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„Was ist los mit Jaron?" - Neues Online-Fortbildungsangebot gegen sexuelle Gewalt an Kin-

dern | für Lehrkräfte | ab Herbst 2021 | www.was-ist-los-mit-jaron.de   

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das interaktive Fortbildungsangebot „Was ist los mit Jaron?“ unterstützt schulische Beschäftigte, Kinder besser 

vor sexueller Gewalt zu schützen. Es wird im Herbst 2021 erstmals öffentlich kommuniziert werden. Das Fortbil-

dungsangebot gibt es bereits seit Ende Juni 2021 für die Grundschulen (der Kurs ist hier in einer Beta-Version 

zugänglich), für weiterführende Schulen wird der Kurs ab Herbst 2021 zur Verfügung stehen.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dieses wichtige Angebot in Ihre Kommunikationsplanungen für den Herbst 

aufnehmen würden. 

Zum Hintergrund: Rund 1-2 Schüler*innen in jeder Schulklasse sind von sexueller Gewalt betroffen – die Täter 

und Täterinnen sind meist Menschen, die die Kinder gut kennen. Das macht es so schwer, dass sie sich anver-

trauen. Gerade Lehrer*innen oder auch Sozialarbeiter*innen in den Schulen, die nahezu täglich im Kontakt mit 

den Kindern sind, können aber Signale der Kinder wie Verhaltensänderungen wahrnehmen und versuchen, mit 

den Kindern ins Gespräch zu kommen und ihnen zu helfen. Nur: Wie geht das? Was kann man tun bei Vermutung 

und Verdacht? Und welche Konsequenzen hat das? 

Das neue interaktive Online-Fortbildungsangebot „Was ist los mit Jaron?“ gibt darauf Antworten und ermöglicht 

es, anhand von Modell-Situationen, die schulische Beschäftigte in ihrem Alltag vorfinden, zu lernen, wie sie mit 

belasteten Schüler*innen umgehen und wo sie Hilfe finden können. 

„Was ist los mit Jaron?“ wurde als sogenanntes „Serious Game“ (ernsthaftes Spiel) vom Unabhängigen Beauf-

tragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) im Rahmen der Initiative „Schule gegen sexuelle 

Gewalt“ und in Kooperation mit Vertreter*innen der Kultusbehörden und Präventionsexpert*innen entwickelt. 

Es richtet sich speziell an schulische Beschäftigte in Grundschulen sowie in weiterführenden Schulen und För-

derschulen. 

Der kommunikative Auftakt für das Fortbildungsangebot für alle Schultypen soll voraussichtlich Ende Oktober 

2021 stattfinden. Wir werden Ihnen dann weitere Pressematerialien zukommen lassen. Wir würden uns freuen, 

wenn Sie dann über Ihre Medien, (Social Media) Kanäle bzw. Netzwerke auf dieses neue Fortbildungsangebot 

aufmerksam machen. Wenn Sie bereits jetzt für Ihre Planungen im Herbst (z. B. für Ihre Newsletter, nur quar-

talsweise erscheinenden Medien etc.) weitere Informationen oder Kontakt zu Interviewpartner*innen (z. B. zum 

Missbrauchsbeauftragten, zu Präventionsexpert*innen, Lehrer*innen oder Betroffenen) benötigen, wenden Sie 

sich gerne jederzeit an uns. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Website zum Serious Game sowie im anliegenden FAQ.  

Mit freundlichen Grüßen  

 

i. A. Martin Herzberger 
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