwachsenen 
Fremdtäter wehren. Derartige Präventionsmaßnahmen arbeiten mit Angst vor den 
Ausnahmefällen sexueller Gewalt durch Fremdtäter. Angst lähmt jedoch die Widerstandskraft. 
Über die weitaus größere Gefahr sexualisierter Gewalt durch persönlich bekannte Personen 
werden Kinder in diesen Trainings hingegen nicht informiert. 
Diese Projekte werden oftmals anlässlich eines Exhibitionisten in der Nähe einer Einrichtung oder 
nach Zeitungsberichten über einen spektakulären Missbrauchsfall auf Drängen von Eltern in 
pädagogische Programme aufgenommen. Fachkräften ist dies oftmals recht, denn somit können 
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sie das „unangenehme“ Thema „sexueller Missbrauch“ an externe „Fachkräfte“ delegieren – eine 
Tendenz die häufig beobachtet wird. 
 
Nicht selten haben die kommerziellen Träger dieser Trainings ansprechende Namen, die die 
Stärkung von Kindern suggerieren – auch wenn sie deren Widerstandskraft aufgrund fachlicher 
Kunstfehler eher schwächen. Einzelne dieser Anbieter sind zudem mit der rechten Szene 
und/oder Verschwörungstheoretikern zumindest lose vernetzt. Sie nutzen das Thema, um die 
Angst der Eltern vor Missbrauch zu schüren und/oder einer Sexualfeindlichkeit Vorschub zu 
leisten. Zartbitter Köln hat vor einigen Jahren zur Instrumentalisierung der Problematik 
Missbrauch durch die rechtsoffene Szene recherchiert und hat in der jüngsten Zeit einige der 
damaligen Akteure im Arbeitsfeld Prävention sexualisierter Gewalt auch in NRW wiederentdeckt.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz NRW (ajs) hat eine Broschüre zu 
Qualitätsstandards von Selbstbehauptungsangeboten verfasst und zu derartigen Trainings 
kritisch Stellung bezogen. Notwendig wäre ein entsprechendes offizielles Mailing an alle Kitas 
und Schulen NRWs durch Schulaufsicht und Fachaufsichten der Landesjugendämter, damit diese 
Praxis möglichst beendet wird. 
 
 
Vernachlässigung der Problematik sexuelle Übergriffe durch gleichaltrige Kinder und 
Jugendliche   
Kaum Konzepte der niedrigschwelligen Intervention bei sexualisierter Peergewalt durch Kinder 
im Grundschulalter und Jugendliche 
 
Seit Jahren ist das große Ausmaß sexualisierter Gewalt durch gleichaltrige Kinder und Jugendliche 
die zentrale Fragestellung der Praxis der Jugendhilfe und im Schulalltag. Bei Zartbitter Köln 
beziehen sich mehr als die Hälfte der Beratungsanfragen auf diese Problematik. Die Forschung 
bestätigt das große Ausmaß sexueller Peergewalt gegen Jugendliche mit und ohne Behinderung – 
so zum Beispiel die sehr aufschlussreichen Ergebnisse der SPEAK-Studie, die im Auftrag des 
Hessischen Kultusministeriums erstellt wurde. Zartbitter-Fachtagungen zu diesem 
Problembereich sind trotz zahlreicher Wiederholungen in der Regel nach wenigen Tagen 
ausgebucht. Dies macht den großen Bedarf an Fortbildungen zu dieser Problematik deutlich. 
 
Anstatt in konkreten Fällen entsprechend dem fachlichen Standard „Intervention vor Prävention“ 
zu handeln, versuchen viele Institutionen selbst auf Fälle massiver sexualisierter Gewalt durch 
Kinder und Jugendliche unmittelbar mit Präventionsangeboten zu antworten. Dadurch wird nicht 
nur der notwendige Opferschutz missachtet, sondern ebenso die notwendigen Hilfen für die 
betroffenen Mädchen und Jungen, für kindliche Zeug*innen und ebenso die dringend not-
wendigen spezialisierten Hilfen für übergriffige Kinder und Jugendliche vernachlässigt. In der 
Regel verfestigen sich durch derartige fachliche Kunstfehler persönliche Grenzen missachtende 
Gruppennormen.  
Zartbitter Köln hat sich bereits Ende der 90er Jahre entsprechend der Nachfrage pädagogischer 
Arbeitsfelder auf die Präventionsarbeit und niedrigschwellige Aufarbeitung (digitaler) 
sexualisierter Peergewalt spezialisiert.  Die Kölner Fachstelle ist nach wie vor regelmäßig mit 
massiven Formen sexualisierter Gewalt in Grundschulklassen und in Klassen weiterführender 
Schulen konfrontiert, bei deren Aufdeckung auf Nachfrage von Zartbitter Köln nicht nur in 
Einzelfällen zahlreiche, oft mehrere Jahre zurückliegende Vorfälle massiver sexualisierter Gewalt 
deutlich werden – zum Beispiel während der zurückliegenden gemeinsamen Kindergartenzeit 
von Grundschulkindern. Die sexuell gewalttätigen Gruppenstrukturen haben sich in diesen Fällen 
verfestigt, da seinerzeit vorliegende Kindeswohlgefährdungen betroffener Kinder, kindlicher 
Zeug*innen und insbesondere auch übergriffiger Kinder nicht erkannt wurden. 
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Zartbitter Köln hat inzwischen die Präventionsarbeit konzeptionell schwerpunktmäßig auf die 
Achtung der persönlichen Rechte und Grenzen unter Kindern und Jugendlichen off- und online 
umgestellt – mit Schwerpunkt Prävention sexueller Übergriffe. In diesem Kontext verweist die 
Kölner Fachstelle in ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen darauf, dass auch Erwachsene die 
persönlichen Grenzen und Rechte von Kindern und Jugendlichen zu achten haben. Seit dieser 
inhaltlichen Schwerpunktsetzung der Zartbitter-Präventionsprojekte und nicht zuletzt im Rahmen 
von Kinderrechte-Sprechstunden in den jeweiligen Institutionen nach Durchführung der 
Präventionsangeboten deutlich mehr Selbstmeldungen von betroffenen Kindern und 
Jugendlichen – auch bezüglich sexualisierter Gewalt durch Erwachsene. 
  
 
Unzureichende fachliche Differenzierung der Präventions- und Hilfeangebote gegen 
sexualisierte Gewalt und der Angebote gegen Mobbing 
Nicht wenige Konzepte der Hilfe- und Präventionsangebote unterschiedlichster Träger werden 
der Problematik „sexualisierter Gewalt“ nicht gerecht, da sie sich mehr oder weniger an 
Präventionskonzepten bezüglich anderer Problematiken orientieren und/oder Ursachen sowie 
Dynamiken sexualisierter Gewalt nicht ausreichend berücksichtigen.  
In Fällen (digitaler) sexualisierter Peergewalt im schulischen Bereich bedeutet es eine besonders 
große psychische Belastung für betroffene Kinder und kindliche Zeug*innen, wenn pädagogische 
Fachkräfte sexualisierter Gewalt mit Präventions- und Interventionskonzepten zu anderen 
Formen der Gewalt (z.B. Mobbing und körperliche Gewalt) zu begegnen versuchen. Konzepte der 
Streitschlichtung oder der Aufarbeitung von Mobbing sind zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt 
durch Peers nicht geeignet. 
 
