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Zusammenfassung 

 

Am 13. April 2021 hat von 16:30-19:00 Uhr die erste digitale Regionale Bildungskonferenz (RBK) in 

Bergedorf stattgefunden. Knapp 100 Akteure aus der Bergedorfer Bildungslandschaft nahmen an der 

Konferenz zum Thema „Sexualisierte Gewalt – Prävention statt Krisenintervention“ teil.  

 
Die Teilnehmenden wurden zunächst von einer der regionalen Schulaufsichten und der Dezernentin 

für Soziales, Jugend und Gesundheit begrüßt und haben die Hintergründe und Ziele der 

Veranstaltung erläutert bekommen.  

 

Zur Einführung in den Themenkomplex gab es einen Inputvortrag vom Kinderschutzzentrum 

Hamburg, in dem sowohl über Zahlen und Fakten als auch inhaltliche Bereiche wie Merkmale oder 

Folgen von sexualisierter Gewalt aufgeklärt wurde.  

 

Im zweiten Teil der Konferenz hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich in unterschiedlichen 

Workshops näher mit einem Bereich der sexualisierten Gewalt zu beschäftigen. Den Rahmen für 
diese Workshops haben zwei Fragestellungen gegeben, welche vor allem dazu dienen sollten, die 

Netzwerkarbeit zu befördern.  

 

Die Rückmeldungen zu der Konferenz machten deutlich, dass das Thema „Sexualisierte Gewalt“ auf 

großes Interesse bei den Bergedorfer Akteuren gestoßen ist und auch eine Enttabuisierung von 

großer Bedeutung ist. Durch die Arbeit in den Workshops hatten die Teilnehmenden außerdem die 

wichtige Gelegenheit, sich untereinander zu vernetzen und über ihre Erfahrungen zu berichten.  
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Programm: 

 

16:00 Offener Beginn und Technik-Check 

16:30 Begrüßung 

17:00 
Impulsvortrag von Dorit Paetzold,  

Kinderschutzzentrum Hamburg 

17:20 Nachfragen und Diskussion 

17:45 

 

Arbeit einem der sechs Workshops: 

 

- Arbeitsweise des Jugendamtes bei Eingang von 
Verdachtsmeldungen 

- Prävention in der Kita und im Sportverein 

- Inklusion und sexualisierte Gewalt 

- Gender und sexualisierte Gewalt 

- Prävention im Kita- und im Schulbereich 

- Umgang mit sexualisierter Gewalt in der Schule 

(Interventionsschritte) 

 

18:30 Rückkehr ins Plenum 

18:50 Verabschiedung 

 

Moderation: Anita Hüseman 
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Ablauf 

 

Ab 16.00 Uhr hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich in den Skype-Raum einzuwählen und 

mit der Technik vertraut zu machen. Um 16:30 Uhr startete dann der offizielle Teil der Konferenz und 

die Moderatorin, Frau Hüseman, begrüßte die Anwesenden und gab einige technische Hinweise, um 

dann an Frau Cassens, Schulaufsicht für den Bezirk Bergedorf, und Frau Steffen, Dezernentin für 
Soziales, Jugend und Gesundheit, abzugeben. Frau Cassens und Frau Steffen begrüßten die 

Teilnehmenden im Namen der gesamten RBK-Steuerungsgruppe und erläuterten kurz die 

Hintergründe der RBK. So wurde das Thema sexualisierte Gewalt als Wunsch von Teilnehmenden 

ehemaliger Konferenzen an die Organisatoren herangetragen. Ziel der RBK ist es, für sexualisierte 

Gewalt zu sensibilisieren und auch die Akteure miteinander zu vernetzen und so die Kooperationen 

zu fördern.  

 

Um in das Thema einzuleiten und die Teilnehmenden trotz des digitalen Formates an der Konferenz 

zu beteiligen, wurden von der Moderatorin zunächst zwei Fragen in den Raum gestellt. Zum einen die 

Frage, aus welchem Arbeitsbereich die Teilnehmenden kommen und zum anderen Frage, wie häufig 
sie in ihrem Arbeitsumfeld im letzten Jahr mit dem Thema sexualisierte Gewalt zu tun hatten. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Einige Teilnehmenden haben ihre Antworten in den Chat geschrieben, aber auch diese bestätigten 

das Bild der Skype-Abfrage. Es wurde deutlich, dass vor allem Vertreter:innen aus Schule und 

Behörde sowie der Kinder- und Jugendhilfe anwesend sind. Gleichmäßiger verteilt sind die Stimmen 

bei der Frage nach der Häufigkeit des Kontaktes mit sexualisierter Gewalt im letzten Jahr. Über die 

Hälfte der Stimmen befindet sich bei „oft“ oder „gelegentlich“ und macht somit deutlich, wie wichtig 

eine Beschäftigung mit dem Thema der sexualisierten Gewalt ist.  
 

