
kindliche Entdeckungsfreude, klare Regeln 

für den Umgang mit sich selbst und an-

deren, sowie Offenheit für die Fragen von 

Kindern.

Wichtige Themen in der körperlichen, emo-

tionalen und sexuellen Entwicklung von 

Kindern sind u.a. der Körper, der sich ver-

ändert und wächst, Wörter und Begriffe für 

den eigenen Körper, Gefühle, Körperkraft, 

Berührungen, alle Sinne, Kontakte zu an-

deren Kindern, Nähe und Distanz zu Er-

wachsenen, Körper- und Doktorspiele, Rol-

lenspiele, Fragen zur eigenen Herkunft und 

Wissen über Schwangerschaft und Geburt.

Sexuell grenzverletzendes Verhalten unter 

Kindern

Einige Kinder fallen bereits im Vorschulal-

ter vermehrt im Rahmen der Doktorspiele 

durch Verhaltensweisen auf, die nicht al-

tersgemäß sind. Wir sprechen von sexuell 

grenzverletzendem Verhalten, wenn Kinder 

erwachsene sexuelle Handlungen konkret 

zu praktizieren versuchen. Von auffälligem 

Verhalten spricht man auch dann, wenn 

ein deutlicher Altersunterschied zwischen 

den Beteiligten besteht oder, wenn Kinder 

zu Handlungen gedrängt, genötigt und ge-

zwungen werden. Dabei geht es Kindern 

nicht um das Erleben einer sexuellen Erre-

gung. Dies ist weder Anlass noch Ziel ihres 

Handelns. Jüngere Kinder stehen noch am 

Anfang ihres sozialen Lernens, ihnen fällt 

es noch schwerer, „sozial verträglich“ mit 

ihren Interessen umzugehen und die Be-

dürfnisse anderer zu respektieren. So kön-

nen sie auch bei sexuellen Erkundungen 

leicht die Grenzen anderer verletzen, weil 

sie allein ihrer Neugier folgen. Das sexuelle 

Selbstbestimmungsrecht des betroffenen 

Kindes wird dennoch verletzt und macht 

ein Einschreiten durch Erwachsene erfor-

derlich! Grundschulkinder haben bereits 

ein ausgeprägteres Bewusstsein von den 

Grenzen anderer und wissen längst, dass 

die rücksichtslose Durchsetzung ihres Wil-

lens die körperliche und seelische Integrität 

anderer verletzt.

Mögliche Hintergründe für dieses Verhal-

ten können sein, dass Kinder Erwachsene 

bei sexuellen Handlungen beobachtet ha-

ben, selber Opfer häuslicher oder sexuali-

sierter Gewalt geworden sind oder gehört 

haben, wie andere Kinder von sexuellen 

Gewalthandlungen erzählt haben.

In allen Situationen, die Erzieher*innen, El-

tern oder andere Bezugspersonen auffällig 

finden, geht es vor allem darum, Beobach-

tungen und Beschreibungen anzuhören, 

ernst zu nehmen und zu sammeln. Wich-

tige Aspekte sind hier: Waren Kinder frei-

willig beteiligt oder wurden sie unter Druck 

gesetzt und zu etwas gezwungen? Fallen 

Kinder zum ersten Mal auf oder gab es 

bestimmte Situationen zum wiederholten 

Mal. Leitfragen und Dokumentationsbögen 

sind hier für einen guten Überblick wichtig 

und hilfreich.

Der erste Schritt für fachliches Handeln 

pädagogischer Fachkräfte und anderer Be-

zugspersonen sollte immer heißen „Inne-

halten und Ruhe bewahren!“ Vermieden 

werden sollten eine zu schnelle Bagatelli-

sierung oder eine voreilige Dramatisierung. 

Aus dieser Haltung heraus sollte geklärt 

werden, um welche Handlungen es genau 

geht und wie die näheren Umstände der 

Situation waren. Ziel sollte es sein, allen 

beteiligten Kindern eine angemessene Un-

terstützung und Orientierung zu geben, 

damit sich Grenzüberschreitungen nicht 

wiederholen und mögliche Hintergründe 

für das Verhalten einzelner Kinder deutlich 

werden. Hilfreich erweisen sich hier auch 

Regeln bei Toilettengängen, sowie bei Kör-

per- und Doktorspielen.

Sinnvoll erweist sich immer auch ein se-

xualpädagogisches Konzept für Kitas 

und Familienzentren. Teams erhalten die 

Möglichkeit, einen gemeinsamen roten 

Handlungsfaden zu entwickeln und somit 

Transparenz zur Sexualerziehung und -ent-

wicklung für die Eltern und andere Interes-

sierte zu schaffen. Die konzeptionelle Ausei-

nandersetzung mit dem Thema „kindliche 

Sexualität” sollte für die Mitarbeiter*innen 

der Einrichtung genauso wichtig sein wie 

Elterninfoveranstaltungen. Zu den genann-

ten Themenbereichen finden Sie fachlich 

kompetente Ansprechpartner*innen in den 

pro familia Beratungsstellen vor Ort.

Susanne Kaltwasser, für die Fachgruppe se-

xualisierte Gewalt

Quellen: 

Astrid Peter: Sexualpädagogisches Konzept 

für Kindertageseinrichtungen und Familien-

zentren, Leverkusen 2015

Ulli Freund/Dagmar Riedel-Breidenstein:  

Sexuelle Übergriffe unter Kindern. Handbuch 

zur Prävention und Intervention

pro familia Beratungsstelle Märkischer Kreis

Theodor-Heuss-Ring 2

58636 Iserlohn

Telefon 02371-78 97 55

Telefax 02371-78 97 54

maerkischer-kreis@profamilia.de

pro familia ist ein gemeinnütziger Verband.

Ihre Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar.

Ihre Spende hilft in jeder Beziehung!

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft  

IBAN: DE43 3702 0500 0007 0240 01   

BIC: BFSWDE33XXX

www.profamilia-nrw.de

Online-Beratung: www.sextra.de

Über uns 

In der pro familia Beratungsstelle Märkischer Kreis stehen für die Bereiche Beratung und 

Sexualpädagogik insgesamt 80 Stunden pro Woche zur Verfügung, dies entspricht ca. zwei 

Vollzeitstellen. Die Stunden sind auf 4 Mitarbeiter*innen verteilt, die von einer Verwaltungs-

fachkraft in Vollzeit unterstützt werden.

Zu Beginn des Jahres konnten wir vakante Stunden mit einer neuen Kollegin besetzen, sodass 

wir nach kurzer Einarbeitungszeit unser Angebot wieder in vollem Stundenumfang anbieten 

konnten.

DIe THeMen

Zu folgenden Themen bieten wir Beratung, Informationen und Veranstaltungen:

• Sexualität & Partnerschaft

• Schwangerschaft & Familienplanung

• Sexualpädagogik & Aufklärung

Wir sind parteipolitisch und konfessionell unabhängig. Wir stehen unter Schweigepflicht. 

erreICHbArKeIT

Telefonisch erreichbar sind wir: 

Montag bis Freitag von  8:30 bis 12:30 Uhr

Montag von  13:00 bis 18:00 Uhr 

Dienstag bis Donnerstag von  13:00 bis 15:00 Uhr

In diesen Zeiten können Termine bei uns vereinbart werden. 

Beratungen finden auch außerhalb dieser Zeiten nach Vereinbarung statt.