Im Falle sexualisierter Gewalt liegt die Verantwortung für Schutz und Hilfen immer in der Hand 
der Erwachsenen – und zwar die Verantwortung für das Angebot angemessener und 
ausreichender Hilfen für betroffene Kinder, für Zeug*innen als auch für übergriffige Kinder. Bei 
wiederholten oder massiven Fällen sollte in Kooperation mit auf sexualisierte Gewalt 
spezialisierten Kinderschutzfachkräften abgeklärt werden, ob aufgrund sexuell grenzverletzender 
Gruppennormen eine grundsätzliche Kindeswohlgefährdung innerhalb der Gruppe vorliegt bzw. 
ob das Wohl einzelner Kinder gefährdet ist. Dabei ist in jedem Fall die Ursache des sexuell 
übergriffigen Verhaltens einzelner Kinder abzuklären (nicht selten ist ein solches Folge von 
Kindesvernachlässigung, Zeugenschaft von Gewalt, eigenen körperlichen oder sexuellen 
Gewalterfahrungen). Dieses Anliegen scheitert in der Praxis sehr häufig an der ungenügenden 
fachlichen Qualifikation der sogenannten Kinderschutzfachkräfte zum Problembereich 
Sexualisierte Gewalt gegen Kinder. 
 
In der Praxis werden regelmäßig Fälle bekannt, in denen Schulen zur Aufarbeitung sexualisierter 
Peergewalt mit kommerziellen Anbietern von Gewaltpräventionsprojekten kooperiert haben. 
Dabei wird von den Anbietern vielfach der fachliche Mindeststandard des Angebots geschlechts-
spezifischer Hilfen bei der Aufarbeitung sexualisierter Peergewalt in Gruppen ignoriert. Einige 
Projekte trainieren beispielsweise im Klassenverband gemeinsam mit Mädchen und Jungen, mit 
übergriffigen und betroffenen Kindern und Jugendlichen körperliche Selbstbehauptungs-
techniken. Es ist nicht verwunderlich, dass übergriffige Kinder und Jugendliche eben diese 
Methoden nach Beendigung des Projektes oft anwenden, um andere  zu unterwerfen, so dass die 
Gewaltspirale eskaliert. 
 
Andere insbesondere im schulischen Bereich stark verbreitete Interventionskonzepte gegen 
Mobbing arbeiten nach eigenen Angaben lösungsorientiert mit der jeweiligen Gruppe und 
versuchen, jegliche Schuldzuweisung zu vermeiden. Im Falle sexualisierter Gewalt wird jedoch 
pädagogischen Fachkräften zunächst nur ein Bruchteil der tatsächlichen Gewalt bekannt, so dass 
mit den im Schnellkurs erlernten Antimobbing-Methoden die eigentliche Problematik zunächst 
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oberflächlich bearbeitet – sprich: de facto massive sexuelle Gewalthandlungen vertuscht werden. 
Pädagogischen Fachkräften wird eine „Qualifizierung“ für die Anwendung dieser Antimobbing-
methoden im Rahmen von zeitlich sehr begrenzten Veranstaltungen angeboten. 
 

2. Wie flächendeckend sind bewährte Präventionskonzepte in den Kommunen NRWs etabliert? Wie 
funktionieren die überregionale und landesweite Kooperation und Kommunikation? Wie viele 
Kinder und Jugendliche in NRW werden durch solche Konzepte erreicht? 
 
In der Vergangenheit hat es in NRW kaum überregionale Kooperationen bezüglich der (Weiter-) 
Entwicklung von Präventions- und Hilfekonzepten gegeben. Die großen Träger(-Verbände) haben 
meist eigene Konzepte entwickelt (z.B. die Kirchen, einige Wohlfahrtsverbände). Die wenigen, 
meist mit minimalen personellen und finanziellen Ressourcen ausgestatteten 
Fachberatungsstellen haben sich z.T. in bundesweiten Netzwerken zusammengeschlossen oder 
kooperieren unter anderen Vorzeichen auf Landesebene (z.B. in der LAG Mädchenarbeit). 
Zartbitter Köln ist seit jeher zudem über das Angebot von Weiterbildungen und Fachtagungen 
sowie Referententätigkeit landesweit breit vernetzt – sowohl im Bereich der traditionellen 
Jugendhilfe als auch mit Fachstellen gegen sexualisierte Gewalt. Vor diesem Hintergrund ist es 
keineswegs verwunderlich, dass Zartbitter Köln täglich Anfragen nach telefonischer Fachberatung 
aus allen Regionen NRWs erreichen. 
 
Auf kommunaler Ebene bildeten sich Anfang der 90er Jahre in vielen Städten und Gemeinden 
interdisziplinäre „Berufsgruppen“, in denen Fachkräfte unterschiedlicher Träger gemeinsam 
Konzepte der Prävention und Intervention gegen sexualisierte Gewalt erarbeiteten und oftmals 
gemeinsam anboten. Einige dieser Kooperationen bestehen noch, viele sind inzwischen 
eingeschlafen. Die Einrichtung einer Landesfachstelle in Trägerschaft der Arbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendschutz NRW (ajs) ist hoffentlich eine effektive Antwort auf das Defizit im 
Bereich der überregionalen Vernetzung. 
 
Wieviel Kinder über Konzepte erreicht werden, vermag niemand zu sagen. Zum Beispiel hat 
Zartbitter Köln über viele Jahre jährlich ca. 80.000 Kinder allein über die 
Präventionstheaterstücke erreicht. Einzelne Informationsbroschüren für Eltern und pädagogische 
Fachkräfte druckt Zartbitter jährlich mit einer Mindestauflage von 40.000. Diese Angebote sind 
vom Land bisher nicht finanziell unterstützt worden. 
Nach den Kürzungen und Einfrierung der Landesmittel (2003) litt Zartbitter Köln unter einem 
derartigen finanziellen Engpass im Bereich der Absicherung der Personal- und Sachkosten der 
Beratungsarbeit, dass nicht mehr die Möglichkeit bestand, in altem Umfang Spendengelder in die 
Theaterarbeit zu stecken. Dementsprechend haben sich die Zuschauerzahlen in den letzten 
Jahren halbiert – obgleich die Nachfrage nach wie vor immens ist. Die sehr begrenzte 
Unterstützung durch das Land ist somit sehr auf Kosten der Präventionsarbeit auf Landesebene 
gegangen. Seinerzeit führte der LVR eine Erhebung im Rheinland bezüglich der Kooperation der 
kommunalen Jugendämter im Bereich Prävention digitaler sexualisierter Gewalt durch. Die 
Jugendämter hatten fast durchgängig Zartbitter Köln benannt – zumal das 
Präventionstheaterstück der Kölner Fachstelle gegen digitale sexuelle Gewalt wiederholt 
renommierte Preise gewonnen haben. 
 
