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GEMEINSAM GEGEN MISSBRAUCH 
 
Sexueller Missbrauch an Schülern kann nur dort stattfinden, wo über das Thema nicht ge-
sprochen wird. Die Seeschule in Rangsdorf hat deshalb ein klares Konzept: Gute Teamar-
beit und Gespräche mit Schülern und Lehrern sollen Missbrauch vorbeugen. Obwohl die 
meisten Schüler keine Angst vor Missbrauch durch ihre Lehrer haben, will die Schule Tä-
tern keinen Raum zum Handeln geben. Stattdessen möchte die Schule ihren Schülern Mut 
geben, sich dagegen zu wehren. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Die Seeschule in Rangsdorf: Zweihundert Schülerinnen und Schüler lernen an dem Inter-
nat. Fünfzig wohnen auch hier. Übergriffe Erwachsener hat es bislang nicht gegeben. 
Dennoch reagiert die Schule wachsam nach den bekannt gewordenen Missbrauchsfällen.  
 
CORINNA DUMKE (Internatsleiterin): 
"Wenn wir dem vorbeugen wollen, müssen wir damit transparent umgehen – das heißt, 
wir sprechen mit den Schülern ganz offen darüber, um halt keine Graubereiche zu schaf-
fen in dem Täter möglicherweise agieren können, sondern um ganz klar zu sagen "Wir 
sperren uns dagegen". 
 
SPRECHERIN: 
Fünfzehn Jugendliche leben in einem Haus, zusammen mit zwei Erziehern. Die doppelte 
Betreuung gehört seit Jahren zum Konzept der Schule.  
 
Was es bei uns nicht gibt, ist, dass ein Betreuer in einer Eins-zu-eins-Situation mit einem 
Schüler verschwinden kann, sondern wir haben offene, transparente Teamarbeit. Das 
heißt, es gibt immer einen männlichen und einen weiblichen Betreuer in einem Team, eine 
klar zugeordnete Wohngruppe, so dass das schon mal ausgeschlossen werden kann. 
 
SPRECHERIN: 
Die öffentliche Debatte um den Missbrauch ist für die Schüler selbst allerdings kein gro-
ßes Thema. 
 
VANESSA MÜLLER (Schülerin): 
Also Angst habe ich davor eigentlich nicht, weil … also schon, aber ich glaube, dass mir 
so was nicht passieren würde. 
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FELIX KUBALD: 
Eigentlich hab ich gar nicht davon so richtig was mitbekommen, nur meine Oma und Opa 
haben es mir erzählt. 
 
ROSMARIE KREISCHE (Schulpsychologin): 
Für die Schüler ist es nicht sinnvoll, das zu thematisieren, wenn es für sie gar nicht aktu-
ell ein Thema ist. Wenn sie es selber ansprechen, dann okay. Ansonsten, denke ich, kann 
man es sicherlich im Rahmen von bestimmten Unterrichtsfächern ansprechen. Biologie, 
Ethik, Deutsch oder Sexualkunde. Aber ansonsten denke ich, ist es ein zentrales Thema 
im Kollegium, weil da die Verunsicherung sehr groß sein kann, dass Lehrer manchmal 
gar nicht mehr wissen: Wie gehe ich mit Schülern um? 
 
SPRECHERIN: 
Erziehung braucht Autorität. Doch Missbrauch bleibt oft dort verborgen, wo Kinder Angst 
vor Autoritäten haben. Die Lehrer an der Seeschule wollen erziehen und gleichzeitig Ver-
trauen bei den Schülern schaffen. 
 
CORINNA DUMKE (Internatsleiterin): 
Ich persönlich schätze die Atmosphäre bei uns an der Schule so ein, dass Schüler darüber 
sprechen können, sollte ihnen so was verfahren. Nun weiß ich nicht, wie sich jemand fühlt, 
dem so etwas widerfährt. Ich hoffe und wünsche mir, dass dem, dem es widerfahren soll-
te – sei es an unserer Schule oder an irgendeiner anderen – er dann den Mut hat, das of-
fen zu machen. 
 
SPRECHERIN: 
Lehrer und Erzieher wollen die Schüler darin bestärken, sich zu wehren. Mutige Kinder 
sind für sie das beste Mittel gegen Missbrauch. 
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GLOSSAR 
 
Internat, das – eine Schule, in der die Schüler auch wohnen 
 
Übergriff, der – eine Handlung, die jemand anderes dazu zwingt, etwas zu tun 
 
Missbrauch, der – hier: das Ausüben von gewalttätigen oder sexuellen Handlungen ge-
gen den Willen einer Person 
 
einer Sache vorbeugen – dafür sorgen, dass etwas nicht passiert 
 
transparent – durchschaubar 
 
Graubereich, der – hier: ein Bereich, den man nicht kontrollieren kann 
 
agieren – etwas tun 
 
sich gegen etwas sperren – etwas nicht wollen 
 
Betreuung, die – das Aufpassen auf eine oder mehrere Personen 
 
Eins-zu-eins-Betreuung – hier: die Betreuung eines einzelnen Schülers durch eine einzi-
ge Lehrkraft 
 
Debatte, die – die Diskussion 
 
etwas thematisieren – über etwas sprechen 
 
im Rahmen von – in Zusammenhang mit 
 
Ethik, die – hier: ein Unterrichtsfach, das die Normen behandelt, nach denen die Men-
schen leben sollen 
 
Sexualkunde, die – ein Unterrichtsfach, das die Sexualität des Menschen behandelt 
 
Kollegium, das – hier: alle Lehrer einer Schule 
 
Autorität, die – die Macht, die jemand besitzt 
 
jemandem widerfährt etwas – jemandem passiert etwas 
 
 


