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Vorwort 
Liebe Schulgemeinde, 
 
„familiär“, „persönlich“, „unterstützend“ - so wird unsere Schule häufig beschrieben. Und genau das 
soll sie auch sein: Ein Ort des Lernens und der Begegnung, der Bildung, der Ausbildung, an dem sich 
alle wohl fühlen können, angenommen und akzeptiert, gefördert und (heraus)gefordert. Da Schule 
nicht ohne Leistungsbewertung und Prüfungen auskommt und nicht frei von Erwartungen und Anfor-
derungen unterschiedlichster Natur ist, sollten die Beteiligten darauf achten, dass es allen – trotz der 
Abhängigkeiten, die sich ergeben – gut geht. Darüber hinaus ist es auch die Aufgabe in unserer Schule 
jeder Art von sexualisierter Grenzverletzung präventiv zu begegnen, und, falls es doch dazu kommt, 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen. 
Die folgenden Ausführungen sind ein Teil unserer Arbeit daran. Zu Beginn wird erörtert, wo sich in 
unserer Schule Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse ergeben, und es wird deutlich gemacht, dass 
Macht gerade in erzieherischen Berufen auch Grundlage der Arbeit ist. Sie muss aber legitimiert sein 
und sie muss reflektiert werden, Machtmissbrauch gilt es zu verhindern. So wird im zweiten Kapitel 
erklärt, welch große Bedeutung Rollenklarheit und Transparenz haben. Des Weiteren wollen wir die 
Studierenden auch „bemächtigen“, also dort, wo das möglich ist, Macht abgeben. Und wir Lehrer*in-
nen und Lehrer wollen Schutzgaranten*innen sein, die achtsam und aufmerksam agieren und reagie-
ren, wenn wir Ungerechtigkeit, Machtmissbrauch oder andere Grenzverletzungen erleben, sehen oder 
auf sie aufmerksam gemacht werden. 
Im darauf folgenden Kapitel wird aufgezeigt, welche Wege der Konfliktbearbeitung am Anna-Zillken-
Berufskolleg eingeführt sind und allen offen stehen, bevor eine ganze Reihe von Beispielen aufzeigt, 
was konkret Begriffe wie Grenzverletzung oder Machtmissbrauch bedeuten können, und welche Wege 
der Prävention wir beschreiten können, damit es nicht dazu kommt, bzw. welche Möglichkeiten der 
Beschwerde wir jeweils bieten können. 
Individuelle Unterstützung der Studierenden und vielfältige Möglichkeiten der persönlichen Begeg-
nung haben an unserer Schule hohe Priorität. Gerade daraus ergibt sich auch die Verpflichtung, beson-
ders sensibel auf mögliche Grenzverletzungen und Machtmissbrauch zu achten und den Betroffenen 
einen geschützten Raum für Beschwerden zu gewähren.   
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1. Grundlagen 
 

1.1 Machtverhältnisse zwischen Lehrenden und Lernenden 
   Immer da, wo Menschen in einer Beziehung zueinander stehen, ist Macht mit im Spiel. Macht wird 
dabei im Sinne Webers verstanden als  „jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen 
Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht."(M. Weber, 
1972, 28). Für die Schule bedeutet dies in der Konsequenz: Die Lernenden sind stärker auf die Lehren-
den, die Studierenden stärker auf die Lehrer*innen angewiesen als umgekehrt, jedenfalls wenn der 
Machtüberhang der Lehrer*innen in einem für den Studierenden relevanten Feld besteht.  
   Man nennt dies auch Machtasymmetrie oder Machtgefälle. Die ungleiche Abhängigkeit ist für Schule 
und Erziehung typisch, denn nur wenn Macht vorhanden ist, kann etwas bewirkt werden (vgl. K. Wolf, 
2000, S. 197-206):  
Ohn-mächtige Lehrer*innen, auch ohn-mächtige Erzieher*innen und Heilpädagogen*innen bewirken 
nichts von dem, was entsprechend ihrer Rolle ihr Handlungsauftrag ist, auch keine Lernerfolge der 
ihnen anvertrauten Klienten*innen. Und nur wenn ein Mehr an Macht auf Seiten der Lehrenden vor-
handen ist, ist deren Rolle legitimiert.  
 

1.2 Legitimierung von Macht 
   Damit ist ein Machtüberhang - im Sinne des hier verwendeten Machtbegriffs - in der Beziehung zwi-
schen Lehrer*innen und Studierenden unvermeidbar und unverzichtbar. Aber es ist auch ein spezifi-
sches Profil des Machtunterschiedes deutlich geworden. Der Machtüberhang hat keinen Selbstzweck, 
sondern ist einzig und allein ausgerichtet am Wohl und am individuellen Lernbedürfnis des Studieren-
den: Der Machtüberhang muss der Bildung, Entwicklung und Ausbildung der Studierenden dienen, von 
daher erhält dieser seine ethische Legitimation. 
    

1.3 Machtverhältnisse zwischen Lernenden 
   Studierende sind von ihrem Status her grundsätzlich gleichberechtigt im System Schule. Auch aus 
diesem Grund können sie als Gruppe (bzw. Klasse) gemeinsam unterrichtet werden: In der Rolle als 
Lernende stehen ihnen die gleichen Bildungschancen offen wie allen anderen Mitgliedern ihrer Rolle. 
Aber auch unter ihnen gibt es zwangsläufig eine Machtasymmetrie: Neben der Rolle des Studierenden 
gibt es weitere, mit anderen Befugnissen ausgestattete Rollen wie Klassensprecher*in, SV- Vertre-
ter*in, Delegierte*r auf Konferenzen u.ä. Auch zeigt sich unterschiedliches Potential innerhalb der Stu-
dierendenschaft hinsichtlich eines Erfahrungs-, Wissens-, Methoden-, Humankompetenz- und Lebens-
altersvorsprungs, welches trefflich genutzt werden kann für Unterrichtsformen des kooperativen Ler-
nens, für Experten*innenrollen von Studierenden u.ä.  
   Gerade dieses unterschiedliche Potential zeichnet die bereichernde Diversität eines gemeinsamen 
Unterrichts von Menschen aus, die aus verschiedenen Kulturen, mit unterschiedlichen Lebenserfah-
rungen, Kompetenzen und Wertekontexten einen gemeinsamen Unterricht mit gestalten und mit ver-
antworten.  
   Nur: Studierende sind zunächst einmal nicht voneinander abhängig! 
 