OFFene sPreCHsTunDe

Darüber hinaus bieten wir montags von 15:00 bis 17:00 Uhr eine offene Sprechstunde an, in 

der Frauen und Paare, die sich in einem Schwangerschaftskonflikt befinden, auch ohne Ter-

min Beratung und Informationen erhalten können.

JuGenDsPreCHsTunDe

In unserer Jugendsprechstunde, montags von 15:00 bis 17:00 Uhr, steht unsere Sexualpäda-

gogin Jugendlichen telefonisch oder persönlich zur Verfügung.

Jahresbericht 2016 
der pro familia Beratungsstelle 
Märkischer Kreis 

Beratungsstelle Märkischer Kreis

Beratungsstelle Märkischer Kreis



ZAHlen

Im vergangenen Jahr haben wir 724 Bera-

tungen durchgeführt. Das sind 6,3 % mehr 

als im Vorjahr.

Diese verteilen sich im Wesentlichen auf 3 

Bereiche:

1. allgemeine Schwangerenberatung

2. Beratung bei ungeplanter/ungewollter 

Schwangerschaft

3. Beratung bei sexuellen oder partner-

schaftlichen Problemen

Dabei erreichen uns die Anfragen zu ca. 

50 % aus Iserlohn, ca. 30 % aus dem übrigen 

Kreisgebiet, ca. 15 % aus den umliegenden 

Städten und Kreisen und ca. 5 % aus ande-

ren Regionen. 

In der allgemeinen Schwangerenberatung 

erhalten Interessierte Informationen zu den 

rechtlichen Regelungen und Ansprüchen 

(zum Beispiel: Mutterschutz/-schaftsgeld, 

Elternzeit/-geld) während der Schwanger-

schaft und nach der Geburt. Hier haben wir 

im vergangenen Jahr ein deutlich zuneh-

mendes Informationsbedürfnis wahrge-

nommen. Eine Ursache dafür sind sicherlich 

die komplizierten Regelungen. Eine andere 

könnte aber auch in der steigenden Bereit-

schaft, Kinder zu bekommen, liegen.

Der Bereich Beratung bei ungewollter/un-

geplanter Schwangerschaft ist in der Regel 

damit verbunden, dass die Frauen einen 

Schwangerschaftsabbruch in Erwägung zie-

hen. Um einen Schwangerschaftsabbruch 

vornehmen zu lassen, benötigen die Frauen 

eine Beratung, die durch eine Bestätigung 

bescheinigt wird.

Die Hauptgründe für einen Schwanger-

schaftsabbruch sind: 

1. die aktuelle Ausbildungs-/berufliche 

Situation

2. die Situation als Alleinerziehende

3. familiäre und/oder partnerschaftliche 

Probleme

Deutlich zurück gegangen als Begründung 

ist die „finanzielle/wirtschaftliche Situati-

on“.

Demgegenüber sind die Beratungen bei se-

xuellen und partnerschaftlichen Problemen 

zurückgegangen, auch wenn dieser Bereich 

nach wie vor den größten Anteil an den ge-

samten Beratungen ausmacht. 

Im Arbeitsbereich Sexualpädagogik wurden 

im vergangenen Jahr 75 Gruppenveranstal-

tungen durchgeführt. Davon ca. 55 % in Iser-

lohn und 40 % im übrigen Kreisgebiet. Mit 

den Veranstaltungen, die sich hauptsächlich 

an Schulen und Einrichtungen der Behinder-

tenhilfe richten, wurden mehr als 800 Per-

sonen erreicht. Zusätzlich wurden Fortbil-

dungen für angehende Altenpfleger*innen 

im Bereich der Alterssexualität und für an-

gehende Erzieher*innen im Bereich der früh-

kindlichen Sexualität durchgeführt.

VerHÜTunGsMITTel-
FOnDs

Was lange währt, wird endlich gut!

Seit 2016 verfügen die Schwangerenbera-

tungsstellen des Märkischen Kreises, nach 

langjährigen Bemühungen, erstmals über 

einen Verhütungsmittelfonds für bedürftige 

Frauen in Höhe von 3.000 Euro jährlich, der 

von der Kreisverwaltung eingerichtet wurde. 

Nachdem in den Vorjahren der Antrag auf 

einen solchen Etat auf Grund fehlender fi-

nanzieller Mittel abgelehnt wurde, gelang 

es über einen Antrag der SPD und Verhand-

lungen im Sozialausschuss des Märkischen 

Kreises Ende 2015, eine Mehrheit für die 

Bewilligung zu bekommen. Auf diese Zusa-

ge haben wir lange gewartet. Sie verschafft 

uns Sicherheit und Kontinuität in der Arbeit 

mit und für notleidende Frauen.

In den Vorjahren gab es gelegentlich Spen-

den, die für diesen Zweck zur Verfügung 

standen, jedoch auch schnell aufgebraucht 

waren. Hierfür war viel Einsatz von den 

Mitarbeiter*innen der Schwangerenbera-

tungsstellen gefordert.

In einem gemeinsamen Arbeitskreis wur-

den die Richtlinien für die Vergabe erar-

beitet, Pauschalen für die verschiedenen 

Verhütungsmittel festgelegt, Kontakte mit 

politischen und sozialen Vereinigungen ge-

knüpft, Pressemitteilungen verschickt und 

hierdurch Öffentlichkeit geschaffen. 

Diese Arbeit hat sich gelohnt. Wir können 

nun Frauen in prekären Lebensumständen, 

die sich oftmals keine verlässlichen Verhü-

tungsmittel leisten können, die Spirale, eine 

Sterilisation oder alternative Langzeitver-

hütung finanzieren. Ungewollte Schwan-

gerschaften oder deren Abbruch lassen sich 

hierdurch in einigen Fällen vermeiden.

Die Bedürftigkeit der Frauen wird im Vorfeld 

in den Beratungsstellen geprüft. Liegen die 

Voraussetzungen vor, werden die Kosten 

pauschal für das entsprechende Verhü-

tungsmittel aus dem Fonds an die behan-

delnden Ärzt*innen gezahlt. Eventuelle Dif-

ferenzbeträge werden von den Klientinnen 

beglichen. Bei diesen Frauen handelt es sich 

nicht nur um Hartz-IV-Bezieherinnen, son-

dern auch um Studentinnen, Geringverdie-

nerinnen etc. 

Jährlich ist ein Verwendungsnachweis an 

die Kreisverwaltung zu senden, bevor neue 

Mittel bewilligt werden. Verwaltet werden 

diese Mittel von den Schwangerenbera-

tungsstellen des Märkischen Kreises, zurzeit 

von der pro familia-Beratungsstelle in Iser-

lohn. 

Immer mehr bedürftige Frauen erfahren 

durch ihre Gynäkolog*innen, Verwandte 

oder Freunde vom Verhütungsmittelfonds, 

so dass die Nachfrage deutlich steigt. Des-

halb hoffen wir langfristig auf eine politi-

sche Lösung, die jedem das Recht auf Famili-

enplanung, auch finanziell, ermöglicht. 

runDer TIsCH  
„VerTrAulICHe  GeburT“

Im Mai 2014 ist das „Gesetz zum Ausbau der 

Hilfen für Schwangere und zur Regelung der 

vertraulichen Geburt“ in Kraft getreten. Hin-

ter diesem recht sperrigen Begriff verbirgt 

sich die Möglichkeit für Schwangere, die sich 

in einer Notlage befinden, ihr Kind sicher zur 

Welt zu bringen ohne ihre Identität preis-

geben zu müssen. Durch die Verwendung 

eines Pseudonyms bleibt die Frau anonym. 

