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13. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 21. Juli 2022
hier: TOP 11: Fachtag gegen sexualisierte Gewalt an Schulen

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

der Tagesordnungspunkt 11 „Fachtag gegen sexualisierte Gewalt an Schulen“ wurde 
in der Sitzung des Ausschusses für Bildung am 21. Juli 2022 mit Maßgabe der schriftli
chen Berichterstattung durch die Landesregierung für erledigt erklärt. Daher berichte 
ich wie folgt:

Die Maßnahmen des Bildungsministeriums verfolgen zwei klare Ziele für die Schulen in 
Rheinland-Pfalz: Schule soll ein Kompetenzort sein, an dem betroffene Schülerinnen 
und Schüler professionell agierende Ansprechpersonen finden und Schule muss 
Schutzort sein, sie darf kein Tatort sexualisierter Gewalt sein, weder durch Mitschüle
rinnen und Mitschüler n durch Schulpersonal.

Schule darf aber - weil sie in diesen Zeiten und in den letzten Jahren vor vielen Her
ausforderungen stand und steht - nicht als Reparaturwerkstatt für Fehlentwicklungen 
in der Gesellschaft überfordert werden. Weil aber alle Kinder die Schule besuchen, hat 
sie dennoch eine entscheidende Rolle. Auch die Betroffenen berichten immer wieder 
von der wichtigen Funktion der Lehrkräfte, wenn sie hinschauen, sensibel sind und das 
Hilfesystem kennen. Lehrkräfte sollen nicht selbst Experten sein, aber idealerweise wis
sen sie, wo sie Unterstützung finden.

Auf diese Sensibilisierung und Handlungssicherheit zielen alle Maßnahmen und die Ar
beit der Schulpsychologie im Pädagogischen Landesinstitut, wie z.B.
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• die bundesweite Initiative „Schule gegen sexuelle Gewalt“ seit 2017,
• die Kampagne „Trau dich!“ seit 2018, eine bundesweite Initiative zur Prävention 

des sexuellen Kindesmissbrauchs, die wir in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz ver- 
stetigt haben,

• die Fortbildungen im Kontext der schulischen Krisenteams,
• oder das neue Online-Angebot „Was ist los mit Jaron?“, das unter der Leitung des 

ehern. Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, 
übrigens in enger Zusammenarbeit mit Rheinland-Pfalz, entwickelt wurde,

• sowie ein neuer PL-Moodle-Kurs zusammen mit vielen außerschulischen Partne
rinnen und Partnern.

Seit mehr als zehn Jahren fördert das Ministerium für Bildung die Fortbildungsreihe 
„Sexualisierte Gewalt - ein Thema für die Schule?!“, die von den Frauennotrufen jährlich 
an zehn Standorten durchgeführt werden. Mit ihnen und anderen Fachkräften arbeiten 
unsere Schulpsychologinnen und Schulpsychologen zusammen bei der Begleitung der 
Schutzkonzeptentwicklung in den Schulen.

Daher hat das Pädagogische Landesinstitut in Kooperation mit der Landesarbeitsge
meinschaft der Frauennotrufe einen landesweiten Fachtag zum Thema "Schule und 
sexualisierte Gewalt" organisiert, der den Lehrkräften die vielfältigen Dimensionen des 
Themas auffächern und die Expertise und Unterstützungsmöglichkeiten im Land auf
zeigen sollte. Die Mittel für die Fachtagung hat das Ministerium für Bildung übernom
men.

Die Fachtagung fand am 2. Juni 2022 in Ingelheim in Präsenz statt und stieß auf sehr 
große Resonanz, wie ich mich selbst bei meinem Grußwort überzeugen konnte. Beson
ders gefreut hat mich, dass alle Schularten und alle Regionen breit vertreten waren und 
dass neben Schulleitungen und Lehrkräften auch die Schulsozialarbeit und die Jugend
ämter teilgenommen haben.

Auch Frau Kerstin Claus als im April neu ernannte Missbrauchsbeauftragte des Bundes 
wirkte schon bisher bei Fortbildungen in Rheinland-Pfalz für schulische Krisenteams 
sehr engagiert mit und führte für alle sehr beeindruckend in die Thematik ein.

Es folgten am Vor- und Nachmittag Workshops zu Signalen und Flandlungsmöglichkei- 
ten, zu sexualisierter Gewalt in den digitalen Medien, zu Online-Angeboten, zur peer- 
Gewalt, zu Täterstrategien und zu schulischen Schutzkonzepten.
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Ergänzt wurde das Programm durch eine Ausstellung verschiedener Akteure im Hilfe
system, so dass die Lehrkräfte gleich vor Ort Kontakte knüpfen und sich viele Anregun
gen einholen konnten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Stefanie Hubig
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