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Rechtzeitige Erkennung und Intervention bei Kindesmißhandlung im Rahmen von Normalinstitutionen 

Die Kleine Anfrage 1778 vorn 20. September 1989 hat folgenden Wortlaut: 

(;t"walt und sexueller Mißbrauch von Kindern sind auch in Rheinland-Pfalz in erschreckendem Ausmaß an dcrTagesordnun~. 
Nach einer Stellungnahme der Forschungsstelle für Sexualwissenschaft und Sexualpädagogik der EWH in Landau wird dit: 
Mi)glichkeit der Hilfe für mißhandelte Kinder im Rahmen von Normalinstitutionen (z. B. Kindergärten) zu sehr vernachläs
sige Auch sagen die Erfahrungen von Fachleuten, daß bei einer großen Zahl gestörter und auffälliger Kinder von Mißhand
lungsfällen ausgegangen werden muß. In jedem Fall ist davon auszugehen, daß ein mißhandeltes Kind gegenüber seiner Um
~ebung Notsignale äußert, die jedoch oft aus Unkenntnis, aus Angst oder aus dem Wunsch nach Nichteinmischung heraU\ 
nicht beachtet werden. 
kh frage die Landesregierung: 
1. Wie hoch ist der geschätzte Anteil von Kindern in Normalinstitutionen, die in ihrer Familie mißhandelt und/oder miß

braucht werden? 
2. Werden Erzieher und Erzieherinnen bzw. Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen ihrer Ausbildung pädagogisch darauf vorbe

reitet, solche Mißhandlungen zu erkennen und darauf gezielt einzugehen? 
J. Gibt es in der Fort- und Weiterbildung dieser Berufsgruppen spezielle Kurse, die sich mit dieser Problematik befassen? 
4. Ist die Lmdesregierun~ bereit, die entsprechenden Lehrpläne dahingehend zu erweitern, daß in der Aus-, Fort- und Weiter

hildunl4 von l-'.r7.idwrn und Erzieherinnen, Lehrern und Lehrerinnen die Probleme Kindesmißhandlun~ und sexudln Mig 
hram:h von Kindern eingehend behandelt werden sowie das Erkennen dieser Tatbestände geschult und ein pädagot-,;isch sinn 
volles Ffnt;ehen Juf die Situation unterrichtet wird? 

I hs Ministerium für Soziales und Familie hat - im Einvernehmen mit dem Kultusministerium - die Kleine Anfrage turnen~ 
d~,•r Landesregierun~ mit Schreiben vom 12. Oktober 1989 wie folgt beantwortet: 

l )le Stdlun~tuhme der Fors.:hungsstelle für Sexualwissenschaft und Sexualpädagogik der Erziehungswi.ssenschaftlidH.'n Ho~.:h
~.:hule Rheinland-PfJ.lz, Abteilung Landau, die die Kleine Anfrage erwähnt, wurde von Frau Dr. Lilian Fried vor dem Au:s
:s.:huß für Soziale~ und Familie des Landtags Rheinland-Pfalz im Rahmen einer öffentlichen Anhörung am 2. Dezember 198S 

abgegeben. Sie bezieht sich auf den Bericht der Landesregierung über die Erfahrungen und Aufklärungsarbeit im Zusammen
hang mit Gewalt gegen Kinder vom 23. Juni 1988 - Vorlage 11/442 -. In diesem Bericht hat die Landesregierung eingehend 
dargelegt, an welchen Grundsätzen sich Schutz und Hilfe für die Kinder orientiert, die von Gewalt und sexuellem Mißbrau~.:h 
bedroht oder betroffen sind, und welches die Strukturen und Bedingungen sind, aus denen insbesondere im familiären Bcreid1 
Gefährdungen entstehen können. Die Landesregierung teilt die Auffassung, daß ein wirksamer Kindesschutz wesentlich davon 
abhängt, daß in der Gesellschaft die Fähigkeit und Bereitschaft entwickelt wird, auch versteckte oder verschlüsselte Hinwei~e 
auf die Not eines Kindes wahrzunehmen und danach zu handeln. Eine besondere Verantwortung kommt hierbei .1uf alle zu, 
Jenen die Erziehung und Bildung von Kindern beruflich anvertraut ist. 

