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Sexualisierte Gewalt unter Jugendlichen 
 

Dieser Newsletter ergänzt mit Interventionsempfehlun-
gen die präventive Strategie der Entwicklung der Schutz-
konzepte gegen sexualisierte Gewalt an Schulen, um hier 
betrachtete Vorfälle bestenfalls zu vermeiden. 
 
Repräsentative Studien sowie die polizeiliche Kriminalsta-
tistik der letzten Jahre belegen, dass sexualisierte Gewalt 
unter Jugendlichen in erheblichem Maße stattfindet. Die 
schulische Bewältigung dieser komplexen und hochemo-
tionalen Thematik zwischen Bagatellisierung und Panik 
setzt eine Haltung des Anerkennens dieser Tatsache und 
Hinschauens jedes einzelnen an Schule Beteiligten vo-
raus. Auch dazu soll der Newsletter ermutigen. 
 
„Werden in der Schule Anzeichen für […] sexuellen Miss-
brauch […] eines Schülers wahrgenommen, so hat die 
Schule dem nachzugehen.“  

ThürSchulG §55a Abs. 2 Satz 1  
 
Dabei können Handlungen sexualisierter Gewalt sowohl 
(a) innerhalb des schulischen Rahmens stattfinden als 
auch (b) außerschulisch. In beiden Fällen ist Schule in der 
Verantwortung: 
 
(a) zum Beispiel: 

 im Zeitraum der Schulzeit, bei sämtlichen schuli-

schen Veranstaltungen, 

 auf dem Schulweg, bei der Zusammenarbeit der 

Schüler:innen an schulischen Aufgaben außerhalb 

der Schulzeit; 

 

(b) zum Beispiel: 
 wenn sich Schüler:innen im schulischen Rahmen 

(wieder)begegnen,  

 wenn generell ein Einfluss auf den schulischen Alltag 

als Folge des Vorfalls absehbar ist,  

 wenn sich Betroffene und Eltern mit der Bitte um 

Unterstützung an die Schule wenden. 

 

Das Jugendalter ist bezüglich der Entdeckung und Ent-
wicklung der eigenen Sexualität eine sensible Phase, in 
der sich Erfahrungen mit unfreiwilligen sexuellen Über-
griffen sehr negativ auf die eigene Entwicklung auswirken 
können. Das Erleben sexualisierter Gewalthandlungen 
durch Mitschüler:innen ist für die Betroffenen prägend 
und wird individuell sehr unterschiedlich wahrgenom-
men.  
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So kann eine vermeintlich „leichte“ Grenzverletzung mit 
schweren Beeinträchtigungen verbunden sein. Nicht im-
mer ist den Betroffenen bewusst, dass die folgenden Aus-
wirkungen in direktem Zusammenhang mit der erlebten 
Situation stehen können: 
 
 Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen, 
 Schuldgefühle, Entwicklung eines negativen Selbst-

bildes, 
 emotionale Instabilität, Stimmungsschwankungen, 
 Wesensveränderung, Rückzug, 
 Absinken der schulischen Leistungen, 
 einsetzendes Vermeidungsverhalten, Schulmeidung, 
 psychosomatische Beschwerden. 
 

Obwohl auf das subjektive Erleben des betroffenen Ju-
gendlichen unbedingt Rücksicht zu nehmen ist, ist eine 
sachliche Unterscheidung bezüglich der unterschiedli-
chen Formen und Schweregrade sexualisierter Gewalt 
sinnvoll, woraus sich wirksame Handlungsstrategien im 
Umgang mit den übergriffigen Schüler:innen ergeben 
(siehe Tabelle nächste Seite).  

https://bildung.thueringen.de/fileadmin/ministerium/publikationen/thueringer_schulgesetz.pdf


 
 

Einmalige sexuelle 
Grenzverletzungen 

 können aus der Situation heraus entstehen 

 Übergänge zwischen einvernehmlichem Agieren und der Unfreiwilligkeit der betei-
ligten Jugendlichen sind oft fließend 

 ausprobierend, Ausdruck sexueller Unerfahrenheit  

 Empathie und Korrektur des übergriffigen Verhaltens sind möglich 

Sexualisierte  
Übergriffe 

 beabsichtigtes Handeln 

 Ausübung/ Ausnutzung von Überlegenheit, Druck 

 Unfreiwilligkeit, Abwehr des Gegenübers übergehend 

 Beenden durch den Betroffenen nicht möglich 

 Schädigung der betroffenen Person in Kauf nehmend 

Massive  
sexualisierte  

Gewalt 

 sich wiederholend, geplant, manipulierend 

 Anwendung von Täterstrategien 

 Ausnutzung eines Machtgefälles (Altersunterschied, Hierarchien, …) 

 Anwendung psychischer und/ oder körperlicher Gewalt 

 Abweisen der eigenen Schuld 
 

 
Pädagogische Interventionen  

im Fall sexualisierter Gewalt zwischen Schüler:innen  
 
 Interventionen im Kinderschutz sind immer Einzel-

fallentscheidungen. 

