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Bitte der Fraktion BÜNDNIS 90/[)IE GRÜNEN um einen schriftlichen Be-

richt für die Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung am 15. Mai
2019

Auskunff erteilt:

Herr Opperrnann
Telefon 0211 5867-3686

Telefax 0211 5867-3220

mar(in.oppermann@msb.nrw.de

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

beigefügt übersende ich im Einvernehmen mit dem Ministerium für Kin-
der, Familie, Flüchtlinge und Integration den Bericht zum Thema ,,Sexu-
eller Missbrauch" für die Sitzung des Ausschusses für Schule und Bil-
dung am 15. Mai 2019.
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r phule pnd Bildung vorab zur Information zuleiten würden.
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www.schulministerium.nrw.de
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Bericht des Ministeriums für Schule und Bildung "Sexueller Miss
brauch" zur Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung am 
15. Mai 2019 

Zum Fragenkomplex: 

• ob und wie Schulleiter*innen. Lehrkräfte oder andere Beschäftigte 
in Schule (Schulpsychologie. Sozialarbeit. Erzieher*innen in der 
OGS etc.) im Fall Lügde Hinweise auf Missbrauch erhielten, sei
ber registrierten und bzw. oder weitergaben. 

• ob und welche Kontakte in Bezug auf betroffene Kinder und Ju
gendliche mit der Jugendhilfe bestanden haben bzw. ob und wei
che Hinweise gegeben wurden und 

• ob und wie die Schulaufsicht auf Fälle aufmerksam gemacht 
wurde oder aufmerksam gemacht hat. 

Der Bericht orientiert sich in seiner Gliederung an den konkreten Fragen, 
die bei der Beantragung des Berichts gestellt wurden. 

Dem vorliegenden Bericht liegt hierbei eine vom Ministerium für Schule 
und Bildung erbetene Stellungnahme der Bezirksregierung Detmold zu
grunde, auf deren Basis die Fragen nach heutigem Kenntnisstand beant
wortet werden. 

Die Schulleitung einer betroffenen Grundschule erfuhr von der Inobhut
nahme eines Kindes durch Erzählungen von Schulkindern im November 
2018. Aus datenschutzrechtlichen Gründen konnte die Schulleitung 
durch das Kreisjugendamt darüber keine offizielle Bestätigung erhalten. 
Wenige Tage später hat der im Zusammenhang mit der Inobhutnahme 
Beschuldigte die Klassenlehrerin telefonisch über die Unterbringung des 
Kindes in einer anderen Familie und die gegen ihn laufenden Ermittlun
gen wegen sexueller Übergriffe informiert. Die Schulleitung informierte 
die Leitung einer weiteren Grundschule, die gemeinsame Schulsozialar
beiterin, die zuständige Schulpsychologin und die untere Schulaufsicht. 

Die Schulleitung einer weiterführenden Schule wurde Ende Januar 2019 
auf den Fall aufmerksam, als die gesamte Dimension öffentlich bekannt 
wurde. 

Außerhalb des Kreises Lippe wurde die Leitung einer Schule in Pader
born erstmals Ende Februar durch Ermittlungsbeamte, die auf dem 
Schulgelände einen Schüler zu einer Vernehmung abholen wollten, auf
merksam. Diese Schule hatte bereits vor Bekanntwerden der Vorfälle in 
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Lügde in zwei Fällen Kontakt mit dem Kreisjugendamt; hieraus resultier
ten demnach jedoch keine Hinweise auf Missbrauchsfälle. 

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen waren für weitere Lehrkräfte keine 
Anzeichen sexuellen Missbrauchs ersichtlich. 

Die untere Schulaufsicht erhielt erstmals am 13.12.2018 durch die Schul
leitung einer Grundschule in Lügde Kenntnis von den Verdachtsfällen. 
Die obere Schulaufsicht (Grundschulen) wurde am 18.12.2018 durch die 
schulzuständige Schulpsychologin über den Verdacht des sexuellen 
Missbrauchs an Schülerinnen und Schülern einer Schule informiert. 