Das Kind bekommt durch das Gesetz das 

Recht, mit Vollendung des 16. Lebensjahres, 

die Identität der Mutter zu erfahren, sofern 

diese sich nicht ausdrücklich dagegen aus-

gesprochen hat. Seit Inkrafttreten des Ge-

setzes haben sich bundesweit 285 Frauen 

zur Durchführung einer „vertraulichen Ge-

burt“ entschlossen. Im Jahr 2016 waren es 

bundesweit 115 Frauen.

Die Regelungen betreffen viele Institutio-

nen. Um diese Schnittstellen besser zu koor-

dinieren, haben die Schwangerschaftsbera-

tungsstellen in Iserlohn mit der städtischen 

Adoptionsvermittlungsstelle einen „Runden 

Tisch“ initiiert. Einmal im Jahr treffen sich 

alle beteiligten Stellen in den Räumlichkei-

ten der Beratungsstelle pro familia. 

Folgende Institutionen sind beteiligt: die 

Frauenklinik des Bethanien Krankenhauses, 

das Standesamt, das Jugendamt, die Adopti-

onsvermittlungsstelle, die Iserlohner Feuer-

wehr, die Schwangerschaftsberatungsstel-

len des Deutschen Roten Kreuzes und von 

pro familia und die städtischen Schwanger-

schaftsberatungsstellen Hemer und Men-

den. 

Die Vertreter*innen dieser Institutionen 

haben einen Ablaufplan erarbeitet und Zu-

ständigkeiten abgesprochen. Hauptziel des 

„Runden Tisches“ ist die enge Vernetzung 

der einzelnen Stellen, so dass bei einer an-

stehenden „vertraulichen Geburt“ schnell 

und kompetent agiert werden kann. 

Informationen und Beratung zur „vertrauli-

chen Geburt“ erhalten betroffene Frauen, 

aber auch andere Interessierte, in allen 

Schwangerschaftsberatungsstellen, zum 

Beispiel in Iserlohn beim Deutschen Roten 

Kreuz oder bei pro familia. Die Beratungen 

sind immer kostenlos und auf Wunsch ano-

nym. Alle Mitarbeiter*innen der Beratungs-

stellen stehen unter Schweigepflicht. 

sexuAlPäDAGOGIK!? 
AuCH FÜr JunGe er-
wACHsene InTeressAnT

Seit 2007 bietet pro familia im Märkischen 

Kreis sexualpädagogische Projekte haupt-

sächlich in Schulen an. Seit einigen Jahren 

gibt es nun aber auch vermehrt Anfragen 

von Bildungsträgern, die berufsbildende 

und berufsvorbereitende Maßnahmen 

für junge Erwachsene durchführen. Auch 

Schüler*innen aus den Berufskollegs, die im 

Durchschnitt schon als junge Erwachsene 

gelten, werden von unseren sexualpäda-

gogischen Angeboten erreicht. Im vergan-

genen Jahr haben 255 junge Erwachsene 

zwischen 18 und 20 Jahren an unseren se-

xualpädagogischen Gruppenveranstaltun-

gen teilgenommen. 

Nun stellt sich die Frage, warum eine 

sexualpädagogische Aufklärung bei 

Teilnehmer*innen, die das 18. Lebensjahr 

vollendet haben, überhaupt noch notwen-

dig ist. Denn eigentlich sind die jungen 

Erwachsenen doch aufgeklärt und kennen 

sich aus…

Oder etwa nicht? 

Unsere Erfahrungen zeigen, dass junge Er-

wachsene andere Fragen und Unsicherhei-

ten haben, als Jugendliche, weil sie eben 

„erfahrener“ sind. Denn die persönliche 

Sexualität verändert sich im Leben, so wie 

sich die Menschen mit der Zeit verändern. 

Gerne wird deshalb unser Angebot ange-

nommen, um konkrete Fragen zu „Liebe, 

Partnerschaft und Sexualität“ zu stellen 

und ins Gespräch zu kommen.

Wir sind immer wieder überrascht, wie 

wenig viele junge Erwachsene von ana-

tomischen Vorgängen im eigenen Körper 

wissen. Um diese Wissenslücken zu schlie-

ßen, bzw. vorhandene Kenntnisse aufzu-

frischen und zu erweitern, erklären wir 

in geschlechtshomogenen Gruppen mit 

Hilfe von Materialien anschaulich, wie die 

körperlichen Vorgänge ineinander greifen. 

Außerdem werden präventive Maßnahmen 

besprochen, die vor ungewollter Schwan-

gerschaft und vor sexuell übertragbaren 

Infektionen schützen.

Ein weiteres aktuelles Thema ist der Um-

gang mit sexualisierten Inhalten im Inter-

net. Der Zugang dazu ist einfach geworden. 

Die Inhalte werfen allerdings oft Fragen 

auf, verunsichern oder überfordern. 

Die Vorstellung aller aktuellen Verhütungs-

mittel ist ein weiterer zentraler Punkt 

unserer sexualpädagogischen Arbeit. Die 

Erfahrung zeigt, dass auch junge Männer 

die Verantwortung für das Verhüten über-

nehmen möchten, um sich vor ungewollter 

Vaterschaft schützen. 

äusserunGen KInD-
lICHer sexuAlITäT In 
AbGrenZunG Zu sexuell 
GrenZVerleTZenDeM 
VerHAlTen

Verständnis von kindlicher Sexualität

Kindliche Sexualität unterscheidet sich 

grundlegend von erwachsener Sexualität. 

Kinder entdecken ihren eigenen Körper 

und machen viele Erfahrungen vor allem 

für und mit sich selbst. Die Übergänge zwi-

schen angenehm wohligen, zärtlichen und 

erregenden Körpererfahrungen sind dabei 

fließend. Mädchen und Jungen lieben es, 

täglich Neues zu erkunden und mit allen 

Sinnen aufzunehmen. Bereits Säuglinge 

spüren diese Energie. Sie empfinden z.B. 

Hautkontakt als zärtliche Berührung und 

Geborgenheit im getragen werden. Immer 

geht es darum, sich im eigenen Körper 

rundum wohl und sicher zu fühlen.

Kinder machen Erfahrungen, in denen sie 

sich eigenständig und wachsend erleben 

(zum Beispiel die Entdeckung, den eige-

nen Stuhlgang bewusst kontrollieren und 

„hergeben“ zu können). So entwickeln sie 

Selbstbewusstsein und empfinden Stolz 

und Freude, wenn sie erfassen: „Mein Kör-

per kann etwas! Mein Körper gehört (zu)

mir! Ich kenne meinen Körper.“

Diese Entwicklung fordert von uns Erwach-

senen eine aufmerksame Begleitung, eine 

wohlwollende Beobachtung, Vertrauen in 
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tungsmittel aus dem Fonds an die behan-

delnden Ärzt*innen gezahlt. Eventuelle Dif-

ferenzbeträge werden von den Klientinnen 

beglichen. Bei diesen Frauen handelt es sich 

nicht nur um Hartz-IV-Bezieherinnen, son-

dern auch um Studentinnen, Geringverdie-

nerinnen etc. 

Jährlich ist ein Verwendungsnachweis an 

die Kreisverwaltung zu senden, bevor neue 

Mittel bewilligt werden. Verwaltet werden 

diese Mittel von den Schwangerenbera-

tungsstellen des Märkischen Kreises, zurzeit 

von der pro familia-Beratungsstelle in Iser-

lohn. 

