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1 Handlungs- und Maßnahmenkonzept der nordrhein-westfälischen Landesre-

gierung im Bereich „Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ – 
Prävention, Intervention, Hilfen 

Information 17/284 

Vorsitzende Britta Altenkamp informiert, Herrn Staatssekretär Bothe seien im Vor-
feld dieser Sitzung die besonders relevanten Fragestellungen zu diesem Thema über-
mittelt worden mit der Bitte, diese in seinen Bericht einzubeziehen. 

StS Bothe (MKFFI): Frau Vorsitzende! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Vie-
len Dank für die Gelegenheit, Ihnen heute das „Handlungs- und Maßnahmenkonzept 
der nordrhein-westfälischen Landesregierung im Bereich ‚Sexualisierte Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche‘ – Prävention, Intervention, Hilfen“ vorstellen zu können. Die-
ses Handlungs- und Maßnahmenkonzept wurde bereits in der Sitzung des Ausschus-
ses für Familie, Kinder und Jugend am 25. Februar 2021 durch Herrn Minister Dr. 
Stamp vorgestellt, und wir hatten in dieser Sitzung die Möglichkeit, Ihnen dazu Rede 
und Antwort zu stehen. 

Wir konnten wir bei dieser Gelegenheit auch zentrale Aspekte dieses Konzepts an-
sprechen. Einer dieser Aspekte war die Frage nach den Kinderschutzkonzepten, die 
in den Kindertageseinrichtungen, in der Kindertagespflege, bei den stationären Hilfen 
der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit sowie nicht zuletzt bei den Angeboten 
des offenen Ganztags flächendeckend benötigt werden. 

Des Weiteren haben wir uns auf die Notwendigkeit vielfältiger und bedarfsgerechter 
Informations- und Qualifizierungsangebote verständigt. Diese Angebote sollen die 
Fachkräfte und das weitere Personal in den für den Kinderschutz relevanten Bereichen 
in interdisziplinärer Weise wahrnehmen können, um den Schutz von Kindern vor se-
xualisierter Gewalt in Einrichtungen und bei den dementsprechenden Angeboten we-
sentlich zu verbessern. 

Wir haben auch über den Stand der Umsetzung der Reform des Achten Sozialgesetz-
buches berichtet und darauf hingewiesen, dass wir unter anderem im Bereich der Pfle-
geverhältnisse, der Kinderschutzkonzepte und des interkollegialen Ärzteaustausches 
wichtige Initiativen ergriffen haben. Den Prozess im Bund werden wir weiterhin aktiv 
begleiten. Der erste Durchgang im Bundestag ist erfolgt, und der Bundesrat hat seine 
Stellungnahme abgegeben. Dazu wird nun eine Gegenäußerung der Bundesregierung 
erfolgen. Im Anschluss geht das in das parlamentarische Verfahren im Bundestag und 
kommt dann wieder zurück in den Bundesrat. Danach sind wir als Landesregierung 
gefordert, dazu Stellung zu nehmen. 

Insgesamt können wir froh sein über die Fachthemen, die wir als Landesregierung 
bislang angeben konnten, und vor allem über die hohe politische und fachliche Priori-
tät, die dem umfassenden Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Misshandlungen 
und sexualisierter Gewalt … 
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Vorsitzende Britta Altenkamp: Herr Staatssekretär, ich muss Sie für einen Moment 
unterbrechen, denn es gibt Probleme mit Mikrofonanlage. Bitte drücken Sie den Knopf, 
um den der weiße Rand geht.  

StS Andreas Bothe (MKFFI): Die Frage ist jetzt, ob ich zu verstehen war, oder ob ich 
von vorne beginnen muss. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Wir im Raum haben Sie verstanden, aber wir müssen 
auch immer darauf achten, dass der Stream dabei ist. Machen Sie einfach dort weiter, 
wo Sie stehengeblieben sind. 

StS Andreas Bothe (MKFFI): Wir freuen uns über die hohe Wertschätzung und Auf-
merksamkeit, die dieses Thema innerhalb der Landesregierung und vor allem hier im 
parlamentarischen Raum insbesondere in der Kinderschutzkommission erfährt. Diese 
Priorität wird auch an den Strukturen deutlich, die die Landesregierung nicht zuletzt 
mit Ihrer Unterstützung aufgebaut hat und die sie auf Dauer umsetzen wird. 

Seit dem 1. April 2019 – ich beginne jetzt mit den institutionellen Schlussfolgerungen – 
wurde das Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen auf der Grundlage 
eines Förderaufrufs des MAGS aufgebaut und aus Landesmitteln gefördert. Diese För-
derung beinhaltet eine prozessbegleitende Evaluation. Das Kompetenzzentrum Kin-
derschutz im Gesundheitswesen hat sich zu einem kompetenten Ansprechpartner in 
Bezug auf das Thema „Kinderschutz im Gesundheitswesen für Nordrhein-Westfalen“ 
entwickelt. Dies gilt vorrangig im Hinblick auf die Beratung und Fortbildung der eigent-
lichen Zielgruppe, nämlich der im Gesundheitswesen tätigen Akteure, sowie generell 
in Bezug auf dessen Expertise in Sachen Kinderschutz. Weitergehende Förderent-
scheidungen wird das MAGS dann zu gegebener Zeit auf der Grundlage der Ergeb-
nisse der prozessbegleitenden Evaluation treffen. 

Erlauben Sie mir dazu folgende Anmerkung: Wenn ich es in der letzten Ausschusssit-
zung richtig verstanden habe, gibt es auch bei Ihnen, aus den Reihen des Parlaments 
heraus, den klaren Willen, die Fortführung dieser wichtigen Struktur zu ermöglichen. 
Das begrüßen wir außerordentlich. 

Neben diesem Kompetenzzentrum sei die Landesfachstelle Prävention sexualisierter 
Gewalt erwähnt, die wir im vergangenen Jahr eingerichtet haben und die in der 
Fachszene der freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe sehr gut angenommen 
wurde. Des Weiteren ist inzwischen unter anderem im Austausch mit der zuständigen 
Fachabteilung in meinem Hause eine mittelfristige Arbeitsplanung für die Jahre 2021 
und 2022 entstanden. 

Die drei wichtigsten Überschriften zu den Aktivitäten der Landesfachstelle lauten: Ers-
tens. Angebote der Fort- und Weiterbildung stärken und verbreitern. Zweitens. Kinder-
schutzkonzepte in Einrichtungen beraten und umsetzen helfen. Drittens. Informations- 
und Sensibilisierungsangebote für Fachkräfte in die Fläche bringen. 
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Die Landesfachstelle kann das alles natürlich alleine unternehmen und vernetzt sich 
deshalb mit einschlägigen Fachpartnern wie den Landesjugendämtern, dem Deut-
schen Kinderschutzbund in NRW oder auch Zartbitter Köln e. V. Dabei geht es insbe-
sondere darum, die vorhandenen Strukturen und Angebote weiterzuentwickeln und 
breiter in die Fläche Nordrhein-Westfalens zu bringen. Das wird jedoch selbstverständ-
lich eine Zeit dauern. 

Für die Aufgaben im Bereich der Bekämpfung der sexualisierten Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche stehen im MKFFI in diesem Jahr rund 11,3 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Auf dieser Grundlage, die vor zwei Jahren noch nicht vorhanden war, werden 
wir in den Folgejahren gewährleisten, dass die Landesfachstelle ihren wichtigen Auf-
gaben nachkommen kann. Des Weiteren gehen wir den wichtigen Schritt, die spezia-
lisierte Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in der Fläche 
weiter auszubauen. Hierfür stehen ab diesem Haushaltsjahr zusätzlich rund 3,6 Milli-
onen Euro jährlich zur Verfügung. Damit wird das Land eine dauerhafte Förderung von 
Personalkosten bis zu 80 % finanzieren. 

Insgesamt wird die Entwicklung und Umsetzung von Schutzkonzepten in der nächsten 
Zeit eine zentrale fachliche Herausforderung darstellen, die in einem ernst zu nehmen-
den Umfang von Fortbildungs- und Qualifizierungsangeboten zu begleiten sein wird. 
Dies betrifft sowohl die Bereiche Schule, Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozi-
alarbeit als auch die außerunterrichtlichen Angebote der Jugendhilfe in den offenen 
Ganztagsschulen. Für die Schulen gilt dabei, dass die Fortbildungs- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen durch fachlich qualifiziertes Personal wie die schulpsychologischen 
Beratungsstellen begleitet werden müssen. Außerdem bedarf es der Einbindung örtli-
cher Kinderschutzorganisationen. Es gilt, mit ihnen enge und verlässliche Vor-Ort-Ko-
operationen auf- bzw. auszubauen und sie in das Netzwerk schulischer Unterstüt-
zungssysteme regelhaft einzubeziehen. Im schulischen Bereich ist also eine verbind-
liche Regelung geboten. 