Eine enge Zusammenarbeit wurde unmittelbar initiiert. 

Am 19.12.2018 wurde eine Krisenmeldung durch die zuständjge Kri
sendezernentin der Bezirksregierung an den üblichen Verteiler der Be
zirksregierung Detmold und an das Ministerium für Schule und Bildung 
versandt. Darüber hinaus berichtete die Dezernentin mit der Generale 
Krise, dass vor Ort versucht werde, in Kooperation mit dem Kreisjugend
amt zuständigen Jugendhilfe und den entsprechenden Beratungsstellen 
in NRW und Niedersachsen (Grenzregion), AnlaufsteIlen für die betroffe
nen Kinder und Eltern zu sichern und das Vorgehen im Umgang mit Kin
dern, Eltern und Kollegen zu besprechen. 

Damit war das schulische Krisenmanagement sichergestellt, da alle vor 
Ort zuständigen Stellen einbezogen (Schulsozialarbeit, Schulpsycholo
gie, Bezirksregierung Schulabteilung, Jugendhilfe, Polizei) und die not
wendigen Maßnahmen ergriffen worden waren. Eine Nachberichterstat
tung an das Schulische Krisenmanagement des Ministeriums für Schule 
und Bildung bei Veränderung des Sachverhalts wurde vereinbart. 

Vor Ort wurden insbesondere neben dem umfangreichen Wirken der 
Schulpsychologie, gerade nach dem Bekanntwerden der Dimensionen, 
vielfältige weitere Maßnahmen ergriffen, wie z.B. Schulleiterdienstbe
sprechungen und das Aufsuchen möglicher betroffener Schulen durch 
die untere Schulaufsicht. 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die zuständige Schulpsychologie un
mittelbar tätig geworden ist und Hintergrundinformationen eingeholt hat: 

• Es wurde festgestellt, dass in Bezug auf die zwei im Dezember 
bekannt gewordenen Fälle bereits Kontakt zum Kreisjugendamt 
bestand. 

• Ebenfalls bestand auch Kontakt zu der Schulleitung und der 
Schulsozialarbeiterin. Diese unterrichteten über die örtlichen Be
ratungsangebote und die Möglichkeit, zur Schulpsychologie vor 
Ort Kontakt aufzunehmen. 
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• Bereits am 28.12.2018 wurde mit der Schulleitung und der 
Schulsozialarbeiterin intensiv darüber gesprochen, welche an die 
individuelle Bedürfnislage der betroffenen Kinder angepasst~ Un
terstützung stattfinden sollte. 

• Es wurde des Weiteren erörtert, wie mit Betroffenen, aber auch 
verunsicherten Eltern umgegangen werden und auf welche Bera
tungsstellen hingewiesen werden kann. 

• Lehrkräfte und Schulleitungen hatten kontinuierlich die Möglich
keit, Beratung durch die Schulpsychologie in Anspruch zu neh
men, um innerhalb der sich ständig verändernden Lage hand
lungsfähig zu bleiben (vom 18.12.2018 bis heute, einschließlich 
der unterrichtsfreien Zeit). 

• Der Leiter der für Lügde zuständigen Familienberatungsstelle 
wurde durch die zuständige Schulpsychologin über die Situation 
und möglicherweise entstehende Beratungsbedarfe zeitnah infor
miert. 

In sich daran anschließenden telefonischen und persönlichen Kontakten 
wurde das Vorgehen und die Gesamtsituation immer wieder reflektiert 
und rückgekoppelt. Die Schulleitungen zeigten in ihrem Vorgehen selbst 
eine sehr sensible und gleichzeitig professionelle Herangehensweise. 
Dabei wurde die Zusammenarbeit mit der Schulpsychologie als sehr be
deutsam unterstrichen und die schulformübergreifende Zusammenarbeit 
vor Ort insbesondere auch unter Beteiligung des Schulträgers besonders 
herausgehoben. Beispielhaft hierfür wurde der gemeinsame Elternbrief 
aller Schulen genannt, der mit Unterstützung der Schulpsychologin und 
der Polizei erarbeitet und am 01.02.2019 an allen öffentlichen Schulen in 
Lügde verteilt wurde. 