Impulsvortrag von Dorit Paetzold 

 

Zum inhaltlichen Start in das Thema sexualisierte 

Gewalt hatte Frau Dorit Paetzold vom 

Kinderschutzzentrum einen Impulsvortrag gehalten. 

Die Präsentation ist der Dokumentation beigefügt. 

Das Kinderschutzzentrum ist eine Einrichtung des 

Kinderschutzbundes Landesverband Hamburg und 

bietet sowohl Kindern als auch Eltern Beratung und Unterstützung bei familiären Konflikten an.  
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Es wurde deutlich, dass sexualisierte Gewalt noch mit viel Scham und Unsicherheit verbunden ist. 

Grundsätzlich seien die Formen von sexualisierter Gewalt sehr vielfältig, angefangen bei den so 

genannten Hands-off-Delikten bis hin zu den Hands-on-Delikten. Häufig ereigneten sich die Fälle im 

engeren sozialen Umfeld. Im Zuge der Coronapandemie würden die Delikte auch immer häufiger im 

Internet geschehen. Die genaue Zahl der Fälle sei nur sehr schwierig zu erfassen, da gerade in dem 

Bereich der sexualisierten Gewalt eine hohe Dunkelziffer herrscht. Frau Paetzold berichtete jedoch, 
dass davon ausgegangen werden kann, dass in jeder Klasse ca. 1-2 Kinder, Mädchen und Jungs, 

betroffen sind. Dabei würden die Fälle häufig dazu führen, dass im gesamten familiären System 

Irritationen auftreten können, wie beispielsweise Schuldgefühle bei den Eltern. Genauso vielfältig 

wie die Delikte selbst, seien auch die Maßnahmen. Wichtig bei diesen sei, dass sie 

systemübergreifend und gesamtgesellschaftlich gedacht werden.  

 

Angeregt durch den Inputvortrag hatten die Teilnehmenden im Anschluss die Möglichkeit, einen der 

Bereich von sexualisierter Gewalt in einem selbst gewählten Workshop zu vertiefen. Damit trotz des 

digitalen Formates alle Workshopleitungen und damit auch alle vertretenen Einrichtungen für das 

gesamte Plenum sichtbar wurden, hatte sich jede Workshopleitung kurz dem Plenum vorgestellt: 
 

 Frau Elsbeth Elsner und Herr Tobias Münster vom TSG Bergedorf: Prävention in der Kita und 

im Sportverein 

 Frau Franziska Ullrich von Zornrot e.V.: Inklusion und sexualisierte Gewalt 

 Frau Lisa Lehmann von Zornrot e.V.: Gender und sexualisierte Gewalt 

 Frau Evelyn Götte von Zündfunke e.V.: Prävention im Kita- und Schulbereich 

 Herr Dr. Böhm von der Beratungsstelle Gewaltprävention: Umgang mit sexualisierter Gewalt 

in der Schule (Interventionsschritte) 

 Frau Christine Busch, Koordinatorin für Kinderschutz vom Fachamt für Jugend- und 

Familienhilfe in Bergedorf: Arbeitsweise des Jugendamtes bei Eingang von 

Verdachtsmeldungen 

Als Einstieg in die einzelnen Workshops hatte jede Workshopleitung zunächst einen kurzen Input 

vorbereitet. Daran anschließend sollten die Teilnehmenden in den Austausch und auch die 

Netzwerkarbeit treten, angeleitet durch folgende Fragen: 

Vor dem Hintergrund dieses Workshops: 

 Welche Erkenntnisse lassen uns handlungsfähiger werden? 

 Was sind Ihre Erkenntnisse oder Empfehlungen bezogen auf das Thema „Sexualisierte 

Gewalt“ für die Netzwerkarbeit in Bergedorf? 