Des Weiteren will ich zu dem Bereich der Kindertageseinrichtungen Ausführungen ma-
chen, und zwar insbesondere deswegen, weil wir mit der Reform des SGB VIII mög-
licherweise verbindliche Schutzkonzepte in § 45 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
bekommen. Kindertageseinrichtungen tragen im Rahmen ihres Bildungsauftrags, in 
ihrer Verantwortung für den Kinderschutz als sogenannte Berufsgeheimnisträger nach 
§ 4 KKG sowie im Rahmen des institutionellen Kinderschutzes in der eigenen Einrich-
tung maßgeblich zum Schutz von Kindern und zur Prävention sexualisierter Gewalt 
bei. Vor diesem Hintergrund regen wir an, in kommenden Anhörungen dieser Kommis-
sion und in den Sitzungen des Fachausschusses die Kindertageseinrichtungen, die 
Kindertagespflege und die Angebote des offenen Ganztags in den Grundschulen nicht 
nur mitzudenken, sondern sie mit ihren Besonderheiten in den Fokus zu rücken. 

Die Erarbeitung von Schutzkonzepten in Kindertageseinrichtungen wird durch die 
Fachberatungen der Landesjugendämter und durch die Träger grundsätzlich begleitet. 
Obgleich entsprechende Handreichungen und Empfehlungen zur Implementierung 
und Umsetzung von Schutzkonzepten bereits zur Verfügung stehen, wird die Erarbeitung 
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und Umsetzung von Schutzkonzepten komplex werden; denn aus Studien wissen wir, 
dass hier sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht ein weiterer Hand-
lungsbedarf besteht. 

Die Landesregierung hat deshalb bereits im November 2019 eine Bundesratsinitiative 
eingebracht, die sich unter anderem dafür einsetzt, Schutzkonzepte für alle betriebs-
erlaubnispflichtigen Einrichtungen, zu denen bekanntlich auch die Kitas zählen, ver-
pflichtend zu machen. Dieses Ziel wird nun im Rahmen der laufenden Reform des 
Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes weiterverfolgt. 

Wenn diese Regelung so kommt, wird gemeinsam mit Trägern der Kindertageseinrich-
tungen, der Fachberatung der Landesjugendämter und Fachorganisationen im Be-
reich Prävention sexualisierter Gewalt und Kinderschutz zu prüfen zu sein, welche 
konkretisierenden Schritte hinsichtlich der flächendeckenden Implementierung erfor-
derlich sind. Im Zuge dessen werden wir auch erheben müssen, in welcher Höhe und 
in welcher Art ein Bedarf nach fachlicher Begleitung in den einzelnen Kindertagesein-
richtungen bzw. bei den Trägern besteht. 

Schulen sind wiederum durch den Aktionsplan „Für Demokratie und Respekt – Ent-
schieden gegen Diskriminierung und Gewalt“ bereits seit 2019 aufgefordert, Schutz-
konzepte gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch zu erstellen, was nunmehr auch 
verbindlich geregelt werden muss. In diesem Zusammenhang zeigte sich, dass Schu-
len bei der Implementierung auf die Unterstützung durch ausgewiesenes Fachperso-
nal aus Schulpsychologie und Schulsozialarbeit zurückgreifen. 

Bei den genannten Handlungsfeldern wird zu hinterfragen sein, welche spezifischen 
Anforderungen an Schutzkonzepte bestehen. Diesbezüglich stellen sich Fragen der 
Umsetzung, und zwar insbesondere, welche Herausforderungen zu berücksichtigen 
sind, und welche Anforderungen an eine kontinuierliche sowie an eine einrichtungs- 
und angebotsadäquate Umsetzung von Schutzkonzepten in der Praxis bestehen. 

Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, der Kinder- und Jugendschutz steht auch 
beim Jugendmedienschutz, zu dem die Kinderschutzkommission heute Vormittag eine 
Anhörung durchgeführt hat, im Zentrum rechtlicher Reformen. Die zentrale Frage da-
bei ist, wie Onlinerisiken, denen junge Menschen bei ihrer täglichen Mediennutzung 
ausgesetzt sind, verringert werden können. Ansätze sind hier die stärkere Einbezie-
hung sogenannter Interaktionsrisiken und die Verbesserung des Schutzes durch eine 
Weiterentwicklung des technischen Jugendmedienschutzes. 

Mit dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag besteht ein regulatorischer Rahmen für 
den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Angeboten in den elektronischen Me-
dien. Das damit verbundene Ziel ist, den Kontakt von Kindern und Jugendlichen zu 
Onlineinhalten, die ihre Entwicklung oder Erziehung beeinträchtigen oder gefährden 
können, zu verhindern. Es handelt sich dabei um Hass und Gewalt sowie sexuelle 
Handlungen in besonderem Maße, und zugleich aber auch um werbende Inhalte, das 
Ausnutzen von Unerfahrenheit oder die Förderung einer exzessiven Nutzung durch 
die Art und Weise des Angebots. Dabei werden als Beispiel die Anbieter der Inhalte – 
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sogenannte Videosharingplattformen – genannt, auf denen die Inhalte verfügbar ge-
macht werden. Sie werden in die Pflicht genommen, Schutzmaßnahmen zu treffen, 
wozu insbesondere der Einsatz von Jugendschutzsystemen zählt. 

Bei der stärkeren Einbeziehung von Interaktionsrisiken wird auch die Novellierung des 
Jugendschutzgesetzes im Blick behalten. Aus Sicht der Landesregierung sollen An-
bieter von Internetdiensten umfassend in die Pflicht genommen werden, Vorsorge-
maßnahmen zu treffen, damit Kinder und Jugendliche vor Interaktionsrisiken wie Cy-
bermobbing, sexueller Ansprache und/oder Belästigung, Hassrede, Tracking oder 
Kostenfallen geschützt werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Landesregierung setzt sich dafür ein, 
den bestehenden Jugendmedienschutz zeitgemäß weiterzuentwickeln. Durch Fach-
gespräche steht Nordrhein-Westfalen hierzu mit den anderen Ländern bereits in einem 
engen Austausch mit allen relevanten Akteuren. 

Mit der Novellierung des Jugendschutzgesetzes zeichnen sich für die obersten Lan-
desjugendbehörden diverse neue Aufgaben ab. Diese beziehen sich vor allem auf die 
Tätigkeiten in der Zusammenarbeit mit den freiwilligen Selbstkontrollen USK und FSK, 
die für die Altersfreigabe von digitalen Spielen und Filmen zuständig sind. Weitere 
Punkte beziehen sich auf die Einführung von Hilfs- und Beschwerdesystemen sowie 
auf bessere Möglichkeiten für Eltern, die Mediennutzung ihrer Kinder zu begleiten und 
notfalls auch zu steuern. Diesbezüglich könnte und sollte aus Sicht meines Hauses 
eine noch engere Verzahnung mit dem erzieherischen Kinder- und Jugendschutz er-
folgen. 

Gerade der Schutz von Kindern und Jugendlichen im Netz funktioniert nicht mehr allein 
nach den bisherigen restriktiven Logiken des Jugendschutzes – also über Abgabever-
bote und einer nicht Zugänglichmachung –, denn selbst bei vorbildlichsten Voreinstel-
lungen seitens der Anbieter kann kein umfänglicher Schutz vor Risiken geboten wer-
den. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, junge Menschen zu mehr Entschei-
dungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit zu befähigen; sie müssen lernen, sich vor 
gefährdenden Einflüssen zu schützen. Das Stichwort in diesem Zusammenhang lautet 
„Förderung von Medienkompetenz“. 

Die Orientierung zur Mediennutzung und -erziehung ist die Aufgabe der Fachkräfte 
und der Eltern sowie in diesem Kontext darüber hinaus eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe. Zugleich muss weiterhin ausgelotet werden, welche Restriktionen für die An-
bieter zielführend und umsetzbar sind. Dies erfolgt gerade im Prozess um die Reform 
des Jugendschutzgesetzes. 

Meine Damen und Herren, bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch das 
Thema „kindgerechte Justiz und Polizei“ ansprechen, weil die Landesregierung dazu 
immer wieder Fragen erreichen, die uns seit dem Fall „Lügde“ natürlich in besonderer 
Weise beschäftigen. 

In Bereich der Justiz ist beim Umgang mit Kindern eine kindgerechte Kommunikation 
von entscheidender Bedeutung. Im Strafverfahren haben Opfer einer Sexual- oder 
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Gewalttat, die zur Zeit der Tat das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, An-
spruch auf Beiordnung einer psychosozialen Prozessbegleitung auf Staatskosten. 
Diese Begleitung kann wesentlich dazu beitragen, Verletzte im Strafverfahren zu sta-
bilisieren und sekundäre Viktimisierungen zu vermeiden. In Nordrhein-Westfalen bie-
ten insgesamt 25 anerkannte Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter spezifisch 
die Betreuung von Kindern als fachlichen Schwerpunkt an. 

Zudem können Kinder im Kita- und im Grundschulalter mit einem vom Ministerium der 
Justiz herausgegebenen Lese- und Vorlesebuch sowie mit dem Malbuch „Alles klar, 
Justitia!“ auf ein Gerichtsverfahren kindgerecht vorbereitet werden. Mit dem ebenfalls 
vom Justizministerium herausgegebenen Büchlein „Du bist nicht allein“ werden Kinder 
außerdem in einer für sie verständlichen Sprache umfassend über die Prozessbeglei-
tung informiert, sodass sie besser in der Lage sind, ihre Rechte wahrzunehmen. 

