
 
 

 

 

 

 

 

Präventionsangebote: 
 
Sexualpädagogische Jungenarbeit: 
 

 Sexualpädagogische Workshops 
(In Zusammenarbeit mit der Staatl. anerkannten Beratungsstelle für 
Schwangerschaftsfragen der pro familia Beratungsstelle Würzburg auch für Jungen 
und Mädchen) 

 

 Jungenberatung 
 

 Jungengruppen 
 

Elternabende in Kindergärten/Kindertagesstätten und Schulen zu den Themen: 
 

 Sexualerziehung im Kindes- und Kleinkindalter 

 Sexueller Missbrauch 
 
MultiplikatorInnenschulungen/Fortbildungen für Fachkräfte aus 
Kindergärten/Kindertagesstätten, Schulen und weiteren Bereichen der Kinder- und 
Jugendhilfe 
 
Sexualpädagogische Mediothek mit der Möglichkeit Materialien zu sichten und 
auszuleihen. 
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Präventionskonzept der Fachberatungsstelle: 
 
Sexualpädagogik als Prävention von sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen: 
 
Professionelle Sexualpädagogik ist generell immer auch dem Anspruch, Prävention gegen sexuelle 
Gewalt zu sein, verpflichtet. In sexualpädagogischen Veranstaltungen und sexualpädagogischer 
Beratung geht es immer auch um das Thema sexuelle Gewalt, indem man Grenzen aufzeigt, diese 
benennt bzw. mit den Kindern und Jugendlichen diese reflektiert. Anspruch in der Sexualpädagogik 
ist es auch für Grenz-verletzungen zu sensibilisieren und das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung als 
Ethos zu vermitteln. Wir verstehen daher Sexualpädagogik als einen wichtigen Baustein in der 
Prävention von sexuellem Missbrauch. Sexuell aufgeklärte Kinder können Missbrauchshandlungen 
besser einordnen, merken dass etwas nicht stimmt, nicht richtig ist und können sich durch dieses 
Wissen eher Unterstützung suchen. In Zusammenarbeit mit der staatlich anerkannten 
Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen des BV Unterfranken bieten wir Gruppenver-
anstaltungen und Einzelberatung im Bereich der emanzipatorischen Sexualpädagogik an. 

 
Argumente für Sexualpädagogik als Prävention von sexuellem Missbrauch! 
 

 Kinder und Jugendliche haben im Bereich Sexualität auch in unserer modernen vielfältigen 
Medienwelt Wissens- und Ausdrucksdefizite. 

 Eltern und LehrerInnen haben teilweise aufgrund ihrer Biographie und/oder fehlender 
sexualpädagogischer Ausbildung, Hemmungen/Scham über Sexualität zu sprechen. 

 Kinder u. Jugendliche haben teilweise umgekehrt Hemmungen/Scham gerade mit nächsten 
Angehörigen oder nahen Bezugspersonen wie Eltern und LehrerInnen über Sexualität zu 
sprechen. 

 Sexualität als existentielle Dimension unserer Persönlichkeit sollte Kinder u. Jugendliche in 
erster Linie als ein positiver, bereichernder, „normaler“ Aspekt des Lebens vermittelt 
werden, über den man sprechen darf! Stichwort: sexualfreundliche Erziehung.  

 Sexualpädagogik wird von Kindern u. Jugendlichen gerne angenommen, da sie Sexualität 
interessiert. Sexualfreundliche Erziehung und emanzipatorische Sexualpädagogik schafft erst 
das Vertrauen und die angstfreie Atmosphäre, um über sexuelle Gewalt in einem 
angemessenen Rahmen sprechen zu können, bzw. erleichtert es, sich bei erlebter sexueller 
Gewalt oder bei sexuellen Grenzverletzungen, sich jemanden anzuvertrauen. 

 Nur in Abgrenzung zur schönen, „lichten“ Seite der Sexualität werden die Grenzen zur 
„Schatten-“ Seite der Sexualität benennbar. („In der Nacht sind alle Kühe schwarz“). 

 Voraussetzung um über sexuelle Gewalt oder sexuelle Grenzverletzungen zu sprechen ist der 
Besitz einer (alters-)angemessenen Sprache im Bereich der Sexualität. 

 Um für Grenzverletzungen sensibel zu machen, braucht der/die (Sexual-)PädagogIn eine 
differenzierte sprachliche Ausdrucksfähigkeit. SexualpädagogInnen verfügen aufgrund ihrer 
fachlichen Ausbildung und praktischer sexualpädagogischer Erfahrung über diese Qualitäten. 

 Grenzen müssen benannt, diskutiert und erlernt werden. 

 Wer gelernt hat Grenzverletzungen zu benennen, kann sie besser erkennen und sich 
schützen. Wer gelernt hat bzw. erfahren hat, dass man über Sexualität und sexuelle Gewalt 
offen sprechen kann, kann sich leichter Hilfe holen. 

 Die Fähigkeit die sexuellen Handlungen zu benennen, erleichtert die therapeutische 
Intervention und damit die Bewältigung des Missbrauchserlebens. 
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Inhalte der präventiven Arbeit mit Kindern ab der 3. Klasse sind: 
 
 

 Die Wahrnehmung von Gefühlen und Einschätzungen fördern 

 Selbstachtung und Selbstvertrauen stärken 

 Eigene Grenzen spüren und die von anderen respektieren 

 Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper 

 Unterschied zwischen guten und schlechten Geheimnissen 

 Sprache zu den Themenbereichen Sexualität und sexueller Missbrauch vermitteln 

 TäterInnenstrategien und Machtkonstellationen transparent machen, ohne dabei zu 

verängstigen 

 Konkrete Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen 

 
Bei Veranstaltungen für Kinder gestalten wir im Vorfeld einen Elternabend. Zusätzlich kann 
eine Fortbildung für LehrerInnen oder Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe angeboten 
werden. 
 