Darüber hinaus hat der Kreis Lippe weitere Maßnahmen veranlasst, um 
den Opfern und ihren Familien die notwendigen Hilfen bereit zu stellen. 
So wurde eine Telefonhotline geschaltet und vor Ort ein Beratungsange
bot mit einem freien Träger etabliert. Jugendamt, Gesundheitsamt und 
Polizei haben ebenfalls einen neuen Arbeitskreis "Kinderschutz" mit dem 
Ziel eingerichtet, Schnittstellen zu verbessern und gemeinsame Maßnah~ 
men zu ergreifen. 

Der Kreis Lippe hat die freien Träger der Jugendhilfe (ambulant und sta
tionär) zu einem offenen Dialog eingeladen, um über Schnittstellenver
besserung und gemeinsame mögliche Präventions- und Handlungsmög
lichkeiten zu sprechen. 
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Zur Frage: 

Welche Konsequenzen hält die Landesregierung für sinnvoll, damit 
Schulaufsicht, Schulleitung, Lehrkräfte und multiprofessionelles Perso
nal Hinweise auf Missbrauch zu erkennen vermögen und angemessen 
reagieren können? 

Das Ministerium für Schule und Bildung entwickelt die schulische Prä
ventions- und Interventionsarbeit im Bereich so wichtiger Themen wie 
Gewalt, Cybergewalt und vor allem sexueller Gewalt stetig weiter, damit 
Menschen in Verantwortung für die ihnen anvertrauten und ihnen ver
trauenden Schülerinnen und Schüler in Funktion als Lehrkraft, Schullei
tung und Schulaufsicht im Besonderen im Bereich sexueller Gewalt sen
sibilisiert sind und handlungssicher agieren und reagieren können. Im 
Mittelpunkt steht die fortwährende Professionalisierung sowie stetige 
Evaluierung jeglichen pädagogischen wie schulaufsichtlichen Handeins. 

Als erstes Bundesland wurde in Nordrhein-Westfalen durch das Ministe
rium für Schule und Bildung die Bundesinitiative "Kein Raum für Miss-:
brauch" sowie "Schule gegen sexuelle Gewalt" des unabhängigen Be
auftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauches (UBSKM) mit 
entsprechenden Implementationsveranstaltungen auf allen Ebenen der 
Schulaufsicht sowie für alle Schulleitungen in Nordrhein-Westfalen fach
lich umgesetzt. 

Hinsichtlich der Professionalisierung des pädagogischen Handeins im 
Kontext von Krisenintervention und -prävention können alle Schulleitun
gen sowie Lehrkräfte auf den "Notfallordner für die Schulen in Nordrhein
Westfalen - Hinsehen und Handeln - Handlungsempfehlungen zur Kri
senprävention und Krisenintervention" zurückgreifen, u.a. bei Verdachts
fällen bzw. Fällen des sexuellen Kindesmissbrauchs, aber auch zur Prä
vention sexueller Gewalt. Dieses für Schulleitungen und Lehrkräfte wich
tige Instrumentarium wird in gemeinsamer fachlicher Abstimmung mit der 
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen und dem Ministerium für Schule und 
Bildung fortgeschrieben und somit an die schulischen Bedarfe ange
passt. 