1.4 Abhängigkeitsverhältnisse als Risikofaktor 
   Macht kann missbraucht werden und zu grenzverletzendem Verhalten führen. Wie in allen Abhän-
gigkeitsbeziehungen besteht das Risiko, dass der Überhang an Macht missbraucht wird zum eigenen 
Nutzen. Grenzverletzendes Verhalten kann aber auch vorhanden sein, ohne dass die Absicht dahinter 
steht, den eigenen Nutzen dadurch zu vergrößern. Insofern wird deutlich, dass die Wahrnehmung 
grenzverletzenden, machtmissbrauchenden Verhaltens oftmals subjektiv ist.   
Die Gefahr besteht dann im besonderen Maße,  

 wenn Rollen nicht klar abgesteckt sind,  

 wenn Zuständigkeiten nebulös bleiben,  
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 wenn vermeintlich Entmachtete (und damit Wehrlose) auf scheinbar unverrückbare Verhält-
nisse stoßen,  

 wenn Maßnahmen um jeden Preis durchgesetzt werden müssen, 

 wenn Unstimmigkeiten zu Machtkämpfen werden,  

 wenn Sachebenen mit Beziehungsebenen verwechselt werden,  

 wenn Gedemütigte und Gekränkte allein mit Mitteln der Macht einen Weg zur eigenen Profi-
lierung sehen, 

 wenn versucht wird, fehlende Fachautorität mit Rollenautorität zu kompensieren (und damit 
fachliche Souveränität fehlt),  

 wenn der andere allein als Mittel zum Zweck gesehen wird, 

 wenn intrapersonale Konflikte zu sozialen Konflikten führen, 

 wenn Informationen vorenthalten werden, 

 wenn Rollen nicht klar abgesteckt sind und dabei Nähe- und Distanzverhältnisse verwischen, 

 wenn … 
   Machtmissbrauch ist nicht vermeidbar, da in lebendigen Systemen oben genannte Sachverhalte im-
mer wieder neu ausgehandelt und abgestimmt werden müssen. Zum Glück sind wir alle sehr verschie-
den in der Wahrnehmung, in den Bedürfnissen und in der Deutung unserer Welt. Und das, was wir 
zuvor als notwendige, weil unbedingte Voraussetzung für Lehren und Lernen beschrieben oder als be-
reichernde Vielfalt an Unterschiedlichkeit gekennzeichnet haben, zeigt sich auf der Kehrseite als Risi-
kofaktor für die Integrität eines jeden einzelnen und kann Grenzverletzungen beinhalten.  

Die Feststellung, an welcher Stelle Machtmissbrauch oder aber ein grenzverletzendes Verhalten, 
z.B. sexualisierte Übergriffigkeit,  vorliegt, trifft immer (!!) der*/diejenige, der/ die Grund hat sich zu 
beschweren. Dies geschieht aufgrund einer subjektiven Wahrnehmung. – Insofern gilt, dass in der 
Bearbeitung von Beschwerden immer die sog. Opferperspektive gewählt wird und deshalb das sog. 
Tätermotiv nachrangig, weil nicht belegbar, ist. 
Einige Beispiele: 

 Gerade im Bereich körperlicher Nähe haben wir sehr unterschiedliche Wahrnehmungen: 
Was der/ die eine als kumpelhaften Klaps auf den Po wahrnimmt, ist für den/ die andere*n 
völlig grenzüberschreitend und nicht akzeptabel. Mit welchem Motiv der Klaps ausgeführt 
wird, spielt dabei keine Rolle. 

  Auch in der Wahrnehmung von Demütigung und Beleidigung sind wir sehr unterschiedlich: 
Was für die/ den eine*n eine neckische und frotzelnde Ansprache ist, ist für den/ die an-
dere*n wiederum völlig respektlos und nicht akzeptabel. Auch hier spielt das Motiv des An-
sprechenden eine untergeordnete Rolle, wenn der/ die andere sich verletzt fühlt. 

 
 
 

2. Prävention von Machtmissbrauch und Grenzverletzungen 
 

2.1 Präventionsgrundlage „Achtsamer, respektvoller und aufmerksamer Umgang“ 
   Nicht nur Lehrer*innen sind entsprechend der Selbstverpflichtungserklärung im Rahmen der Präven-
tionsordnung des Erzbistums Paderborn dazu angehalten, genau hinzuschauen, Unrecht wahrzuneh-
men und unmittelbar dagegen vorzugehen, sondern auch die Studierenden selbst. Dazu ist es notwen-
dig, dass Beschwerdewege bekannt sind (vgl. 3.2)  und niederschwellig genutzt werden können. Leh-
rer*innen sind dazu angehalten, Beschwerdewege mit den Studierenden zu erarbeiten, so dass diese 
dieses wichtige Instrument losgelöst von einer Intervention von Lehrern*innen nutzen können.  
    Auch gilt es, dass Prinzip der Wahl eines/ einer Lehrers*in des Vertrauens (resp. Vertrauensleh-
rer*in) in Krisensituationen durch die Studierenden stets im Bewusstsein zu halten: Studierende kön-
nen sich Unterstützung und Hilfe bei Lehrern*innen ihres Vertrauens (Vertrauenslehrer*in)  suchen, 
sofern sie Hilfe, Rat und Unterstützung benötigen. Es ist dabei darauf zu achten, dass 
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 im Rahmen eines vertraulichen Gesprächs die Vertrautheit gesichert bleibt und immer die wei-
tere Vorgehensweise auf der Grundlage geltender Rechtsvorschriften  mit den Studierenden 
abgestimmt wird. 

2.2 Präventionsgrundlage „Rollenklarheit“ 
   Viele Formen des Machtmissbrauchs und der Grenzverletzung könnten vermieden werden, wenn 
zugewiesene Rollen klar definiert und ausgefüllt werden. Lehrende bleiben im System Schule immer 
in der Rolle der Lehrkraft mit allen oben beschriebenen Machtüberhängen, auch wenn es Situationen 
gibt, in denen (vermeintlich) freundschaftlich-partnerschaftliche Umgangsformen oder Anreden ge-
wählt werden. Lernende bleiben, auch wenn sie z.B. die Rolle von Experten einnehmen, immer im 
System Schule in der Rolle der Studierenden, die sich deutlich von der Rolle des Lehrenden unterschei-
det.  

 Rollenklarheit verhilft zur Klarheit in der Zuständigkeit und Klarheit in der Verantwortlichkeit. 

 Rollenklarheit verhilft aber auch zur Gewissheit über klare Grenzen, die mit der jeweiligen 
Rolle verbunden sind und damit zu einem klaren Ethos, welches die Möglichkeit von Grenzver-
letzungen zumindest verringert. 

 Rollenklarheit verhilft auch zur Selbstreflexion hinsichtlich des Umgangs mit anderen Rollen, 
die sich von der eigenen Rolle unterscheiden.  

 Sie verhilft zu einer Haltung der Achtsamkeit, wird der/ die andere als unverfügbares Gegen-
über wahrgenommen, dessen Integrität zu achten und zu schützen ist.  

 Rollenklarheit verhilft letztendlich zu einer Handlungssicherheit, die keinen Raum für Zaudern, 
Unwägbarkeiten und Ambivalentes lässt, welches verunsichert und damit Möglichkeiten des 
Machtmissbrauchs beinhaltet. 
 

2.3 Präventionsgrundlage „Transparenz in der schulischen Arbeit“ 
   Wissen, so die vorhergehende Überlegung, ist eine der Quellen für einen Machtüberhang. Eine Ver-
schiebung der Machtsymmetrie zugunsten der von der Macht Abhängigen gelingt durch deren Betei-
ligung an den Wissensressourcen, hier vor allem am Wissen um die eigenen Rechte. Dies bedeutet 
konkret, dass Überlegungen, Entscheidungen, Kenntnisse und Abstimmungen auf der Grundlage der 
Schulgesetze transparent gemacht werden für diejenigen, die davon betroffen sind.  

