
 

 

 

 

Sexualpädagogik zwischen Aufklärung und Kinderschutz 

Angebote für Schulklassen 

 

Um Kindern und Jugendlichen ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit gewährleisten zu 

können, bedarf es einer umfassenden Präventionsarbeit. Diese zielt nicht nur auf eine reine 

Wissensvermittlung über das Bestehen dieses Rechts, sondern vor allem auf dessen Inhalte 

und Umsetzung ab. Die Schüler*innen sollen Fähigkeiten erlangen, die ihnen helfen ihr 

Selbstvertrauen und -bewusstsein zu stärken, sowie ihre als auch andere Grenzen 

wahrnehmen und achten zu können. Sie sollen erlernen, gute von schlechten Gefühlen zu 

unterscheiden und wann Geheimnisse gebrochen werden dürfen. Teil der präventiven Arbeit 

ist es, die Mädchen* und Jungen* in Situationen von Grenzverletzungen handlungsfähig zu 

machen und ihnen entsprechende Anlaufstellen an die Hand zu geben.  

Neben der Handlungsfähigkeit zielt Prävention vor sexualisierter Gewalt aber vor allem auch 

auf die Sprachfähigkeit ab. Nur wer in der Lage ist über seinen Körper, seine Grenzen und 

seine Gefühle zu sprechen, ist in der Lage sich aktiv zu wehren oder von bereits 

geschehenen Grenzüberschreitungen zu berichten. 

Zum Erreichen dieser Ziele setzen wir auf eine Vielfalt an Methoden, mit Hilfe derer die 

Kinder und Jugendlichen Selbst- und Fremderfahrungen sammeln sollen. 

Unser Angebot richtet sich an die Klassenstufe vier bis neun und umfasst je nach Schulstufe 

zwei bis drei Unterrichtseinheiten. Neben Grund- und weiterführenden Schulen besuchen 

wir ebenso Förderschulen. 

 

4. Klasse (zwei Unterrichtseinheiten) 

 Wahrnehmung und Artikulation eigener Grenzen  

 Umgang mit fremden und bekannten Erwachsenen  

 Benennen der eigenen Körperteile und Feststellen intimer Bereiche, die nicht von 

anderen berührt werden dürfen  

 Artikulation positiver und negativer Gefühle  

 Gemeinsames Sammeln von vertrauenswürdigen Stellen, an die Kinder sich  

wenden können  
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5.+6. Klasse (zwei Unterrichtseinheiten) 

 Wahrnehmung und Artikulation eigener Grenzen  

 Gemeinsame Erarbeitung potenziell gefährlicher Situationen  

 Selbstschutz im Umgang mit neuen Medien  

 Gemeinsames Sammeln von vertrauenswürdigen Stellen, an die Kinder sich wenden 

können  

 

 

7.-9. Klasse (drei Unterrichtseinheiten) 

 Selbstschutz im Umgang mit sozialen Medien  

 Gemeinsames Sammeln herausfordernder und grenzwertiger Situationen sowie 

Herausarbeitung von Handlungsmöglichkeiten  

 Reflexion der eigenen Geschlechterrollen und Selbstwahrnehmung  

 Gemeinsames Sammeln von vertrauenswürdigen Stellen, an die Jugendliche sich 

wenden können  

 