Neben der geschilderten psychosozialen Prozessbegleitung sind von Gewalt be-
troffene Minderjährige und ihre Sorgeberechtigten im Verlauf der Interventionen über 
notwendige strafprozessuale Maßnahmen aufzuklären, um so die notwendige Trans-
parenz herzustellen. Im Rahmen zeugenschaftlicher Befragungen von Minderjährigen 
besteht die gesetzliche Pflicht einer kindgerechten Belehrung über die Rechte und 
Pflichten. Bei der Zeugenvernehmung oder Anhörung von Minderjährigen haben die 
Eltern oder die Sorgeberechtigten als gesetzliche Vertreter ein Anwesenheitsrecht. 
Dies gilt auch für staatsanwaltliche und gerichtliche Vernehmungen. Kinder und Ju-
gendliche müssen auf diese Besonderheiten in einer altersangemessenen Sprache 
hingewiesen werden. 

Zur Vermeidung jeglicher Beeinflussung kann es geboten sein, Minderjährige allein zu 
vernehmen bzw. anzuhören. Wenn jedoch ein Elternteil unter Tatverdacht steht, ist 
gemäß § 1629 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 52 StPO eine Ergänzungspflegerin 
oder ein Ergänzungspfleger zwingend hinzuzuziehen, um Entscheidungen über das 
Zeugnisverweigerungsrecht zum Wohl des Kindes zu treffen. 

Um eine professionelle Durchführung der Vernehmungen zu gewährleisten, ist der 
Themenkomplex „sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen“ Bestandteil 
des Bachelorstudiengangs des Polizeivollzugsdienstes und der polizeilichen Fortbil-
dung. Zudem sind Aspekte des Kinderschutzes ein zentraler Bestandteil der Fortbil-
dungsrahmenkonzeption zu Kriminalitäts- und Ermittlungsangelegenheiten. Des Wei-
teren wurden bzw. werden die Fortbildungsangebote insbesondere im Bereich der An-
hörung von Kindern und Vernehmungen von Jugendlichen als Opfern oder Zeugen bei 
Sexualdelikten deutlich erhöht. 

Eine fallunabhängige Abstimmung des Zusammenwirkens der im Bereich der sexuali-
sierten Gewalt eingebundenen örtlich zuständigen Behörden und Institutionen kann 
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Aufträge und institutionell bedingten 
Grenzen dazu beitragen, die Interventionen bei von Gewalt betroffenen Minderjährigen 
zu optimieren. In diesem Kontext hat die Landesregierung das von der Word Childhood 
Foundation bundesweit initiierte Konzept eines Childhood-Hauses in den Blick genom-
men. Dieses Konzept soll in die weiteren Planungen und Überlegungen der unter der 
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Federführung meines Hauses stehenden interministeriellen Arbeitsgruppe (IMAG) 
„Maßnahmen zur Prävention, zum Schutz vor und Hilfe sexualisierter Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche“ aufgenommen werden. 

In einem Childhood-Haus steht die optimale Versorgung von Kindern und Jugendli-
chen, die Opfer und Zeugen von Gewalt und sexuellem Missbrauch wurden, im Vor-
dergrund. Durch eine bessere Koordination der Abläufe, die Absprache unter den Be-
teiligten und insbesondere die Nutzung von Videotechnik sollen die Anzahl der Befra-
gungen der Kinder und Jugendlichen und die damit möglicherweise entstehenden Ret-
raumatisierungen verringert werden. Childhood-Häuser können somit einen wesentli-
chen Beitrag zum Ausbau einer kindgerechten Justiz leisten. 

Mit dem Haushalt 2020 wurden über den Justizetat Mittel in Höhe von 125.000 Euro 
für die Anschaffung von Vernehmungstechnik sowie für die Einrichtung von Verneh-
mungsräumen zur Verfügung gestellt, um damit den Aufbau des Childhood-Hauses in 
Düsseldorf zu unterstützen. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus dem Düssel-
dorfer Pilotprojekt soll geprüft werden, ob und gegebenenfalls wie eine weitere regio-
nale Ausdehnung der Childhood-Häuser in Nordrhein-Westfalen realisiert werden 
kann. 

Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe jetzt eine Reihe 
von Themen erwähnt, mit denen sich die Landesregierung in diesem Jahr und darüber 
hinaus bei der Frage des Kinderschutzes und der Prävention sexualisierter Gewalt 
befassen wird. Die IMAG tagt am 17. März 2021 ein weiteres Mal, und sie wird die 
Projekte aus dem Handlungs- und Maßnahmenkonzept identifizieren, die in ihrem 
Rahmen am effektivsten in Angriff genommen werden können. Dazu zählt das Thema, 
interdisziplinäre Fortbildungen zu konzipieren und auszurollen, sowie der Aspekt der 
Verankerung des Kinderschutzes in Ausbildung und Studium, der in der letzten Aus-
schusssitzung besonders nachgefragt wurde. Diesbezüglich benötigen wir die Zusam-
menarbeit verschiedener Ressorts, aber auch die der Hochschulen sowie der Lehrer- 
und der Erzieherausbildung, um nur einige Bereiche zu nennen. 

Abschließend und zusammenfassend: Unser Ziel ist, die Rechte von Kindern und Ju-
gendlichen zu stärken, Orte für Kinder und Jugendliche sicher oder jedenfalls sicherer 
zu machen, die Aufmerksamkeit für die Bekämpfung sexualisierter Gewalt zu erhöhen, 
sexualisierte Gewalt effektiv zu bekämpfen, Hilfestellungen zu geben sowie Hilfesys-
teme und die interdisziplinäre Kooperation zu stärken. Das betrifft alle Handlungsfel-
der, also die Kinder- und Jugendhilfe, die Familien, die Schulen, das Gesundheitswe-
sen, die Polizei, die Justiz und nicht zuletzt auch den Bereich des Sports. 

Ich bin davon überzeugt, dass wir mit dem vorliegenden Handlungs- und Maßnahmen-
konzept einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung in diesen Feldern leisten, und 
wir werden weiter daran arbeiten. – Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und 
freue mich darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Herzlichen Dank. 
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Vorsitzende Britta Altenkamp dankt namens des Ausschusses für die Berichterstat-
tung unter Einbeziehung der im Vorfeld übermittelten Fragestellungen. 

Josefine Paul (GRÜNE) betont, das Handlungs- und Maßnahmenkonzept, das auch 
auf der Arbeit der IMAG basiere, beinhalte viele der im Ausschuss, in der Kinderschutz-
kommission und im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss diskutierten Punkte. 
Beim Kinderschutz handle es sich um ein sehr komplexes Thema, und die Kinder-
schutzkommission stelle in jeder Anhörung fest, dass sich mit jedem Versuch, Infor-
mationen heranzuziehen, immer mehr Fragestellungen ergäben. Einerseits dürfe ei-
nen das nicht schrecken. Andererseits mache das aber auch deutlich, dass sich die 
Landesregierung, das Parlament und vor allem die Kinderschutzkommission mit dem 
Thema „Kinderschutz“ keiner einfachen bzw. banalen Aufgabe gestellt hätten. 

Der Vertreter der Landesjugendämter, Herr Bahr, weise darauf hin, dass Handlungs-
empfehlungen das schärfste Schwert der Jugendämter seien. Das klinge, als würde 
das eigene Licht unter den Scheffel gestellt, denn so nichtssagend seien die Hand-
lungsempfehlungen der Landesjugendämter nicht. Nichtsdestoweniger schließe sich 
daran die Frage an, wie man zum Beispiel bei den Standards mehr Verbindlichkeit 
erreiche; in dem Konzept fehlten darauf teilweise verbindliche Antworten. 

An vielen Stellen des Konzepts werde auf die Notwendigkeit von Schutzkonzepten, 
deren Umsetzung wichtig sei, hingewiesen. Allerdings frage sie sich nach wie vor, wer 
diese erarbeite und wer dabei unterstütze. Schutzkonzepte fielen nicht vom Himmel, 
und zwar insbesondere nicht für 10.000 Kitas oder 20.000 Sportvereine. Wie seien die 
Unterstützungsstrukturen, wenn zum Beispiel eine Fragestellung auftauche oder es 
einen Verdachtsfall gebe? Es dürfe nicht so weit kommen, dass Papier geduldig sei. 

Was die Fort-, Aus- und Weiterbildung anbelange, würden dem Konzept zufolge ide-
alerweise gemeinsame Mindestanforderungen für die Ausbildungsgänge verabredet. 
Was bedeute das konkret? Wer sei dafür verantwortlich? 

Die Childhood-Haus-Konzeption in Nordrhein-Westfalen in die Fläche zu bringen, sei 
ein guter Ansatz. Wie solle das jedoch finanziert werden? Am Ende des Tages dürfe 
es keine Frage von Fundraising sein, eine Kinderschutzkonzeptionierung und damit 
verbunden eine kindgerechte Justiz in die Fläche zu bekommen. 

Es gelte, daran zu arbeiten, ein höheres Maß an Verbindlichkeit in einzelnen Bereichen 
des Kinderschutzes und der Jugendhilfe zu erreichen. 