 Im Gespräch,  

 durch schriftliche Ankündigungen und Veröffentlichungen (z.B. Protokolle, Berichte, Jahres-
planung, Didaktische Jahresplanung  usw.),  

 durch die grundsätzliche Möglichkeit der Einblicknahme entsprechend den schulrechtlichen 
Vorgaben (z.B. in Prüfungsklausuren) oder  

 durch die direkte Beteiligung an Erörterungs- und Entscheidungsprozessen (z.B. auf Konferen-
zen) wird diese Transparenz hergestellt. 

   Eine Voraussetzung dafür ist, dass alle Informationen so dokumentiert werden, dass sie für andere 
nachvollziehbar sind. Als besonders virulent zeichnet sich im System Schule schon immer die Noten-
gebung aus. Selbstredend ist gerade hier auf Transparenz in der Notengebung zu achten,  

 sei es in der Dokumentation der einzelnen Leistungsbeurteilungen,  

 sei es durch das Recht einer zeitnahen Information zum Leistungsstand,  

 sei es auf Beratungs- und Sprechtagen  

 oder in der nachvollziehbaren Art und Weise, wie Klausuren korrigiert und benotet werden. 
   Nicht jede Information in der Schule muss transparent dargelegt werden, sondern nur diejenigen, 
die dazu verhelfen, die Machtasymmetrie zugunsten der Betroffenen zu verschieben, ohne diese auf-
zugeben. Auch gibt es Situationen, in denen bereits der formalrechtliche Weg beschritten wird und 
abgewogen werden muss, an welcher Stelle welche Informationen dargelegt werden. So muss also ein 
berechtigtes Interesse vorhanden sein, diese Informationen zu bekommen. Und nicht jeder Informati-
onsweg ist geeignet, Transparenz herzustellen in der Form, dass bei den Adressaten auch das an-
kommt, was gemeint ist. Unsere Schule verzichtet z.B. deshalb offiziell auf einen Informationsaus-
tausch innerhalb von sozialen Medien und achtet bei anderen Wegen auf den Datenschutz. 
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2.4 Präventionsgrundlage „Bemächtigung der Studierenden“ 
   Eine weitere Möglichkeit, den Machtüberhang zu verschieben, bietet die Bemächtigung der von der 
Macht Abhängigen. Hier sind insbesondere  

a) die Information über Rechte zu nennen sowie  
b) die Möglichkeit zur Partizipation. 

   Man kommt leichter aus einer schwachen Position heraus und wird damit wieder handlungsfähig, 
wenn man um seine Rechte weiß und diese übersichtlich dargestellt werden. Diese sind im System 
Schule insbesondere niedergelegt im Schulgesetz NRW (SchulG NRW), im Schulvertrag unserer Schule, 
in Konzepten zur Leistungsbeurteilung und zum Verfahren bei Disziplinschwierigkeiten sowie in der 
„Allgemeinen Dienstordnung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleiterinnen und Schulleiter“  
(ADO). Letztere umreißt klar die Rechte, aber auch die Pflichten von Lehrenden und gebietet damit 
Willkür und Intransparenz Einhalt.  
   Aufgabe der Lehrenden nun ist es, die Studierenden in der Form zu bemächtigen, dass diese über 
ihre Rechte (und natürlich auch über ihre Pflichten) aufgeklärt werden, indem 

 Lehrer*innen rechtssichere Auskunft über schulische Abläufe, Zuständigkeiten, Rechte und 
Pflichten geben, 

 Beschwerde- und Widerspruchswege offen dargelegt werden, 

 Rechtsgrundlagen zur Einsichtnahme in der Mediothek oder auf der Homepage veröffentlicht 
sind,  

 Unterrichtsvorhaben und –inhalte vor Beginn einer Unterrichtsreihe den Studierenden darge-
legt werden oder 

 Informationswege bis hin zur oberen Schulaufsicht genutzt werden, um verbindliche und da-
mit handlungsbefähigende Auskünfte zu erhalten. 

   Zur Bemächtigung durch Information gehört allerdings auch die Ermutigung, sich für die eigenen 
Rechte einzusetzen, Beschwerdewege zu gehen und Kritik zu äußern. Hier sind Lehrer*innen in der 
Pflicht, kritische Studierende nicht als lästig zu empfinden, sondern als aufgeweckte, an demokrati-
schen Prinzipien orientierte Menschen, deren grundsätzliches Anliegen es ist, Unrecht anzuklagen 
oder aber zu vermeiden und die es gilt, sich für den Einsatz für ihre Rechte zu stärken. 

Auf gar keinen Fall dürfen Studierende die Befürchtung haben, dass  ihnen aufgrund des Einforderns 
ihrer Rechte oder aufgrund von Beschwerden und Widersprüchen  Nachteile erwachsen, z.B. in der 
Notengebung. – Hier sind insbesondere die Lehrkräfte auf der Grundlage eines professionellen 
Ethos angehalten, sachorientiert Studierenden zu begegnen und Unstimmigkeiten zu bearbeiten. 

   Eine weitere Form der Bemächtigung ist die Möglichkeit der Partizipation an Entscheidungsprozessen 
in der Schule. Nicht allein weil Partizipation Gegenstand der beruflichen Ausbildung ist (vgl. Quer-
schnittsaufgaben in den Fachschulen) und als demokratisches Grundprinzip zur gesellschaftlichen 
Mündigkeit führt, sondern weil damit auch eine Verschiebung von Machtasymmetrie intendiert ist, 
sind Mitentscheidungsmöglichkeiten, wie sie auch das Schulgesetz NRW vorsieht, von besonderer Be-
deutung. Auch hier gilt, dass man nur mitentscheiden kann, wenn man in Kenntnis gesetzt ist, also 
bemächtigt wurde. Und diese Informationspflicht ist Grundlage einer jeden Partizipationsbemühung.  
 
An unserer Schule kennen wir z.B. 

 die Mitsprache- und Mitentscheidungsrechte der Studierenden bei der Auswahl von Unter-
richtssettings, von Praxisstellen, von Zielorten und Inhalten für Klassen- und Studienfahrten 
usw., 

 die Einflussnahme auf Klassenentwicklungen mithilfe der Rolle der/ des Klassensprechers*in, 

 Partizipationsmöglichkeiten im Rahmen der Mitwirkungsgremien der Schule (Schülervertre-
tung, Elternvertretung in der Jahrgangstufenkonferenz und der Schulpflegschaft, Schulkonfe-
renz), 

 Partizipationsmöglichkeit auf der Ebene der Fach- und Bildungsgangkonferenzen, auf der auch 
inhaltliche Themen der Ausbildungen festgelegt werden, 
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 die delegierte Teilnahme von SV-Mitgliedern an Vorstandssitzungen des Freundes- und För-
dererkreises, 

 Mitverantwortung der Studierenden bei der Gestaltung schulischer Sonderveranstaltungen 
(TOT, Willkommenstag, usw.), 

 die Einflussnahme auf Unterrichtsentwicklungen durch Schulevaluations- und Feedbackver-
fahren, sowie 

 direkte Verhandlungsmöglichkeiten in eigener Sache bei Lehrenden und der Schulleitung. 
Allen Partizipationsmöglichkeiten ist gemeinsam, dass sie Kompetenz voraussetzen in der Sache, um 
die verhandelt wird. Aufgabe von Schule ist es, diese Kompetenz zu vermitteln. 
 