Arbeitsergebnisse: 

Prävention in der Kita und im Sportverein 

- Welche Erkenntnisse lassen uns handlungsfähiger werden? 

o Thema besprachbar machen. Dinge besprachbar machen.  

o Die Kitas in einen Prozess gehen. Die Prävention soll in den Kitas gelebt werden, 

umgesetzt werden. Dieses braucht Handlungssicherheit.  

o Das lässt sich auch auf die Sportvereine übertragen.  

- Was sind Ihre Erkenntnisse oder Empfehlungen bezogen auf das Thema „Sexualisierte 

Gewalt“ für die Netzwerkarbeit in Bergedorf? 
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o Workshop in weiteren Kitas anbieten. Es wäre für die Fachkräfte hilfreich. Das Thema 

nicht aus dem Blick verlieren. Immer mal wieder auf unsere Agenda setzen 

(Sensibilisierung). 

o Es ist wichtig die Eltern mit ins Boot zu holen. 

o In Bezug auf die Sportvereine könnte das Angebot evtl. erweitert werden, vielleicht 

die RBK mehr Werbung macht. 

Inklusion und sexualisierte Gewalt 

- Welche Erkenntnisse lassen uns handlungsfähiger werden? 

o Die Betroffenheit ist bei Menschen mit Behinderung um ein vielfaches höher. 

o Um dem Bedarf entgegenzukommen, benötigt es mehr Aufklärung, um dem Thema 

mehr Raum zu geben. 

o Es benötigt eine intensive Vernetzung zur Thematik  

o Die Thematik wird leider tabuisiert, die Aufklärung ist nicht Behinderten spezifisch 

ausgerichtet. Eine Sexualaufklärung ist oft nicht vorhanden. Das Fehlen dieser 

Informationen und der daraus resultierende Mangel an Erfahrung muss behoben 

werden. Es fehlen der Austausch und die Entwicklung von Schutzkonzepten. Dies 

muss sich ändern. 

- Was sind Ihre Erkenntnisse oder Empfehlungen bezogen auf das Thema „Sexualisierte 

Gewalt“ für die Netzwerkarbeit in Bergedorf? 

o Inwieweit besteht ein entsprechendes Netzwerk in Bergedorf? Eine kontinuierliche 

Zusammenarbeit fehlt! Es gibt keine gute Struktur!  

o Es sollte ein Arbeitskreis / Netzwerk aufgebaut werden 

o Das Netzwerk sollte entsprechend des dringlichen Bedarfs ausgebaut, bzw. 

aufgebaut werden. 

o Es könnte eine Adressenliste und ein Verteiler erstellt werden. 

o In dem AK sollten Kinderschutzfachkräfte und Repräsentant*innen von Institutionen 

(Schulen/Kitas, etc) vertreten sein. 

o Vielleicht der Start einer Initiative von Zornrot e.V. zusammen mit Frau Busch? 

Gender und sexualisierte Gewalt 

- Welche Erkenntnisse lassen uns handlungsfähiger werden? 

o Individualität der Sexualität. Unterscheidung zwischen biologischem und gelebtem 

Geschlecht. Bewusstsein, Aufklärung 

o Jeder kann Opfer von sexueller Gewalt werden! 

o offener Umgang mit Sexualität = Vorurteilsfrei, Verständnisvoll, Mitfühlend, 

Aufklärend. und sich seiner eigenen Sexualität bewusst sein um Vorbild zu sein und 

offen zu werden 

o Geschlechtervorschriften bedenken; Auch Jungen ernst nehmen, Anzeichen 

wahrnehmen und die Angst vor dem Öffnen „nehmen“ 

o mehr Gendern!! Genderbewusstsein muss bei den Ämtern beginnen 

- Was sind Ihre Erkenntnisse oder Empfehlungen bezogen auf das Thema „Sexualisierte 

Gewalt“ für die Netzwerkarbeit in Bergedorf? 

o Es muss mehr gegendert werden 

o Fachmaterial für FK muss angepasst werden 

o Anzeichen ernst nehmen, Beratungsstellen zur Rat ziehen 

o Initiativen zu Transsexualität raussuchen 
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Prävention im Kita- und Schulbereich 

- Welche Erkenntnisse lassen uns handlungsfähiger werden? 

o Ins Gespräch kommen 

o Auf das Bauchgefühl hören 

o Nicht alleine bleiben, z. B. über Trägern hinaus 

- Was sind Ihre Erkenntnisse oder Empfehlungen bezogen auf das Thema „Sexualisierte 

