
DIGITALER GRUNDKURS 
BASISWISSEN SEXUELLER KINDESMISSBRAUCH UND SCHULE 1

INITIATIVE „SCHULE GEGEN SEXUELLE GEWALT“

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche findet täglich, real und überall statt. Nach derzeitigem Erkennt-
nisstand gibt es in jeder Klasse 1-2 Schüler*innen, die sexuellen Missbrauch erleben oder erlebt haben. Für sie ist 
die Schule eine große Chance, auf jemanden zu treffen, der in der Lage ist, ihre Signale wahrzunehmen und ihnen 
zu helfen. Das kann gelingen, wenn bei dem schulischen Personal entsprechendes Basiswissen vorhanden ist.

ZIELE
Der digitale Grundkurs vermittelt Wissen anwendungsbezogen und ist als sogenanntes Serious Game konzipiert, 
ein gebräuchliches Lernformat der Erwachsenenbildung. Er richtet sich an schulische Beschäftigte, die sich noch 
nicht mit dem Thema befasst haben. Das Format ermöglicht  ihnen, Handlungen in Situationen auszuprobieren, 
die sie im eigenen Schulleben aus Unsicherheit oder Unwissen vielleicht vermeiden, und erleichtert daher die 
Annäherung an das schwierige Thema. Sie werden in die Lage versetzt, ihre Wahrnehmung für Probleme und  
Auffälligkeiten von Schüler*innen zu verbessern, auf sie zuzugehen, gute Gesprächsangebote zu machen und 
Zugang zu Hilfe anzubieten.

INHALTE
Der Basiskurs vermittelt Grundlagenwissen zum Thema sexueller Kindesmissbrauch und verweist auf weiter- 
führende Informationen. Ausgehend von der schulischen Lebenswelt wird den Nutzer*innen in konkreten  
Situationen die Perspektive der Kinder und Jugendlichen nahegebracht. Sie werden über vielfältige und weit  
verbreitete Mythen zu sexuellem Missbrauch aufgeklärt. Außerdem informiert der Kurs über Dimension und 
Erscheinungsformen sexueller Gewalt von Erwachsenen gegenüber Kindern und Jugendlichen und nimmt ver-
schiedene Täter*innenstrategien in den Blick. Zu Beginn wird zudem möglichen Bedenken gegen die Beschäftigung 
mit dem Thema Raum gegeben.

ENTWICKLUNG 
Die Inhalte und das Formatkonzept wurden vom Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs (UBSKM) und den Kultusbehörden gemeinsam mit Expert*innen entwickelt. Die grundsätzliche Eignung 
des Angebots wurde in Fokusgruppen getestet, weitere Tests zu Inhalt und Format erfolgen in Fortbildungsveran-
staltungen einzelner Bundesländer. Das Projekt soll im Frühjahr 2021 auf Bundes- und Länderebene vorgestellt  
werden. Der digitale Grundkurs wird browserbasiert und kostenlos verfügbar sein und umfasst rund vier Zeitstunden.  
Er soll als Fortbildung in allen Bundesländern anerkannt werden und bestehende Fortbildungsformate ergänzen.

SCHULE GEGEN SEXUELLE GEWALT
Der UBSKM hat gemeinsam mit den 16 Kultusbehörden 2016 die Initiative „Schule gegen sexuelle Gewalt“  
gestartet. Ziel ist es, dass die mehr als 30.000 Schulen in Deutschland Konzepte für Schutz und Hilfe bei  
sexueller Gewalt entwickeln. Die Initiative stellt Schulen und begleitenden Diensten unterstützende Materialien 
zur Verfügung. Schulische Schutzkonzepte sehen eine Basisfortbildung von allen Lehrer*innen und Schul- 
sozialarbeiter*innen vor.
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www.kein-raum-fuer-missbrauch.de
www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de 



ABLAUF DES DIGITALEN GRUNDKURSES
Der Grundkurs kann angemeldet oder anonym durchlaufen werden. Dabei lässt sich zwischen einem Modus für die 
Primar- und Sekundarstufe wählen. Er beginnt mit einer Begrüßung durch die Figur einer*s Begleiter*in. Diese  
führt ins Thema ein, erläutert die Benutzeroberfläche und das Angebot, bietet im Laufe der Fortbildung immer wieder 
Informationen und moderiert den Grundkurs. 
In den anschließenden Szenen durchlaufen die Nutzer*innen unterschiedliche Situationen und kommunikative 
Aufgaben, die sie gemeinsam mit jeweils einem Lehrer*innen-Character erleben und gestalten. Sie beraten sich 
gegenseitig und nähern sich gemeinsam guten Lösungen für die jeweilige Problemstellung an.

      

Jeweils am Ende einer Szene sowie zum Abschluss bereitet die*der Begleiter*in die gesammelten Informationen  
für die Teilnehmenden auf. Sie werden für einen späteren Download gespeichert. 

Begrüßung und Einführung in die Szene durch 
den Character

Unterhaltung mehrerer digitaler Character im 
Laufe der sich entwickelnden Geschichte/
Aufgabe

Austausch mit dem Haupt-Character der  
Szene zum weiteren Vorgehen

Zusätzliche Informationen zu den Auswahl-
möglichkeiten

Auswahl eines Vorgehens/einer Lösung   Festlegung der nächsten Schritte mit dem 
Character
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