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Zielgruppe
Ein Film für Kinder in Kindergarten und Grundschule

Zielsetzung
Der Film möchte zum einen die Gren-
zen der Kinder stärken, d.h. sie zum 
„Nein sagen“ ermutigen und zum anderen 
steht das Körpergefühl im Blickfeld. Kinder, die 
sich emotional angenommen fühlen und ein posi-
tives Gefühl zum eigenen Körper entwickeln, sind besser 
geschützt. Sie sollen lernen, sich mitzuteilen, für ihre eigenen Rechte 
einzutreten, eigene Gefühle zu achten und sowohl angenehme als 
auch unangenehme auszudrücken. Dazu ist es notwendig, dass päda-
gogische Fachkräfte und Lehrer/innen positive Begriffe für Körper- und 
Geschlechtsteile benutzen und vermitteln. Für Erlaubtes und Verbote-
nes bedarf es konsequenter Regeln.

Der liebevoll gestaltete Film zeigt lustig und spielerisch die wichtigsten 
Elemente für die Prävention von sexuellen Übergriffen auf und bietet 
pädagogischen Fachkräften und Lehrer/innen die Möglichkeit, mit den 
Kindern ins Gespräch zu kommen.



Mit einer Dauer von 17 Minuten befinden wir uns in der Konzentra-
tionsspanne der Zielgruppe.

Für pädagogische Fachkräfte und Lehrer/innen stellt es eine besonde-
re Herausforderung dar, über das Thema sexuelle Übergriffe zu spre-
chen. So können sie gut über die Filmfiguren in das Thema einsteigen, 
und mit einer gewissen Distanz die Thematik ansprechen. Dies schafft 
eine gute Gesprächs – und Arbeitsatmosphäre.

einsatzmöglichkeiten
„Lotte sagt ja, Lotte sagt Nein“ versteht sich als ein Baustein sexual-
pädagogischer Arbeit. Es ist in jedem Fall empfehlenswert, den Film 
in eine sexualpädagogische Begleitung einzubetten. Der Film bietet 
zahlreiche Anknüpfungspunkte für Gespräche, Gruppenarbeiten und 
andere pädagogische Methoden. Er eignet sich als Einstieg in das 
Thema, kann aber ebenso als Impulsgeber im Verlauf einer sexual-
pädagogischen Einheit eingeschoben werden. Dafür spricht die Länge 
des Filmes von 17 Minuten.



Auszüge aus unserer sexualpädagogischen Konzeption:

Die kindliche sexualität
Pro familia ist der Auffassung, dass sich im menschlichen Leben von 
Beginn an frühe Formen der Sexualität entfalten. Kindliche Sexualität 
ist im guten Fall eingebettet in elterliche Liebe und Bindung und muss 
gleichzeitig vor einer Vermischung mit erwachsener Sexualität bewahrt 
werden.

Die kindliche Sexualität 
ankert in der geschlecht-
lichen Identität jedes 
Kindes, zum Beispiel in 
der Antwort auf die Frage: 
Wer bin ich – als Mädchen 
oder als Junge? Sie ist 
eine umfassende Lebens-
äußerung, die Sinnlichkeit, 
Ausstrahlung, Anziehung 
und Wünsche nach ge-
schlechtlicher Beachtung, 

Liebe und Wertschätzung einbezieht. Zugleich ist sie eine wichtige 
Triebfeder der kindlichen Neugierde und des kindlichen Weltbegrei-
fens.



Kleine Kinder kennen zunächst keine Scham. Sie äußern ihre Bedürf-
nisse oft spontan und unbefangen. Sie erleben ihren Körper noch mit 
allen Sinnen. Anders als bei Erwachsenen ist die kindliche Sexualität 
ganzheitlich, das heißt sie bezieht die Geschlechtsorgane zwar mit ein, 
aber sie konzentriert sich nicht darauf. Obwohl Kinder an sich selbst 
mitunter bis hin zum sexuellen Höhepunkt spielen, 
streben sie im Kontakt mit anderen 
keinen Orgasmus an, etwa wenn sie 
sich unter Kindern bei Doktorspielen 
gegenseitig erforschen.