Immer mehr bedürftige Frauen erfahren 

durch ihre Gynäkolog*innen, Verwandte 

oder Freunde vom Verhütungsmittelfonds, 

so dass die Nachfrage deutlich steigt. Des-

halb hoffen wir langfristig auf eine politi-

sche Lösung, die jedem das Recht auf Famili-

enplanung, auch finanziell, ermöglicht. 

runDer TIsCH  
„VerTrAulICHe  GeburT“

Im Mai 2014 ist das „Gesetz zum Ausbau der 

Hilfen für Schwangere und zur Regelung der 

vertraulichen Geburt“ in Kraft getreten. Hin-

ter diesem recht sperrigen Begriff verbirgt 

sich die Möglichkeit für Schwangere, die sich 

in einer Notlage befinden, ihr Kind sicher zur 

Welt zu bringen ohne ihre Identität preis-

geben zu müssen. Durch die Verwendung 

eines Pseudonyms bleibt die Frau anonym. 

Das Kind bekommt durch das Gesetz das 

Recht, mit Vollendung des 16. Lebensjahres, 

die Identität der Mutter zu erfahren, sofern 

diese sich nicht ausdrücklich dagegen aus-

gesprochen hat. Seit Inkrafttreten des Ge-

setzes haben sich bundesweit 285 Frauen 

zur Durchführung einer „vertraulichen Ge-

burt“ entschlossen. Im Jahr 2016 waren es 

bundesweit 115 Frauen.

Die Regelungen betreffen viele Institutio-

nen. Um diese Schnittstellen besser zu koor-

dinieren, haben die Schwangerschaftsbera-

tungsstellen in Iserlohn mit der städtischen 

Adoptionsvermittlungsstelle einen „Runden 

Tisch“ initiiert. Einmal im Jahr treffen sich 

alle beteiligten Stellen in den Räumlichkei-

ten der Beratungsstelle pro familia. 

Folgende Institutionen sind beteiligt: die 

Frauenklinik des Bethanien Krankenhauses, 

das Standesamt, das Jugendamt, die Adopti-

onsvermittlungsstelle, die Iserlohner Feuer-

wehr, die Schwangerschaftsberatungsstel-

len des Deutschen Roten Kreuzes und von 

pro familia und die städtischen Schwanger-

schaftsberatungsstellen Hemer und Men-

den. 

Die Vertreter*innen dieser Institutionen 

haben einen Ablaufplan erarbeitet und Zu-

ständigkeiten abgesprochen. Hauptziel des 

„Runden Tisches“ ist die enge Vernetzung 

der einzelnen Stellen, so dass bei einer an-

stehenden „vertraulichen Geburt“ schnell 

und kompetent agiert werden kann. 

Informationen und Beratung zur „vertrauli-

chen Geburt“ erhalten betroffene Frauen, 

aber auch andere Interessierte, in allen 

Schwangerschaftsberatungsstellen, zum 

Beispiel in Iserlohn beim Deutschen Roten 

Kreuz oder bei pro familia. Die Beratungen 

sind immer kostenlos und auf Wunsch ano-

nym. Alle Mitarbeiter*innen der Beratungs-

stellen stehen unter Schweigepflicht. 

sexuAlPäDAGOGIK!? 
AuCH FÜr JunGe er-
wACHsene InTeressAnT

Seit 2007 bietet pro familia im Märkischen 

Kreis sexualpädagogische Projekte haupt-

sächlich in Schulen an. Seit einigen Jahren 

gibt es nun aber auch vermehrt Anfragen 

von Bildungsträgern, die berufsbildende 

und berufsvorbereitende Maßnahmen 

für junge Erwachsene durchführen. Auch 

Schüler*innen aus den Berufskollegs, die im 

Durchschnitt schon als junge Erwachsene 

gelten, werden von unseren sexualpäda-

gogischen Angeboten erreicht. Im vergan-

genen Jahr haben 255 junge Erwachsene 

zwischen 18 und 20 Jahren an unseren se-

xualpädagogischen Gruppenveranstaltun-

gen teilgenommen. 

Nun stellt sich die Frage, warum eine 

sexualpädagogische Aufklärung bei 

Teilnehmer*innen, die das 18. Lebensjahr 

vollendet haben, überhaupt noch notwen-

dig ist. Denn eigentlich sind die jungen 

Erwachsenen doch aufgeklärt und kennen 

sich aus…

Oder etwa nicht? 

Unsere Erfahrungen zeigen, dass junge Er-

wachsene andere Fragen und Unsicherhei-

ten haben, als Jugendliche, weil sie eben 

„erfahrener“ sind. Denn die persönliche 

Sexualität verändert sich im Leben, so wie 

sich die Menschen mit der Zeit verändern. 

Gerne wird deshalb unser Angebot ange-

nommen, um konkrete Fragen zu „Liebe, 

Partnerschaft und Sexualität“ zu stellen 

und ins Gespräch zu kommen.

Wir sind immer wieder überrascht, wie 

wenig viele junge Erwachsene von ana-

tomischen Vorgängen im eigenen Körper 

wissen. Um diese Wissenslücken zu schlie-

ßen, bzw. vorhandene Kenntnisse aufzu-

frischen und zu erweitern, erklären wir 

in geschlechtshomogenen Gruppen mit 

Hilfe von Materialien anschaulich, wie die 

körperlichen Vorgänge ineinander greifen. 

Außerdem werden präventive Maßnahmen 

besprochen, die vor ungewollter Schwan-

gerschaft und vor sexuell übertragbaren 

Infektionen schützen.

Ein weiteres aktuelles Thema ist der Um-

gang mit sexualisierten Inhalten im Inter-

net. Der Zugang dazu ist einfach geworden. 

Die Inhalte werfen allerdings oft Fragen 

auf, verunsichern oder überfordern. 

Die Vorstellung aller aktuellen Verhütungs-

mittel ist ein weiterer zentraler Punkt 

unserer sexualpädagogischen Arbeit. Die 

Erfahrung zeigt, dass auch junge Männer 

die Verantwortung für das Verhüten über-

nehmen möchten, um sich vor ungewollter 

Vaterschaft schützen. 

äusserunGen KInD-
lICHer sexuAlITäT In 
AbGrenZunG Zu sexuell 
GrenZVerleTZenDeM 
VerHAlTen

Verständnis von kindlicher Sexualität

Kindliche Sexualität unterscheidet sich 

grundlegend von erwachsener Sexualität. 

Kinder entdecken ihren eigenen Körper 

und machen viele Erfahrungen vor allem 

für und mit sich selbst. Die Übergänge zwi-

schen angenehm wohligen, zärtlichen und 

erregenden Körpererfahrungen sind dabei 

fließend. Mädchen und Jungen lieben es, 

täglich Neues zu erkunden und mit allen 

Sinnen aufzunehmen. Bereits Säuglinge 

spüren diese Energie. Sie empfinden z.B. 

Hautkontakt als zärtliche Berührung und 

Geborgenheit im getragen werden. Immer 

geht es darum, sich im eigenen Körper 

rundum wohl und sicher zu fühlen.

Kinder machen Erfahrungen, in denen sie 

sich eigenständig und wachsend erleben 

(zum Beispiel die Entdeckung, den eige-

nen Stuhlgang bewusst kontrollieren und 

„hergeben“ zu können). So entwickeln sie 

Selbstbewusstsein und empfinden Stolz 

und Freude, wenn sie erfassen: „Mein Kör-

per kann etwas! Mein Körper gehört (zu)

mir! Ich kenne meinen Körper.“

Diese Entwicklung fordert von uns Erwach-

senen eine aufmerksame Begleitung, eine 

wohlwollende Beobachtung, Vertrauen in 



ZAHlen

Im vergangenen Jahr haben wir 724 Bera-

tungen durchgeführt. Das sind 6,3 % mehr 

als im Vorjahr.