Schulaufsicht· motiviert und unterstützt fortwährend die Entwicklung, 
Überprüfung und stetige Evaluierung von "schulischen Teams für Bera
tung, Gewaltprävention und Krisenintervention", deren Aufgabenwahr
nehmung u.a. in der Implementierung eines innerschulischen Konzeptes 
gegen. sexuellen Kindesmissbrauchs besteht. "Schulische Krisenteams" 
und Beratungslehrkräfte wurden in den "schulischen Teams für Bera
tung, Gewaltprävention und Krisenintervention" zusammengeführt, um 
fachliche Synergien effektiv zu nutzen. 
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Die Qualifizierung dieser Teams wird flächendeckend durch die Schul
psychologischen Beratungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen unter
stützt. Es ist das Ziel, durch den stetig stattfindenden Professionalisie
rungsprozess der schulischen Teams, Lehrkräfte insoweit zu sensibilisie
ren und schulintern fortzubilden, dass sie bei Verdachtsfällen reagieren 
können. 

Zur Frage: 

Welche Qualifizierung für Lehrkräfte und andere pädagogische Kräfte 
werden für sinnvoll erachtet? 

Zur Weiterentwicklung der innerschulischen Kompetenzen u.a. in Fragen 
der Qualifizierung von "schulischen Teams für Beratung, Gewaltpräven
tion und Krisenintervention", der Implementation von Schutzkonzepten 
gegen sexuelle Gewalt, aber auch in Fragen von Verdachtsfällen, der 
Intervention und Nachsorge bei stattgefunden Übergriffen etc. können 
sich Schulleitungen und Lehrkräfte jederzeit an die für sie zuständige 
schulpsychologische Beratungseinrichtung wenden. Dort gibt es auf 
Grundlage der "Empfehlungen zu Strukturen, Aufgaben und Verfahrens
weisen des Schulpsychologischen Krisenmanagements in Schulen in 
Nordrhein-Westfalen", einer Kooperationsvereinbarung aller kommuna
len Spitzenverbände (Städtetag NRW, Städte- und Gemeindebund 
NRW, Landkreistag NRW) , der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen sowie 
des Ministeriums für Schule und Bildung, ein bewährtes System für die 
Prävention, Bewältigung und Nachsorge schulischer Krisen etc. durch 
spezie" curricular ausgebildete Schulpsychologinnen und Schulpsycho
logen. 

Das Ministerium für Schule und Bildüng hat zudem die "Landesste"e 
Schulpsychologie und Schulpsychologisches Krisenmanagement" 
(LaSP) geschaffen, eine landesweit agierende multiprofessionelle Insti
tution u.a. mit dem Präventionsschwerpunkt "sexuelle Gewalt", Entspre
chend den bereits durchgeführten Implementationsveranstaltungen der 
bundesweiten Kampagne "Kein Raum für Missbrauch" hat die LaSP ein 
inhaltlich kongruentes Fortbildungsangebotfür kommunale und landes
bedienstete Schulpsychologinnen und Schulpsychologen in Nordrhein
Westfalen organisiert und koordiniert, damit diese Expertise in die Quali
tätsentwicklung "schulischer Teams für Beratung, Gewaltprävention und 
Krisenintervention" sowie lokaler Netzwerkstrukturen und somit in alle 
Schulen einfließen kann. 

Krisenmanagement erfordert die Schaffung und stetige Evaluierung pro
fessioneller Strukturen. Dazu gehört die Entwicklung von Netzwerkstruk-
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turen zur aktuellen Bewältigung und zur Nachsorge von Krisenereignis
sen. Alle Ebenen der Schulaufsicht in NRW können sich bei Bedarf mit 
fachlichen Fragen an die LaSP wenden. 

Die Qualifizierung der Beratungslehrerinnen und Beratungslehrer steht 
bei dem Thema "Sexuelle Gewalt/sexueller Missbrauch an Schulen" im 
Vordergrund. Hier finden sich in den Bezirksregierungen zu dieser The
matik Qualifikationserweiterungen für zukünftige Beratungslehrkräfte so
wie weitere thematische Unterstützungsangebote. Darüber hinaus wer
den sowohl Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern als auch 
SchuUeitungen entsprechende Angebote unterbreitet. 