Für Zartbitter Köln wie auch für andere Träger ist es ärgerlich, dass man die Anzahl der 
Nutzer*innen theaterpädagogischer Präventionsangebote nicht in der Landesstatistik angeben 
darf. Dies ist nicht gestattet, da diese Arbeit nicht aus Landesmitteln, sondern in der 
Vergangenheit aus Eigenmitteln finanziert wurde. Es ist erfreulich, dass der 
Untersuchungsausschuss nun nachfragt, wie viele Kinder und Jugendliche im Bereich Prävention 
erreicht werden.  
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3. Gibt es integrierte Präventionskonzepte in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie 
der offenen Kinder- und Jugendarbeit in NRW und in anderen Bundesländern? Wie sind die 
Konzepte in anderen Bundesländern zu bewerten und wie stellt sich der direkte Vergleich der 
Bundesländer dar? 
 
In allen Bundesländern gibt es ebenso wie in NRW einzelne fachlich fundierte Präventions-
angebote – und auch fachliche „Mogelpackungen“ 
 
Zwei Beispiele anderer Bundesländer, die beachtenswert sind. 

 In Bremen und in Hamburg haben die Schulbehörden Lehrer*innen jeweils mehrere 
Jahre zur Mitarbeit in Fachberatungsstellen gegen sexuellen Missbrauch freigestellt. So 
wurden im interdisziplinären Team Präventionsmaterialien entwickelt. Dies hat die 
Akzeptanz von Präventionsprojekten im Bereich Schule maßgeblich erhöht. 
 

 Hamburg knüpft die Finanzierung von Kitas an die Vorlage institutioneller 
Schutzkonzepte, in denen fachliche Mindeststandards verankert sein müssen. Diese 
werden von der Fachaufsicht der Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und 
Integration sehr genau geprüft. Laut Auskunft der Behörde war dies ein langer und 
extrem arbeitsintensiver Prozess, denn die meisten vorgelegten Schutzkonzepte 
entsprachen zunächst nicht minimalen Qualitätsstandards. 

 
 
 
Institutionelle Schutzkonzepte – bundesweit das Allheilmittel? 
Der UBSKM Rörig wird nicht müde, institutionelle Schutzkonzepte einzufordern. Während NRW 
zum Beispiel das erste Bundesland war, das die Kooperation bei der Umsetzung der Kampagne 
an Schulen zusagte, blieb es die praktische Einlösung mehr oder weniger schuldig, denn die dafür 
notwendigen großen personellen Ressourcen wurden nur im äußerst begrenztem Maße zur 
Verfügung gestellt. Inzwischen scheint es im Rahmen einer interministeriellen Arbeitsgruppe eine 
erste themenspezifische Kooperation der Landesregierung zu geben. Dies ist begrüßenswert, 
denn die unterschiedlichen verwaltungstechnischen Zuständigkeiten von Schule und Jugendhilfe 
haben oftmals auch eine Kooperation in der Praxis blockiert. Integrierte Präventionskonzepte 
müssen insbesondere die Kooperation von Schule mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
absichern. 
Bis heute gibt es nur in unzureichendem Maße praxistaugliche Arbeitsmaterialien für die 
Entwicklung von Schutzkonzepten, die die Kooperation der Arbeitsfelder Jugendhilfe und Schule 
ausreichend berücksichtigen. Auch schreiben Träger häufig die Schutzkonzepte anderer 
Einrichtungen mehr oder weniger ab, ohne diese inhaltlich ihrer Einrichtung und den örtlichen 
Kooperationen anzupassen. Dies wird deutlich, wenn man zum Beispiel  in Ablaufdiagrammen 
verschiedener Einrichtungen zum Umgang mit der Vermutung sexualisierter Gewalt mehr oder 
weniger durchgängig die gleichen fachlichen Fehler entdeckt. 
 
In vielen Institutionen stößt man auf den berechtigten Widerstand von Mitarbeiter*innen, die 
sich dagegen wehren, dass sie durch Schutzkonzepte unter Generalverdacht gestellt werden. 
Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Verbände/große Träger/Institutionen die inhaltliche 
Konzeption ihres Schutzkonzeptes etwa durch Fokussierung auf einen als Buchstabenwüsten 
formulierten Verhaltenskodex mehr an dem Schutz der Institutionen vor Tätern in den eigenen 
Reihen ausrichten als an den Bedarfen der kindlichen und jugendlichen Nutzer*innen und 
Mitarbeiter*innen. 
Es muss ein Anliegen sein, Mitarbeiter*innen für die Implementierung von Schutzkonzepten zu 
begeistern. Dies ist oft nahezu ohne Widerstände möglich, wenn man diese als Kinderrechte-
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/Schutzkonzepte gestaltet, die unter dem Aspekt „Rechte achten – Grenzen setzen“ auch die 
Rechte der Mitarbeiter*innen berücksichtigen. 
 
Das über viele Jahre entwickelte und erprobte Kinderrechte-Schutzkonzept von  Zartbitter Köln  
für Grundschulen wurde im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie des Deutschen 
Jugendinstituts als „Best Practise“ ausgewählt und vorgestellt. 

 
4. Welche Präventionsstrategien gibt es in Kinder- und Jugendhilfe sowie in Schulen und 

Sportstätten/-vereinen in NRW und seinen Kommunen gegen mögliche Kindeswohlgefährdung? 
 
Unzureichende Berücksichtigung fachlicher Qualitätsstandards und der Problematik 
sexualisierter Gewalt gegen Kinder in Arbeitshilfen für pädagogische Arbeitsfelder 
Die Arbeit von Zartbitter Köln wird trotz der Schwere des Themas „Sexueller Missbrauch“ immer 
von Optimismus getragen. Zurzeit sind wir auch optimistisch, denn die Problematik der 
sexualisierten Gewalt gegen Kinder wird endlich von Öffentlichkeit und Politik wahrgenommen. 
Es hat sich viel zum Positiven bewegt. Auf einen zweiten Blick fällt auf, dass die 
Weiterentwicklung im Sinne des Opferschutzes vor allem durch die Ermittlungserfolge der Polizei 
getragen wird und von einem gewachsenen gesellschaftlichen Problembewusstsein. Viele 
Menschen sind durch die Missbrauchsskandale wachgerüttelt worden,  nehmen die Hinweise 
von Kindern auf sexuelle Gewalterfahrungen ernster und engagieren sich mehr für den 
Opferschutz. 
 
