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Anrede 
 
Herzlich willkommen zu unserer Kooperationsveranstaltung. Ihr zahlreiches 
Erscheinen spricht für Ihr großes Interesse am Thema der sexualisierten Peergewalt. 
Es ist unsere erste Fachveranstaltung zu sexueller Gewalt unter Jugendlichen. Lange 
schon wollten wir diesen Diskurs führen. Es freut mich außerordentlich, heute diesen 
Fachtag in Kooperation mit dem Deutschen Bundesjugendring (DBJR) und dem 
Bayerischen Jugendring (BJR) durchführen zu können!  
 
Peergewalt in Schutzkonzepten berücksichtigen 
 
Mein Arbeitsstab und ich wollen sexuelle Peergewalt künftig stärker in den Blick 
nehmen, auch über den Kontext der Jugendarbeit hinaus. Wir wollen herausfinden, 
wie sexuelle Peergewalt angemessen in Schutzkonzepten berücksichtigt werden 
kann. Hierzu dienen auch der heutige Tag und unser Austausch in den Workshops. 
 
Im Arbeitsstab haben wir uns dazu erste Gedanken gemacht, die ich zu Beginn des 
heutigen Tages mit Ihnen teilen möchte: Sexuelle Gewalt unter Jugendlichen weist 
einige Ähnlichkeiten zu sexueller Gewalt durch Erwachsende an Kindern und 
Jugendlichen auf. Es gibt aber auch gravierende Unterschiede. Wir meinen daher, 
dass es nicht ausreicht, unser Wissen über sexuelle Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen durch Erwachsene eins zu eins auf sexuelle Peergewalt zu übertragen. 
Blaupausen funktionieren in dieser Hinsicht nicht. Einige Gedanken hierzu möchte ich 
Ihnen gerne im Folgenden darlegen: 
 
Sexuelle Übergriffe unter Jugendlichen sind eine häufige 
Erscheinungsform sexueller Gewalt 
 
Die Wahrscheinlichkeit, sexuelle Übergriffe durch Gleichaltrige zu erleiden, ist 
deutlich höher, als sexueller Gewalt durch Erwachsene ausgesetzt zu sein. Das gilt 
für die analoge wie für die digitale Welt. Das bestätigen auch aktuelle Studien wie die 
Optimismus-Studie, die SPEAK-Studie oder die Studie des Deutschen Jugendinstituts 
(DJI) zum Wissen von Schülerinnen und Schülern über sexuelle Gewalt in 
pädagogischen Kontexten. Diese Erkenntnisse müssen wir ernst nehmen, zugleich 
darf jedoch niemand der Versuchung erliegen, Sexualstraftaten, die Erwachsene an 
Kindern und Jugendlichen begehen, zu verharmlosen oder aus dem Blick zu nehmen. 
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Sexuelle Peergewalt belastet betroffene Jugendliche schwer  
 
Wie schwer sexuelle Übergriffe unter Gleichaltrigen betroffene Jugendliche belasten 
können, dürfen wir keinesfalls übersehen oder kleinreden. Wir sind jedoch der 
Ansicht, dass – sofern es sich nicht um schwere Sexualstraftaten Jugendlicher 
handelt – übergriffige Jugendliche nicht pauschal als Täter oder Täterinnen 
abgestempelt werden dürfen. Es handelt sich um junge Menschen, die ihre 
persönliche Entwicklung noch längst nicht abgeschlossen haben.  
 
Machtgefälle unter Jugendlichen bei sexualisierter Peergewalt 
berücksichtigen 
 
Kommt es zu sexuellen Übergriffen unter Jugendlichen, so muss das jeweilige 
Machtgefälle zwischen den beteiligten Jugendlichen berücksichtigt werden. Die 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen Jugendliche aufwachsen, ihre 
Sozialisierung, ihr Medienkonsum und ihr Umgang mit sozialen und digitalen Medien, 
aber auch Klischees hinsichtlich der Geschlechterrollen oder Ausprägungen von 
Sexismus, müssen in den Blick genommen werden.  
 