Diese verteilen sich im Wesentlichen auf 3 

Bereiche:

1. allgemeine Schwangerenberatung

2. Beratung bei ungeplanter/ungewollter 

Schwangerschaft

3. Beratung bei sexuellen oder partner-

schaftlichen Problemen

Dabei erreichen uns die Anfragen zu ca. 

50 % aus Iserlohn, ca. 30 % aus dem übrigen 

Kreisgebiet, ca. 15 % aus den umliegenden 

Städten und Kreisen und ca. 5 % aus ande-

ren Regionen. 

In der allgemeinen Schwangerenberatung 

erhalten Interessierte Informationen zu den 

rechtlichen Regelungen und Ansprüchen 

(zum Beispiel: Mutterschutz/-schaftsgeld, 

Elternzeit/-geld) während der Schwanger-

schaft und nach der Geburt. Hier haben wir 

im vergangenen Jahr ein deutlich zuneh-

mendes Informationsbedürfnis wahrge-

nommen. Eine Ursache dafür sind sicherlich 

die komplizierten Regelungen. Eine andere 

könnte aber auch in der steigenden Bereit-

schaft, Kinder zu bekommen, liegen.

Der Bereich Beratung bei ungewollter/un-

geplanter Schwangerschaft ist in der Regel 

damit verbunden, dass die Frauen einen 

Schwangerschaftsabbruch in Erwägung zie-

hen. Um einen Schwangerschaftsabbruch 

vornehmen zu lassen, benötigen die Frauen 

eine Beratung, die durch eine Bestätigung 

bescheinigt wird.

Die Hauptgründe für einen Schwanger-

schaftsabbruch sind: 

1. die aktuelle Ausbildungs-/berufliche 

Situation

2. die Situation als Alleinerziehende

3. familiäre und/oder partnerschaftliche 

Probleme

Deutlich zurück gegangen als Begründung 

ist die „finanzielle/wirtschaftliche Situati-

on“.

Demgegenüber sind die Beratungen bei se-

xuellen und partnerschaftlichen Problemen 

zurückgegangen, auch wenn dieser Bereich 

nach wie vor den größten Anteil an den ge-

samten Beratungen ausmacht. 

Im Arbeitsbereich Sexualpädagogik wurden 

im vergangenen Jahr 75 Gruppenveranstal-

tungen durchgeführt. Davon ca. 55 % in Iser-

lohn und 40 % im übrigen Kreisgebiet. Mit 

den Veranstaltungen, die sich hauptsächlich 

an Schulen und Einrichtungen der Behinder-

tenhilfe richten, wurden mehr als 800 Per-

sonen erreicht. Zusätzlich wurden Fortbil-

dungen für angehende Altenpfleger*innen 

im Bereich der Alterssexualität und für an-

gehende Erzieher*innen im Bereich der früh-

kindlichen Sexualität durchgeführt.

VerHÜTunGsMITTel-
FOnDs

Was lange währt, wird endlich gut!

Seit 2016 verfügen die Schwangerenbera-

tungsstellen des Märkischen Kreises, nach 

langjährigen Bemühungen, erstmals über 

einen Verhütungsmittelfonds für bedürftige 

Frauen in Höhe von 3.000 Euro jährlich, der 

von der Kreisverwaltung eingerichtet wurde. 

Nachdem in den Vorjahren der Antrag auf 

einen solchen Etat auf Grund fehlender fi-

nanzieller Mittel abgelehnt wurde, gelang 

es über einen Antrag der SPD und Verhand-

lungen im Sozialausschuss des Märkischen 

Kreises Ende 2015, eine Mehrheit für die 

Bewilligung zu bekommen. Auf diese Zusa-

ge haben wir lange gewartet. Sie verschafft 

uns Sicherheit und Kontinuität in der Arbeit 

mit und für notleidende Frauen.

In den Vorjahren gab es gelegentlich Spen-

den, die für diesen Zweck zur Verfügung 

standen, jedoch auch schnell aufgebraucht 

waren. Hierfür war viel Einsatz von den 

Mitarbeiter*innen der Schwangerenbera-

tungsstellen gefordert.

In einem gemeinsamen Arbeitskreis wur-

den die Richtlinien für die Vergabe erar-

beitet, Pauschalen für die verschiedenen 

Verhütungsmittel festgelegt, Kontakte mit 

politischen und sozialen Vereinigungen ge-

knüpft, Pressemitteilungen verschickt und 

hierdurch Öffentlichkeit geschaffen. 

Diese Arbeit hat sich gelohnt. Wir können 

nun Frauen in prekären Lebensumständen, 

die sich oftmals keine verlässlichen Verhü-

tungsmittel leisten können, die Spirale, eine 

Sterilisation oder alternative Langzeitver-

hütung finanzieren. Ungewollte Schwan-

gerschaften oder deren Abbruch lassen sich 

hierdurch in einigen Fällen vermeiden.

Die Bedürftigkeit der Frauen wird im Vorfeld 

in den Beratungsstellen geprüft. Liegen die 

Voraussetzungen vor, werden die Kosten 

pauschal für das entsprechende Verhü-

tungsmittel aus dem Fonds an die behan-

delnden Ärzt*innen gezahlt. Eventuelle Dif-

ferenzbeträge werden von den Klientinnen 

beglichen. Bei diesen Frauen handelt es sich 

nicht nur um Hartz-IV-Bezieherinnen, son-

dern auch um Studentinnen, Geringverdie-

nerinnen etc. 

Jährlich ist ein Verwendungsnachweis an 

die Kreisverwaltung zu senden, bevor neue 

Mittel bewilligt werden. Verwaltet werden 

diese Mittel von den Schwangerenbera-

tungsstellen des Märkischen Kreises, zurzeit 

von der pro familia-Beratungsstelle in Iser-

lohn. 

Immer mehr bedürftige Frauen erfahren 

durch ihre Gynäkolog*innen, Verwandte 

oder Freunde vom Verhütungsmittelfonds, 

so dass die Nachfrage deutlich steigt. Des-

halb hoffen wir langfristig auf eine politi-

sche Lösung, die jedem das Recht auf Famili-

enplanung, auch finanziell, ermöglicht. 

runDer TIsCH  
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Im Mai 2014 ist das „Gesetz zum Ausbau der 

Hilfen für Schwangere und zur Regelung der 

vertraulichen Geburt“ in Kraft getreten. Hin-

ter diesem recht sperrigen Begriff verbirgt 

sich die Möglichkeit für Schwangere, die sich 

in einer Notlage befinden, ihr Kind sicher zur 

Welt zu bringen ohne ihre Identität preis-

geben zu müssen. Durch die Verwendung 

eines Pseudonyms bleibt die Frau anonym. 

Das Kind bekommt durch das Gesetz das 

Recht, mit Vollendung des 16. Lebensjahres, 

die Identität der Mutter zu erfahren, sofern 

diese sich nicht ausdrücklich dagegen aus-

gesprochen hat. Seit Inkrafttreten des Ge-

setzes haben sich bundesweit 285 Frauen 

zur Durchführung einer „vertraulichen Ge-

burt“ entschlossen. Im Jahr 2016 waren es 

bundesweit 115 Frauen.