Betrachtet man die Fachlichkeit innerhalb der Jugendhilfe, so besteht zweifelsfrei noch ein 
großer Bedarf an fachlicher Qualifizierung. Ich möchte diesen Eindruck, der nicht nur auf 
Praxisbeobachtungen resultiert, sondern den ich im Rahmen der Sichtung unterschiedlicher 
Arbeitshilfen gewonnen habe, beispielhaft erläutern:  
 

 In Arbeitshilfen für pädagogische Arbeitsfelder wird der Unterschied zwischen Verdacht 
und Vermutung im Umgang mit sexualisierter Gewalt nur sehr selten herausgearbeitet. 
Dieser ist jedoch von zentraler Bedeutung, denn die Abklärung eines Verdachts ist 
Aufgabe der Strafermittlungsbehörden (z.B. im Rahmen polizeilicher Ermittlungen und 
gerichtsmedizinischer Untersuchungen) und ggfs. der Jugendämter. Pädagogische 
Fachkräfte sollten jedoch bereits bei der Vermutung eines sexuellen Missbrauchs aktiv 
werden und sich fachliche Unterstützung durch spezialisierte Fachberatung holen. Viele 
Praktiker*innen gehen oftmals davon aus, dass ein Verdacht erst berechtigt ist, wenn sie 
„quasi Beweise“ und nicht nur Hinweise auf einen Missbrauch haben. Sie scheuen sich, 
jemanden zu Unrecht zu verdächtigen. Das ist eine der wesentlichen Ursachen, weshalb 
Hinweise auf sexuellen Missbrauch ausgeblendet werden und eine Kooperation mit 
externen spezialisierten Beratungsangeboten oder Jugendämtern nicht stattfindet. 
 

 Obgleich das große Ausmaß sexueller Übergriffe durch gleichaltrige Kinder ein zentrales 
Thema des fachlichen Diskurses ist, wird diese Problematik im Rahmen von 
Fortbildungen und Arbeitshilfen weitgehend ausgeblendet – oft noch nicht einmal als 
häufige Folge sexualisierter Gewalterfahrungen erwähnt. Ebenso findet man nur wenige 
Hinweise darauf, dass sexuelle Übergriffe durch Kinder sowohl biographische Ursachen 
haben (Kindesvernachlässigung, körperliche oder sexuelle Gewalterfahrungen, 
Zeugenschaft z.B. von häuslicher Gewalt) als auch durch fachliche und konzeptionelle 
Defizite von Einrichtungen (zum Beispiel Vernachlässigung grenzachtender 
Gruppennormen und Mobbing in der Einrichtung) verursacht sein können. Die 
Information, dass sexuell grenzverletzendes Verhalten oftmals als Kindeswohlgefährdung 
einzustufen ist, ist vergleichsweise wenigen Fachkräften bekannt. Viele sehen die 
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Möglichkeit einer solchen Gefährdung nur auf Seiten betroffener Kinder und 
Jugendlicher. 

 

 Fortbildungen und Arbeitshilfen für Fachkräfte fokussieren häufig auf Kindeswohl-
gefährdungen, die in der familialen Situation von Kindern begründet liegen. Körperliche, 
psychische und sexuelle Gewalt durch Mitarbeiter*innen der Einrichtungen 
(hauptamtliche Kräfte, Praktikant*innen) werden oft als Ursache ausgeblendet. Ebenso 
werden die Risikofaktoren von Einrichtungen, die ursächlich dafür sein können, dass 
diese zum Tatort sexueller oder anderer Formen der Gewalt werden, oftmals 
vernachlässigt. Der Beratungsalltag der Fachstellen gegen sexualisierte Gewalt lehrt, dass 
häufig konzeptionelle und strukturelle Defizite von Einrichtungen Ursache sexueller 
Übergriffe durch gleichaltrige Kinder und Jugendliche sind. Diese können zum Beispiel 
von Mädchen und Jungen im Kleinkind- und Vorschulalter gleichermaßen als belastend 
erlebt werden wie sexueller Missbrauch durch Erwachsene oder Jugendliche – und 
folglich zu entsprechenden Folgeproblematiken führen.  

 

Bei der Einschätzung möglicher institutioneller Risikofaktoren ist zu berücksichtigen, dass 
einige Täter und Täterinnen gezielt Einrichtungen als Arbeits- oder Praktikumsplatz 
auswählen, in denen aufgrund konzeptioneller und struktureller Defizite pädagogischer 
Einrichtungen ein vermindertes Risiko besteht, dass sexuelle Gewalthandlungen 
aufgedeckt werden. In Arbeitshilfen und Fortbildungen sollte demzufolge zumindest auf 
entsprechende Fragestellungen hinweisen. Maßnahmen zur Reduzierung 
entsprechender Risikofaktoren sollten in institutionellen Kinderrechte-Schutzkonzepten 
verankert werden. 

 
 

Unzureichende Differenzierung des Umgangs mit der Vermutung körperlicher Misshandlung 
und der Vermutung sexuellen Missbrauchs 
 

In den letzten Jahren haben Kindertagesstätten, Schulen, Vereine, Frühförderzentren, 
Sozialpädagogische Familienhilfen, Jugendämter, Kinderkrankenhäuser und viele andere 
Institutionen fachliche Standards bezüglich des Vorgehens im Falle der Vermutung sexuellen 
Missbrauchs entwickelt. Diese Leitlinien zum Vorgehen bei Kindeswohlgefährdungen wurden 
meist im Rahmen des Qualitätsmanagements von Einrichtungen oder in institutionellen 
Schutzkonzepten in Form von Ablaufdiagrammen festgeschrieben.  
Ich habe anlässlich der sozialwissenschaftlichen Aufarbeitung eines Missbrauchsfalls durch einen 
strafrechtlich verurteilten Erzieher einer Kindertagesstätte zahlreiche dieser Ablaufdiagramme 
gesichtet und musste feststellen, dass diese fast durchgängig keine ausreichende Differenzierung 
der unterschiedlichen Vorgehensweise in Fällen der Vermutung körperlicher Misshandlung 
einerseits und in Fällen der Vermutung sexuellen Missbrauchs andererseits leisten. Eine 
differenzierte Vorgehensweise in Fällen sexuellen Missbrauchs ist jedoch notwendig, da 
Interventionsschritte zur Abklärung körperlicher Misshandlung sich nicht ohne weiteres auf die 
Abklärung einer Vermutung sexuellen Missbrauchs übertragen lassen. In den meisten 
Ablaufdiagrammen steht lediglich der Hinweis, dass die Erziehungsberechtigten in die 
Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung nicht einbezogen werden sollen, wenn dadurch der 
Schutz des Kindes gefährdet sei. Da jedoch den meisten Fachkräften unterschiedlichster 
Berufsgruppen das Grundlagenwissen zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder fehlt, reicht ein 
derart allgemein formulierter Hinweis auf den notwendigen Schutz von kindlichen Opfern 
keinesfalls aus. 
 
Es bedarf der Vorgabe differenzierter Ablaufdiagramme zum Umgang mit der Vermutung 
hinsichtlich: 
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 sexualisierter Gewalt durch Erwachsene und Jugendliche im familialen Umfeld 

 sexualisierter Gewalt durch Geschwister 

 sexueller Übergriffe durch Kinder in Einrichtungen 

 sexualisierter Gewalt durch Mitarbeiter*innen von Einrichtungen. 
 