Unabhängig von diesen übergreifenden Maßnahmen, gibt es bei Bedarf 
aktuelle Angebote auf regionaler Ebene in der Zuständigkeit der Kompe
tenzteams. Für Lehrkräfte, pädagogische und sozialpädagogische Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter und Schulleitungen gibt es im Rahmen des 
Erlasses verschiedene Fortbildungen, die von den Schulen - unter Be
rücksichtigung der individuellen schulischen Situation - abgerufen wer
den können. Neben konkreten Angeboten zu dem Thema finden sich 
aber auch in anderen Themenschwerpunkten, wie z. B. "Gewaltpräven
tion" , Schnittmengen zum Thema "Sexuelle Gewalt/sexueller Miss
brauch". 

Zusätzlich zu diesen staatlichen Angeboten der Lehrerfortbildung bieten 
sowohl Kirchen als auch die Schulpsychologischen Dienste in einzelnen 
Bezirksregierungen immer wieder Fortbildungen und Informationsveran
staltungen für Schulen an. 

Unter Nutzung des eigenen Fortbildungsbudgets besteht für Schulen 
darüber hinaus die Möglichkeit, auf ständig wechselnde Angebote ande
rer Anbieter zurückzugreifen. Im Folgenden sind exemplarisch einige 
Fortbildungen aufgeführt, die Schulen aktuell über die Suchmaschine für 
Lehrerfortbildung bereitgestellt werden: 

• "Sexueller Missbrauch an Mädchen und Jungen - Hilfen zum Um
gang mit einem schwierigen Thema in der Schule" (Anbieter: Stu
dieninstitut Niederrhein) 

• "Der Umgang mit Verdachtsfällen von Verwahrlosung, Misshand
lung und Missbrauch" (Anbieter: Zielwerk Krefeld) 

• "Jahrestagung Schulseelsorge Thema: Sexueller Missbrauch und 
Schule" (Anbieter: Prof. Dr. Ulrike Baumann in Kooperation mit der 
Notfallseelsorge ) 

• "Sexualisierte Gewalt - Grundlagen der Prävention und Interven
tion" (Anbieter: Katholisches Bildungsforum Wesei) 
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Zur Frage: 

Welche Konzepte liegen für eine systematische präventive Arbeit vor? 

In Nordrhein-Westfalen ist der Schutz vor sexueller Gewalt in Schule eine 
zentrale Aufgabe (§ 42 Absatz 6 SchuIG). Schulen sind neben der päda
gogischen Verantwortung gesetzlich dazu verpflichtet, jedem Anschein 
von sexueller Grenzverletzung und sexuellem Missbrauch von Schüle
rinnen und Schülern nachzugehen. Das Land Nordrhein-Westfalen un
terstützt die schulische Präventions- und Interventionsarbeit auf ver
schiedenen Ebenen. 

2010 veröffentlichte das damalige Ministerium für Schule und Weiterbil
dung des Landes Nordrhein-Westfalen "in Schule NRW den Handlungs
leitfaden für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte: "Hinsehen und 
Handeln. Empfehlungen zum Schutz der Opfer sexueller Übergriffe in 
Schulen und schulnahen Einrichtungen." 

Einzelne Bezirksregierungen unterstützen die Arbeit der Schulen mit In
formationsmaterialien : 

• Bezirksregierung Arnsberg: "Sexualisierte Gewalt in der Schule: 
Leitfaden zum Umgang mit Verdachtsfällen sexueller Grenzverlet
zungen, Übergriffen und Straftaten durch Lehrkräfte und weitere 
Beschäftigte in der Schule", 

• die Bezirksregierung Düsseldorf veröffentlichte 2011 die Bro
schüre "Kinderschutz in der Schule. Kindeswohlgefährdung durch 
sexuellen Missbrauch?", 

• die Bezirksregierung Köln veröffentlichte 2013 den Leitfaden "Kin
derschutz in der Schule. Ein Leitfaden für den konkreten Fall" 

• Die Serviceagentur "Ganztägig lernen in NRW" hat zum Thema 
"Kinderschutz macht Schule" Informationsmaterialien entwickelt 
und bietet vielfältige Fortbildungs- und Informationsveranstaltun
gen und Konzeptberatungen in der Zusammenarbeit von Grund
schule und Offenem Ganztag an. 