Die Regelungen betreffen viele Institutio-

nen. Um diese Schnittstellen besser zu koor-

dinieren, haben die Schwangerschaftsbera-

tungsstellen in Iserlohn mit der städtischen 

Adoptionsvermittlungsstelle einen „Runden 

Tisch“ initiiert. Einmal im Jahr treffen sich 

alle beteiligten Stellen in den Räumlichkei-

ten der Beratungsstelle pro familia. 

Folgende Institutionen sind beteiligt: die 

Frauenklinik des Bethanien Krankenhauses, 

das Standesamt, das Jugendamt, die Adopti-

onsvermittlungsstelle, die Iserlohner Feuer-

wehr, die Schwangerschaftsberatungsstel-

len des Deutschen Roten Kreuzes und von 

pro familia und die städtischen Schwanger-

schaftsberatungsstellen Hemer und Men-

den. 

Die Vertreter*innen dieser Institutionen 

haben einen Ablaufplan erarbeitet und Zu-

ständigkeiten abgesprochen. Hauptziel des 

„Runden Tisches“ ist die enge Vernetzung 

der einzelnen Stellen, so dass bei einer an-

stehenden „vertraulichen Geburt“ schnell 

und kompetent agiert werden kann. 

Informationen und Beratung zur „vertrauli-

chen Geburt“ erhalten betroffene Frauen, 

aber auch andere Interessierte, in allen 

Schwangerschaftsberatungsstellen, zum 

Beispiel in Iserlohn beim Deutschen Roten 

Kreuz oder bei pro familia. Die Beratungen 

sind immer kostenlos und auf Wunsch ano-

nym. Alle Mitarbeiter*innen der Beratungs-

stellen stehen unter Schweigepflicht. 

sexuAlPäDAGOGIK!? 
AuCH FÜr JunGe er-
wACHsene InTeressAnT

Seit 2007 bietet pro familia im Märkischen 

Kreis sexualpädagogische Projekte haupt-

sächlich in Schulen an. Seit einigen Jahren 

gibt es nun aber auch vermehrt Anfragen 

von Bildungsträgern, die berufsbildende 

und berufsvorbereitende Maßnahmen 

für junge Erwachsene durchführen. Auch 

Schüler*innen aus den Berufskollegs, die im 

Durchschnitt schon als junge Erwachsene 

gelten, werden von unseren sexualpäda-

gogischen Angeboten erreicht. Im vergan-

genen Jahr haben 255 junge Erwachsene 

zwischen 18 und 20 Jahren an unseren se-

xualpädagogischen Gruppenveranstaltun-

gen teilgenommen. 

Nun stellt sich die Frage, warum eine 

sexualpädagogische Aufklärung bei 

Teilnehmer*innen, die das 18. Lebensjahr 

vollendet haben, überhaupt noch notwen-

dig ist. Denn eigentlich sind die jungen 

Erwachsenen doch aufgeklärt und kennen 

sich aus…

Oder etwa nicht? 

Unsere Erfahrungen zeigen, dass junge Er-

wachsene andere Fragen und Unsicherhei-

ten haben, als Jugendliche, weil sie eben 

„erfahrener“ sind. Denn die persönliche 

Sexualität verändert sich im Leben, so wie 

sich die Menschen mit der Zeit verändern. 

Gerne wird deshalb unser Angebot ange-

nommen, um konkrete Fragen zu „Liebe, 

Partnerschaft und Sexualität“ zu stellen 

und ins Gespräch zu kommen.

Wir sind immer wieder überrascht, wie 

wenig viele junge Erwachsene von ana-

tomischen Vorgängen im eigenen Körper 

wissen. Um diese Wissenslücken zu schlie-

ßen, bzw. vorhandene Kenntnisse aufzu-

frischen und zu erweitern, erklären wir 

in geschlechtshomogenen Gruppen mit 

Hilfe von Materialien anschaulich, wie die 

körperlichen Vorgänge ineinander greifen. 

Außerdem werden präventive Maßnahmen 

besprochen, die vor ungewollter Schwan-

gerschaft und vor sexuell übertragbaren 

Infektionen schützen.

Ein weiteres aktuelles Thema ist der Um-

gang mit sexualisierten Inhalten im Inter-

net. Der Zugang dazu ist einfach geworden. 

Die Inhalte werfen allerdings oft Fragen 

auf, verunsichern oder überfordern. 

Die Vorstellung aller aktuellen Verhütungs-

mittel ist ein weiterer zentraler Punkt 

unserer sexualpädagogischen Arbeit. Die 

Erfahrung zeigt, dass auch junge Männer 

die Verantwortung für das Verhüten über-

nehmen möchten, um sich vor ungewollter 

Vaterschaft schützen. 

äusserunGen KInD-
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Verständnis von kindlicher Sexualität

Kindliche Sexualität unterscheidet sich 

grundlegend von erwachsener Sexualität. 

Kinder entdecken ihren eigenen Körper 

und machen viele Erfahrungen vor allem 

für und mit sich selbst. Die Übergänge zwi-

schen angenehm wohligen, zärtlichen und 

erregenden Körpererfahrungen sind dabei 

fließend. Mädchen und Jungen lieben es, 

täglich Neues zu erkunden und mit allen 

Sinnen aufzunehmen. Bereits Säuglinge 

spüren diese Energie. Sie empfinden z.B. 

Hautkontakt als zärtliche Berührung und 

Geborgenheit im getragen werden. Immer 

geht es darum, sich im eigenen Körper 

rundum wohl und sicher zu fühlen.

Kinder machen Erfahrungen, in denen sie 

sich eigenständig und wachsend erleben 

(zum Beispiel die Entdeckung, den eige-

nen Stuhlgang bewusst kontrollieren und 

„hergeben“ zu können). So entwickeln sie 

Selbstbewusstsein und empfinden Stolz 

und Freude, wenn sie erfassen: „Mein Kör-

per kann etwas! Mein Körper gehört (zu)

mir! Ich kenne meinen Körper.“

Diese Entwicklung fordert von uns Erwach-

senen eine aufmerksame Begleitung, eine 

wohlwollende Beobachtung, Vertrauen in 



kindliche Entdeckungsfreude, klare Regeln 

für den Umgang mit sich selbst und an-

deren, sowie Offenheit für die Fragen von 

Kindern.

Wichtige Themen in der körperlichen, emo-

tionalen und sexuellen Entwicklung von 

Kindern sind u.a. der Körper, der sich ver-

ändert und wächst, Wörter und Begriffe für 

den eigenen Körper, Gefühle, Körperkraft, 

Berührungen, alle Sinne, Kontakte zu an-

deren Kindern, Nähe und Distanz zu Er-

wachsenen, Körper- und Doktorspiele, Rol-

lenspiele, Fragen zur eigenen Herkunft und 

Wissen über Schwangerschaft und Geburt.