Sexualpädagogik kann dazu beitragen, dass Kinder in angemessener 
Weise stolz auf ihr Geschlecht sind, ihren Körper vital erleben und ihn 
grundsätzlich bejahen. Zugleich sollen Kinder lernen, dass besonders 
im körperlich-sexuellen Bereich ein Unterschied zwischen Privatheit 
und Öffentlichkeit besteht, woraus sich gegenseitige Schutz- und 
Respektsgrenzen ergeben. Pro familia ist davon überzeugt: Sexuelle 
Aufklärung ist der beste Schutz gegen sexuelle Übergriffe. Aus diesem 
Grund bietet pro familia Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte 
an, beispielsweise in Kitas und Grundschulen, die hier für ihre Arbeit 
mit Kindern eine achtsame Haltung und zugleich fachliche Kompetenz 
(weiter) entwickeln können. 



sexuelle grenzüberschreitungen  
unter Kindern und jugendlichen
Grenzüberschreitungen unter Kindern und Jugendlichen sind eine 
pädagogische Herausforderung im Arbeitsalltag etwa in Kitas, Hor-
ten, Schulen und stationären Einrichtungen. In Fachberatungen und 
Fortbildungen vermitteln wir Wissen darüber, 
was ein sexueller Übergriff ist und was nicht. 
Gerade im Kita-Bereich herrscht oft Unsicher-
heit unter den Erzieherinnen und Erziehern, ob 
eine Situation als Doktorspiel oder als Übergriff 
unter Kindern zu werten ist. Hin und wieder 
besteht die Tendenz, Vorkommnisse entweder 
zu verharmlosen oder zu skandalisieren.

Schnell wird an eine Fachberatungsstelle für 
das Thema „Sexuelle Gewalt“ verwiesen, obwohl 
vielleicht zunächst nur ein pädagogischer Umgang 
mit einer Alltagssituation gefragt ist. Passieren Über-
griffe unter Kindern, sprechen wir nicht von Tätern und Opfern. Eine 
wichtige pädagogische Frage ist gleichwohl, wie eine angemessene 
Reaktion der Erwachsenen aussehen kann, die auch Sanktionen für 



das übergriffig gewordene Kind beinhaltet. Das vom Übergriff betroffe-
ne Kind sollte das deutliche Signal erhalten, dass der Übergriff von den 
Erwachsenen erkannt wurde und für das andere Kind Folgen haben 
wird. Pro familia klärt auf, berät 
die Teams sowie die Eltern und 
veranstaltet Elternabende zu 
diesem Themenfeld.

Pro familia steht unter ande-
rem ein für die Wahrung der 
(sexuellen) Würde Aller und für 
den Schutz Einzelner, die von 
Gewalt, Ausgrenzung, Herab-
würdigung oder Unterdrückung 
bedroht sind. 



sexualpädagogische angebote
Pro familia bietet Beratung und Informationen rund um die Themen 
Sexualität, sexuelle Gesundheit und Beziehungen in Partnerschaft  
und Familie.

Für Kinder und Jugendliche hält pro familia ein breit gefächertes 
Angebot bereit und unterstützt sie so auf ihrem Weg zu einer selbst 
bestimmten Sexualität. 

Ebenso gibt es bedarfsgerechte Angebote für pädagogische Fach- 
kräfte und Eltern.

 ■ Fachberatung und Fortbildung von pädagogischen Fachkräften
 ■ Elternabende für Kindertagesstätten und Schulen 
 ■ Veranstaltungen für Schulklassen aller Stufen und Schulformen
 ■ Außerschulische Projekte in Jugendzentren, Jugendgruppen
 ■ Projekte an Schulen und Kindertagesstätten
 ■ Jugendsprechstunden
 ■  Telefonberatung für Jugendliche,  

Eltern und pädagogische Fachkräfte
 ■ Infostände und Veranstaltungen
 ■ Jugendsexualität und „Neue Medien“
 ■ Verleih von sexualpädagogischen Materialien  

 (Bücher, Filme, Spiele)



Mögliche Themen in Fortbildungen und Fachberatungen:

 ■ Merkmale kindlicher Sexualität, „was ist normal?“
 ■ Fachlicher Umgang mit sexuellen Übergriffen unter Kindern
 ■ Anforderungen an pädagogische Konzepte
 ■ Elternarbeit, Hilfen für den Umgang mit den Eltern
 ■ Unterschied, kindliche Sexualität / erwachsene Sexualität
 ■ Hinweise zu Methoden für die Arbeit mit den Kindern
 ■ Fallbesprechungen aus der Arbeit
 ■ Eigene Reflektion, Thesen diskutieren
 ■ Verhalten bei Verdacht auf Missbrauch
 ■ Haltung und Leitbild entwickeln

Die Angebote werden auf die jeweiligen Bedürfnisse und  
Fragestellungen zugeschnitten.



Bestellung
Fragen hinsichtlich Bestellung und Kosten können direkt  
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Bestelladresse
pro familia Limburg 
Konrad-Kurzbold-Str. 6  
65549 Limburg

Fon 06431-26920 
Fax 06431-219283  
www.profamilia.de/Limburg