 Bei jeglicher Form sexueller Gewalt unter Kindern 

und Jugendlichen bedarf es einer klaren pädagogisch 

begründeten und fachgerechten Intervention. Diese 

muss besonnen, abgestimmt und für die Beteiligten 

transparent erfolgen. 

 Das vorrangige Ziel der Intervention ist der Schutz des 

Betroffenen und das Abwenden erneuter Übergriffe. 

 Des Weiteren ist eine eindeutige Reaktion auf das 

Verhalten des übergriffigen Kindes bzw. Jugendlichen 

unter Berücksichtigung des jeweiligen Entwicklungs-

standes erforderlich. Auch die heranwachsenden Tä-

ter:innen benötigen Hilfe. Übergriffiges Verhalten 

kann ein Hinweis darauf sein, dass der Betreffende 

selbst sexualisierte Gewalt erfährt oder erfahren hat. 

 Eine sensible Gesprächsführung (siehe S. 3) und die 

möglichst frühzeitige Einbeziehung der Eltern (beider 

Seiten) sind wichtig. 

 Bei einmaligen sexuellen Grenzverletzungen ist oft-

mals die Durchführung pädagogischer Maßnahmen 

ausreichend, zum Beispiel die Thematisierung von 

Grenzen im Bereich Körper und Sexualität. Dabei sind 

sowohl der Schutz des betroffenen Kindes als auch 

die Würde des grenzverletzenden Kindes zu wahren. 

 Im Falle sexualisierter Übergriffe oder sexualisierter 

Gewalt sollte zur Abschätzung des Gefährdungsrisi-

kos der Schulpsychologische Dienst oder eine andere 

erfahrene Fachkraft hinzugezogen werden.  

Die externen Fachkräfte (z.B. Schulsozialarbeiter:in-

nen oder eine „insofern erfahrene Fachkraft“ iseF) 

agieren beratend und prozessbegleitend. Sie sollen 

die Handlungssicherheit der Pädagog:innen stärken 

und sind im Vorfeld einer Information an das Jugend-

amt angesiedelt. 

 Gemäß dem Thüringer Ordner „Notfälle und Krisen 

an Schulen“ sind Vorfälle sexualisierter Gewalt als 

Formen der Kindeswohlgefährdung auch als Beson-

deres Vorkommnis im Schulamt meldepflichtig.  

 Im Falle sexueller Übergriffe in Schulen ist die Unfall-

kasse Thüringen zu informieren. Die gesetzliche Un-

fallversicherung übernimmt nach Prüfung ggfs. The-

rapiekosten für betroffene Kinder und Jugendliche. 

 Jugendliche sind im Alter von 14 Jahren strafmündig. 

Im Jugendstrafrecht gilt der Grundsatz Verhaltensän-

derung vor Strafe. Bei Anzeige hat die Polizei jedem 

Verdacht einer Straftat nachzugehen (Strafverfol-

gungszwang). Vor Einschalten der Polizei sollte die 

Schulleitung deshalb gewissenhaft abwägen, ob ihr 

Tätigwerden im Sinne des zu schützenden Kindes ist. 

Strafverfahren stellen für Kinder eine außerordentli-

che Belastung dar. Eine vorherige Beratung mit einer 

externen Fachberatung und der Schulaufsicht sollte 

stattgefunden haben.  Eine Anzeigepflicht bei der Po-

lizei anlässlich des Verdachts auf Kindeswohlgefähr-

dung gibt es für Schule nicht. Kinder unter 14 Jahren 

sind strafunmündig. 

 Dokumentieren sie Gespräche und Maßnahmen. 

 

  
Weitere Informationen zum Kinderschutz und zu präventiven Schutzkonzepten:  
https://schulamt.thueringen.de/ost/schulpsychologie/kinderschutz 
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Doku-
mente/Sprich_mit_Handlungsempfehlungen.pdf                                                                             

https://schulamt.thueringen.de/ost/schulpsychologie/kinderschutz
https://schulamt.thueringen.de/ost/schulpsychologie/kinderschutz
https://www.kinderschutz-thueringen.de/fileadmin/user_upload/Download-Daten/Fachliche_Empfehlungen/Qualitaetsrahmen_Insoweit_erfahrene_Fachkraft.pdf
https://schulamt.thueringen.de/ost/schulpsychologie/bv-notfall
https://schulamt.thueringen.de/ost/schulpsychologie/bv-notfall
https://www.ukt.de/sicherheit-und-gesundheit/betriebsarten/schulen-allgemeinbildend
https://www.ukt.de/sicherheit-und-gesundheit/betriebsarten/schulen-allgemeinbildend
https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/recht-a-z/323604/jugendstrafrecht/
https://schulamt.thueringen.de/ost/schulamt/organisation-und-struktur
https://schulamt.thueringen.de/ost/schulpsychologie/kinderschutz
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/Sprich_mit_Handlungsempfehlungen.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/Sprich_mit_Handlungsempfehlungen.pdf
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Sensible Gesprächsführung mit Opfern sexualisierter Gewalt 
 
Betroffene und übergriffige Schüler:innen (auch die jeweiligen Eltern) werden niemals gemeinsam befragt bzw. es 
wird nie gemeinsam besprochen, wie es weiter gehen soll (im Gegensatz zu Konfliktgesprächen)! 
 