Gewalt“ für die Netzwerkarbeit in Bergedorf? 

o Schutzkonzepte sollten mehr in den Vordergrund gestellt werden, besonders bei 

neuen Mitarbeitern 

o Lebendigkeit reinbringen, nicht nur verschriftlich im „Regal“ 

o Verstätigung 

o Beschwerden von Kindern sind wichtig. Fehler besprechen und annehmen 

o Kinderschutzkonzepte sollten so ausgearbeitet werden, dass man dadurch 

handlungsfähiger wird 

o Bei Übergriffen immer Hilfe holen, auch Erwachsene können sich Hilfe holen  

o Kollegen oder Arbeitsgruppen suchen um Probleme gemeinsam angehen 

o Beratungsstellen ins Boot holen 

o Den Kinderschutz immer wieder ins Gedächtnis zu rufen 

o Kommunikation z. B. GBS und Schule 

Umgang mit sexualisierter Gewalt in der Schule 

- Informationsveranstaltungen und Qualifizierungen in Schulen 

- Trennung von Betroffenen und Tatverdächtigen prüfen (pädagogische Maßnahmen zur 

Deeskalation nutzen) 

- Feste und allseits bekannte AnsprechpartnerIn als Vertrauensperson in der Schule. BEOS 

Fachkraft im Tandem? 

- Das Thema in Schule präsent und offen machen. Einbeziehung der SchülersprecherInnen 

- Zornrot Veranstaltungen 

- Kooperation im Bezirk - Austausch, Beratung (ggf. auch anonymisiert) und Vernetzung 

- Kinder, die von Vorfällen berichten, ernst nehmen! 

Arbeitsweise des Jugendamtes bei Eingang von Verdachtsmeldungen 

- Welche Erkenntnisse lassen uns handlungsfähiger werden? 

o Kinderschutz soll ein regelmäßig aufgerufenes Thema im Kontakt Schule-

Schulaufsicht sein 

- Was sind Ihre Erkenntnisse oder Empfehlungen bezogen auf das Thema „Sexualisierte 

Gewalt“ für die Netzwerkarbeit in Bergedorf? 

o ist gut, voneinander zu wissen und alle an Erziehung Beteiligten sollten sich im Falle 

eines Falles ruhig aktiv einbringen; nachfragen, Unterstützung anbieten; alle können 

eine Ressource sein 

o auch Netzwerke miteinander verknüpfen 

- https://www.hamburg.de/contentblob/4078290/9902c3aa8a1c03ff8d98d0b5b75da6e7/dat

a/handlungsorientierungen-intervention-bei-sexuellem-missbrauch.pdf  

- Kinderschutz sollte immer gemeinsam gedacht werden und nicht einsam. Eine Kooperation 

ist daher immer hilfreich.  Die Betroffenen sollten möglichst immer mit einbezogen und 

beteiligt werden, soweit es den Schutz der Kinder und Jugendlichen nicht gefährdet. 

Beratung und Unterstützung in besonderen Einzelfällen kann man  anonymisiert in 
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Fachberatungsstellen und bei den Kinderschutzkoordinator*innen der Bezirke erhalten. Ein 

Anschluss in den Netzwerken Kinderschutz ist möglich über die Kinderschutzkoordinatorin, 

um gemeinsam an Kinderschutzthemen zu arbeiten und sich zu vernetzen.  

 

Weitere Dokumente oder Präsentationen aus den einzelnen Arbeitsgruppen, können dem Anhang 

dieser Dokumentation entnommen werden. 

 

Nach der Arbeit in den Workshops kehrten die Teilnehmenden ins Plenum zurück. Aus jedem 
Workshop wurden Ansätze der Arbeitsergebnisse besprochen. Einigkeit herrschte darüber, dass es 

wichtig ist, an diesem Thema weiter zu arbeiten und die entstandenen Kontakte aufrechtzuerhalten, 

um damit auch einer Enttabuisierung entgegen zu wirken.  

 

Nach der Verabschiedung und Danksagung hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Feedback 

und Anregungen für zukünftige Konferenzen auf einem Padlet festzuhalten. 

 

Weitere Informationen, auch zu zukünftigen Konferenzen, können der RBK-Website RBK Bezirk 

Bergedorf - hamburg.de entnommen werden.  

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Die Dokumentation wurde erstellt von Lina Borchers.  


