
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
In sexualpädagogischen Workshops, Jungengruppen und in der sexualpädagogischen 
Jungenberatung arbeiten wir zum Thema Sexualität und sexuelle Gewalt. 
 
Wir verstehen unser sexualpädagogisches Angebot für Schulen und Einrichtungen als ein "Projekt" 
mit dem die Schule oder Einrichtung, in Abstimmung mit den Eltern, ihrem (schulischen) Auftrag, 
nämlich Sexualerziehung und damit auch Prävention von sexuellem Missbrauch zu leisten, gerecht 
werden kann. Wir verstehen dieses als Ergänzung und Unterstützung der Sexualerziehung durch die 
Eltern und die Schule. Unser Angebot ist freiwillig und Eltern und nicht zuletzt die Kinder können 
entscheiden, ob sie dieses Angebot wahrnehmen möchten oder nicht. 
Unter Fachleuten ist es unstrittig, dass Sexualpädagogik ein wichtiger Bestandteil der Prävention von 
sexuellem Missbrauch ist. Sexualerziehung bietet die Voraussetzung, um auch mit Kindern über 
sexuellen Missbrauch sprechen zu können. Es macht die Kinder sprachfähig, was wiederum die 
Voraussetzung bietet, sich Hilfe holen zu können. 

 
In den weiterführenden Schulen werden in den sexualpädagogischen Veranstaltungen den älteren 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter anderem ihre Rechte im Bereich Sexualität 
vermittelt und sie werden über sexuelle Gewalt, sexuelle Grenzverletzungen und Straftaten gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung aufgeklärt und werden ermutigt sich bei Bedarf Hilfe zu suchen. 
 
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 über Wünsche und Ängste im Bereich von Liebe, 
Partnerschaft und Sexualität sowie über Gewalterfahrungen zu sprechen. 
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Präventionskonzept der Fachberatungsstelle: 
 
Sexualpädagogik als Prävention von sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen: 
 
 
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 Lehrer*innen 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 den 
nächsten Angehörigen oder nahen Bezugspersonen wie Eltern und Lehrer*innen über 
Sexualität zu sprechen. 

• Sexualität als existentielle Dimension der Persönlichkeit sollte Kindern und Jugendlichen 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 und Jugendlichen gerne angenommen, da sie sich für das 
Thema Sexualität interessieren. Sexualfreundliche Erziehung und Sexualpädagogik schafft 
erst das Vertrauen und die angstfreie Atmosphäre, um auch über sexuelle Gewalt in einem 
angemessenen Rahmen sprechen zu können, bzw. erleichtert es, sich bei erlebter sexueller 
Gewalt oder bei sexuellen Grenzverletzungen, jemandem anzuvertrauen. 

• 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, brauchen Pädagog*innen eine differenzierte 
sprachliche Ausdrucksfähigkeit. Sexualpädagog*innen verfügen aufgrund ihrer fachlichen 
Ausbildung und ihrer praktischen sexualpädagogischen Erfahrung über diese Qualifikation. 

• Grenzen müssen benannt, diskutiert und erlernt werden. 

• Wer gelernt hat Grenzverletzungen zu benennen, kann sich besser 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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