2.5 Präventionsgrundlage „Schule als Schutzgarant“  
   Gemäß dem Schutzauftrag von Schule (vgl. § 42 Abs. 6 SchulG NRW) zugunsten des Wohls der Stu-
dierenden und entsprechend unserem im Schulpastoralen Konzept dargestellten Selbstverständnisses 
als „Sicherer Ort“ im Sinne des Schutzes vor Anfeindungen oder Übergriffen obliegt es allen Mitarbei-
tenden und Lehrenden, Sorge dafür zu tragen, dass Studierenden auch untereinander  

a) kein grenzverletzendes Verhalten widerfährt und  
b) ggf. derartige Situationen wahrgenommen werden und darauf prompt reagiert wird. 

Dies setzt voraus, dass 

 Settings für das Zusammenleben im Kontext von Schule gewählt werden, in denen die Wahr-
scheinlichkeit von Übergriffigkeiten und Grenzverletzungen verringert ist, 

 eine Sensibilität im Kollegium und der Belegschaft  vorhanden ist gegenüber Unrechtssituati-
onen, man also „genau hinschaut“, 

 eine Bereitschaft vorhanden ist, grenzverletzendem Verhalten konsequent nachzugehen und 
nicht die Studierenden sich selbst zu überlassen, 

 die Bereitschaft vorhanden ist der Zusammenarbeit mit Organen des öffentlichen und zivilen  
Rechts und der öffentlichen Ordnung. 

   Nur wenn Studierende das Gefühl haben und erleben, dass auf Unrechtssituationen von Seiten der 
Schule unmissverständlich und klar positioniert reagiert wird, kann Schule als sicherer Ort wahrgenom-
men werden. Der Schutzauftrag beschränkt sich dabei nicht allein auf schulische Veranstaltungen, son-
dern auch auf Grenzverletzungen, die sich Studierende z.B. gegenseitig mithilfe des Internets zufügen, 
denn das Zusammenleben und gemeinsame Lernen wird dadurch maßgeblich beeinträchtigt (vgl. 
hierzu auch Kap. …. Mobbing, Cybermobbing). 
 

2.6 Präventionsgrundlage „Selbstschutz“ 
   Übergriffigkeit und grenzverletzendes Verhalten ist oft nicht vom Motiv der/ des Handelnden ableit-
bar, sondern allein von der Einschätzung des Geschädigten oder aber Dritter. Da kann z.B. manch eine 
Form der Nähe in noch so lauterer Absicht geschehen: Wenn bei der Person, der diese Nähe gilt, 
dadurch beispielsweise alte Traumata aktiviert werden (flash-backs) oder aber Dritte die Situation an-
ders bewerten als gemeint, steht schnell der Verdacht des grenzverletzenden Verhaltens im Raum. 
Deshalb gilt: 

 Nähe erst nach Rücksprache und Zustimmung der Person suchen. 

 Alle Situationen möglichst klar und eindeutig gestalten. 

 Situationen möglichst in der Öffentlichkeit gestalten oder so, dass jederzeit Öffentlichkeit her-
stellbar ist, so dass für Außenstehende sofort deutlich wird, was in der Situation geschieht. 

   Leider werden mit diesen Grundsätzen die Prinzipien der Unbefangenheit sowie der Unbeschwert-
heit eingeschränkt: Ein unbedachter, naiver und unreflektierter Umgang gerade in Abhängigkeitsver-
hältnissen wird damit kaum mehr möglich sein. Im Rahmen einer reflektierten und professionellen 
Unbeschwertheit sind allerdings diese Grundsätze aus Gründen des Selbstschutzes unabdingbar. 
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3. Wege zur Lösung von Konflikten 
 

3.1 Grundsätze 
   Konflikte treten beim Zusammenleben von Menschen immer auf, gerade dann, wenn subjektive Ein-
flussfaktoren in die Wahrnehmung von Konflikten einfließen. Konflikte müssen aber nicht nur als wid-
riges Störelement bewährter Abläufe gesehen werden, sondern vor allem auch als Chance für Neuaus-
richtung und Neuanfang. Insofern haben Konfliktbearbeitungsschemata, die z.B. auf der Grundlage ei-
ner niederlagenlosen Methode arbeiten, ihren Stellenwert in der Bearbeitung von Konflikten.  
Für alle Konfliktbearbeitungen gilt allerdings: 

 Jeder vertritt in Konfliktsituationen sein Anliegen selbst. Eltern minderjähriger Studierender 
vertreten die Interessen ihres Kindes. Ihnen stehen jederzeit und gleichermaßen die Konflikt-
bearbeitungs- und Beschwerdewege offen. 

 Andere Menschen werden nicht instrumentalisiert, damit diese stellvertretend für einen selbst 
den Konflikt lösen. 

 Es wird sich immer um Sachlichkeit bemüht. 

 In Konfliktsituationen kann man zu Klärungsgesprächen einen Beistand hinzuziehen (der die 
Machtasymmetrie zugunsten der eigenen Person verschiebt), Näheres hierzu regelt z.B. unser 
Regelwerk „Wenn’s nicht glatt läuft …!“. 

 Ggf. werden das Verfahren der Streitschlichtung bzw. mediative Verfahren gewählt. 

 Rechtsanwaltschaftliche Unterstützung und Vertretung ist in schulischen Angelegenheiten nur 
eingeschränkt möglich. Hierzu bietet eine Handreichung der Bezirksregierung Arnsberg vom 
31.08.2017 Anregungen und Hilfestellung. 

 Konflikt- und Lösungsbearbeitungen werden dokumentiert. 
 

3.2 Konfliktbearbeitungs- und Beschwerdewege  
   Ziel einer jeden Konfliktbearbeitung ist in der Regel die einvernehmliche Lösungsfindung unter den 
Konfliktbetroffenen. Dennoch gilt, dass zur Beilegung von Konflikten immer zunächst die Opferper-
spektive gewählt wird, eben weil Unrechtserfahrungen von subjektiven Wahrnehmungen beeinflusst 
sind und dieses auch so gewürdigt wird, um Opfer nicht schon vor Beginn eines Konfliktmanagements 
auflaufen zu lassen. 
So ist folgender Beschwerde- und Konfliktmanagementweg im Sinne einer quasi-hierarchisierten Zu-
ständigkeit anzustreben: 

 Konfliktbetroffene sollen zunächst untereinander das Gespräch und damit nach einer Lösung 
suchen, sofern dies überhaupt möglich ist. 
Erst wenn nach diesem Gespräch keine Lösung in Sicht ist, werden andere Personen/-kreise 
zur Lösung hinzugezogen, und zwar in der Reihenfolge: 

 Klassensprecher*in und/ oder Streitschlichter*in (das Amt wird durch die SV eingerichtet) 

 Lehrer*in des Vertrauens (Vertrauenslehrer*in) 

 Klassenlehrer*in 

 SV-Lehrer*in 

 Abteilungsleitung 

 Schulleitung 

 Obere Schulaufsicht (bei Noten- und Versetzungsstreitigkeiten, nicht bei schulvertraglichen 
Streitigkeiten). 