 

Im Beratungsalltag von Zartbitter Köln wird immer wieder deutlich, dass das Scheitern der 
Abklärung von Vermutungen sexuellen Missbrauchs vielfach auf dem konzeptionellen Fehler einer 
unzureichenden Differenzierung der Vorgehensweise zwischen körperlicher Misshandlung und 
sexuellem Missbrauch und meist weniger auf individuelles Versagen einzelner Fachkräfte 
zurückzuführen ist. 
Zartbitter Köln hat in einem Videovortrag Was tun, wenn ich sexuellen Missbrauch vermute? 
praxisnah die „klassischen Kunstfehler“ der Jugendhilfe beschrieben, die aus der unzureichenden 
Differenzierung der Interventionen bei körperlicher Gewalt und sexualisierter Gewalt zum 
Nachteil des Opferschutzes entstehen. 
  
Unzureichende Qualifizierung der als Fachstellen gegen sexuellen Missbrauch aufgelisteten 
Beratungsangebote 
Nicht zuletzt die Missbrauchsskandale der letzten Monate haben deutlich gemacht, dass die 
Qualifizierung für die Arbeit mit kindlichen und jugendlichen Opfern sexualisierter Gewalt in den 
Ausbildungsgängen fast aller Berufsgruppen vernachlässigt wurde. So gibt ein 
Hochschulabschluss im Bereich der Psychologie oder Sozialarbeit noch keine Auskunft darüber, 
ob die Fachkraft entsprechend qualifiziert ist. Dennoch wird bundesweit der Eindruck vermittelt, 
Mitarbeiter*innen der Jugendämter und auch (Familien-)Beratungsstellen sowie 
Mediziner*innen und niedergelassene Kindertherapeut*innen seien quasi per Funktion 
qualifiziert, entsprechende Hilfen und Prävention anzubieten. Damit werden die eklatanten 
Lücken im Bereich notwendiger spezialisierter Hilfen und problemspezifischer Prävention 
kaschiert. 
 
Wenig hilfreich ist in diesem Kontext die Auflistung vermeintlicher Kontakt- und Fachstellen 
gegen sexualisierte Gewalt in Internetportalen. Während am Hilfetelefon des UBSKM 
qualifizierte und in der Beratung von Opfern sexualisierter Gewalt erfahrene Berater*innen 
Betroffene unterstützen, lässt die Qualitätskontrolle in Internetportalen aufgelisteten Angebote 
in der Regel zu wünschen übrig. Zum Teil können Träger ihre eigenen Angebote eintragen, ohne 
dass vorab überprüft wird, ob diese fachliche Mindeststandards erfüllen (zum Beispiel trauma- 
als auch themenspezifische Zusatzqualifikation der Fachkräfte, Mindestteamgröße von zwei 
Berater*innen, Sichtbarmachung des problemspezifischen Angebotes in der Öffentlichkeit, nicht 
mit laufenden Terminen belegte ausreichende Zeiträume für akute Kriseninterventionen, 
Supervision). Im Netz findet man zahlreiche „Fachberatungsangebote“, die diese 
Mindeststandards nicht erfüllen – u.a. Familienberatungsstellen, die kein eigenes Fachteam zum 
Problembereich sexueller Missbrauch vorhalten (Mindeststandard: zwei für dieses spezialisierte 
Beratungsangebot freigestellte Fachkräfte mit entsprechenden Zusatzqualifikationen). Auch 
werden im Netz mit begrenzten Kapazitäten ausgestattete Beratungsangebote zu anderen 
Problematiken ebenso als Fachstellen gegen sexualisierte Gewalt gelistet wie zum Beispiel 
weitgehend ehrenamtliche Initiativen, die zum Beispiel angeben, rund um die Uhr (24 Stunden 
täglich) einen Notfalltelefondienst vorzuhalten.  
 
Als Konsequenz aus den negativ verlaufenen Vermittlungsversuchen, die in fachlichen Grenzen 
einiger im Netz gelisteter Fachstellen begründet lagen, macht Zartbitter Köln keine Ratsuchende 
mehr auf Internetportale mit Listen von Beratungsangeboten aufmerksam, sondern verweist nur 
noch auf Beratungsangebote, die Zartbitter aus der Kooperation bekannt sind. 
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Um ein qualifiziertes Beratungs- und Präventionsangebot vorzuhalten, wäre es dringend 
notwendig, verbindliche Qualitätsstandards für Fachberatungsstellen zu formulieren und solche 
entsprechend zu zertifizieren. Es wäre sehr wünschenswert, wenn NRW diesbezüglich eine 
Vorreiterrolle einnehmen würde. 
 
Unzureichende Qualifizierung der „Kinderschutzfachkräfte“ 
Eines der zentralen Probleme des Kinderschutzes ist nicht nur in NRW die unzureichende 
Qualifizierung der sogenannten Kinderschutzfachkräfte. Diese Problematik wird in Fachkreisen 
seit mehreren Jahren bundesweit  immer wieder diskutiert. Ein Beispiel für das daraus 
resultierende Dilemma in der Praxis war der Fall Lügde: Der Familienhelfer des auf dem 
Campingplatz wohnenden Pflegevaters ist laut Presseberichten „Kinderschutzfachkraft“. 
Zartbitter Köln ist nicht nur in Einzelfällen mit  ungenügend qualifizierten 
Kinderschutzfachkräften konfrontiert. 
Bezogen auf die Problematik sexualisierte Gewalt resultiert dieses Dilemma sicherlich u.a. aus 
dem Angebot von Weiterbildungsinstituten, die sich in diesem Fortbildungsbereich engagieren, 
ohne eine ausreichende Expertise zur Problematik sexueller Missbrauch durch Erwachsene und 
Jugendliche sowie sexuelle Übergriffe durch Kinder zu haben bzw. mit Referent*innen arbeiten, 
die kaum praktische Erfahrungen und keine ausreichenden therapeutischen Zusatzausbildungen 
haben. 
Eine wissenschaftliche unabhängige Evaluierung der Weiterbildungsangebote für 
Kinderschutzfachkräfte durch Wissenschaftler*innen mit ausgewiesener Expertise im Bereich 
Kinderschutz und zum Schwerpunkt sexualisierte Gewalt wäre sicherlich ein sehr sinnvoller  
Schritt auf dem Weg zu einer grundlegenden Qualifizierung  der Jugendhilfe NRW im Bereich 
Kinderschutz. Es sollte darauf geachtet werden, dass ein solcher Auftrag nicht an ein Institut bzw. 
einen Lehrstuhl vergeben wird, der innerhalb der nordrheinwestfälischen Jugendhilfeszene stark 
vernetzt ist. 
Die Fachlichkeit der Kinderschutzfachkräfte ist auch für die Präventionsarbeit von zentraler 
Bedeutung, da Prävention oftmals aufdeckende Wirkung hat und pädagogische Fachkräfte 
folglich fachlich qualifizierte Ansprechpersonen benötigen, mit denen sie das weitere Vorgehen 
abstimmen können.  
 
 

5. In welcher Weise stellen der organisierte Sport und die Sportvereine sowie Jugendverbände (z.B. 
Pfadfinder, Landjugend, Jungschützen etc.) und die Einrichtungen der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit sicher, dass sexualisierte Gewalt thematisiert und verhindert wird? 
 