Von der richtigen Ansprache und Gesprächsführung sowie einer ungestörten Gesprächsatmosphäre ist abhängig, ob 
die Betroffenen die Intervention als hilfreich erleben. Wägen Sie schulintern die individuell passende Person ab, die 
mit dem Opfer spricht und schaffen Sie eine „sichere“ Gesprächssituation.  
 
Bei diesem Gespräch muss die Ablehnung gegen jede Form von Gewalt deutlich gemacht und zugleich Hilfe und Un-
terstützung angeboten werden. Grundsätzlich erfordert es viel Mut, um sich zu öffnen. Die Bundesärztekammer emp-
fiehlt als Einstieg beispielsweise, mit eher allgemeinen Aussagen Gewalt als Ursache verschiedener gesundheitlicher 
Beschwerden darzustellen und Fragen nach und nach zu konkretisieren, z.B.: 
 
 
 „Viele Opfer erleben Gewalt von einer nahestehenden Person. War das bei Dir auch schon einmal der Fall?“ 
 „Deine Beschwerden können Ausdruck von Belastungen sein. Viele Menschen erleiden körperliche, seelische und 

sexuelle Verletzungen, die auch ihre Gesundheit beeinträchtigen. Ist das bei Dir möglicherweise der Fall?“ 
 „Belastet Dich etwas? Ich habe das Gefühl, dass Du unter Druck stehst?“ 
 „Was ist genau passiert? Macht Dir etwas Angst oder bedrückt Dich etwas?“ 
 „Wir wissen, dass Schüler:innen manchmal in der Schule Gewalt erleben. Körperliche, sexuelle und psychische Ge-

walt, aber auch Abwertung und Einschränkung in der Freiheit werden wir nicht akzeptieren. Deshalb gehen wir 
allen Hinweisen nach: Wurdest oder wirst Du von einer nahestehenden Person verletzt, bedroht oder gedemü-
tigt?“ 

 „Ich sehe, Du hast Verletzungen. Hat Dich jemand geschlagen, getreten oder gestoßen? Wer?“ 
 „Du hast Dich in der letzten Zeit verändert (zurückgezogen, wirkst gehemmt, aufgewühlt), woher kommt diese 

Veränderung?“ 
 

 
Wenn bei Schüler:innen auffällige Veränderungen beobachtbar sind, ist es ratsam, diese sensibel aber direkt anzuspre-
chen. Gehen Sie auf widersprüchliche Angaben ein und konkretisieren Sie Vermutungen. Nicht jedes Opfer will und 
kann über seine Gewalterlebnisse sprechen. Es bleibt immer die Entscheidung des einzelnen, wann der richtige Zeit-
punkt gekommen ist, sich zu öffnen.  
 
Wichtig ist es in jedem Fall, die jeweilige Entscheidung zu respektieren. Formulieren Sie dann ihre grundsätzliche Ge-
sprächsbereitschaft und bieten sie Hilfe für spätere Zeitpunkte an. Sie können auch auf die internen Helfenden 
(Schulsozialarbeit, Vertrauens- und Beratungslehrkraft) sowie Kinderschutzdienste und regionalen, kostenfreien Le-
bens- und Opferberatungsstellen verweisen. 
 
Die Bremer Senatsverwaltung hat die Broschüre „Lass das“ für fachkundiges Vorgehen bei sexuellen und sexualisierten 
Grenzüberschreitungen unter Schüler:innen entwickelt: https://www.rebuz.bremen.de/sixcms/me-
dia.php/13/Lass_das_Brosch%C3%BCre.pdf Hier finden Sie noch viele weitere Hinweise zu Täterstrategien, zu Gesprä-
chen mit Opfern und Täter:innen sowie Vorlagen für Gesprächsprotokolle (S. 16) und eine sogenannte „Schutzverein-
barung“ (S. 15), die für die Arbeit mit Täter:innen, angepasst an die Thüringer Rechtsvorgaben, durchaus auch genutzt 
werden kann. Auch das Handout für Klassenfahrten (S. 18-19) kann sehr hilfreich sein. 
 
 
 

 

 

 

Autorin: Heike Koberstein 

 

https://www.jugendschutz-thueringen.de/kinderschutzdienste
https://www.jugendschutz-thueringen.de/erziehungsberatung
https://www.jugendschutz-thueringen.de/erziehungsberatung
https://justiz.thueringen.de/themen/opferhilfeundopferschutz/einrichtungen
https://www.rebuz.bremen.de/sixcms/media.php/13/Lass_das_Brosch%C3%BCre.pdf
https://www.rebuz.bremen.de/sixcms/media.php/13/Lass_das_Brosch%C3%BCre.pdf
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