• Nordrhein-Westfalen startete als erstes Bundesland die Initiative 
"Schule gegen sexuelle Gewalt" und implementierte das Vorha
ben aktiv über regionale Fachveranstaltungen für die Schulauf
sicht. Das Fachportal des Unabhängigen Beauftragten für Fragen 
des sexuellen Kindesmissbrauchs enthält vielfältige fachliche Un
terstützungsmaterialien. Es reicht von einführenden Materialien 
bis hin zur Entwicklung eines schulischen Schutzkonzeptes. 

• Schulen erfahren fachliche, system ische und schulinterne Unter
stützung in der systematischen präventiven Arbeit durch ihre 
schulischen Teams für Beratung, Gewaltprävention und Krisenin
tervention, in denen u.a. Schulleitung, Beratungslehrkräfte, Fach-
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kräfte für Schulsozialarbeit, weitere Lehrkräfte zusammenarbei
ten. Diese Teams setzen in enger Absprache mit der Schulleitung 
Präventionsprojekte und pädagogische Maßnahmen des Schul
programms um. 

e Schulen des Landes leisten Prävention und Intervention in Koope
ration unter Einbeziehung externer Stellen. Sie vernetzten sich mit 
den Hilfsangeboten der Jugendhilfe. Lehrkräfte und pädagogische 
Fachkräfte erhalten dort Informationen und Aufklärung über die 
Hintergründe sexuellen Missbrauchs, über Täterstrategien und 
Vorbeugungsmöglichkeiten zum Schutz von Kindern und Jugend
lichen. 
Hervorzuheben sind hier die Angebote von 
o der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (AJS) 

NRWe.v. 
o dem Deutschen Kinderschutzbund - Landesverband NRW 

e.V. 
o den Beratungsstellen wie z.B. Zartbitter Köln e.V., Wildwasser 

e.v. 
o den örtlichen Jugendämtern 
o weiteren Beratungseinrichtungen (z.B. Schulpsychologische 

Beratungseinrichtungen, Familien- und Erziehungsberatungs
steIlen, kirchliche Seelsorge). 

Anfragen im Kreis Lippe ergaben, dass die lippischen Grundschulen seit 
Jahren Projekte zur Ich-Stärkung in Kooperation mit den Jugendämtern 
durchführen. Ferner wird ein Modul im Religionsunterricht durchgeführt 
(gute Geheimnisse - schlechte Geheimnisse). Die untere Schulaufsicht 
hat Termine mit den entsprechenden Jugendämtern vereinbart, um ein 
durchgängiges Angebot möglich zu machen. Der Kreis Lippe hat einen 
Fonds aufgelegt, aus dem u.a. präventive Maßnahmen finanziert werden 
können. 

In jedem Kreis und der Stadt Bielefeld haben Informationsveranstaltun
gen zu den Infomappen "Kein Raum für Missbrauch" für Lehrkräfte statt
gefunden. Die SChulberatungsstellen bieten Fortbildungsangebote z.B. 
zur Erstellung eines Schutzkonzeptes an, auch gehört das Themenfeld 
"Sexueller Missbrauch in Schulen" zum Beratungsportfolio, auch für EI
tern. In vielen Grundschulen gehört das Projekt: "Mein Körper gehört mir" 
seit Jahren zum festen Programm der Schule für Schülerinnen und Schü
ler. Der Notfallordner ist eine gute Hilfe auch zu diesem Thema. 

Die Dezernate werden in Dienstbesprechungen immer wieder diese The
matik aufgreifen und Angebote versuchen zu generieren, die in Zusam
menarbeit mit dem schulpsychologischen Dienst sehr stark auch den 
präventiven Bereich berühren und insgesamt eine noch höhere Sensibi
lität gegenüber dieser Thematik auf den verschiedensten Ebenen (Eltern, 
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Lehrerkräfte, Schülerinnen und Schüler, pädagogische Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter) hervorrufen. 