Innerhalb der Jugendverbände und der offenen Kinder- und Jugendarbeit positive fachliche 
Weiterentwicklungen im Bereich Prävention zu beobachten. Dies ist nicht zuletzt auf 
Partizipationsprozesse zurückzuführen, die von Jugendlichen und jungen Erwachsenen gestaltet 
werden. Dies ist eine Generation, die weitgehend gelernt hat über (digitale) sexualisierte Gewalt 
zu sprechen. Auch im Rahmen von Fortbildungen wird deutlich, dass einige junge Fachkräfte sich 
in der Präventionsarbeit fachlich qualifiziert engagieren.  
 
 
Präventive Strukturen im Bereich Sport sind äußerst vielfältig. Zartbitter Köln hat Anfang der 90er 
Jahre die ersten Präventionsmaterialien gegen sexuellen Missbrauch im Sport veröffentlicht, da 
wir bereits damals in unserem Arbeitsalltag mit relativ vielen Fällen aus dem Bereich Sport 
konfrontiert waren. In den letzten 30 Jahren hat die Fachstelle gegen sexuellen Missbrauch an 
Mädchen und Jungen extrem unterschiedliche –  sowohl äußerst positive als auch extrem 
negative – Erfahrungen in der Kooperation mit Vereinen des Breitensports als auch mit 
Verbänden des Leistungssports gemacht. Vor diesem Erfahrungshintergrund teile ich die 
Einschätzung von Prof. Jörg Fegert, Leiter der Kinderpsychiatrie der Universitätsklinik Ulm, der 
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aufgrund einer wissenschaftlichen Studie davon ausgeht, dass das Ausmaß sexualisierter Gewalt 
im Sport zweifelsfrei vergleichbar mit dem in Kirchen ist – bisher allerdings noch weniger 
öffentlich wurde. Der lebendige Dialog innerhalb der Sportverbände über die hervorragende 
wissenschaftliche Arbeit von Frau Prof. Rudolf darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich 
Sportverbände zum Teil noch schwerer tun als die kath. Kirche, das Ausmaß sexualisierter Gewalt 
und die Notwendigkeit von Prävention, Hilfen für Betroffene sowie Aufarbeitung realistisch 
einzuschätzen. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass der Sport hinsichtlich der Fälle 
sexualisierter Gewalt mit einer breiteren gesellschaftlichen Solidarität rechnen kann, als die 
katholische Kirche, die seit vielen Jahren hinsichtlich des Zölibats im Kreuzfeuer der Kritik steht. 
Gegen welch massive Wahrnehmungsblockaden auch im Bereich des Sports gerechnet werden 
muss, veranschaulicht die Situation an der Sporthochschule Köln: Obgleich Frau Prof. Rudolf dort 
viele Jahre tätig war und die Problematik auch hochschulintern umfassend diskutiert wurde, ist 
es bis heute nicht gelungen, einen Verhaltenskodex des grenzachtenden Umgangs zur Prävention 
sexualisierter Gewalt an der Sporthochschule Köln zu entwickeln. Da hier Sportpädagog*innen 
ausgebildet werden, lässt sich aus dem zurückhaltenden Umgang  der Sporthochschule im 
Bereich Prävention sexualisierter Gewalt nur erahnen, wie viele Bretter noch gebohrt werden 
müssen, bis sich der Sport im genügendem Maße bewegt hat, dass sowohl im Schul- als auch im 
Vereinssport die Prävention sexualisierter Gewalt genügend Berücksichtigung finden wird. 
Dies entspricht der zögerlichen Bereitschaft des Sports, sich bis auf überschaubare Ausnahmen 
einzelner Landesverbände gegen sexualisierte Gewalt mit gleichermaßen klaren und 
öffentlichkeitswirksamen Kampagnen zu positionieren wie diese zum Beispiel im Rahmen von 
Anti-Doping-Kampagnen und der Kampagne „Fair Play“  der Fall war. 
 
Es gibt sicherlich auf allen Ebenen des Sports einen besonders großen Bedarf bzgl. der 
Weiterentwicklung präventiver Strukturen. Insbesondere müssen ergänzend zu dem 
anerkennenswerten Engagement der Landessportjugend NRW vom Sport komplett unabhängige 
präventive Strukturen aufgebaut werden. Die Landespolitik sollte den Aufbau vom Sport gänzlich 
unabhängiger Unterstützungssysteme fördern, denn solange die Landessportjugend die einzige 
zentrale Anlaufstelle für Betroffene und die Aufarbeitung in den Vereinen bleibt, werden sich 
viele Betroffene nicht melden. Zudem werden über verbandsinterne Strukturen die Fälle 
sexualisierter Gewalt im Rahmen vereinsunabhängiger kommerzieller Sportangebote nicht 
erfasst – dies ist zum Beispiel im Bereich des Pferdesports ein eklatantes Defizit, denn viele 
privatwirtschaftlich betriebene Reitschulen und -ställe sind nicht Mitglied in der FN. 

 
6. Inwiefern sind Kitas, Schulen und Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit auf 

unterschiedliche Täterstrategien und Fälle häuslichen Missbrauchs vorbereitet und welche 
Handlungsmöglichkeiten haben sie zur Hand? 
 
Die wenigsten Fachkräfte haben sich im Rahmen von Fort- und Weiterbildungen Grundlagen-
Wissen zu Täterstrategien angeeignet. Dabei sollte sich dieses Wissen keinesfalls nur auf Fälle 
innerfamilialen Missbrauchs beziehen, sondern ebenso auf Strategien von Tätern und auch 
Täterinnen in Institutionen. 
Zartbitter Köln arbeitet seit Anfang der 90er Jahre zu Täterstrategien. In Auswertung 
systematischer Feldforschung und des internationalen Forschungsstandes hat Zartbitter Köln zu 
dieser Fragestellung mehrere stark nachgefragte Fachpublikationen veröffentlicht (z.B. die 
inzwischen vergriffene auflagenstarke Broschüre Das geplante Verbrechen und das KIWI-
Taschenbuch Grenzen achten!). Ebenso habe ich in den Zartbitter-Vortrag „Was tun, wenn ich 
Missbrauch vermute?“ (Teil 1 und Teil 2) durchgängig Informationen über Täterstrategien 
aufgenommen.  

 
Zartbitter plant einen Video-Vortrag für Fachkräfte und Eltern zu den Strategien der Täter und 
Täterinnen sowohl im familialen Umfeld als auch in Institutionen vor. Die inhaltliche Konzeption 
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der Video-Produktion steht. Diese soll allgemeinzugänglich ins Netz gestellt werden. Dabei hat 
sich Zartbitter sehr bewusst für die Produktion eines digitalen Fortbildungsmaterials entschieden, 
denn über Fachtagungen erreicht man meist nur besonders engagierte Fachkräfte. Die Praxis 
benötigt jedoch Materialien, mit denen sich nicht nur einzelne Fachkräfte, sondern auch Teams 
ohne großen organisatorischen Aufwand und ohne Kosten weiterbilden können. 