Jörn Freynick (FDP) bezeichnet das Konzept als einen Meilenstein im Kampf gegen 
sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Die Landesregierung eröffne mit den darin enthal-
tenen Maßnahmen viele Handlungsfelder und zeige, an welchen Stellen sie arbeiten 
wolle. Der Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs habe 
Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu anderen Bundesländern als die Avantgarde des 
Kinderschutzes bezeichnet. Das bestätige, dass man sich bei diesem Thema auf den 
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Weg gemacht habe. Man lege also nicht die Hände in den Schoß und sage, dass sich 
alles erledigt habe. 

In dem Handlungs- und Maßnahmenkonzept bildeten die Schutzkonzepte einen sehr 
wichtigen Schwerpunkt. Könnte an die Fragen von Frau Paul anknüpfend erläutert 
werden, wer dieses Thema begleite und in welchem Zeitraum sich erste Schutzkon-
zepte erreichen ließen? Wie lange werde es dauern, sie flächendeckend zum Beispiel 
in der Kita-Landschaft zu etablieren? Zur Bewältigung dieser großen Aufgabe, Schutz-
konzepte zu erarbeiten, werde wahrscheinlich die Mitwirkung weiterer Akteure benö-
tigt. Es gelte daher, sie dafür zu gewinnen und dementsprechend einzubeziehen. 

Beim Medienschutz bzw. der Medienkompetenz gehe es darum, Jugendliche und Kin-
der in der Mediennutzung kompetenter zu machen. Könnte herausgestellt werden, was 
das Handlungs- und Maßnahmenkonzept in dieser Hinsicht fordere? Einerseits sei es 
ein wichtiger Ansatzpunkt, dort mehr Kompetenz zu fördern. Andererseits sollten aber 
auch weitere Dinge überlegt werden. Im Hinblick auf die Novellierung des Jugend-
schutzgesetzes stelle sich beispielsweise die Frage, inwieweit bzw. mit welchen Vor-
schlägen sich Nordrhein-Westfalen bei den diesbezüglichen Beratungen einbringe. 

Bei juristischen Verfahren wie Gerichtsverfahren im Bereich Kindesmissbrauch oder 
Gewalt gegen Kinder hätten die Opfer die Möglichkeit, Ergänzungspfleger zu beauf-
tragen und hinzuzuziehen. Sei das mit einem juristischen Beistand gleichzusetzen, wie 
es ihn in anderen Verfahren gebe? 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) stimmt zu, dass es mehr Verbindlichkeit zum Beispiel be-
züglich der Standards bedürfe. Das sei auch in der Sitzung des Familienausschusses 
thematisiert worden, und das werde bei der Auswertung der Anhörung möglicherweise 
ebenfalls eine Rolle spielen. 

Im Folgenden lege er den Fokus auf zwei Aspekte, die auch der Abgeordnete Freynick 
angesprochen habe. Der Bundesrat berate gerade die Novellierung des Jugend-
schutzgesetzes. Werde die Landesregierung Aspekte dazu einbringen? Wolle sie 
eventuell sogar den Vermittlungsausschuss anrufen? Gebe es Instrumente, die die 
Landesregierung in diesem Fall ablehne? 

Was den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag anbelange, könnten die Punkte, die da-
rin enthalten sein sollten, wahrscheinlich noch nicht genannt werden. Wie verhalte es 
sich jedoch rechtlich, wenn das Jugendschutzgesetz verabschiedet sei? Dürften im 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag an manchen Stellen dann noch abweichende oder 
darüber hinausgehende Regelungen getroffen werden? Was sei an dieser Stelle sei-
tens der Landesregierung vorgesehen? 

Der weitere Punkt betreffe das Thema „Psychologischer Beistand“. Den Ausführungen 
in der Anhörung zufolge habe im Fall „Lügde“ bislang offenbar nur das Hauptopfer eine 
Therapie beginnen können. Im Gegensatz dazu erhielten die Mitarbeiter der Jugend-
ämter, die beispielsweise im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss aussagten, 
nicht nur einen Rechtsbeistand, sondern auch eine Supervision. Wie passe das 
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zusammen? Wie könne den Kindern gezielter geholfen werden, damit sie mindestens 
genauso viel Hilfe wie die Mitarbeiter der Jugendämter erhielten? 

Christina Schulze Föcking (CDU) teilt mit, Rückmeldungen zufolge hätten viele der 
im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes Tätigen das kurz vor Weihnachten vorge-
legte Handlungs- und Maßnahmenkonzept fast als Weihnachtsgeschenk empfunden, 
weil darin sehr vieles benannt werde. Jetzt sei es wichtig, das umzusetzen, um quasi 
Fleisch an den Knochen zu bekommen. 

Was die Novellierung des Jugendmedienschutzes anbelange, sollten die Anbieter of-
fenbar umfassend in die Pflicht genommen werden. In der heutigen Anhörung sei 
ebenfalls festgestellt worden, dass es notwendig sei, in diesem Bereich konkreter zu 
werden. Könnte das näher erläutert werden? Um keine doppelte Arbeit zu leisten, wäre 
der Stand des Verfahrens von Interesse. 

Ein weiterer Punkt sei der Distanzunterricht in der Zeit von Corona. Im Gegensatz zum 
regulären Schulbetrieb machten die Schülerinnen und Schüler jetzt mehr digital. Ver-
schiedene Stellen berichteten nun, dass an Schulen Probleme mit Peer-to-Peer-Ge-
walt oder mit der Kommunikation in Chats, die parallel zum Unterricht liefen, aufträten. 
Könnten dazu Ausführungen gemacht werden? Der Besitz und das Verteilen von bei-
spielsweise Dickpics stelle eine Weitergabe von kinderpornografischem Material dar. 
Wie könne an den Schulen über so etwas aufgeklärt werden, damit die Kinder und 
Jugendlichen besser geschützt würden? 

StS Andreas Bothe (MKFFI) stellt fest, die Handlungsfelder, in denen man sich be-
wege, seien sehr zutreffend beschrieben worden. Noch keine Erwähnung habe die 
anstehende Grundgesetzänderung des Artikel 6, also die Verankerung der Kinder-
rechte im Grundgesetz, gefunden. Diesbezüglich hätten das Land Nordrhein-Westfa-
len und das BMJV den Co-Vorsitz in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe in Berlin inne-
gehabt und im Zuge dessen drei mögliche Lösungsvorschläge erarbeitet. Einer davon 
habe die Grundlage für die weiteren Beratungen gebildet. 

Jetzt liege ein Gesetzentwurf vor, der das Elternrecht sehr betone. Das werde man 
sich wahrscheinlich noch einmal ansehen müssen, denn das Ziel müsse sein, nicht 
hinter die bisherige Rechtsprechungslinie des Bundesverfassungsgerichts zurückzu-
fallen. Darüber hinaus wäre erfreulich, wenn mit dieser Grundgesetzänderung im Hin-
blick auf den Schutz der Kinderrechte ein Mehrwert erzielt würde. Derzeit gebe es 
Gespräche mit Berlin darüber, wie das gewährleistet werden könne. 

Das Land habe über den Co-Vorsitz in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe an diesem 
Thema sehr engagiert mitgearbeitet. Jetzt wolle man das gesamte Gefüge und vor 
allem das fein austarierte Gefüge zwischen den Kinderrechten und dem Elternrecht 
nicht durcheinanderbringen bzw. stören. Gleichwohl müsse für den Schutz der Kinder-
rechte in den zentralen Bereichen, die mit der Grundgesetzänderung adressiert wür-
den, mehr erreicht werden. Dazu zähle eine bessere Stellung des Kindes in Verwal-
tungs- und Gerichtsverfahren. In der Vergangenheit sei sehr oft über den Kopf der 
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Kinder hinweg entschieden worden. Zum Beispiel habe das Gericht bei dem schreck-
lichen Fall in Staufen bei Freiburg in Baden-Württemberg den Aussagen der Mutter 
mehr Glauben als denen des Kindes geschenkt bzw. sei das Kind gar nicht erst ange-
hört worden. Das habe fatale Folgen gehabt. 

Im Moment finde eine spannende Diskussion darüber statt, ob die Stellung des Kindes 
in der Verfassung oder in den entsprechenden Verfahrensordnungen abgebildet 
werde. Das sei ein sehr wichtiger Punkt, der in diesem Zusammenhang mitgedacht 
werden müsse. 

Es bleibe abzuwarten, wie das insgesamt ausfalle, denn neben der Änderung des Ar-
tikel 6 Grundgesetz gehe es auch darum, ob in Artikel 3 Grundgesetz das Merkmal der 
Rasse gestrichen und die sexuelle Orientierung als neues Merkmal aufgenommen 
werde. Die diesbezüglichen Entscheidungsprozesse liefen gerade in Berlin, aber ver-
mutlich hätten alle ein Interesse, etwas für die für das Kindeswohl zuständigen Institu-
tionen im Land zu erreichen. 

Die nächste Ebene sei die Reform des SGB VIII. Darüber habe man sich in der letzten 
Sitzung des Fachausschusses intensiv ausgetauscht. Die Stellungnahme des Bundes-
rates liege nun vor, und dazu seien noch einmal eigene Punkte im Hinblick auf die 
Erlaubnispflichten sowie Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellten, erarbei-
tet worden. Jetzt werde der weitere Fortgang verfolgt und aktiv begleitet. 