Zur Frage: 

Welche Konzepte für eine Elternarbeit liegen sowohl präventiv wie auch 
begleitend in der Krisenintervention vor? 

Schulen verfügen über ein standortspezifisches Beratungskonzept. Die
ses enthält Präventions- und Interventionspläne. Jede Beratungslehrkraft 
wird im Rahmen der Qualifizierung begleitet, ein schulisches Beratungs
konzept zu erstellen. 

Schulen weisen in ihren Schulprogrammen präventive Schwerpunkte 
auf. Dazu gehören u.a. sexualpädagogische Projekte zur Gewaltpräven
tion, Klassenrat und Streitschlichtungsprogramme. 

Die schulischen Präventionskonzepte legen den Schwerpunkt auf die Er
mutigung der Kinder und Jugendlichen, den Umgang mit ihren Gefühlen 
und persönliche Grenzen zu erlernen. Sie sollten befähigt werden, 

o Verletzungen wahrzunehmen und offen zu benennen, 
o einen respektvollen Umgang miteinander zu erlernen, 
o Wissen um den eigenen Körper, Körperrechte, Sexualität und 
o Rollenbilder zu erwerben. 

Unterstützung erfahren Schulen bzw. Kollegien innerschulisch durch ihre 
Teams für Beratung, Gewaltprävention und Krisenintervention bei der 
Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von systemisch angelegten Prä
ventionskonzepten. Hierfür arbeiten Schulen bzw. die o.g. Teams eng mit 
dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe, der Schulpsychologie und an
deren außerschulischen Beratungsinstitutionen zusammen. Hier sind 
exemplarisch die AJS NRW e.V. mit Elternabenden oder der Deutsche 
Kinderschutzbund - Landesverband NRW eV. mit dem Elternkurs 
"Starke Eltern - Starke Kinder" zu nennen. 

Zur Frage: 

Welche konkreten Schritte plant die Landesregierung in Bezug auf Prä
vention. Begleitung und Fortbildung und wie ist die Zeitschiene dazu? 

Das Land Nordrhein-Westfalen nimmt seit 2016 an der Initiative des 
UBSKM "Schule gegen sexuelle Gewalt" teil. Diese Initiative wird im 
Sommer 2019 in allen Bundesländern gestartet sein. Ziel der Initiative ist 
die flächendeckende Einführung von Schutzkonzepten in Schulen, die 
durch den im April 2019 vorgelegten Bilanzbericht der Unabhängigen 
Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs ausdrück
lich unterstrichen wird. 
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Das vom UBSKM beauftragte Monitoring zum Stand der Prävention in 
den Jahren 2015 bis 2018 des Deutschen Jugendinstituts gibt Hinweise, 
dass Schulen weiterhin Unterstützung bei der Errichtung von Schutzkon
zepten benötigen. 

Beim Treffen der Ansprechpersonen der Länder am 1. Februar 2019 in 
Berlin bestand Einvernehmen darüber, dass regionale Maßnahmen zur 
Vernetzung der Akteure aus Schule und dem schulischen Umfeld für den 
Kinderschutz sehr hilfreich sind. Der Abschlussbericht des UBSKM-Mo
nitoring (5/2019) benennt Vernetzungsangebote als einen der zentralen 
förderlichen Faktoren für die Entwicklung von Schutzkonzepten. 

Im Rahmen eines Arbeitsgruppentreffens der Ansprechpersonen der 
Kultusministerien zur Umsetzung der Initiative "Schule gegen sexuelle 
Gewalt" am 3. Mai 2019 wurde die Diskussion darüber angeregt, welche 
Eckpunkte/Ziele für regionale Vernetzungstreffen wichtig sind, in welcher 
Form der UBSKM diese befördern und unterstützen kann und wie ein 
Ergebnistransfer zwischen den Regionen und Ländern sichergestellt 
werden kann. An dem Treffen nahmen der schulische Krisenbeauftragte 
des MSB und der verantwortliche Schulpsychologe für das Krisenma
nagement der LaSP teil. 