 
Die Information von Fachkräften und Eltern zum Thema „Strategien der Täter und Täterinnen“ ist 
m.E. einer der wesentlichsten Aspekte der Präventionsarbeit, denn wenn ein Fall von sexuellem 
Missbrauch bekannt wird, äußern oftmals viele Menschen, dass sie bereits zuvor aufgrund des 
Verhaltens des Erwachsenen oder Jugendlichen Missbrauch vermutet haben, jedoch keinen 
falschen Verdacht aussprechen wollten. Es gilt, Menschen zu ermutigen, menschliches und 
fachliches Fehlverhalten auszusprechen, ohne Einzelpersonen zugleich sexuellen Missbrauch zu 
unterstellen. 
Wissen allein hilft jedoch nicht, sondern es bedarf niedrigschwelliger Fachstellen, mit denen 
Menschen anonym über irritierende Beobachtungen sprechen können, um abzuklären, ob diese 
Hinweis auf einen möglichen Missbrauch sind oder nicht.   

 
 

7. Was kann Schule von Jugendhilfe lernen, was kann Jugendhilfe von Schule lernen, wenn es um 
Prävention sexualisierter Gewalt geht? 
Diese Frage ist nicht zu beantworten, da sowohl Jugendhilfe als auch Schule hinsichtlich der 
Umsetzung von Qualitätsstandards in der Präventionsarbeit noch am Anfang stehen.  
 

8. Sind die etablierten und anerkannten Strukturen zur Erlangung der JuLeiCA als Vorbild denkbar 
für andere Bereiche, in denen mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet wird? 
 
Flächendeckende oberflächliche Präventionsschulungen sind nur bedingt sinnvoll – was die der 
Praxis fachlich noch sehr unzulänglichen Präventionsangebote einiger Einrichtungen 
nachdrücklich dokumentieren. Einige Präventionsmaßnahmen dienen eher dem Schutz 
derselben vor Tätern in den eigenen Reihen als dass sie dem Schutz von Kindern und 
Jugendlichen gerecht werden – so vernachlässigen viele Präventionsschulungen zum Beispiel die 
Problematik sexualisierter Gewalt durch Gleichaltrige. Die Praxis leidet sehr darunter, dass viele 
ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter*in im Rahmen von Präventionsangeboten zum Beispiel 
lediglich sehr begrenztes Wissen zur Problematik sexualisierte Gewalt gegen Kinder vermittelt 
bekommen haben. 
 
Um fachlich lückenhafte Präventionsprogramme zu vermeiden/zu reduzieren, wäre es sicherlich 
sinnvoll, wenn auch für die großen Träger die Möglichkeit geschaffen würde, ihre 
Fortbildungsunterlagen und Präventionsprogramme hinsichtlich der Materialien und 
Durchführung von der zukünftigen Landesfachstelle zertifizieren zu lassen.  
 
Zielführend und nachhaltig wäre neben allgemein zugänglichen digitalen Informationsmaterialien 
eher eine vertiefende Qualifikation einzelner Fachkräfte - entsprechend der Vorgabe: Qualität 
statt Quantität. Dazu bieten sich folgende Möglichkeiten an: 
 

o Verpflichtende Vorgabe der umfassenden Berücksichtigung der Problematiken 
sexueller, körperlicher und psychischer Gewalt gegen Kinder sowie 
Kindesvernachlässigung in allen Ausbildungs- und Studiengängen, die junge 
Menschen für Tätigkeitsfelder qualifizieren, in denen sie mit Kindern und 
Jugendlichen in Kontakt kommen. (zum Beispiel durch finanzielle Anreize für 
Hochschulen, die ein umfassendes Seminarangebot zu dem Themenfeld Kinderschutz 
anbieten). 
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o Die Landesregierung sollte dafür Sorge tragen, dass an mehreren Hochschulen ein 

Studiengang Kinderschutz aufgebaut wird. 
 

o Es besteht ein großer Bedarf an zertifizierten Zusatzausbildungen zum 
Problembereich „Sexualisierte Gewalt“ für Jugendämter. 

  
o Flächendeckendes Angebot der von der Kinder- und Jugendpsychiatrie Ulm unter 

Leitung von Prof. Jörg Fegert entwickelten und bewährten E-Learning-Kurse zum 
Themenfeld sexualisierte Gewalt gegen Kinder  – zu unterschiedlichen 
Themenschwerpunkten und für Adressatengruppen unterschiedlicher Arbeitsfelder 
wären sicherlich eine sinnvolle Maßnahme, um die Fachlichkeit zum Problemfeld 
sexueller Missbrauch nachhaltig zu erweitern. 
Diese Angebote richten sich allerdings weniger an pädagogische Fachkräfte im 
Bereich der Vorschulerziehung.  
 

o Für alle Kinderschutzfachkräfte sollte die Teilnahme an dem 60-stündigen Basiskurs 
des E-Learning-Programms verpflichtend gemacht werden. 

  
 

9. Welche Aufgabe kommt der Polizei bei der Abwehr sexualisierter Gewalt gegen Kinder zu? 
 
Neben Ermittlungstätigkeiten in konkreten Fällen sehen wir einen hohen Bedarf im Bereich der 
Präventionsarbeit gegen digitale sexuelle Gewalt – insbesondere durch Information über die 
Strafbarkeit sexueller Gewalt im Netz. Viele Jugendliche bewerten sexuell übergriffiges Verhalten 
im Netz immer noch als witzig. Eine entsprechende an Kinder und auch eine an Jugendliche 
gerichtete Kampagne wäre sicherlich eine gelungene Maßnahme zur Korrektur sexuell 
gewalttätiger Gruppennormen und würde die Position der Kinder und Jugendlichen stärken, die 
von sexueller Gewalt betroffen und mit dieser nicht einverstanden sind. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass Zartbitter Köln bezüglich 
der Empfehlung zur Strafanzeige oftmals zögerlich ist. Während die Polizei vielerorts alle 
rechtmäßigen Spielräume nutzt, um kindgerecht zu arbeiten, und zum Beispiel der Vorsitzende 
der Kölner Jugendschutzkammer Kinder außerordentlich sensibel befragt, haben (Sonder)-
Staatsanwaltschaften nicht immer die Interessen kindlicher und jugendlicher Opfer im Blick. In 
einigen Städten gewährt sie zum Beispiel in Fällen, in denen Aussage gegen Aussage steht, den 
Nebenklagevertreter*innen oftmals keine Akteneinsicht – was Staatsanwaltschaften in anderen 
Städten wiederum selbstverständlich tun. Durcheine derart rigide Praxis einzelner (Sonder-
)Staatsanwaltschaften werden die Möglichkeiten der Vertretung der Interessen kindlicher 
Opferzeug*innen durch die Nebenklage erheblich eingeschränkt.  

