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„Kinder und Jugendliche befinden sich in der Institution Schule und 

[besonders] zu den Lehrerinnen und Lehrern in einem strukturellen 

und persönlichen Abhängigkeitsverhältnis, welches das Risiko für 

Übergriffe prinzipiell erhöht, so dass sexuelle Übergriffe und 

sexualisierte Gewalt grundsätzlich in jeder Schule vorkommen 

können.“ 
(Hessisches Kultusministerium 2010: 18)



3 WICHTIGE FRAGEN…

• Was ist sexualisierte Gewalt? 
• Begriffsbestimmung, Formen und Gefährdungsorte

• Warum betrifft das Thema uns (besonders)?
• Ausmaß, Täterstrategien und Verantwortung

• Was tun im „Fall der Fälle“?
• Krisenpläne



SEXUELLE GEWALT…

…bedeutet, dass eine Person die Unwissenheit, das Vertrauen oder die 
Abhängigkeit eines Kindes/Jugendlichen zur Befriedigung der eigenen 
(sexuellen) Bedürfnisse benutzt.

…ist jede sexuelle Handlung unter Ausnutzung einer Macht- Autoritäts-
und/oder Vertrauensposition, die bei einer der beteiligten Personen, im 
Bezug auf die eigene Sexualität, ein unangenehmes Gefühl der Scham, 
des Unterlegenseins, des Ausgenutztseins hervorrufen.

(Definition nach Bange/Deegener und AVALON)



SEXUELLE GEWALT UMFASST…

1. Sexuelle Grenzverletzungen 

2. Sexuelle Übergriffe mit und ohne Körperkontakt

3. Strafrechtlich relevante Formen sexualisierter 
Gewalt 



1. SEXUELLE GRENZVERLETZUNGEN

Die individuellen, alters- und geschlechtsabhängigen 
Grenzen von Kindern oder Jugendlichen werden 
unabsichtlich, aus fachlichen oder persönlichen 
Unzulänglichkeiten oder aus einer „Kultur der 
Grenzverletzung“ heraus verletzt oder missachtet. 



2. SEXUELLE ÜBERGRIFFE…
…sind Ausdruck eines unzureichenden Respekts gegenüber Mädchen und 
Jungen, grundlegender fachlicher Mängel und/oder einer gezielten 
Desensibilisierung im Rahmen der Vorbereitung eines sexuellen Missbrauchs / 
Machtmissbrauchs. Sie unterscheiden sich von Grenzverletzungen dadurch, 
dass sie nicht zufällig oder aus Versehen passieren. 

… ohne Körperkontakt 
– Pornos anschauen, beim Baden beobachten, verbale Gewalt wie rassistische oder sexistische 

Abwertungen, sexualisierte Sprache („du schwuler Wichser“, „du hast aber geile Titten“)

… mit  Körperkontakt 
– wiederholte Missachtung einer fachlich adäquaten körperlichen DistanzZungenküsse, Anfassen 

der Genitalien…



3. STRAFRECHTLICH RELEVANTE 
FORMEN SEXUELLER GEWALT…
…bzw. massive Formen sexueller Gewalt
• Missbrauch von Schutzbefohlenen (§174 StGB),
• Missbrauch von Kindern (§176 StGB),
• sexuelle Nötigung: Vergewaltigung (§177 StGB),
• Missbrauch von Jugendlichen (§ 182 StGB),
• Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger (§ 180 StGB),
• exhibitionistische Handlungen (§ 183 StGB),
• Ausstellen, Herstellen, Anbieten und Eigenbesitz kinder-und 

jugendpornografischer Schriften (§ 184 StGB),
• Beleidigung auf sexueller Grundlage (§ 185 StGB)



WICHTIG!

• Grenzverletzungen und sexuelle Übergriffe können für 
Kinder und Jugendliche ebenso belastend sein wie 
strafrechtlich relevante Formen sexualisierter Gewalt – vor 
allem dann, wenn sie von Personen verübt werden, die das 
Opfer liebt oder von deren Zuneigung, Versorgung, 

Anerkennung oder Bewertung es abhängig ist.



Realistischerweise muss man davon 
ausgehen, dass in Deutschland etwa 
jedes fünfte bis siebte Mädchen und

jeder zehnte bis zwölfte Junge sexuelle 
Gewalt erlebt.



DAUER SEXUELLER GEWALT

• Häufig dauert sexuelle Gewalt über lange Zeit an

• Dies gilt besonders, wenn Täter oder Täterin in enger 
Beziehung zum betreffenden Kind / Jugendlichen  stehen 

• Form und Intensität der Übergriffe steigern sich mit der 
Zeit 



TÄTERINNEN UND TÄTER
• sind häufig Mehrfachtäterinnen bzw. Mehrfachtäter 

• missbrauchen in der Regel nicht nur ein Opfer

• kommen aus allen sozialen Schichten, unabhängig der sexuellen 
Orientierung

• stammen in der Regel aus der Familie oder dem sozialen 
Nahraum der Opfer 

• sind meist männlich, Frauen machen zwischen 10 und 15% aus



„Niemand kann ein Mädchen oder 
einen Jungen aus Versehen 

missbrauchen.“



SEXUELLE GEWALT 
IST KEIN „ZUFÄLLIGES“ GESCHEHEN…
…sondern das Ergebnis eines strategischen Vorgehens:

Täter(innen) suchen zielgerichtet den Kontakt zu potenziellen 
Opfern und wenden spezielle Vorgehensweisen an, um nicht 
entdeckt zu werden.