Zu I.' 

I l1c I .lfldnrq.~il'ntll)'_. h.H 111 dem cndhntl'll lkridlt ,m..;führlich zu dl·r Prohll·matik V1.11l Cc~.\Tnt/,ahlsch:it;_un~;l'll Stdlun~; h" 
IH11ll!IH'Il. I >.ts I >unkcltdd ist ..;owohl hl·i der Mighandlung wie bei dem sexuellen Mißbrauch von Kimll·rn mit Sichcrlwit sehr 
~rol~. ,tllenhngs sd1w(·r gcnau abschätzbar. In dem Bericht der Landesregierung war die Zahl der Opfer von polizeilich bt·· 
k,tnntgewordcnen KindesmiGhandlungen für die Jahre 1982 bis 1986 genannt. 1987 wurden in Rheinland-rfalz 71 Opfer festge-
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<;teilt, von denen 53 mit dem Täter verwandt waren, und 1988 86 Opfer, von denen 68 mit dem Täter verwandt waren. 
()il' Falb.ahlcn der polizeilichen Kriminalstatistik über sexuellen Mißbrauch von Kindern erfaßt auch flüchtigt· und l'xhibitiuni
"'i~,·hl' ltandlunf;CO. Die Zahl der Opfer der polizeilich bekanntgewordenen Fälle betrug 1987 in Rhcinland-Pfal;~ fdO, wovtm 
.tllerdings 374 keine Vorbeziehung zum Täter hatten und nur 36 mit dem Täter verwandt waren, 1988 betrug sie 756, von dct1t•n 
375 ohne Vorbeziehung zu dem Täter waren und nur 34 mit dem Täter verwandt. Aus Erfahrungsberichten ist bekannt, daß in 
den besonders schwerwiegenden Fällen häufiger familiäre Beziehungen zwischen Täter und Opfer bestehen. Außerdem muß 
davon ausgegangen werden, daß gerade von diesen schwerwiegenden Fällen nur ein geringer Anteil zur Kenntnis der Strafver
folgungsbehördeh kommt. 

Aufgrund dieses Sachverhalts sind verantwortbare Schätzungen über den Anteil der Kinder in Kindergarten und Schule, die in 
ihrer Familie mißhandelt oder sexuell mißbraucht worden sind, nicht möglich. 

Zu 2.: 

Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer werden in ihrer Ausbildung mit der Symptomatik der Kindesmiß
handlung und des sexuellen Mißbrauchs von Kindern vertraut gemacht. Bei Erzieherinnneo und Erziehern geschieht dies in 
erster Linie im Fach Pädagogik. Zu den Lernzielen gehört das Schaffen von Bewußtsein von Ursachen und Folgen erzieheri
'chen Fehlverhaltens, insbesondere auch von Mißhandlung und Verwahrlosung. Im Fach Sonderpädagogik werden Kenntnisse 
über Ursachen und Entstehungsbedingungen von Verhaltensbeeinträchtigungen sowie überdie Einrichtungen für die Beratung 
und Behandlung vermittelt. 
Alle Lehrerinnen und Lehrer werden im Rahmen des Vorbereitungsdienstes im allgemeinen Seminar mit den Thernenberei-.:ht.·n 
Ycrhaltcnsauffälligkeiten und Lernstörungen vertraut gemacht. Hierzu gehört auch die Sensibilisierun~ für Verhaltensände
rungen und deteh mögliche Ursachen. Darüber hinaus werden die Lehramtsanwärter in die Möglichkt<iteH der Zusammen
,ubcit tnit den schulpsychologischen Beratungsstellen eingeführt. 
Besonders Grund- und Hauptschullehrer studieren in beachtlichem Umfang Erziehungswissenschaften. Im Rahmen der 
Themen ,.Besondere Fälle der Erziehungsberatung'" und ,.Ursachen und Erscheinungsformen von Verhaltensstörungen" wird 
auch die Symptomatik der Kindesmißhandlung und des sexuellen Mißbrauchs von Kindern behandelt. Der geplante Einbau der 
Sonderpädagogik als Wahlpflichtfach ins Studium der Grund- und Hauptschullehrer wird zu einer weiteren Vertiefung der 
Kenntnisse in diesem Bereich führen. 

