
 

 
 
 

 
 

 

Reichenaustr. 5a 

78467 Konstanz 
 
Tel: 0 75 31/2 63 90 
Fax: 0 75 31/1 54 16 
Mail: konstanz@profamilia.de 

Web: www.profamilia.de/konstanz 
 
Unsere Telefonzeiten 

Mo-Fr 10-12 Uhr, außer Mittwochvormittag 

     16-17 Uhr 
Beratung nach Voranmeldung 
 

Ihr Sexualpädagogisches Team: 
Brigitte Hauß (Dipl.-Soz.päd. FH) 
Fabian Steffen (M.Sc. Psych.) 
 

Die Online-Beratungsseite der pro familia 

www.sextra.de 
 

Gefördert durch das Ministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren 
Baden-Württemberg 

 
 
 
 
 

 

 
Fortbildungsangebot 

 

 zu den Themen 
 

„Kindliche Sexualität“  
und  

„Sexuelle Übergriffigkeit  
unter Kindern“ 

 

 

 
Für Fachkräfte der verschiedenen 

Einrichtungen zur Kinderbetreuung 
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Worum geht es? 

 
Bei der täglichen Betreuung von Kindern 
sind alle Erziehungskräfte früher oder später mit 
sexuellen Handlungen und Äußerungen von 
Kindern konfrontiert. Oftmals befinden sie sich dann 
in der Problematik, wie diese Handlungen 
einzuschätzen sind und wie man selbst damit 
umgehen sollte. 
 
Dabei kommt ebenso folgende Frage auf: 

 
„ Wie sexuell ist die kindliche Sexualität ?“ 
 
Wie viel hat diese mit dem erwachsenen Verständnis 
von Sexualität zu tun? 
Wann entwickeln Kinder die ersten sexuellen 
Gefühle und wie äußern sich diese typischerweise? 
Dabei können kindliche sexuelle Handlungen auch 
einen sexuellen Übergriff darstellen. Hier stellt sich 
die konkrete Frage:„ Haben wir es noch mit einer 
sexuellen Aktivität oder bereits mit einer sexuellen 
Übergriffigkeit zu tun?“ 

 
Viele Kitas stehen somit vor der 
Entscheidung, wie sie damit grundsätzlich umgehen 
wollen und ob sie womöglich passende Angebote für 
die Kinder zur Verfügung stellen sollen. 
 
Ein einheitlicher Konsens im Team ist dabei eine 

Was bieten wir konkret an? 
 

Unser Angebot erstreckt sich von 2-stündigen 
Einführungsseminaren bis hin zu einem 
ganztägigen Fachtag mit der Möglichkeit einer 
intensiven und kompakten Bearbeitung im Team. 

 
Dabei stehen folgende Punkte im Vordergrund 

 
 Einführung / Definition des Begriffes „Sexualität“ 
 Differenzierung zwischen kindlicher und 

erwachsener Sexualität 
 Phasen und Entwicklungsschritte der kindlichen 

Sexualität 
 Aufzeigen typischer kindlicher sexueller 

Handlungen - typische Doktorspiele... 
 Erwerb der Kompetenz, zwischen sexuellen 

Handlungen und Übergriffen bei Kindern 
unterscheiden zu können 

 Erarbeitung von individuell passenden 
Leitlinien für Ihr Team 

 Vermittlung des fachlichen Umgangs bei 
festgestellten sexuellen Übergriffen 

 Tipps für den Umgang mit Eltern betroffener 
oder übergriffiger Kinder 

Wichtig ist uns dabei auch die Bearbeitung der 
besonderen Vorkommnisse in Ihrer Einrichtung 

 
Sie haben noch weitere Fragen oder interne 
Unklarheiten, die Sie im Rahmen einer 

 

 



grundlegende Voraussetzung für die erfolgreiche 
Arbeit mit der Klientel. 
Desweiteren ist die Elternarbeit ein wichtiger 
Bestandteil der Bearbeitung und 
Auseinandersetzung mit dieser 
umfangreichen Thematik. 

 
Bei der Beantwortung dieser Fragen steht Ihnen 
unser professionelles sexualpädagogisches Team 
zur Verfügung. 

professionellen Begleitung gerne beantwortet oder 
gelöst haben möchten? 
Sprechen Sie uns an!  
Wir gehen gerne auf Ihre individuellen Wünsche ein. 

 
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 

 
(Kosten auf Anfrage) 

 
   

 