 
 

10. Welche Rolle kann das Gesundheitswesen bei der Prävention sexualisierter Gewalt gegen Kinder 
spielen? 
Die Rolle eines Kooperationspartners auf Augenhöhe. Insbesondere für Eltern von Kindern im 
Vor- und Grundschulalter sind Kinderärzt*innen sehr wichtige Vertrauenspersonen. Bei Zartbitter 
Köln melden sich häufig Eltern von betroffenen Kindern, die über Kinderärzt*innen über das 
Beratungsangebot informiert wurden.  
Allerdings haben mediziner*innen nur sehr begrenzte Möglichkeiten der Diagnostik, da 
sexualisierte Gewalt lediglich in wenigen Ausnahmefällen durch eine körperliche Untersuchung 
nachgewiesen werden kann und wenn, dann nur von gerichtsmedizinisch weitergebildeten 
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Ärzt*innen. Ein Negativbefund durch den Kinderarzt erschwert in der Regel die Durchsetzung des 
Opferschutzes zum Beispiel in familiengerichtlichen Auseinandersetzungen. 
 
Therapeutische Angebote des Gesundheitswesens sind oft für kindliche Opfer – insbesondere 
aus sozial benachteiligten Familien – nicht niedrigschwellig genug. So dass, wenn überhaupt nach 
langer Wartezeit ein Therapieangebot für ein Kind zur Verfügung steht, dieses oft durch die 
Familien abgebrochen wird. 
Die meisten jugendlichen Opfer – insbesondere männliche – sträuben sich gegen eine 
psychiatrische Untersuchung, sie möchten nicht als „krank“ stigmatisiert werden und sehen sich 
nicht als therapiebedürftig. Viele nehmen hingegen niedrigschwellige Stabilisierungsangebote 
wahr – zum Beispiel „Trainings, um Flashbacks zu stoppen“. 
 

 
 

11. Welche Strategien müssen in NRW verbessert und implementiert werden? 
 
Die Politik sollte sich für die Strategie „Qualität statt Quantität“ entscheiden. Es hilft niemanden, 
wenn in den nächsten Monaten flächendeckende Fortbildungen angeboten werden, in denen die 
spezifische Expertise im Bereich sexualisierter Gewalt gegen Kinder nicht vermittelt wird. 
 
Es wäre wünschenswert, wenn NRW ebenso wie im Bereich der polizeilichen Ermittlungen auch 
im Bereich der Jugendhilfe eine Vorreiterrolle im Bereich der Prävention und der Hilfen für 
Betroffene übernehmen würde. Dabei muss aus den oben skizzierten Gründen unbedingt 
beachtet werden, dass die Hilfeangebote gleichermaßen wie Präventionsangebote vorgehalten 
werden. 
NRW sollte sich auf Bundesebene nicht nur weiterhin für die Verankerung der Kinderrechte im 
Grundgesetz stark machen, sondern insbesondere drei Maßnahmen durchsetzen: 

 

 Die Einrichtung von unabhängigen Beschwerdestellen gegen sexuellen Missbrauch in 
Institutionen bzw. eines fachlich nicht adäquaten Umgangs mit Missbrauch in Institutionen 
als auch im sozialen Nahbereich von Kindern (zum Beispiel durch Familiengerichte, 
Jugendämter, Schulaufsichtsbehörden, Sportverbänden, stationären Einrichtungen und 
Beratungsstellen). Diese Beschwerdestellen auf Landesebene sollten insbesondere der 
Aufarbeitung aktueller Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder dienen und analog zu 
entsprechenden Stellen in anderen europäischen Ländern das Recht der Zeugenvorladung 
und der Akteneinsicht haben. 
 

 Entwicklung von verbindlichen Kinderschutzmaßnahmen für den Bereich der privaten 
Anbieter (zum Beispiel privatwirtschaftlich betriebene Reiterhöfe, Nachhilfedienste, 
Musikschulen, Ferienreisen, Musikunterricht). Es ist zu beobachten, dass einige der sexuell 
übergriffigen Personen, die ihren Arbeitsplatz in öffentlichen und gemeinnützigen 
Institutionen verlieren, sich anschließend „selbständig“ machen. Es gibt durchaus Ideen für 
eine praktikable Umsetzung.  

 

 Gesetzliche Verankerung des Rechts von Kindern und Jugendlichen im § 27 a SGB VIII 
Kinderschutz/Opferschutz auf: 

 

o Beratung, (therapeutische) Begleitung und Schutz bei Gefahr für das Kindeswohl 
durch sexuellen Missbrauch durch Erwachsene, Jugendliche sowie sexuelle 
Übergriffe durch andere Kinder 

o spezialisierte Hilfen bei Gefährdung des Kindeswohls durch Verfestigung sexuell 
übergriffiger Verhaltensweisen (Täterprävention) 
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Aus einem solchen Rechtsanspruch würde sich die rechtliche Absicherung des dringend 
notwendigen Aufbaus eines flächendeckenden Angebotes an spezialisierter Fachberatung 
ableiten, die bei entsprechender fachlicher Konzeption und personeller Ausstattung nicht nur 
von spezialisierten Fachberatungsstellen geleistet werden könnte, sondern ebenso von 
Familienberatungsstellen, die ein entsprechendes Fachteam zum Problembereich 
sexualisierter Gewalt vorhalten. 
Die gesetzliche Verankerung des Kinderschutzes/Opferschutzes für Betroffene sexualisierter 
Gewalt wird in Gremien des Bundesfamilienministeriums seit Jahren diskutiert. 

 
12. Welche Aktivitäten könnte und sollte das Land im Hinblick auf die unterschiedlichen Akteure 

(Kita, Schule, Justiz, Gesundheitswesen, Polizei, Kinder-/Jugendhilfe, Kinder-/Jugendarbeit) 
entfalten, um die Prävention von Kindeswohlgefährdungen und von sexualisierter Gewalt zu 
verbessern? 
 
 
Ergänzend zu den bereist skizzierten wünschenswerten Aktivitäten möchte ich auf die 
Notwendigkeit des Aufbaus von Hilfen für Kinder und Jugendliche hinweisen, denen sich 
betroffene Mädchen und Jungen anvertrauen. Viele von sexualisierter Gewalt betroffene  Kinder 
und Jugendliche öffnen sich nicht gegenüber Erwachsenen, sondern gegenüber gleichaltrigen 
Mädchen und Jungen. Folglich ist es notwendig, Hilfeangebote für gleichaltrige 
Vertrauenspersonen kindlicher und jugendlicher Opfer aufzubauen, damit diese sich selbst nicht 
überfordern und zugleich im Alltag ihren betroffenen Freundinnen und Freunden Unterstützung 
anbieten können. Zudem besteht ein großer Bedarf an Informationsmaterialien zu der 
Fragestellung, wie jugendliche Peers betroffene Mädchen und Jungen unterstützen können.   
Zartbitter Köln hat in Partizipationsworkshops gemeinsam mit Jugendlichen Ideen für 
entsprechende Materialien entwickelt und bereits mit einem männlichen betroffenen 
Jugendlichen den 20-minütigen Film „Was hilft?“ produziert. Die Erstellung von 
Begleitmaterialen zum Film ist für die nahe Zukunft geplant. 

 
 

 
 