Ziele der Vernetzungstreffen sind 

• das Schaffen von Begegnungs- und Austauschmöglichkeiten für 
die verschiedenen Akteurinnen und Akteure des Kinderschutzes 
im schulischen Bereich auf allen fachlichen und politischen Ebe
nen, 

• Erhöhen des Informationsstandes über Schutzkonzepte bei schu
lischen Beschäftigten, ihrem Umfeld und politisch Verantwortli
chen, 

• Austausch guter Praxisbeispiele zu Schutzkonzepten, oder zu ein
zelnen Maßnahmen (z.B. Erstellen einer Risikoanalyse, Einbezie
hung des Kollegiums, Erarbeiten eines Handlungsplans für di
verse Übergriffkonstellationen), 

• das Schaffen von Anlässen zur öffentlichen oder fachöffentlichen 
Kommunikation über sexuellen Kindesmissbrauch und Möglich
keiten für Schutz und Hilfe, 

• das Vorbereiten und Schaffen von E-Learning-Formaten. Das Ba
siswissen von Lehrkräften soll einfach zugänglich ermöglicht wer
den. Darüber hinaus werden spezialisierte E-Learning-Pro
gramme zur Ausweitung des Basiswissens angeboten. 

Schulpsychologie nutzt darüber hinaus psychologische Erkenntnisse, um 
Schulen in ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag zu unterstützen. Sie 
unterstützt Schulen u.a. bei der Weiterentwicklung ihres Beratungskon
zepts, bei Fragen der Organisationsentwicklung, bei der (Weiter-) Ent
wicklung und Evaluation effizienter Schutz- und Präventionskonzepte, im 
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Zusammenhang mit Notfällen und der Bewältigung von Krisen, bei der 
Kooperation mit anderen Unterstützungssystemen, insbesondere im 
Austausch mit den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe bei der 
Umsetzung des Kinderschutzes in der Schule. Die Aufgaben der Schul
psychologie sind im Erlass vom 8. Januar 2007 geregelt. Es ist das Ziel, 
die Schulpsychologie weiter zu stärken. Die bis 2019 befristeten zusätz
lichen 34 Schulpsychologiestellen aus dem Jahre 2016 wurden durch die 
neue Landesregierung zum Jahr 2018/19 entfristet, so dass sie uneinge
schränkt zur Verfügung stehen. Zusätzlich wurden im Haushalt 2019 acht 
weitere Stellen für Schulpsychologinnen und Schulpsychologen zur Er
füllung dieser Aufgaben bereitgestellt. 

Der Bedarf an Fortbildung wird grundsätzlich durch die Schulaufsicht 
festgestellt, die die Konzeption von Maßnahmen in Auftrag gibt. Die Aus
gangssituation und auch die Bedarfe vor Ort sind jedoch sehr unter
schiedlich und die Intensität, mit der sich Schulen bereits mit der Thema
tik beschäftigt haben, variiert zum Teil stark. Daher gibt es keinen starren 
Zeitplan und Schulen können im Rahmen des umfassenden Angebotes 
mit der nötigen Flexibilität reagieren. 

Ein regelmäßiger Austausch auf Ebene der Schulaufsicht sorgt dafür, 
dass umgehend nachgesteuert werden kann, falls vermehrt Anfragen 
von Schulen an Kompetenzteams oder Bezirksregierungen gestellt wer
den, die von staatlicher Seite aktuell nicht bedient werden. 

Weitere Maßnahmen der Landesregierung sind in dem ,Bericht des Mi
nisters für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration "Chronologische 
Zusammenfassung Fall Lügde und Information über aktuelle Maßnah
men des MKFFI" zur Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und 
Jugend am 28. März 2019' sowie in einem weiteren Bericht des Ministers 
für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration zur Sitzung des Aus
schusses für Familie, Kinder und Jugend am 9. Mai 2019 aufgeführt. 
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