Hinsichtlich des Handlungsbereichs „Jugendschutzgesetz“ sei er in einem intensiven 
Austausch mit dem zuständigen Bundesministerium und der dort zuständigen Staats-
sekretärin Frau Seifert gestanden. Darüber hinaus habe er an Besprechungen in Berlin 
teilnehmen können und über einen jahrzehntelangen Dualismus zwischen der Medi-
enpolitik und dem Jugendschutz gelernt. Dabei handle es sich um ein sehr schwieriges 
bzw. weites und sehr fein austariertes Feld. 

Auch innerhalb der Landesregierung, die institutionell aus einem System von Checks 
and Balances bestehe, sei das ein Bereich, in dem es zum Teil unterschiedliche Wer-
tungen zwischen der für die Medienpolitik zuständigen Staatskanzlei und dem für den 
Jugendschutz zuständigen Fachministerium gebe. Das werde jetzt in einer Stellung-
nahme entsprechend abbildet. Bisher sei eine Beteiligung nur im Zuge der Beteiligung 
von Ländern und Verbänden erfolgt, und im Zuge des nun beginnenden Gesetzge-
bungsverfahrens bestehe über den Bundesrat eine Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Man verstehe sich in diesem Bereich als Anwalt des Jugendschutzes. Sein Ansatz sei, 
es hier über Selbstverpflichtungen der Akteure zu versuchen, bevor auf gesetzliche 
Regelungen gesetzt werde. An solchen Prozessen habe er im Bundesjustizministe-
rium unter dem damaligen Staatssekretär Gerd Billen im Hinblick auf App-Angebote 
mit Kostenfallen – Stichwort: In-App-Käufe –, die sich speziell an Kinder und Jugend-
liche richteten, oder im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Hass und Kriminalität 
im Internet mitgearbeitet. Seine Erfahrung aus diesen Prozessen sei, dass manches 
gehe und manches doch der Reglung durch gesetzliche Ge- und Verbote bedürfe. 
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Das sei jetzt auch das Anliegen des novellierten Jugendschutzgesetzes sowie Gegen-
stand des dazu vorliegenden Gesetzentwurfs der Bundesregierung. Im Rahmen die-
ses Gesetzgebungsverfahrens werde man es mit engagierten Stellungnahmen der Ak-
teure zu tun haben. Zudem komme es mit Sicherheit sehr auf die dazu durchzuführen-
den Anhörungen an. Da man also noch sehr am Anfang des Prozesses stehe, könne 
seitens der Landesregierung hierzu im Moment keine abgestimmte Stellungnahme ab-
gegeben werden. Er sei aber gerne bereit, im Fachausschuss oder in der Kinder-
schutzkommission fortlaufend darüber zu informieren. 

Zur Installation von Schutzkonzepten und dem Ausrollen in der Fläche: Weil man es 
hier mit unterschiedlichen Akteuren – teilweise seien das staatliche Akteure oder auch 
NGOs –, mit Bereichen ohne einen Organisationsgrad sowie mit unterschiedlichen 
Handlungsfeldern zu tun habe, sei eine interministerielle Arbeitsgruppe gebildet wor-
den. Der Schulbereich sei staatlich geregelt und verfüge über staatliches Personal. Im 
Kita-Bereich sei das Land kein Akteur bzw. Träger, sondern es trete als Finanzierer 
auf und setze über das Kinderbildungsgesetz die Rahmenbedingungen. Darüber hin-
aus gebe es den großen Bereich des Sports sowie der Familien. Beim Sport seien 
noch Strukturen vorhanden, während der Bereich der Familien diesen Organisations-
grad nicht aufweise. Den Landesfachstellen komme in diesem Zusammenhang des-
halb eine besondere Bedeutung zu. 

Man habe sich das Thema nicht ausgesucht, sondern es über die schrecklichen Vor-
fälle in Lügde, Münster und Bergisch Gladbach bekommen, und er sei erstaunt darüber 
gewesen, dass in diesem Bereich keine flächendeckende Infrastruktur, sondern ledig-
lich eine zersplitterte Landschaft vorhanden sei, die teilweise nicht den gebotenen 
Grad an Spezialisierung aufweise. Obgleich das Thema seit den 2010er-Jahren auf-
grund der Fälle am Canisius-Kolleg in Berlin und an der Odenwaldschule sowie im 
Bereich des Sports und der Kirchen im Fokus stehe, sei die Infrastruktur immer noch 
rudimentär und stehe am Anfang. Um das Thema in der Fläche auszurollen, habe der 
Haushaltsgesetzgeber nun Mittel von rund 11,3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, 
wobei dem weitere Schritte folgen müssten. 

Im Moment werde das Handlungs- und Maßnahmenkonzept operationalisiert und auf 
Handlungsfelder durchgesehen. Die Schutzkonzepte stünden dabei ganz oben und 
müssten noch einmal deutlich mit Geld hinterlegt werden. Man werde deshalb im Zuge 
der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2022 auf den Finanzminister zugehen. Des Wei-
teren müssten Gespräche im parlamentarischen Raum geführt werden. In der Runde 
hier bestehe vermutlich ganz schnell Einigkeit darüber, dass es ohne zusätzliche fi-
nanzielle Mittel nicht gehen werde. Es gelte jedoch, auch die Fraktionen, das Parla-
ment in seiner Gesamtheit sowie die für den Haushalt zuständigen Personen davon 
zu überzeugen. 

Das Thema mit all seinen Herausforderungen und Facetten stehe in keinem Koaliti-
onsvertrag. Dementsprechend seien auch keine Mittel zur Seite gestellt worden. Diese 
müssten jetzt on top akquiriert werden. Im Hinblick auf die Schutzkonzepte und die 
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Etablierung von Standards handle es sich dabei um einen jährlich wiederkehrenden 
Finanzbedarf, der mit Sicherheit in einem oberen zweistelligen Millionenbereich liege. 

Zu der Aussage, dass der Vertreter der Landesjugendämter, Herr Bahr, darauf hin-
weise, dass Handlungsempfehlungen das schärfste Schwert der Jugendämter seien: 
Der Zustand in diesem Bereich sei tatsächlich unbefriedigend, weil man eigentlich für 
nichts zuständig, aber letztlich für alles verantwortlich sei. Bei den Jugendämtern sei 
das schärfste Schwert des MHKBG die Kommunalaufsicht. Diese sei für Fälle dieser 
Art aber nicht gemacht, denn sie eigne sich nicht dafür, mit einem Staatskommissar 
auszuschwärmen, sondern eher dafür, Standards abzubilden und sie zu leben und zu 
monitoren. 

Damit sei man bei der Frage, wie Standards überwacht würden, sowie bei der Frage 
einer möglichen Aufsicht. Eine Aufsicht lasse sich nicht über Nacht etablieren; im 
Schulbereich sei sie über Jahrhunderte hinweg gewachsen. Seiner Auffassung nach 
handle es sich auch nicht um eine obrigkeitsstaatliche Aufsicht, sondern eher um ein 
beratendes und begleitendes Angebot. In diesem Zusammenhang sei er auch auf das 
Gutachten gespannt, das die Kinderschutzkommission zur Lage der Jugendämter, zu 
Wechselwirkungen im Hinblick auf die Größe und die Struktur der Jugendämter sowie 
zur Qualität der Aufgabenerfüllung in Auftrag gegeben habe. Mit der Vorlage dieses 
Gutachtens sei im Frühsommer bzw. Sommer zu rechnen. Es habe auch keine auf-
schiebende Wirkung für die Bemühungen in diesem Bereich; die Arbeit werde fortge-
setzt. 

Die IMAG nehme in ihrer Sitzung am 17. März 2021 mehrere Handlungsfelder in den 
Blick, zu denen die Schutzkonzepte sowie die Standards und deren Monitoring zähl-
ten. Des Weiteren gehe es um die Frage, diese Themen in die Ausbildungsgänge und 
Curricula zu integrieren. Diesbezüglich gelte es zu bedenken, dass zum einen die Aus-
bildungsgänge entschlackt und nicht überfrachtet werden sollten. Zum anderen ver-
mittle die juristische Ausbildung sehr stark Methoden und weniger Inhalte. Es stelle 
sich die Frage, wie sich das dennoch unterbringen lasse. 

Seine Hoffnung sei, dass das Thema der Prävention sexualisierter Gewalt heute auch 
in juristischen Kreisen ganz anders als noch vor wenigen Jahren im Fokus stehe. Beim 
Juristentag 2018 in Leipzig seien zum Beispiel keine wirtschaftsrechtlichen Fragen be-
handelt worden, sondern den Themenschwerpunkt habe das Kinder- und Jugendrecht 
gebildet. Für den Kreis von Juristen sei das ein absolutes Novum gewesen. Die An-
wesenheit der Königin von Schweden habe dem Thema dann noch einmal eine be-
sondere Aufmerksamkeit verliehen. 

