
 

 

 

Sexualpädagogik zwischen Aufklärung und Kinderschutz 

Angebote für pädagogische Fachkräfte 

 

Neben Eltern haben auch pädagogische Fachkräfte eine besondere Bedeutung, wenn es um den Schutz 

vor sexualisierter Gewalt geht. Ihre Aufgabe ist es nicht nur einen offenen und sensiblen Umgang mit dem 

Thema kindliche Sexualentwicklung zu formen, sondern ebenfalls Rahmenbedingungen zu schaffen, die 

den Kindern und Jugendlichen Sicherheit bieten und sexuelle Übergriffe verhindern. Häufig ist jedoch ge-

rade das Thema Sexualität mit Unsicherheit und vorsichtiger Zurückhaltung verbunden. Die Unterschiede 

zwischen kindlicher Sexualität und Erwachsenensexualität verschwimmen und somit auch die Abgrenzung 

zwischen altersentsprechenden Doktorspielen und sexuellen Übergriffen. Um zu verhindern, dass die be-

stehende Unsicherheit zur Vermeidung der Thematik führt, ist es deshalb wichtig Lehrkräften einen Orien-

tierungsrahmen zu bieten. Dieser erlaubt es ihnen sowohl das Verhalten der Kinder und Jugendlichen 

einzuschätzen, als auch entsprechende Rahmenbedingungen in ihrer Einrichtung zu schaffen.  

Neben präventiven Maßnahmen spielen jedoch auch konkrete Handlungsabläufe im Falle eines sexuellen 

Übergriffs eine entscheidende Rolle. Um sofort reagieren zu können, ist es unabdingbar die entsprechen-

den Handlungsschritte und Anlaufstellen zu kennen. Nur so kann eine bestehende Gefahr schnell abge-

wandt werden.  

 

Unsere drei- bis sechsstündigen Fachkräfte-Fortbildungen zielen auf: 

 die Entwicklung von Sensibilität und Offenheit gegenüber kindlicher Sexualentwicklung 

 das Schaffen von Strukturen zur Begleitung der individuellen sexuellen Entwicklung 

 das Schaffen von Rahmenbedingungen zum Schutz vor sexuellen Übergriffen 

 das Erarbeiten konkreter Handlungsabläufe im Falle eines Übergriffs 

 das Schaffen einer ersten Grundlage auf dem Weg zu einem sexualpädagogischen Schutzkon-

zept 

 

Mittels Impulsreferaten, Kleingruppenarbeit, Selbstreflexion, Diskussionen und der Fallarbeit an ausge-

wählten Beispielen aus der Praxis werden u.a. folgende Inhalte vermittelt: 

 Merkmale kindlicher Sexualität und Jugendsexualität 

 Unterschied kindliche Sexualität / Erwachsenensexualität 

 Reflexion zum Thema Geschlecht 

 Vorstellung von Methoden für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

 Hilfen für den Umgang mit den Eltern 

 Erkennen von und Umgang mit Übergriffen unter Kindern und Jugendlichen 

 Fallbesprechungen aus der Arbeit 

 Reflexion der eigenen Haltung 

 Verhalten bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung (§8a Verfahren)  

 Professionelle Haltung im Team entwickeln 
 
 
Die Inhalte richten sich dabei nach den individuellen Bedürfnissen der Einrichtungen und werden in 
einem Vorgespräch abgeklärt. 
 

 

    FORTBILDUNG 