Nach persönlicher Absprache werden im Vorfeld Teilnehmerzahl, Dauer und Methoden 
dieser Veranstaltungen festgelegt. 
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Angebote im Bereich Jungenarbeit 

 
In sexualpädagogischen Workshops, Jungengruppen und in der sexualpädagogischen 
Jungenberatung arbeiten wir zum Thema Sexualität, "Junge-Sein" / "Mann-Werden" und 
sexuelle Gewalt. 
 
Wir machen dieses geschlechtsspezifische Angebot, da Jungen, wenn sie unter sich sind, 
offener über Sexualität reden können und weil wir sie mit ihren Problemen als Jungen 
ernstnehmen wollen. 
 
Jungenarbeit bezeichnet die geschlechtsbewusste pädagogische Arbeit eines männlichen 
Pädagogen mit Jungen. Jungenarbeit begründet sich aus der Tatsache, dass Mädchen und 
Jungen eine unterschiedliche psychosexuelle Entwicklung durchlaufen und sie sich an 
vorgegebenen Rollenmustern orientieren. Das heißt Jungen orientieren sich vornehmlich an 
Männern oder männlichen Jugendlichen. Zur typischen Jungensozialisation gehört, sich den 
aus den Rollenzuschreibungen erfolgenden Erwartungen zu beugen, aus Angst, nicht dazu zu 
gehören oder nicht „normal“ zu scheinen. Nach wie vor bringen viele Jungen Männlichkeit 
mit Attributen in Zusammenhang wie: Stärke, Durchsetzungskraft, Erfolg und Dominanz. 
Gefühle wie Angst, Schwäche und Unsicherheit werden in diesem Männerbild als 
unmännlich empfunden und eher Mädchen und Frauen zugeordnet. Jungen erleben aber 
Angst, Schwäche und Unsicherheit und erfahren so den Konflikt zwischen dem was sie 
denken wie sie sein sollen und dem was sie fühlen und sind. Innerpsychische Konflikte 
können sich nach außen in aggressiven Handlungen ausdrücken. Umgekehrt können Jungen 
oft nur schwer mit der Erfahrung von Hilflosigkeit und erlittener (sexueller) Gewalt 
umgehen, weil dies dem Vorstellungsbild von Männlichkeit nicht entspricht. Jungenarbeit 
bietet deshalb Jungen innerhalb von Jungengruppen und in der Jungenberatung die 
Möglichkeit in einem geschützten Rahmen offen und ehrlich über Hoffnungen und Ängste im 
Bereich von Liebe, Partnerschaft und Sexualität sowie über Gewalterfahrungen zu sprechen. 
 
Während in den sexualpädagogischen Workshops auch in einem kleineren Zeitrahmen 
gearbeitet werden kann, sind die Jungengruppen auf eine längere Dauer ausgerichtet. 
 
Zusätzlich zu den Jungengruppen bieten wir Informationsveranstaltungen und Fortbildungen 
für  
MultiplikatorInnen und Eltern zu Jungenarbeit und Jungensexualität. 
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Gruppentherapeutische Behandlung von sexuell aggressiven männlichen Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen „samJ“ 
 
Unsere Behandlungsangebote haben eine kognitiv-verhaltenstherapeutische, 
deliktorientierte, gruppentherapeutische Basis. Darüber hinaus ist ein verpflichtender 
Rahmen (gerichtliche Auflage, Jugendamt etc.) als Grundlage der Behandlung 
Voraussetzung. Wenn dieser Rahmen fehlt, bedarf es besonderer Absprachen. Das Umfeld 
wird in die Behandlung mit einbezogen. 
 
Durch eine Eingangsdiagnostik, durch Vorgespräche und bei Bedarf auch durch eine einzel-
therapeutische Vorbereitung wird die Gruppenfähigkeit des jugendlichen oder jungen 
erwachsenen sexuellen Misshandlers eingeschätzt. 
 
Die altersspezifischen Gruppen finden wöchentlich in Gruppengrößen von vier bis sechs 
Personen statt und werden von einem TherapeutInnenteam durchgeführt. Ein Zyklus der 
festen und möglichst homogenen Gruppe beträgt 12 Sitzungen. Danach wird die Gruppe für 
neue Teilnehmer geöffnet und ein weiterer Zyklus in der geschlossenen Gruppe beginnt. 
 
Der Abschluss der Behandlung (mindestens drei Zyklen) wird durch die TherapeutInnen 
festgestellt. Es folgt eine bedarfsorientierte Nachbehandlung. 
 
Zielpersonen: 
 

 Sexuell aggressive oder sexuell straffällig gewordene Jugendliche und junge 
Erwachsene 

 

 Dieses Angebot verstehen wir im Sinne der Rückfallprophylaxe als präventives 
Angebot. 

 
Täterarbeit ist Opferschutz! 
 
Kontakt: 
 
Hans-Peter Breuner Alina Maier 

Dipl. Soz. päd. (FH), M.A., Gender- und 
Sexualpädagoge, Safe-Mentor, 

Sozialpädagogin, Soziale Arbeit (MA) 
Mitarbeiterin bei pro familia 

Systemischer Berater/Therapeut (IGST, SG), Beratungsstelle Würzburg 

Fachreferent bei PräTect (BJR),  

Mitarbeiter bei pro familia  
Beratungsstelle Würzburg 
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