   Die Hierarchie der Zuständigkeiten beinhaltet keine Ausschließlichkeit. In bestimmten Fällen ist es 
ratsam, eine Beschwerdeinstanz direkt zu kontaktieren, von der man die angemessenste Hilfe erhofft, 
ohne die hierarchischen Wege einzuhalten. 
   Bei Konflikten mit Eltern ist die Schulleitung immer hinzu zu ziehen, bei Konflikten auf der Grundlage 
von Straftatbeständen ebenfalls. – Nähere Ausführungen zur Konfliktlösung finden sich auch in dem 
Regelwerk „Wenn’s nicht glatt läuft …!“. 
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   Bei Konflikten in Praxiseinrichtungen ist immer die/ der Praxislehrer*in zu informieren und dann zu 
Dritt ein Konfliktgespräch zu führen. Eigenmächtiger Abbruch des Praktikums ohne vorhergehende 
Konfliktbearbeitung mithilfe der Praxislehrkraft kann zum Verlust des Schulplatzes führen. 
   Wir empfehlen bei Konflikten auf der Grundlage von Straftatbeständen den Betroffenen immer, eine 
Strafanzeige zu stellen. 
   Wenn man Unrecht empfindet hinsichtlich der Notengebung, so kann man sich bei Einzel- oder Teil-
leistungsnoten direkt bei der notengebenden Lehrkraft beschweren. Sehr hilfreich ist immer die 
schriftliche Form der Beschwerde. Sollte keine Einigung erzielt werden, so ist u.U. der o.g. Konfliktbe-
arbeitungsweg einzuhalten, ggf. bis hin zur Schulleitung. (Wenn der Beschwerde nicht abgeholfen 
wird, kann dann im Rahmen eines Widerspruchverfahrens gegen die Abschluss- oder Zeugnisnote vor-
gegangen werden). 
   Bei Beschwerden gegen Zeugnisnoten ist innerhalb von vier Wochen schriftlich Widerspruch einzu-
legen. Die für die Zeugnisnoten zuständige Notenkonferenz kommt dann noch einmal zusammen und 
verhandelt über den Widerspruch. Sollte dem Widerspruch nicht abgeholfen werden können, so wird 
das gesamte Widerspruchsverfahren weitergeleitet an die Bezirksregierung Arnsberg als oberer Schul-
aufsichtsbehörde, die über den Widerspruch entscheidet.  
   Bei strittigen Fragen zum Schulverhältnis, welches ja auf der Grundlage eines zivilrechtlichen Vertra-
ges zustande kommt, ist Widerspruch möglich und wird ebenfalls auf der Konferenzebene bearbeitet. 
Sollte hier einem Widerspruch nicht abgeholfen werden können, so steht dann allein der Weg der 
Klage über ein Zivilgericht offen. - Die obere Schulaufsicht ist bei Ersatzschulen für diese Fragen nicht 
zuständig. 
   Bei Situationen mit Verdacht auf sexualisierte Gewalt werden durch die Lehrkraft über die Schullei-
tung zunächst immer die Präventionsfachkraft des Trägers, ggf. die Beratungsangebote des Erzbistums 
Paderborn zwecks Absprache, Beratung und Unterstützung kontaktiert. 
 
 
 

4. Grenzverletzungen im Verhältnis Lehrende – Studierende 
 

4.1 Beispiele aus dem Bereich Sprache, Wortwahl, Urteilen und Beurteilen 

Gefahren/ Befürchtungen Präventionsmöglichkeiten Beschwerdewege konkret 

a) Studierende*r wird durch die 
Lehrkraft vor der Klasse bloßge-
stellt,  gedemütigt oder sonst 
wie gemobbt 

Verhaltenskodex des Kollegi-
ums/ Selbstverpflichtungser-
klärung: Wertschätzender, 
nicht bloßstellender Umgang 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2 

b) Herablassende, infantilisie-
rende oder beleidigende An-
sprache der Studierenden 

Verhaltenskodex des Kollegi-
ums/ Selbstverpflichtungser-
klärung: Studierende werden 
immer ernst genommen und 
auf gleicher Augenhöhe ange-
sprochen 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2 

c) Eine Lehrkraft äußert sich  
vor den Studierenden abwer-
tend über eine andere Lehr-
kraft 

Verhaltenskodex: Wir gehen 
respektvoll und achtsam mitei-
nander um, auch: Anspruch auf 
Schutz bei der Ausübung der 
dienstlichen Tätigkeit entspre-
chend ADO § 3 Abs 3 f. 

Beschwerde bei der entspre-
chenden Lehrkraft, Be-
schwerde bei der SL, ggf. ar-
beitsrechtliche Maßnahmen o-
der Maßnahmen entsprechend 
ADO § 21 Abs 5 

d) Persönliche intime Themen 
werden durch eine Lehrkraft 

Grundsätzliche Möglichkeit des 
Studierenden, bestimmte Ge-
sprächsentwicklungen mithilfe 
einer Intervention zu stoppen 

Beschwerde bei der Lehrkraft 
selbst, ggf. Einbezug von KL, Ab-
teilungsleitung, Schulleitung 
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zum Gegenstand von Unter-
richt oder Beratungssituatio-
nen gemacht 

oder sich bestimmten Themen 
zu verweigern mit Hinweis auf 
dieses Dokument 

e) Lehrkraft wird dazu genutzt, 
private und belastende The-
men von Studierenden aufzu-
fangen und wird dadurch selbst 
belastet 

Grundsatz der Rollenklarheit: 
Lehrer*innen sind keine Thera-
peuten. Abgrenzung von der 
Problematik der Studierenden 
und außerschulische Hilfe an-
bieten 

Gespräch mit der/ dem Studie-
renden, ggf. Disziplinarverfah-
ren entsprechend dem Doku-
ment „Wenn’s nicht glatt 
läuft…!“ 

f) Eine Lehrkraft wird durch Stu-
dierende*n gemobbt oder ma-
nipuliert 

Verhaltenskodex der Schulge-
meinde: Wir gehen respektvoll 
miteinander um (vgl. auch den 
Schulvertrag) 

Gespräch mit der/ dem Studie-
renden, ggf. Disziplinarverfah-
ren entsprechend dem Doku-
ment „Wenn’s nicht glatt 
läuft…!“ 

g) Lehrkraft kommuniziert mit 
Studierenden über technische 
Kommunikationswege, die eine 
Trennung von Privatem und Be-
ruflichem nicht mehr zulassen 
(z.B. WhatsApp) 