Sexuell grenzverletzendes Verhalten unter 

Kindern

Einige Kinder fallen bereits im Vorschulal-

ter vermehrt im Rahmen der Doktorspiele 

durch Verhaltensweisen auf, die nicht al-

tersgemäß sind. Wir sprechen von sexuell 

grenzverletzendem Verhalten, wenn Kinder 

erwachsene sexuelle Handlungen konkret 

zu praktizieren versuchen. Von auffälligem 

Verhalten spricht man auch dann, wenn 

ein deutlicher Altersunterschied zwischen 

den Beteiligten besteht oder, wenn Kinder 

zu Handlungen gedrängt, genötigt und ge-

zwungen werden. Dabei geht es Kindern 

nicht um das Erleben einer sexuellen Erre-

gung. Dies ist weder Anlass noch Ziel ihres 

Handelns. Jüngere Kinder stehen noch am 

Anfang ihres sozialen Lernens, ihnen fällt 

es noch schwerer, „sozial verträglich“ mit 

ihren Interessen umzugehen und die Be-

dürfnisse anderer zu respektieren. So kön-

nen sie auch bei sexuellen Erkundungen 

leicht die Grenzen anderer verletzen, weil 

sie allein ihrer Neugier folgen. Das sexuelle 

Selbstbestimmungsrecht des betroffenen 

Kindes wird dennoch verletzt und macht 

ein Einschreiten durch Erwachsene erfor-

derlich! Grundschulkinder haben bereits 

ein ausgeprägteres Bewusstsein von den 

Grenzen anderer und wissen längst, dass 

die rücksichtslose Durchsetzung ihres Wil-

lens die körperliche und seelische Integrität 

anderer verletzt.

Mögliche Hintergründe für dieses Verhal-

ten können sein, dass Kinder Erwachsene 

bei sexuellen Handlungen beobachtet ha-

ben, selber Opfer häuslicher oder sexuali-

sierter Gewalt geworden sind oder gehört 

haben, wie andere Kinder von sexuellen 

Gewalthandlungen erzählt haben.

In allen Situationen, die Erzieher*innen, El-

tern oder andere Bezugspersonen auffällig 

finden, geht es vor allem darum, Beobach-

tungen und Beschreibungen anzuhören, 

ernst zu nehmen und zu sammeln. Wich-

tige Aspekte sind hier: Waren Kinder frei-

willig beteiligt oder wurden sie unter Druck 

gesetzt und zu etwas gezwungen? Fallen 

Kinder zum ersten Mal auf oder gab es 

bestimmte Situationen zum wiederholten 

Mal. Leitfragen und Dokumentationsbögen 

sind hier für einen guten Überblick wichtig 

und hilfreich.

Der erste Schritt für fachliches Handeln 

pädagogischer Fachkräfte und anderer Be-

zugspersonen sollte immer heißen „Inne-

halten und Ruhe bewahren!“ Vermieden 

werden sollten eine zu schnelle Bagatelli-

sierung oder eine voreilige Dramatisierung. 

Aus dieser Haltung heraus sollte geklärt 

werden, um welche Handlungen es genau 

geht und wie die näheren Umstände der 

Situation waren. Ziel sollte es sein, allen 

beteiligten Kindern eine angemessene Un-

terstützung und Orientierung zu geben, 

damit sich Grenzüberschreitungen nicht 

wiederholen und mögliche Hintergründe 

für das Verhalten einzelner Kinder deutlich 

werden. Hilfreich erweisen sich hier auch 

Regeln bei Toilettengängen, sowie bei Kör-

per- und Doktorspielen.

Sinnvoll erweist sich immer auch ein se-

xualpädagogisches Konzept für Kitas 

und Familienzentren. Teams erhalten die 

Möglichkeit, einen gemeinsamen roten 

Handlungsfaden zu entwickeln und somit 

Transparenz zur Sexualerziehung und -ent-

wicklung für die Eltern und andere Interes-

sierte zu schaffen. Die konzeptionelle Ausei-

nandersetzung mit dem Thema „kindliche 

Sexualität” sollte für die Mitarbeiter*innen 

der Einrichtung genauso wichtig sein wie 

Elterninfoveranstaltungen. Zu den genann-

ten Themenbereichen finden Sie fachlich 

kompetente Ansprechpartner*innen in den 

pro familia Beratungsstellen vor Ort.

Susanne Kaltwasser, für die Fachgruppe se-

xualisierte Gewalt

Quellen: 

Astrid Peter: Sexualpädagogisches Konzept 

für Kindertageseinrichtungen und Familien-

zentren, Leverkusen 2015

Ulli Freund/Dagmar Riedel-Breidenstein:  

Sexuelle Übergriffe unter Kindern. Handbuch 

zur Prävention und Intervention

pro familia Beratungsstelle Märkischer Kreis

Theodor-Heuss-Ring 2

58636 Iserlohn

Telefon 02371-78 97 55

Telefax 02371-78 97 54

maerkischer-kreis@profamilia.de

pro familia ist ein gemeinnütziger Verband.

Ihre Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar.

Ihre Spende hilft in jeder Beziehung!

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft  

IBAN: DE43 3702 0500 0007 0240 01   

BIC: BFSWDE33XXX

www.profamilia-nrw.de

Online-Beratung: www.sextra.de

Über uns 

In der pro familia Beratungsstelle Märkischer Kreis stehen für die Bereiche Beratung und 

Sexualpädagogik insgesamt 80 Stunden pro Woche zur Verfügung, dies entspricht ca. zwei 

Vollzeitstellen. Die Stunden sind auf 4 Mitarbeiter*innen verteilt, die von einer Verwaltungs-

fachkraft in Vollzeit unterstützt werden.

Zu Beginn des Jahres konnten wir vakante Stunden mit einer neuen Kollegin besetzen, sodass 

wir nach kurzer Einarbeitungszeit unser Angebot wieder in vollem Stundenumfang anbieten 

konnten.

DIe THeMen

Zu folgenden Themen bieten wir Beratung, Informationen und Veranstaltungen:

• Sexualität & Partnerschaft

• Schwangerschaft & Familienplanung

• Sexualpädagogik & Aufklärung

Wir sind parteipolitisch und konfessionell unabhängig. Wir stehen unter Schweigepflicht. 

erreICHbArKeIT

Telefonisch erreichbar sind wir: 

Montag bis Freitag von  8:30 bis 12:30 Uhr

Montag von  13:00 bis 18:00 Uhr 

Dienstag bis Donnerstag von  13:00 bis 15:00 Uhr

In diesen Zeiten können Termine bei uns vereinbart werden. 

Beratungen finden auch außerhalb dieser Zeiten nach Vereinbarung statt.

OFFene sPreCHsTunDe

Darüber hinaus bieten wir montags von 15:00 bis 17:00 Uhr eine offene Sprechstunde an, in 

der Frauen und Paare, die sich in einem Schwangerschaftskonflikt befinden, auch ohne Ter-

min Beratung und Informationen erhalten können.

JuGenDsPreCHsTunDe

In unserer Jugendsprechstunde, montags von 15:00 bis 17:00 Uhr, steht unsere Sexualpäda-

gogin Jugendlichen telefonisch oder persönlich zur Verfügung.

Jahresbericht 2016 
der pro familia Beratungsstelle 
Märkischer Kreis 

Beratungsstelle Märkischer Kreis

Beratungsstelle Märkischer Kreis



kindliche Entdeckungsfreude, klare Regeln 

für den Umgang mit sich selbst und an-

deren, sowie Offenheit für die Fragen von 

Kindern.

Wichtige Themen in der körperlichen, emo-

tionalen und sexuellen Entwicklung von 

Kindern sind u.a. der Körper, der sich ver-

ändert und wächst, Wörter und Begriffe für 

den eigenen Körper, Gefühle, Körperkraft, 

Berührungen, alle Sinne, Kontakte zu an-

deren Kindern, Nähe und Distanz zu Er-

wachsenen, Körper- und Doktorspiele, Rol-

lenspiele, Fragen zur eigenen Herkunft und 

Wissen über Schwangerschaft und Geburt.