Damit komme er zu den Childhood-Häusern. Für die Landesregierung sei es schwer, 
dafür Mittel zur Verfügung zu stellen, weil ein überörtliches Interesse gegeben sein 
müsse. Über den Pilotcharakter des Childhood-Hauses in Düsseldorf habe sich jedoch 
ein Weg gefunden, wobei sich die Bekanntheit des Childhood-Hauses erhöhen müsse, 
damit es noch stärker angenommen werde. 
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Das Herzstück der Childhood-Häuser bilde das Angebot im Bereich der Vernehmung 
und in der Vernehmungstechnik. Daneben stünden auch die Gerichte in der Verant-
wortung. Er erlebe bei diesem Thema aber eine hoch engagierte Richterschaft. Zum 
Beispiel habe ein Amtsrichter in München sein Vernehmungszimmer aus eigenen Mit-
teln mit kindgerechten Möbeln ausgestattet und eine Atmosphäre geschaffen, in der 
Kinder möglichst unverfälscht ihre Aussage machen könnten. 

Es gelte jedoch auch zu bedenken, dass in diesem Bereich widerstreitende Interessen 
existierten. Einerseits bestehe ein staatliches Strafverfolgungsinteresse und anderer-
seits die Verpflichtung des Staates, die Kinderrechte zu gewährleisten und einen Kin-
derschutz zu ermöglichen. Diesbezüglich stelle sich zum Beispiel im Zusammenhang 
mit dem Fall in Lügde und offenbar auch bei dem Fall in Münster die Frage, wann 
Kinder ein Therapieangebot erhielten. 

Einem Artikel der „Lippischen Landes-Zeitung“ zufolge träten die Mitarbeiter der Ju-
gendämter im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss mit einer Korona von An-
wälten auf, die von den Kommunen finanziert würden, während die 61 Entschädi-
gungsanträge der Opfer noch nicht abschließend geprüft seien. Obwohl die Zustän-
digkeit für die Bearbeitung dieser Anträge bei den Landschaftsverbänden liege, werde 
das Ministerium dieser Sache nachgehen. 

Opfer von Straftaten im Bereich sexualisierter Gewalt müssten Therapieangebote er-
halten. Es lasse sich zwar nicht erzwingen, dass von den Angeboten dann Gebrauch 
gemacht werde, allerdings könne man durch Nachfrage darauf hinwirken. Mit Blick auf 
Höxter habe das Ministerium mit der Opferschutzbeauftragten des Landes in Kontakt 
gestanden, die versichert habe, dass alle Opfer mehrfach Angebote erhalten hätten 
und nachgefasst worden sei, wenn sie nicht reagiert hätten. 

Zu den Fragen strafprozessualer Art bzw. was die Verfahrensbegleitung von Kindern 
und Jugendlichen in den Strafverfahren anbelange: Das Kinderschutzgesetz des Bun-
des sei in Reaktion auf die Fälle am Canisius-Kolleg und an der Odenwaldschule auf 
den Weg gebracht worden. Mit diesem Gesetz, das einen Verfahrensbeistand vor-
sehe, habe sich eine erste Verbesserung im Hinblick auf die Stellung der Kinder in 
Strafverfahren erreichen lassen. Die Frage, inwieweit hier ein weiterer gesetzgeberi-
scher Handlungsbedarf bestehe, werde in der IMAG behandelt. 

Das Thema der Peer-to-Peer-Gewalt werde ebenfalls sehr ernst genommen. Aller-
dings bestehe auch diesbezüglich ein Spannungsfeld. Einerseits gehe es darum, Kin-
der nicht zu kriminalisieren und kinder- oder jugendtypische Dinge entsprechend ein-
zuordnen. Andererseits gebe es über diesen Peer-to-Peer-Bereich eine ziemliche Ver-
breitung von Missbrauchsdarstellungen. Im Handlungs- und Maßnahmenkonzept sei 
das jedoch adressiert. 

RBr Uwe Schulz (MKFFI) ergänzt, die IMAG habe eine Reihe von laufenden rechtli-
chen Initiativen aufgeführt, die sich sowohl auf den Reformprozess des SGB VIII als 
auch auf die Gesetzesinitiative des Bundes zur Bekämpfung von sexualisierter Gewalt 
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bezögen, und dazu einige Veränderungsvorschläge eingebracht. Dabei handle es sich 
um prozessuale Fragen wie eine kindgerechte Justiz oder um den Austausch von In-
formationen zwischen den Jugendämtern, Gerichten und Staatsanwaltschaften. Wie 
das ausgehe, sei im Moment nicht absehbar, da beide Prozesse zwar aus dem Bun-
desrat heraus, aber noch nicht beendet seien. Das gelte es, abzuwarten. 

Die IMAG tage in der nächsten Woche das erste Mal nach der Vorlage des Handlungs-
konzepts. Eine Aufgabe, die in dieser Sitzung angegangen werde, sei die Identifizie-
rung der Prozesse, die am besten gemeinsam in Angriff genommen würden. In diesem 
Zusammenhang seien unter anderem gemeinsame Fortbildungsmaßnahmen ge-
nannt. Des Weiteren sei die Auflage einer Broschüre beabsichtigt, in der die Rechte 
und Pflichten der Justiz, der Polizei und der Jugendhilfe dargestellt würden. Außerdem 
solle darin beschrieben werden, wie die einzelnen Bereiche bei Verfahren gemäß § 8a 
SGB VIII handeln müssten. 

Nicht nur in der IMAG, sondern bei den gesamten Prozessen, wie sie auch nach dem 
Fall von Lügde besprochen worden seien, habe sich immer wieder herausgestellt, 
dass es zu vielen Dingen relativ viele offen Fragen gebe. Teilweise herrsche auch 
Unkenntnis oder es sei keine klare Vorstellung vorhanden. Gleichwohl gelte es zu be-
denken, dass es sich um komplexe Verfahren handle. Zum Beispiel komme beim Op-
ferschutz und den Angeboten für Kinder, die Opfer von sexualisierter Gewalt geworden 
seien, das erste Angebot vom polizeilichen Opferschutz. Danach folgten weitere Hilfs-
angebote für die Kinder und Familien. Das alles solle strukturiert dargestellt werden, 
um das für alle Beteiligten und für eine breitere Öffentlichkeit klarzumachen. 

Eine weiteres wichtiges Handlungsfeld in der IMAG seien die Schutzkonzepte. Bei der 
Einführung von Schutzkonzepten gehe es darum, die Beratungsstrukturen für die ver-
schiedenen Bereiche abzuschichten. Für den Bereich Schule seien die Schulpsycho-
logie und die Schulsozialarbeit genannt. Bei den Kitas gebe es die Fachberatungs-
strukturen der freien Träger. Im Bereich der Jugendarbeit trete man in einen Konsul-
tationsprozess ein und überlege, welche Strukturen benötigt würden. Es werde also 
eine Verständigung über die unterschiedlichen Bedarfe und Bedürfnisse in den ver-
schiedenen Bereichen erfolgen. Außerdem gelte es, die vorhandenen Schutzkonzepte 
als Organisationsentwicklungsprozesse einzuführen und Beratungen anzubieten. Das 
werde in der IMAG und im Ministerium sowie mit anderen Ressorts bearbeitet. 

Vorsitzende Britta Altenkamp konstatiert, dass in der nächsten Sitzung der IMAG 
offenbar eine Art Fahrplan erstellt werde. Das sehr breit angelegte Handlungskonzept 
verdeutliche, wie weit das Feld Kinderschutz tatsächlich sei. Wenn alle Bälle in der Luft 
seien, könne jedoch auch viel schiefgehen. Von Interesse sei deshalb, in welcher 
Schrittfolge die Dinge angegangen würden. 

Im Hinblick auf ein Gespräch mit Herrn Rörig habe sie transportiert, dass nun klarer zu 
erkennen sei, welche Angebote die Opfer vor allen Dingen von Lügde erhalten hätten. 
Wenn diese Angebote nicht angenommen worden seien, könnte das damit zusam-
menhängen, dass die Kinder keine Auffälligkeiten zeigten, die zu einem späteren 
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Zeitpunkt eine psychologische oder psychiatrische Intervention erforderten. Wie lasse 
sich daher sicherstellen, dass Opfer von sexualisierter Gewalt oder sexuellem Miss-
brauch dann eine Betreuung und Begleitung erhielten, wenn sie sie tatsächlich benö-
tigten oder danach forderten? Möglicherweise könnte das im Zusammenhang mit den 
Opferkindern von Lügde verbessert werden, denn dem Betroffenenbeirat zufolge sei 
es nicht einfach, als erwachsener Mensch die psychosoziale Betreuung und Beglei-
tung zu erhalten, die ein Missbrauch in der Kindheit und Jugend erfordere. 

StS Andreas Bothe (MKFFI) bestätigt, dass das Handlungs- und Maßnahmenkonzept 
ein weites Feld umfasse. Es betreffe Bereiche, die von staatlichen Institutionen bis hin 
zur Familie reichten, und es müssten unterschiedliche Ziele in Einklang gebracht wer-
den. Man habe das aber operationalisiert und nach Handlungsfeldern geordnet. 