Sehr bewusster Umgang mit 
den Medien – sachliche, unter-
richtsbezogene Aspekte stehen 
im Zentrum 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2 

h) Die Notengebung einer Lehr-
kraft ist nicht nachvollziehbar 

Verhaltenskodex gemäß dem 
rechtlichen Notengebungsvor-
gaben, vgl. auch FAQ: Leis-
tungsbewertung im Schulrecht 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2 

i) Die Notengebung einer Lehr-
kraft wird als ungerecht emp-
funden 

Verhaltenskodex gemäß dem 
rechtlichen Notengebungsvor-
gaben, vgl. auch FAQ: Leis-
tungsbewertung im Schulrecht 

Beschwerde- oder Wider-
spruchsverfahren entspre-
chend Kap. 3.2 und FAQ: Leis-
tungsbewertung im Schulrecht 

j) Ein*e Studierender erhält 
aufgrund von Unstimmigkeiten 
mit einer Lehrkraft eine 
schlechtere Beurteilung der 
Leistungen 

Verhaltenskodex gemäß dem 
rechtlichen Notengebungsvor-
gaben und Kap. 2.4, vgl. auch 
FAQ: Leistungsbewertung im 
Schulrecht 

Beschwerde- oder Wider-
spruchsverfahren entspre-
chend Kap. 3.2 und FAQ-Leis-
tungsbewertung im Schulrecht 

k) Ein*e Studierende*r provo-
ziert mit menschenverachten-
den Sprüchen, ‚Thesen  oder 
Schriftzügen z.B. auf der Klei-
dung 

Verhaltenskodex der Schulge-
meinde: Wir gehen respektvoll 
miteinander um (vgl. auch den 
Schulvertrag), ggf. strafbar (§ 
130 StGB: Volksverhetzung) 

Gespräch mit der/ dem Studie-
renden, ggf. Disziplinarverfah-
ren entsprechend dem Doku-
ment „Wenn’s nicht glatt 
läuft…!“, ggf. Strafanzeige 

l) Studierende*r nutzt eine vul-
gäre- oder sexualisierte Spra-
che im Umgang mit anderen 
 

Verhaltenskodex der Schulge-
meinde: Wir gehen respektvoll 
miteinander um (vgl. auch den 
Schulvertrag) 

Gespräch mit der/ dem Studie-
renden, ggf. Disziplinarverfah-
ren entsprechend dem Doku-
ment „Wenn’s nicht glatt 
läuft…!“ 
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4.2 Beispiele aus dem Bereich Nähe und Distanz 

Gefahren/ Befürchtungen Präventionsmöglichkeiten Beschwerdewege konkret 

a) Private Hausbesuche einer 
Lehrkraft bei einer*m Studie-
renden außerhalb der Dienst-
zeit (= ohne dienstl. Auftrag) 

Grundsatz: Es werden aus pri-
vaten Gründen keine Hausbe-
suche gemacht, Dienstbesuche 
müssen vorher bei der Schul-
leitung angemeldet werden 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2 

b) Mitnahme eines Studieren-
den in privaten PKW 

Grundsatz: Klare und „öffentli-
che“ Situation schaffen, nach 
Möglichkeit nicht mit einem 
Studierenden allein in pri-
vatem PKW fahren, auf den 
eingeschränkten Versiche-
rungsschutz achten (nur Perso-
nenschäden) 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2 

c) Beratungssituationen „unter 
vier Augen“, Einzelgespräche 

Grundsatz: Klare und „öffentli-
che“ Situation schaffen (z.B. 
keine abgeschlossenen 
Räume) 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2 

d) Lehrkraft sucht einen unan-
gemessenen Körperkontakt zu 
Studierenden 

Grundsatz des respektvollen 
Umgangs erlaubt zunächst in 
der Erwachsenenbildung kei-
nen unkonventionellen Kör-
perkontakt, außer wenn die 
Einwilligung vorliegt und klare 
Absichten erkennbar sind (z.B. 
zum Trösten) 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2, bei Übergriffigkeiten: 
Auch Empfehlung einer Strafan-
zeige 

e) Hilfestellung bei Übungen 
im Sportunterricht 

Grundsatz: Hilfestellungen 
werden durch Studierende ge-
geben, Sicherheitsstellung zur 
Vermeidung von Unfällen 
durch die Lehrkraft. Es gilt: 
Klare und transparente Hand-
lungsabläufe schaffen 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2, bei Übergriffigkeiten: 
Auch Empfehlung einer Strafan-
zeige 

f) Umkleide- und Duschmög-
lichkeiten nach Sportunter-
richten/ auf Klassenfahrten 

Grundsatz der geschlechterge-
trennten Umkleide- und 
Duschmöglichkeit (ggf. zeitlich 
gestaffelt) unter Wahrung der 
persönlichen Intimität eines je-
den Teilnehmers 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2, bei Übergriffigkeiten: 
Auch Empfehlung einer Strafan-
zeige 

g) Gemeinsame Übernachtun-
gen auf Klassen- oder Studien-
fahrten, in Zeltlagern 

Grundsatz der Möglichkeit ei-
ner geschlechtergetrennten 
und rollengetrennten Über-
nachtung unter Wahrung der 
persönlichen Intimität eines je-
den Teilnehmers und unter Be-
achtung des Sexualstrafrechts 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2, bei Übergriffigkeiten: 
Auch Empfehlung einer Strafan-
zeige 

h) Lehrkraft platzt („aus Verse-
hen“) in eine intime Situation 
eines*s Studierenden hinein 

Grundsatz: Intime Situationen 
von Studierenden werden nur 
nach Ankündigungen (z.B. An-
klopfen, Ansprache) gestört 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2, bei Übergriffigkeiten: 
Auch Empfehlung einer Strafan-
zeige 
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(Umkleide, Dusche, Übernach-
tung usw.) 

und nur von gleichgeschlechtli-
chen Lehrkräften/ beauftrag-
ten Studierenden 

i) Lehrkraft geht einvernehm-
lich ein intimes Verhältnis mit 
einer*m Studierenden ein 

Grundsätzlich sind intime Ver-
hältnisse zu Schutzbefohlenen 
verboten (vgl. § 174 StGB und 
auch Anlehnung an Landesbe-
amtengesetz) 

Beschwerde bei der SL, diszipli-
narische und arbeitsrechtliche 
Konsequenzen, ggf. Strafanzeige 

j) Ein*e Studierender zeigt se-
xualisiertes Verhalten oder 
trägt unangemessene Klei-
dung oder berichtet vor der 
Klasse von Intimitäten  

Grundsatz der Trennung von 
Privatem, hier Intimem, und 
Beruflichem, hier: Ausbil-
dungsrelevantem. Grundsatz, 
aus Respekt vor dem anderen 
diesen nicht (sexuell) zu nöti-
gen 