Sie nutzen bewusst ihre Macht- und Autoritätsposition oder 
ein Vertrauensverhältnis aus



TÄTERSTRATEGIEN MANIPULATION DER OPFER

• Gezielte Suche nach verletzlichen Kindern/ Jugendlichen

• Kontaktaufnahme und „Testphase“, Verschiebung des Grenzbewusstseins 
bei Opfer und Umgebung

• Schaffen von Gelegenheiten, Isolation des Opfers

• Sicherstellen der Geheimhaltung, dem Opfer wird das Gefühl vermittelt, 
eine  Mitschuld zu haben 

• Widerstand wird durch emotionale Zuwendung, Geld oder Geschenke 
gebrochen, aber auch durch Drohungen und Gewalt



TÄTERSTRATEGIEN MANIPULATION D. UMGEBUNG

Wahl von Beruf bzw. Tätigkeit 

Auswahl der Institution: 

– Nutzen institutioneller Strukturen 

– Nutzen fachlicher Unklarheiten und Tabus 

Knüpfen von Beziehungen und Manipulation der Wahrnehmung 
des Umfeldes



„Kinder und Jugendliche tragen 
niemals die Verantwortung für 

einen sexuellen Übergriff.“



WICHTIG! 

Hinweise und Signale sind selten eindeutig. Darum sind 
sie leicht zu übersehen.

Verletzungen und Krankheiten

Auffällige Verhaltensweisen …

können aber auch ganz andere

Ursachen haben!



Mädchen und Jungen, deren Eltern, Pädagoginnen 
und Pädagogen und deren Umfeld sich nicht mit der 
Problematik der sexualisierten Gewalt beschäftigt, 
haben ein höheres Risiko zum Opfer sexualisierter 
Gewalt zu werden!

� Riskante Situationen, Strategien von Täter/innen und auch 
Mitteilungsversuche von Betroffenen werden seltener und 
später wahrgenommen, erkannt und richtig eingeordnet



KRISENPLÄNE- WAS TUN IM „FALL DER 
FÄLLE“?

1. Eine Lehr- oder Fachkraft nimmt mögliche Anzeichen sexualisierter 
Gewalt bei einer Schülerin oder einem Schüler wahr.

2. Eine Schülerin/ein Schüler berichtet von sexuellen Übergriffen 
außerhalb der Schule. 

3. Schülerinnen und Schüler oder Kolleginnen und Kollegen berichten 
von Grenzverletzungen oder sexuellen Übergriffen durch Lehr- oder 
Fachkräfte innerhalb der Schule.



KRISENPLAN: VERMUTETE ÜBERGRIFFE DURCH 
KOLLEGINNEN ODER KOLLEGEN

• Ruhe bewahren, um nicht überstürzt und überlegt zu handeln,

• überlegen und möglichst genau Dokumentieren: Woher kommt mein Verdacht?

• Schulleitung und ggf. Leitungsebene des (Jugendhilfe-)Trägers informieren (Es sei denn der- oder 

diejenige ist selbst mögliche Täterin / möglicher Täter! 

• Nicht vorzeitig die Verdächtige oder den Verdächtigen informieren, bevor nicht der Schutz des 

betroffenen Kindes oder Jugendlichen sichergestellt ist. Führen Sie kein Gespräch mit der 

beschuldigten Lehr- oder Fachkraft. Das ist Aufgabe der Schulleitung bzw. der Schulaufsicht oder 

der Leitungsebene des Trägers. 



KRISENPLAN: VERMUTETE ÜBERGRIFFE DURCH 
KOLLEGINNEN ODER KOLLEGEN

• Als Lehr- oder Fachkraft sind sie Vertrauensperson der betroffenen Kinder und 

Jugendlichen und bleiben das, so lange ein Unterstützungsbedarf durch die Schule 

besteht. Suchen bzw. halten Sie daher den Kontakt (siehe Tipps für Gespräche!). 

• Gibt es mehrere Betroffene, führen Sie weitere Gespräche, und zwar einzeln, um 

möglichst genaue Informationen zu erhalten. 

• Nehmen Sie in Absprache mit der Schulleitung ggf. Kontakt mit einer Beratungsstelle 

auf. 

• Stellen Sie fest, dass die Schulleiterin bzw. der Schulleiter in der Angelegenheit trotz 

gravierender Anhaltspunkte und Ihrer Hinweise nicht tätig geworden ist, geben Sie 

selbst die notwendigen Informationen an die Schulaufsicht weiter. Teilen Sie dies der 

Schulleiterin bzw. dem Schulleiter mit.



SEXUALISIERTE GEWALT IST EIN THEMA 
FÜR DIE GANZTAGSSCHULE…

1. …weil wir alle bewusst oder unbewusst mit betroffenen 
Jungen und Mädchen zu tun haben! 

2. …weil Täterinnen und Täter bewusst auch das Vertrauen 
und die Strukturen unserer Schule missbrauchen!

3. …weil wir aktiv zum Schutz von Mädchen und Jungen 
(nicht nur) in unseren Schulen beitragen können!



PRÄVENTION
• Basis jeder Prävention ist es, die Sprachlosigkeit zu überwinden 

(eigene und die der Institution) 

• Prävention bedeutet, sich auszukennen, zu wissen, wie Täterinnen und 
Täter vorgehen und wie Kinder und Jugendliche fühlen

• Prävention ist kein „öffentlich machen“ eigener (peinlicher?) 
„Probleme“, sondern ein Qualitätsmerkmal der eigenen Arbeit 

• Prävention setzt bei den Erwachsenen an – sie sind für den Schutz 
verantwortlich. Kinder und Jugendliche können dazu beitragen, sind 
aber niemals schuld, wenn er nicht gelingt! 

• Prävention braucht professionelle Begleitung



DANKESCHÖN!