Derzeit werde an sechs Handlungsfeldern gearbeitet. In den nächsten Sitzungen bzw. 
im weiteren Prozess der Beratungen der IMAG seien zum Beispiel die Netzwerke im 
Kinderschutz sowie die Fachstandards und ein Instrument mit der Wirkung einer Fach-
aufsicht bei den Verfahren nach § 8a SGB VIII ein Thema. Bei der Fachaufsicht handle 
es sich jedoch um das Bohren von ganz dicken Brettern. Er sage das deshalb mit der 
gebotenen Vorsicht, weil das mit den kommunalen Spitzenverbänden sorgfältig be-
sprochen werden müsse, sich dieser Prozess insgesamt nicht so einfach umsetzen 
lasse und er keine Erwartungen wecken wolle, sodass in einem halben Jahr nachge-
fragt werde, wo die Aufsicht bleibe. Die weiteren Handlungsfelder seien dann noch die 
Kinderschutzkonzepte, interdisziplinäre Fortbildungen zu Kinderschutz und Prävention 
sexualisierter Gewalt sowie die Einrichtung von Ombudsstellen. 

Die Sicherstellung von Hilfsangeboten zu einem späteren Zeitpunkt sei auch für ihn 
eine Konsequenz aus dem Fall „Lügde“. Damals hätten die Hilfsangebote nicht alle 
nachgefragt, und es bestehe tatsächlich die Möglichkeit, dass sie zu einem späteren 
Zeitpunkt benötigt würden. Dieses Thema werde er daher mitnehmen. 

RB’r Uwe Schulz (MKFFI) fügt hinzu, dass die Ressorts viele Maßnahmen in eigener 
Zuständigkeit umsetzten und für die IMAG die Aufgaben von Bedeutung seien, die 
gemeinsamer Verfahren und Absprachen bedürften, weil sie auch gemeinsam umge-
setzt würden. Zudem sei auf eine mögliche Fortschreibung dieses ersten Konzepts 
Wert gelegt worden, damit das, was hier im Parlament und im Parlamentarischen Un-
tersuchungsausschuss besprochen werde, Eingang in das Konzept finde könne, denn 
aufgrund einer Ungleichzeitigkeit hätte manches noch nicht abschließend aufgenom-
men werden können. Die IMAG werde die Diskussionen deshalb weiterverfolgen und 
versuchen, das zu operationalisieren und in einer Fortschreibung aufzugreifen. 

Vorsitzende Britta Altenkamp dankt namens des Ausschusses für die Beantwortung 
der Fragen und für die Diskussion.  
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2 Intervention und Anschlusshilfe 

Ausschussprotokoll 17/1225 

– Auswertung der Anhörung 

Vorsitzende Britta Altenkamp bittet die Mitglieder des Ausschusses darzulegen, wel-
che Punkte aus der Anhörung am 23. November 2020 für sie von besonderer Bedeu-
tung seien.  

Josefine Paul (GRÜNE) lenkt das Augenmerk auf die Themen „Therapie“ sowie „Be-
ratung und Begleitung“. Frau Siemens-Weibring habe deutlich gemacht, dass keine 
rechtliche Vorgabe existiere, wonach während eines laufenden Verfahrens oder straf-
rechtlicher Ermittlungen eine Therapie oder Beratung nicht begonnen werden dürfe. 
Nichtsdestoweniger wiesen die Strafverfolgungsbehörden häufig darauf hin, dass es 
für das Verfahrens besser sei, damit nicht zu beginnen. Damit gerieten die Eltern in 
eine unglaubliche Not. Einerseits solle das Verfahren nicht gefährdet werden. Ande-
rerseits gelte es, die betroffenen Kinder zu stabilisieren. Wie lasse sich dieses Di-
lemma im Sinne der Kinder und des Kinderschutzes zumindest erträglicher machen? 

Es sei angesprochen worden, dass Kinder nur noch einmal befragt und ihre Aussagen 
durch Videografie etc. dauerhaft gerichtsfest gemacht werden sollten. Der Psychothe-
rapeutenkammer zufolge müssten Kinder und Jugendliche zuweilen allerdings über-
haupt erst einmal stabilisiert werden, um aussagen zu können. Inwieweit das zutref-
fend sei, müsse wissenschaftlich diskutiert werden; auf der politischen Ebene lasse 
sich das nicht beurteilen. Es sei jedoch einleuchtend, den Blick darauf richten zu müs-
sen, ob eine Therapie trotz der juristischen Angst vor einer Verfälschung der Aussa-
gequalität zur Herstellung der Aussagefähigkeit notwendig sei. Es gelte, dieses Span-
nungsverhältnis im Sinne des Prozesses und des Kindeswohls zu diskutieren. 

Ein weiterer Punkt, der in nahezu jeder Anhörung angesprochen werde und den das 
Maßnahmenkonzept beinhalte, sei die Netzwerkstruktur. Ohne eine Zusammenarbeit 
bzw. Verzahnung der unterschiedlichen Institutionen könne Kinderschutz nicht so 
nachhaltig und so gut gelingen, wie sich das alle wünschten. Der Dreh- und Angelpunkt 
sei dabei, wie kommunale Kinderschutznetzwerke verlässlich, nachhaltig und dauer-
haft strukturiert implementiert werden könnten. Wie ließen sich Strukturen, die sich im 
Netzwerk der Frühen Hilfen bewährt hätten, in den Strukturen für Ü3 dauerhaft fortset-
zen? Dazu gebe es in den Anhörungen verschiedene Hinweise, von denen viele darauf 
hindeuteten, dass das mit dem finanziellen Engagement des Landes zu tun habe. Als 
Haushaltsgesetzgeber werde man sich dem also noch einmal widmen müssen. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) nimmt Bezug auf die Aussage eines Vertreters der 
Psychotherapeutenkammer zur Tätertypologie. Wenn man sich vor Augen führe, wie 
manipulativ die Täter seien und man ihnen eigentlich nur vor den Kopf schauen könne, 
sollte man dennoch nicht in jedem, der sich nett um Kinder kümmere, einen poten-
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ziellen Täter sehen. Stattdessen gelte es, den Blick auf die Kinder zu richten, die häufig 
Opfer würden, denn die Probleme begönnen eigentlich viel früher, weil Täter in der 
Regel Kinder mit Beziehungsbedarfen und Beziehungswünschen fänden. 

Das decke sich mit den Ausführungen in der heutigen Anhörung, wonach der Bezie-
hungsaufbau über das Netz gerade bei Kindern mit vielen ungestillten Beziehungs-
wünschen und -bedarfen auf sehr fruchtbaren Boden falle. 

Herr Ahlers, ein Mitinitiator des Projekts „Kein Täter werden“ der Charité, habe das 
gleiche in einem Interview in der „taz“ geäußert. Demzufolge sei es wichtig, dass Eltern 
mit ihren Kindern viel Zeit verbringen würden und enge Beziehungen zu ihnen hätten, 
damit die Kinder wüssten, dass sie mit allem, was sie bewege, zu den Eltern kommen 
könnten. Besonders gefährdet seien Kinder, die wenig Aufmerksamkeit, Fürsorge, Ge-
borgenheit und Aufgehobenheit in ihren Elternhäusern erfahren würden. 

Herr Ahlers habe auch Interviews mit Pädophilen geführt. In einem davon habe ein 
pädophiler Sporttrainer berichtet, dass die meisten der Jungs, die er nach dem Trai-
ning noch zu sich nach Hause einlade, um eine Pizza zu backen oder Playstation zu 
spielen, irgendwann nach Hause müssten. Einer bleibe in der Regel aber immer sitzen. 
Das sei derjenige, bei dem niemand darauf warte, dass er nach Hause komme, der 
keine feste Uhrzeit gesagt bekomme usw. – Genau das seien die gefährdeten Kinder. 

Eine Prävention sei hier sehr schwierig, weil das sehr auf die persönliche Beziehungs-
ebene und auf das soziale Umfeld der Kinder gehe. Neben den Benachteiligungen, die 
die Kinder träfen, die einer gewissen Verwahrlosung innerhalb der Familien oder im 
sozialen Umfeld ausgesetzt seien, dürfe man also auch nicht aus den Augen verlieren, 
dass diese Kinder dadurch leichter Opfer würden. 

Jörn Freynick (FDP) legt dar, in der Anhörung seien Schwerpunkte herausgestellt 
und Themen intensiv beleuchtet worden, und vieles von dem, was man bisher gehört 
habe, habe sich bestätigt. Ein vollkommen neuer Punkt sei nicht eingebracht worden, 
denn über viele Dinge habe man bereits, wenn auch vielleicht nur oberflächlich, ge-
sprochen. Das müsse aber nicht schlecht sein. Im Gegenteil: Es könne sogar gut sein, 
wenn die Politik immer wieder mit der Nase auf Themen gestoßen und bestätigt werde, 
sie angehen zu müssen. 

Beim Thema „Bildung“ sei die Verankerung des Kinderschutzes in die Ausbildung sehr 
wichtig. Das betreffe sowohl die Ausbildung der Erzieherinnen und Erziehern als auch 
die der Lehrerkräfte. Er kenne Fälle, bei denen Lehrer auf plötzlich zutage getretene 
Situationen überhaupt nicht vorbereitet gewesen seien. Diese Lehrkräfte hätten sich 
ganz schnell überfordert gefühlt und keinen Ansprechpartner gewusst, womit man 
beim Thema „Netzwerke“ wäre. Rektoren hätten wiederum aus Angst, etwas falsch zu 
machen, lieber in ihrer Position verharrt und so getan, als sei alles in Ordnung. 