Gespräch, ggf. mit Lehrer*in des 
Vertrauens, ggf. Disziplinarmaß-
nahmen auf Konferenzbasis 

k) Lehrkraft erhält ein Ge-
schenk durch eine*n Studie-
rende*n 

Geschenkannahme ist grund-
sätzlich verboten oder bedarf 
der Zustimmung der Schullei-
tung, außer „wenn dieses Ge-
schenk vom Anlass, Wert und 
auch vom Gegenstand her 
(z.B. Blumen, Pralinen) im all-
gemeinen Empfinden als an-
gemessen zu bewerten ist“ 
(vgl. Information zur Annahme 
von Belohnungen und Ge-
schenken im Schulbereich: 
https://www.schulministe-
rium.nrw.de/docs/Recht/Dien
strecht/Beamtenrecht/An-
nahme_Belohnungen.pdf 

Beschwerde bei der SL, ggf. ar-
beitsrechtliche Schritte 

l) Lehrkraft überreicht ein pri-
vates Geschenk an eine*n Stu-
dierende*n 

Private Geschenke an Studie-
rende sind grundsätzlich ver-
boten, außer „wenn dieses 
Geschenk vom Anlass, Wert 
und auch vom Gegenstand her 
(z.B. Blumen, Pralinen) im all-
gemeinen Empfinden als an-
gemessen zu bewerten ist“. 
(s.o.) 

Beschwerde bei der SL, ggf. ar-
beitsrechtliche Schritte 

m) Im Sportunterricht oder im 
Klassenraum gibt eine be-
stimmte Situation den Blick 
der Lehrkraft frei auf das (of-
fenherzige) Dekolleté einer 
Studierenden 

Grundsatz des respektvollen 
Umgangs miteinander gebie-
tet, möglichst solche Situatio-
nen zu vermeiden oder aber 
sie ggf. zu verlassen durch das 
Abwenden des Blickes 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2, aber auch: Gespräch 
über angemessene Kleidung 
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5. Grenzverletzungen im Verhältnis Studierende – Studierende 
 
5.1. Beispiele aus dem Bereich Sprache, Wortwahl, Urteilen 

Gefahren/ Befürchtungen Präventionsmöglichkeiten Beschwerdewege konkret 

a) Ein*e Studierende*r äußert 
sich abwertend (wegen dessen 
kulturellen Hintergrunds, Leis-
tungsvermögens, Religion, Aus-
sehens, Geschlechts) gegen-
über einem anderen Studieren-
den und benachteiligt diesen 
dadurch 

Verhaltenskodex: Wir gehen 
respektvoll und achtsam mitei-
nander um (vgl. Bildungs- und 
Erziehungsauftrag von Schule: 
SchulG NW § 2 Abs 6) 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3., ggf. disziplinarische 
Konferenz 

b) Ein*e Studierende*r stellt ei-
nen anderen Studierenden (vor 
Lehrern*innen/ vor der Klasse) 
bloß, z.B. in dem dieser ausge-
lacht wird 

Verhaltenskodex: Wir gehen 
respektvoll und achtsam mitei-
nander um (vgl. Bildungs- und 
Erziehungsauftrag von Schule: 
SchulG NW § 2 Abs 6) 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2; ggf. disziplinarische 
Konferenz 

c) Ein*e Studierende*r berich-
tet einem anderen über  intime 
Erfahrungen oder persönliche 
Nöte („Seelenstriptease“), ob-
wohl dieser dieses nicht hören 
möchte 

Verhaltenskodex: Respekt vor 
der Integrität und Selbstbe-
stimmung des anderen 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2; ggf. disziplinarische 
Konferenz 

d) Ein*e Studierende*r plau-
dert ihm von einem anderen 
Studierenden anvertraute In-
formationen aus (Indiskretion) 

Verhaltenskodex: Wir gehen 
respektvoll und achtsam mitei-
nander um (vgl. Bildungs- und 
Erziehungsauftrag von Schule: 
SchulG NW § 2 Abs 6) 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2; ggf. disziplinarische 
Konferenz 

e) Ein*e Studierende*r erpresst 
einen anderen oder nutzt die-
sen aus 

Verhaltenskodex: Wir gehen 
respektvoll und achtsam mit-ei-
nander um (vgl. Bildungs- und 
Erziehungsauftrag von Schule: 
SchulG NW § 2 Abs 6); ggf. 
strafbar (§ 240 StGB: Nötigung) 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2; ggf. disziplinarische 
Konferenz, ggf. Empfehlung zur 
Strafanzeige 

f) Ein*e Studierender schädigt 
den Ruf eines*r anderen oder 
setzt Gerüchte über diese*n in 
Umlauf mit dem Ziel, dieser*m 
psychischen Schaden zuzufü-
gen (Bullying/ Mobbing) 

Verhaltenskodex: Wir gehen 
respektvoll und achtsam mit-ei-
nander um (vgl. Bildungs- und 
Erziehungsauftrag von Schule: 
SchulG NW § 2 Abs 6), ggf. straf-
bar (§§ 186, 223 StGB: Üble 
Nachrede) 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2; ggf. disziplinarische 
Konferenz, ggf. Empfehlung zur 
Strafanzeige 

g) Ins Internet werden rufschä-
digende, beleidigende, bedro-
hende und entwürdigende In-
formationen oder Bilder über 
eine*n Studierende*n gestellt 
(Cybermobbing) 

Verhaltenskodex: Wir gehen 
respektvoll und achtsam mitei-
nander um (vgl. Bildungs- und 
Erziehungsauftrag von Schule: 
SchulG NW § 2 Abs 6), ggf. straf-
bar (§ 185 StGB: Beleidigung; § 
187ff StGB: Üble Nachrede) 

Beweismittel sammeln (z.B. 
Screenshots) Beschwerdeweg 
entsprechend Kap. 3.2;; ggf. 
disziplinarische Konferenz, ggf. 
Empfehlung zur Strafanzeige 

h) Ein*e Studierende*r stellt 
über soziale Medien, Mails, 

Verhaltenskodex: Wir gehen 
respektvoll und achtsam mitei-
nander um (vgl. Bildungs- und 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2; ggf. disziplinarische 
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Handy usw. einem anderen 
nach und bedrängt ihn damit 

Erziehungsauftrag von Schule: 
SchulG NW § 2 Abs 6, ggf. straf-
bar (§ 238 StGB: Nachstellung) 

Konferenz; ggf. Empfehlung zur 
Strafanzeige 

i) Ein*e Studierende*r stiftet ei-
nen anderen Studierenden zum 
Drogenkonsum an oder gibt 
Drogen weiter 

Strafbar (§§ 29a ff BtMG: Uner-
laubter Verkehr mit Betäu-
bungsmitteln) 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2; ggf. disziplinarische 
Konferenz; ggf. Strafanzeige 

 
 
 
 

  

 
5.2 Beispiele aus dem Bereich Nähe und Distanz 

Gefahren/ Befürchtungen Präventionsmöglichkeiten Beschwerdewege konkret 

a) Studierende*r stellt uner-
laubt Fotos eines anderen Stu-
dierenden ins Netz 
 

Verhaltenskodex: Wir gehen 
respektvoll und achtsam mit-
einander um (vgl. Bildungs- 
und Erziehungsauftrag von 
Schule: SchulG NW § 2 Abs 6), 
Ggf. strafbar (§201a StG: Ver-
letzung des höchstpersönli-
chen Lebensbereiches) 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2; ggf. disziplinarische 
Konferenz; ggf. Empfehlung zur 
Strafanzeige 

b) Ein*e Studierende*r nimmt 
unerlaubt Körperkontakt zu ei-
nem anderen Studierenden auf 
oder stellt einem anderen nach 