ZuL 

Im Rahmen des Fortbildungsprogramms des sozialpädagogischen Fortbildungszentrums des Landes Rheinland-Pfalzwerden 
für soziale Berufe und insbesondere für Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten Lehrgänge angeboten, die sich mit 
t!cr Problematik der Mißhandlung und des sexuellen Mißbrauchs von Kindern befassen. So sind z. B. 1989 Lehrgänge über 
Hilfsrnöglichkeiten bei sexuellem Mißbrauch, über Koordinierung verschiedener Hilfen und Zuständigkeiten in Fällen von Ge
walt gegen Kinder und über Therapie im Kindesschutz angeboten. Aber auch im Rahmen von allgemeinen Kursen über ent
wicklungspsychologische Aspekte der Sexualität wird der sexuelle Mißbrauch von Kindern eigens thematisiert. 
Im Rahmen des Staatlichen Instituts fürLehrerfort-und -Weiterbildung gibt es in Koblenz, Kusel, Mainz und Worms regionale 
Arbeitsgemeinschaften für den Bereich ,.sexueller Mißbrauch von Kindern", die in Zusammt.~narbeit mit Schulpsychologl'O 
dun:hgcftihrt wnden. ln schularti.ibcrgreifenden Arbeitsgemeinschaften werden in Kooperation mit dem schulpsychologi
\du-n Dienst die Lehrer und Lehrerinnen darin geschult, Verhaltensänderungen und Vcrhaltensauffälligkeircn bei ihren 
Schülern wahrzunehmen. 

Zu 4.: 

Eine Änderung der entsprechenden Lehrpläne, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen hält die Landesregierung nicht für er
forderlich. In der Antwort zu Frage 2 ist aufgezeigt, daß in den hier in Betracht kommenden Ausbildungsgängen auf diese Pro
blematik eingegangen wird. Wenn immer noch viele Angehörige von Berufsgruppen, die täglich mit Kindern zu tun haben, 
S-.:hwierigkeiten haben, wenn es um das richtige Verhalten bei Kindesmißhandlungen geht, so hat dies andere Gründe. 
Die Sensibilität für diese Problematik ist in der Öffentlichkeit und auch unter Pädagogen in den letzten Jahren erfreulich ge
wachsen. Auch das Interesse, das in der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pädagogen Angeboten der Vertiefung von Wissen 
und Handlungskompetenz hierfür entgegengebracht wird, hat zugenommen. Aber es sind weiterhin verstärkte Anstrengungen 
notwendig, bis die Auswirkungen in der Breite erfahrbar werden. 
Die Landesregierung wird prüfen, welche zusätzlichen Hilfen und Arbeitsmaterialien zur weiteren Förderung dieser Entwick
lung Er:zieherinnen und Erziehern sowie Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung gestellt werden können. Ziel muß vor allen 
Dingen sein, in allen pädagogischen Einrichtungen eine persönliche und vertrauensvolle Atmosphäre zwischen Kindern und 
Pädagogen zu gewährleisten, die es Kindern leicht macht, von ihren Problemen zu sprechen, und die es Pädagogen ermöglicht, 
auf alle wahrgenommenen Signale verständnisvoll einzugehen und die notwendigen Folgerungen zu ziehen. 

-;.· . .......... 

Dr. Hansen 
Staatsministerin 
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