Fachlich korrekter Umgang mit sexualisierter Peergewalt 
 
Der achtsame und fachlich korrekte Umgang mit sexuellen Übergriffen unter Kindern 
und Jugendlichen kann einen verbesserten Schutz für betroffene Kinder und 
Jugendliche bedeuten und zudem einen weitaus wirkungsvolleren Schutz vor 
sexueller Gewalt durch Erwachsene entfalten. Haben Kinder und Jugendliche nach 
einem Übergriff erlebt, dass sie sich anvertrauen konnten, dass ihnen geglaubt 
wurde, dass ihnen keine (Mit-)Schuld gegeben wurde und dass sie Hilfe erhalten 
haben, so sinkt ihr Risiko, in Zukunft sexuelle Gewalt durch Erwachsene zu erleben, 
beziehungsweise damit allein zu bleiben. Betroffene Kinder und Jugendliche lernen 
durch die fachlich korrekte Reaktion auf sexuelle Übergriffe zudem, dass sexuelle 
Gewalt keine legitime Form von Sexualität ist. Sie lernen, dass sexuelle Gewalt 
Unrecht ist, ein Unrecht, an das sich niemand gewöhnen muss. 
  
Merken übergriffige Kinder und Jugendliche, dass ihr Handeln unterbunden wird und 
Konsequenzen zur Folge hat, lernen sie, dass sexuelle Übergriffe nicht toleriert 
werden. Dadurch sinkt das Risiko von übergriffigen Kindern und Jugendlichen, in ein 
sexuell gewaltbereites Verhaltensmuster hineinzuwachsen. 
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Gehen Pädagoginnen und Pädagogen hingegen über sexuelle Übergriffe unter 
Jugendlichen einfach hinweg, oder missdeuten diese vielleicht sogar als legitime 
Sexualität, dann besteht die Gefahr, dass es Jugendlichen bei der Abgrenzung von 
Sexualität und sexueller Gewalt künftig an wichtiger Werteorientierung fehlt. 
 
Sexuelle Gewalt wirksam bekämpfen – Politik kann jetzt die Weichen 
stellen 
 
Erlauben Sie mir noch ein paar wenige Worte zum Schluss:  
Heute beginnen die Koalitionsverhandlungen mit ersten Sondierungsgesprächen auf 
Bundesebene. Es stehen uns spannende Wochen bevor – auch oder gerade in 
unserem Themenfeld. Jetzt können die künftigen Regierungsparteien die richtigen 
Weichen stellen, unter anderem auch für einen verbesserten Schutz vor sexueller 
Gewalt gegen Minderjährige und für bessere Hilfen. Die Polizeiliche Kriminalstatistik 
weist jährlich allein mehr als 12.000 angezeigte Fälle von sexuellem 
Kindesmissbrauch auf. Ein Rückgang der hohen Fallzahlen ist seit Jahren nicht 
erkennbar. Das ist mindestens so erschreckend, wie die Gewissheit, dass das 
Dunkelfeld um ein Vielfaches größer ist. Das damit verbundene Leid und die oft 
lebenslangen Belastungen, sind kein hinnehmbarer Zustand. Ich bin zutiefst davon 
überzeugt, dass sexueller Missbrauch bekämpfbar ist, jedoch nicht mit den wenigen 
Mitteln und instabilen Strukturen, mit denen wir seit Jahren kämpfen.  
 
Vor zwei Wochen habe ich mein „Programm zur konsequenten Bekämpfung von 
sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und deren Folgen für die 19. 
Legislaturperiode“ vorgestellt. Ich habe die künftigen Koalitionspartner mit 
Nachdruck aufgefordert, sich mit aller Deutlichkeit für einen umfassenden Schutz der 
Kinder und Jugendlichen vor sexueller Gewalt zu positionieren. Ich habe sie gebeten, 
verbesserte Hilfen, Verfahren und Forschung und eine gestärkte Fortführung der 
unabhängigen Aufarbeitung sicherzustellen.  
 
Ich meine: Die Zeit befristeter Minimallösungen und mangelnder Ressourcen im 
Kampf gegen Missbrauch und seine Folgen muss jetzt vorbei sein. Die künftigen 
Regierungspartner sollten dringend ein neues Kapitel im Kampf gegen sexuellen 
Kindesmissbrauch aufschlagen. Dabei setze ich auf die starke politische 
Unterstützung vom DBJR und vom BJR! Ich wünsche uns heute einen spannenden 
und diskussionsreichen Tag! 
 
Herzlichen Dank 
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