Verhaltenskodex: Wir gehen 
respektvoll und achtsam mit-ei-
nander um (vgl. Bildungs- und 
Erziehungsauftrag von Schule: 
SchulG NW § 2 Abs 6), strafbar 
(§ 184i StGB: Sexuelle Belästi-
gung, § 238 StGB: Nachstellen) 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2; ggf. disziplinarische 
Konferenz; ggf. Empfehlung zur 
Strafanzeige 

c) Ein*e Studierende*r übt ge-
genüber einem anderen sexua-
lisierte Gewalt aus (Grapschen, 
Übergriffe etc) 

Verhaltenskodex: Wir gehen 
respektvoll und achtsam mit-ei-
nander um (vgl. Bildungs- und 
Erziehungsauftrag von Schule: 
SchulG NW § 2 Abs 6), strafbar 
(§ 185 StGB: Sexueller Über-
griff) 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2; ggf. disziplinarische 
Konferenz; ggf. Empfehlung zur 
Strafanzeige 

d) Ein*e Studierende*r beläs-
tigt einen anderen sexuell, 
ohne Körperkontakt aufzuneh-
men 

Verhaltenskodex: Wir gehen 
respektvoll und achtsam mit-ei-
nander um (vgl. Bildungs- und 
Erziehungsauftrag von Schule: 
SchulG NW § 2 Abs 6), strafbar 
(§ 185 StGB: Sexuelle Beleidi-
gung) 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2; ggf. disziplinarische 
Konferenz; ggf. Empfehlung zur 
Strafanzeige 

e) Ein*e Studierende*r bedroht 
einen anderen Studierenden 
mittels eines Verbrechens 

Verhaltenskodex: Wir gehen 
respektvoll und achtsam mit-ei-
nander um (vgl. Bildungs- und 
Erziehungsauftrag von Schule: 
SchulG NW § 2 Abs 6), strafbar 
(§ 241 StGB: Bedrohung mittels 
eines Verbrechens) 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2; ggf. disziplinarische 
Konferenz; ggf. Empfehlung zur 
Strafanzeige 
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f) Ein*e Studierende*r entwen-
det zu Unrecht jemanden et-
was oder beschädigt dessen Ei-
gentum, auch mit dem Ziel, die-
sen dadurch zu mobben 

Verhaltenskodex: Wir gehen 
respektvoll und achtsam mit-ei-
nander um (vgl. Bildungs- und 
Erziehungsauftrag von Schule: 
SchulG NW § 2 Abs 6), strafbar 
(§ 242 StGB: Diebstahl, § 303 
StGB: Sachbeschädigung) 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2; ggf. disziplinarische 
Konferenz; ggf. Empfehlung zur 
Strafanzeige 

g) Ein*e Studierende*r wendet 
gegen einen anderen Studie-
renden körperliche Gewalt an 

Verhaltenskodex: Wir gehen 
respektvoll und achtsam mit-ei-
nander um (vgl. Bildungs- und 
Erziehungsauftrag von Schule: 
SchulG NW § 2 Abs 6), strafbar 
(§ 223: Straftaten gegen die 
körperliche Unversehrtheit) 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2; ggf. disziplinarische 
Konferenz; ggf. Empfehlung zur 
Strafanzeige 

h) Ein*e Studierende*r schließt 
einen anderen Studierenden 
ein oder nötigt ihn, an einem 
Ort unfreiwillig zu bleiben 

Verhaltenskodex: Wir gehen 
respektvoll und achtsam mit-ei-
nander um (vgl. Bildungs- und 
Erziehungsauftrag von Schule: 
SchulG NW § 2 Abs 6), strafbar 
(§ 239 StGB: Freiheitsberau-
bung; § 240 StGB: Nötigung) 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2; ggf. disziplinarische 
Konferenz; ggf. Empfehlung zur 
Strafanzeige 

i) Ein*e Studierende*r leistet 
einem anderen keine Hilfe oder 
schaut weg, während dieser in 
Not ist, z.B. tätlich angegriffen 
wird 

Verhaltenskodex: Wir gehen 
respektvoll und achtsam mit-ei-
nander um (vgl. Bildungs- und 
Erziehungsauftrag von Schule: 
SchulG NW § 2 Abs 6), ggf. straf-
bar (§ 332 c StGB: Unterlassene 
Hilfeleistung) 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2; ggf. disziplinarische 
Konferenz; ggf. Empfehlung zur 
Strafanzeige 

j) Ein*e Studierende*r trägt 
sehr freizügige Kleidung und 
nötigt damit andere Studie-
rende 

Verhaltenskodex: Wir gehen 
respektvoll und achtsam mit-ei-
nander um (vgl. Bildungs- und 
Erziehungsauftrag von Schule: 
SchulG NW § 2 Abs 6), ggf. straf-
bar (§ 185 StGB: Sexuelle Belei-
digung) 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2; ggf. disziplinarische 
Konferenz; ggf. Empfehlung zur 
Strafanzeige 

k) Ein*e Studierende*r versetzt 
einen anderen bewusst in Pa-
nik, um sich an dessen Reaktion 
zu erfreuen (z.B. an dessen Re-
aktion auf Spinnen) 

Verhaltenskodex: Wir gehen 
respektvoll und achtsam mit-ei-
nander um (vgl. Bildungs- und 
Erziehungsauftrag von Schule: 
SchulG NW § 2 Abs 6) 

Beschwerdeweg entsprechend 
Kap. 3.2; ggf. disziplinarische 
Konferenz 
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6. Aus- und Fortbildung 
   Die komplette Belegschaft des Anna-Zillken-Berufskollegs hat an einer Fortbildung des Erzbistums 
Paderborn zur Prävention von sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen teilgenommen und 
vertieft die Überlegungen an verschiedenen pädagogischen Planungstagen, auf Versammlungen der 
SV sowie auf der Schulkonferenz. 
   Inhalte der Präventionsüberlegungen sind auch steter Bestandteil der Erzieher*innen und Heilpäda-
gogen*innenausbildung in unserer Schule und befähigt die hier ausgebildeten Multiplikatoren zum 
achtsamen Umgang und zur professionellen Bewältigung von Krisensituationen in der sozial- und heil-
pädagogischen Praxis. 
 
 

7. Präventionsfachkraft 
   Entsprechend der Ordnung zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- 
oder hilfebedürftigen Erwachsenen für die Erzdiözese Paderborn (PrävO), April 2014, ist als Präven-
tionsfachkraft in unserer Schule benannt: 
    Frau Simone Plehn 
 Mail: spl@anna-zillken-berufskolleg.de 
  0231 -  52 83 24 (Sekretariat) 
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