Man werde dem Thema nicht gerecht, es mit zwei Sätzen irgendwo im Pädagogikstu-
dium zu erwähnen, und müsse sich dann auch nicht wundern, wenn die Leute in sol-
chen Fällen plötzlich überfordert seien. Die Landesfachstelle sei in dieser Hinsicht ein 
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erster Schritt. Gleichzeitig lege man auch anderen Stellen los, um mehr Ansprechpart-
ner zu haben. 

Über andere Themen sei auch schon intensiv gesprochen worden. An den Schutzkon-
zepten und an den Möglichkeiten für die Landesjugendämter, zu kontrollieren bzw. zu 
überprüfen, werde weiterhin gearbeitet. Diesbezüglich könnten in der nächsten Zeit 
hoffentlich größere Schritte gegangen werden. 

Christina Schulze Föcking (CDU) betont, wenn man vieles mehrfach höre zeige das, 
dass alles ineinandergreife und es einer ganzheitlichen Sicht gerade mit Blick auf das 
Kind bedürfe. Diesbezüglich befinde man sich aber auf einem guten Weg. 

In der Vergangenheit seien die Punkte „Ansprechpartner“ sowie „Vernetzung der Ak-
teure vor Ort“ mancherorts entweder unterschätzt oder zu unterschiedlichen Zeiten 
aufgegriffen worden. Es wäre jedoch sehr wichtig, eine stärkere Vernetzung und Zu-
sammenarbeit zu erreichen. 

Was eine Therapie während eines Verfahrens und die Verfälschung einer Aussage 
anbelange, würden immer wieder unterschiedliche Studien genannt. Wenn Kinder Op-
fer einer solch fürchterlichen Gewalttat würden und eine Therapie erst nach ihrer Aus-
sage beginnen dürften, laufe etwas völlig schief. Es gelte, auf dieses Thema einen 
Schwerpunkt zu legen und an verschiedenen Stellen dafür zu sensibilisieren. Auf den 
Opfern laste ein immenser Druck, und sie seien verzweifelt, weil ihr Leben zusammen-
breche. Dann um Anschlusshilfen und Therapien kämpfen zu müssen, dürfe nicht sein. 

Ein weiterer wichtiger Punkt sei das Wissen der Polizei rund um die Täterstrategien. 
Grooming oder auch das Vorgehen, Menschen um den Finger zu wickeln, würden vor 
Ort oftmals unterschätzt. Es müsste überlegt werden, wie sich das Wissen über die 
Täterstrategien besser in die Fort- und Weiterbildung hineinpacken lasse, um die Sen-
sibilisierung dafür zu erhöhen. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) stellt fest, dass in sehr vielen Bereichen ein ähnlicher Blick-
winkel vorhanden sei. Die Themen gemeinsame Standards, Fachaufsicht – das sei 
tatsächlich ein dickes Brett, das es sich aber zu bohren lohne –, Vernetzungsstruktu-
ren, Frühe Hilfen und Therapien seien bereits genannt worden. Was die Jugendämter 
anbelange, müssten diese verstärkt als Dienstleister für die Kinder und Familien wahr-
genommen werden, denn ihre repressive Funktion könne eine Schwellenangst auslö-
sen, die eine Kontaktaufnahme weniger wahrscheinlich mache. 

Der ähnliche Blickwinkel in vielen Bereichen sei gut für das gemeinsame Ziel, das man 
sich gesetzt habe. Vor dem Hintergrund der Debatte sei er auch optimistisch, dass es 
gelinge, die gemeinsamen Positionen später zu verschriftlichen. 

Vorsitzende Britta Altenkamp macht darauf aufmerksam, dass in der Plenarwoche 
Ende März 2021 wahrscheinlich der Bericht zur Arbeit der Kinderschutzkommission im 
Jahr 2020 auf der Tagesordnung stehe. In diesen Bericht könne sie nun, anders als 
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im Ausschuss, die Erkenntnisse aus der Anhörung am 23. November 2020 einfließen 
lassen. Außerdem werde sie versuchen, ein paar Leitthemen, die alle Anhörungen be-
gleitet hätten, voranzustellen. An den Plenartagen sollten sich auch insbesondere die 
Sprecherinnen und Sprecher zu diesem Thema bereithalten, um die unterschiedlichen 
Aspekte und Schwerpunkte der Arbeit der Kinderschutzkommission darzustellen. 

Ein Zeitrahmen von 20 Minuten für den Bericht wäre erfreulich. Aufgrund der in dieser 
Zeit von Corona angepassten Sitzungsverläufe stünden vermutlich aber nur 10 Minu-
ten und die dementsprechenden Zeiten für jede Fraktion zur Verfügung. 
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3 Verschiedenes (Tischvorlage s. Anlage) 

Vorsitzende Britta Altenkamp teilt mit, die Obleute hätten sich darauf verständigt, 
dass zum Ende des Jahres eine Empfehlung erarbeitet werden solle. Außerdem sei 
heute noch einmal deutlich geworden, dass es erforderlich sei, sich mit dem Bereich 
der Bildung in seiner ganzen Breite erneut auseinanderzusetzen, weil es immer wieder 
um Kompetenzen und um Unterstützungsstrukturen für Familien gehe, im Rahmen 
derer die Institutionen auf Familien träfen. Die Themenblöcke „Justiz“ und „Bildung“ 
müssten deshalb gut vorbereitet werden. Gerade beim Thema „Justiz“ habe man durch 
den Bericht den Hinweis erhalten, sich auf die psychosoziale Begleitung und die Ver-
fahrensbeistände zu konzentrieren. Im Hinblick auf die Verfahrensbeistände gelte es, 
Standards zu überlegen, nach welchen Kriterien diese Personen eingesetzt würden. 
Gleichwohl seien die Gerichte letztlich in ihrer Entscheidung frei, wen sie einsetzten. 

Des Weiteren sei mit den Obleuten ein Fahrplan zur weiteren Vorgehensweise verein-
bart worden (Tischvorlage 3, s. Anlage). Dieser müsse offiziell zur Kenntnis genom-
men werden. Nachdem der Personenkreis hier mit den Obleuten fast identisch sei, 
gehe sie gehe davon aus, dass der Fahrplan so genehmigt sei. 

Die Obleute hätten sich auch darauf verständigt, die künftigen Sitzungen, bei denen 
es sich um Auswertungssitzungen handle, eventuell für kleine Expertengespräche zu 
nutzen, um zum Beispiel spezielle Aspekte aus Anhörungen zu besprechen und so 
möglicherweise zu Vertiefungen und Konkretisierungen von gemeinsam zu erarbeiten-
den Empfehlungen und Hinweisen zu gelangen. Einerseits dauerten diese Sitzungen 
dann zwar länger, andererseits könne es jedoch hilfreich sein, zu gemeinsamen Er-
kenntnissen zu gelangen. 

Die nächste reguläre Sitzung der Kinderschutzkommission finde am 28. Juni 2021 
statt. Bis dahin seien die Fristen für die nächste Expertenrunde unterwegs. 

Da man sich nicht offiziell im Sitzungsturnus befinde, werde darum gebeten, die Kol-
leginnen und Kollegen der entsprechenden Ausschüsse zu informieren, wenn die The-
men „Schule“ und „Bildung“ behandelt würden, damit sie sich vorbereiten könnten. 

gez. Britta Altenkamp 
Vorsitzender 

Anlage 
22.03.2021/24.03.2021 
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Kinderschutzkommission des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Jahresprogramm 2021 

Schwerpunkt Kinder- und Jugendmedienschutz / sexualisierte Gewalt und  
digitale Medien 

 (Anhörung, 1. Sitzungstag am 8. März 2021)  

Anhörung bereits geplant. 

Ggf. weiteres Fachgespräch am 28. Juni 2021  

Schwerpunkt Bildung und Schule  

(Anhörung, 2. Sitzungstag am 28. Juni 2021) 

Einladung zentraler Akteure von Landes- und kommunaler Ebene sowie aus den Bereichen 
Bildung, Schule, Kindertagesstätten und Kirche.  

Der Aspekt, „Kindern besser zuhören“, ist integraler Bestandteil dieser Anhörung. 

Fragestellungen  
- Welche Anlaufstellen werden Kindern geboten? 
- An wen können sich von Missbrauch betroffene Kinder wenden? 
- Was gibt es für Schutzkonzepte? 
- Wie werden Kinder einbezogen? 

Ggf. weiteres Fachgespräch am 20. September 2021  

Schwerpunkt Polizei und Justiz  

(Anhörung, 3. Sitzungstag am 20. September 2021) 

Einladung zentraler Akteure von Landes- und kommunaler Ebene sowie aus den Bereichen 
Polizei und Justiz. 

Der Aspekt, „Kindern besser zuhören“, ist integraler Bestandteil dieser Anhörung. 

Fragestellungen 
- Wie interpretieren Jugendämter ihr „Wächteramt“?
- In welchen Fällen der „Kindeswohlgefährdung“ wird die Polizei eingeschaltet?
- Wie arbeiten Familiengerichte mit Kindern?
- Wie werden Kinder angehört? 

Ggf. weiteres Fachgespräch am 29. November 2021  
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