Sexuell grenzverletzendes Verhalten unter 

Kindern

Einige Kinder fallen bereits im Vorschulal-

ter vermehrt im Rahmen der Doktorspiele 

durch Verhaltensweisen auf, die nicht al-

tersgemäß sind. Wir sprechen von sexuell 

grenzverletzendem Verhalten, wenn Kinder 

erwachsene sexuelle Handlungen konkret 

zu praktizieren versuchen. Von auffälligem 

Verhalten spricht man auch dann, wenn 

ein deutlicher Altersunterschied zwischen 

den Beteiligten besteht oder, wenn Kinder 

zu Handlungen gedrängt, genötigt und ge-

zwungen werden. Dabei geht es Kindern 

nicht um das Erleben einer sexuellen Erre-

gung. Dies ist weder Anlass noch Ziel ihres 

Handelns. Jüngere Kinder stehen noch am 

Anfang ihres sozialen Lernens, ihnen fällt 

es noch schwerer, „sozial verträglich“ mit 

ihren Interessen umzugehen und die Be-

dürfnisse anderer zu respektieren. So kön-

nen sie auch bei sexuellen Erkundungen 

leicht die Grenzen anderer verletzen, weil 

sie allein ihrer Neugier folgen. Das sexuelle 

Selbstbestimmungsrecht des betroffenen 

Kindes wird dennoch verletzt und macht 

ein Einschreiten durch Erwachsene erfor-

derlich! Grundschulkinder haben bereits 

ein ausgeprägteres Bewusstsein von den 

Grenzen anderer und wissen längst, dass 

die rücksichtslose Durchsetzung ihres Wil-

lens die körperliche und seelische Integrität 

anderer verletzt.

Mögliche Hintergründe für dieses Verhal-

ten können sein, dass Kinder Erwachsene 

bei sexuellen Handlungen beobachtet ha-

ben, selber Opfer häuslicher oder sexuali-

sierter Gewalt geworden sind oder gehört 

haben, wie andere Kinder von sexuellen 

Gewalthandlungen erzählt haben.

In allen Situationen, die Erzieher*innen, El-

tern oder andere Bezugspersonen auffällig 

finden, geht es vor allem darum, Beobach-

tungen und Beschreibungen anzuhören, 

ernst zu nehmen und zu sammeln. Wich-

tige Aspekte sind hier: Waren Kinder frei-

willig beteiligt oder wurden sie unter Druck 

gesetzt und zu etwas gezwungen? Fallen 

Kinder zum ersten Mal auf oder gab es 

bestimmte Situationen zum wiederholten 

Mal. Leitfragen und Dokumentationsbögen 

sind hier für einen guten Überblick wichtig 

und hilfreich.

Der erste Schritt für fachliches Handeln 

pädagogischer Fachkräfte und anderer Be-

zugspersonen sollte immer heißen „Inne-

halten und Ruhe bewahren!“ Vermieden 

werden sollten eine zu schnelle Bagatelli-

sierung oder eine voreilige Dramatisierung. 

Aus dieser Haltung heraus sollte geklärt 

werden, um welche Handlungen es genau 

geht und wie die näheren Umstände der 

Situation waren. Ziel sollte es sein, allen 

beteiligten Kindern eine angemessene Un-

terstützung und Orientierung zu geben, 

damit sich Grenzüberschreitungen nicht 

wiederholen und mögliche Hintergründe 

für das Verhalten einzelner Kinder deutlich 

werden. Hilfreich erweisen sich hier auch 

Regeln bei Toilettengängen, sowie bei Kör-

per- und Doktorspielen.

Sinnvoll erweist sich immer auch ein se-

xualpädagogisches Konzept für Kitas 

und Familienzentren. Teams erhalten die 

Möglichkeit, einen gemeinsamen roten 

Handlungsfaden zu entwickeln und somit 

Transparenz zur Sexualerziehung und -ent-

wicklung für die Eltern und andere Interes-

sierte zu schaffen. Die konzeptionelle Ausei-

nandersetzung mit dem Thema „kindliche 

Sexualität” sollte für die Mitarbeiter*innen 

der Einrichtung genauso wichtig sein wie 

Elterninfoveranstaltungen. Zu den genann-

ten Themenbereichen finden Sie fachlich 

kompetente Ansprechpartner*innen in den 

pro familia Beratungsstellen vor Ort.

Susanne Kaltwasser, für die Fachgruppe se-

xualisierte Gewalt

Quellen: 

Astrid Peter: Sexualpädagogisches Konzept 

für Kindertageseinrichtungen und Familien-

zentren, Leverkusen 2015

Ulli Freund/Dagmar Riedel-Breidenstein:  

Sexuelle Übergriffe unter Kindern. Handbuch 

zur Prävention und Intervention

pro familia Beratungsstelle Märkischer Kreis

Theodor-Heuss-Ring 2

58636 Iserlohn

Telefon 02371-78 97 55

Telefax 02371-78 97 54

maerkischer-kreis@profamilia.de

pro familia ist ein gemeinnütziger Verband.

Ihre Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar.

Ihre Spende hilft in jeder Beziehung!

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft  

IBAN: DE43 3702 0500 0007 0240 01   

BIC: BFSWDE33XXX

www.profamilia-nrw.de

Online-Beratung: www.sextra.de

Über uns 

In der pro familia Beratungsstelle Märkischer Kreis stehen für die Bereiche Beratung und 

Sexualpädagogik insgesamt 80 Stunden pro Woche zur Verfügung, dies entspricht ca. zwei 

Vollzeitstellen. Die Stunden sind auf 4 Mitarbeiter*innen verteilt, die von einer Verwaltungs-

fachkraft in Vollzeit unterstützt werden.

Zu Beginn des Jahres konnten wir vakante Stunden mit einer neuen Kollegin besetzen, sodass 

wir nach kurzer Einarbeitungszeit unser Angebot wieder in vollem Stundenumfang anbieten 

konnten.

DIe THeMen

Zu folgenden Themen bieten wir Beratung, Informationen und Veranstaltungen:

• Sexualität & Partnerschaft

• Schwangerschaft & Familienplanung

• Sexualpädagogik & Aufklärung

Wir sind parteipolitisch und konfessionell unabhängig. Wir stehen unter Schweigepflicht. 

erreICHbArKeIT

Telefonisch erreichbar sind wir: 

Montag bis Freitag von  8:30 bis 12:30 Uhr

Montag von  13:00 bis 18:00 Uhr 

Dienstag bis Donnerstag von  13:00 bis 15:00 Uhr

In diesen Zeiten können Termine bei uns vereinbart werden. 

Beratungen finden auch außerhalb dieser Zeiten nach Vereinbarung statt.

OFFene sPreCHsTunDe

Darüber hinaus bieten wir montags von 15:00 bis 17:00 Uhr eine offene Sprechstunde an, in 

der Frauen und Paare, die sich in einem Schwangerschaftskonflikt befinden, auch ohne Ter-

min Beratung und Informationen erhalten können.

JuGenDsPreCHsTunDe

In unserer Jugendsprechstunde, montags von 15:00 bis 17:00 Uhr, steht unsere Sexualpäda-

gogin Jugendlichen telefonisch oder persönlich zur Verfügung.

Jahresbericht 2016 
der pro familia Beratungsstelle 
Märkischer Kreis 

Beratungsstelle Märkischer Kreis

Beratungsstelle Märkischer Kreis


	JB_16_S1
	JB_16_S2
	JB_16_S3
	JB_16_S4
	JB_16_S5
	JB_16_S6

