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sich professionell zum thema sexuali-
sierte Gewalt aufzustellen, gehört mitt-
lerweile zu den anforderungen jeder 
pädagogisch tätigen fachkraft. doch 
was sind die dynamiken von sexuali-
sierter Gewalt? wie können Kinder und 
Jugendliche effektiv vor sexualisierter 
Gewalt geschützt werden? wie kommt 
es zu Übergriffen unter Kindern und 
welche interventionen sind geeignet? 
wie kann ein grenzwahrender umgang 
mit Kindern und Jugendlichen ausse-
hen, vor allem, aber nicht nur, wenn die-
se möglicherweise bereits sexualisier-
te Gewalt erleben mussten und nun in 
der einrichtung sind? 

diese und weitere fragen behandeln 
wir in den modulen unserer weiterbil-
dungsreihe „Professionell handeln im 
Kontext sexualisierte Gewalt“, denen 
nicht nur das fachliche wissen, son-

dern auch die langjährigen erfahrungen 
im fort- und weiterbildungsbereich der 
mitarbeiterinnen von wildwasser mar-
burg e.V. zugrunde liegen.

das Ziel der weiterbildungsmodule 
ist es, fachkräfte, die mit Kindern und 
Jugendlichen arbeiten, in ihrer hand-
lungssicherheit zu stärken – sowohl 
durch die aneignung von wissen und 
neusten fachlichen standards, als auch 
in der auseinandersetzung mit der ei-
genen haltung im Kontext von sexua-
lisierter Gewalt.

wir freuen uns besonders, ihnen mit 
unserer weiterbildungsreihe „Professi-
onell handeln im Kontext sexualisierte 
Gewalt“ zum ersten mal eine weiterbil-
dung in den räumlichkeiten von wild-
wasser marburg e.V. selbst anbieten zu 
können, bei der sie für ihr neu erworbe-

nes Wissen von uns das Zertifikat „Pro-
fessionell handeln im Kontext sexuali-
sierte Gewalt“ erhalten.

die fortbildung besteht aus vier haupt-, 
sowie drei Zusatzmodulen. die haupt-
module 1, 2 und 4 sowie die drei Zu-
satzmodule können auf wunsch auch 
einzeln gebucht werden, für den erwerb 
des Zertifikats „Professionell handeln 
im Kontext sexualisierte Gewalt“ ist die 
teilnahme an der gesamten weiterbil-
dungsreihe, also die teilnahme an allen 
vier hauptmodulen und mindestens ei-
nem Zusatzmodul erforderlich. 

weitere informationen zu den einzel-
nen Modulen finden Sie auf den folgen-
den seiten, informationen zu wildwas-
ser marburg e.V., zu den Preisen und 
zur anmeldung ab s.16.

Professionell handeln im Kontext sexualisierte Gewalt
Eine Weiterbildung für Fachkräfte, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten 
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Hauptmodul I 
donnerstag, 28.1. / FreItag, 29.1.2021

dynamIken sexualIsIerter gewalt  
In kIndHeIt und Jugend
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nach wie vor sind viele Kinder 
und Jugendliche von sexuali-
sierter Gewalt betroffen. Häufig 
wird diese form der Gewalt in-
nerhalb der familie oder durch 
Personen des nahen sozialen 
umfelds verübt. durch diese 
spezielle dynamik braucht es 
ansprechpersonen außerhalb 
des täter_innenkreises. damit 
Kinder und Jugendliche sich 
anvertrauen können, sind Per-
sonen, die ihnen ein Gefühl von 

sicherheit vermitteln, grundle-
gend. oftmals muss diese auf-
gabe von fachkräften übernom-
men werden. 

Ziel des Moduls ist es, Fach-
kräften Wissen zu den Dynami-
ken Sexualisierter Gewalt und 
zu Interventionsmöglichkeiten 
zu vermitteln, um einen profes-
sionellen Umgang mit Betroffe-
nen zu ermöglichen.

Dynamiken SexualiSierter Gewalt  
in kinDheit unD JuGenD

inhalte DeS moDulS 

• was ist sexualisierte Gewalt?
• Definitionen, Zahlen und Fakten
• täter_innenstrategien
• folgen, signale, traumatisierungs-

faktoren betroffener Kinder und 
Jugendlicher

• was ist meine haltung, aufgabe 
und rolle als pädagogische fach-
kraft im Kinderschutz?

• rechtlicher rahmen: Bundeskin-
derschutzgesetz, schutzauftrag 
bei Kindeswohlgefährdung §8a, 
§8b und 4KKG

• intervention bei sex. Übergriffen 
durch eine erwachsene Person aus 
dem sozialen nahbereich

• intervention bei Übergriffen durch 
mitarbeitende

• Gesprächsführung mit betroffenen 
Kindern und Jugendlichen 



Hauptmodul II 
donnerstag, 25.2. / FreItag, 26.2.2021

sexuelle ÜbergrIFFe durcH  
kInder und JugendlIcHe
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Kinder und Jugendliche sind 
im rahmen ihrer psychosexu-
ellen entwicklung und sexuel-
len Biografie mit unterschied-
lichen herausforderungen und 
fragen konfrontiert. sie benö-
tigen eine sexualfreundliche 
haltung von Bezugspersonen 
auf dem weg zu einer eigenen 
sexuellen identität. Bezugs-
personen benötigen dazu ein 
wissen über die sexuelle le-
bensrealität der Kinder und 
Jugendlichen, um diese darin 
zu begleiten eigene Bedürfnis-
se wahr- und ernst zu nehmen 
und dabei sowohl ihre eigenen 
Grenzen als auch die von ande-
ren zu wahren. 

In diesem Modul beschäftigen 
wir uns mit dem sexuellen Ver-
halten von Kindern und Jugendli-
chen zwischen selbstbewusster 
Sexualität, grenzbalancieren-
den, grenzüberschreitenden und 
sexuell übergriffigem Verhalten. 
Durch die Vermittlung theore-
tischer und praktischer Inhalte 
ist das Ziel einen pädagogisch 
sinnvollen Umgang mit sexu-
ellen Übergriffen unter Kindern 
und Jugendlichen zu erarbeiten.

Sexuelle ÜberGriffe Durch  
kinDer unD JuGenDliche inhalte DeS moDulS 

• Psychosexuelle entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen

• sexuell auffälliges Verhalten und 
Übergriffe unter Kindern im Kinder-
garten- und Grundschulalter

• Übergriffe durch Jugendliche
• Jeweils: Definition und Formen, 

risiko- und schutzfaktoren,  
auswirkungen

• interventions- und Präventions-
möglichkeiten an fallbeispielen

• fachlicher umgang bei sexualisier-
ten Übergriffen in institutionen

• institutionelle strukturen: aufga-
ben von team, leitung und träger

• umgang mit den beteiligten  
Kindern oder Jugendlichen



Hauptmodul III 
donnerstag, 25.3. / FreItag, 26.3.2021

präventIon – 
wIeso? wesHalb? warum?: 
von der tHeorIe In dIe praxIs
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Präventionsarbeit ist die aktive 
Übernahme von Verantwortung 
gegenüber Kindern und Jugend-
lichen dahingehend, diese best-
möglich auf ihrem weg und in 
ihrer ganz eigenen Persönlich-
keitsentwicklung zu unterstüt-
zen. Vor dem hintergrund eines 
fachlichen wissens um sexuali-
sierte Gewalt, ihren dynamiken, 
täter_innenstrategien und fol-
gen, bedarf es einer persönli-
chen haltung, um dieses wissen 
auch kompetent und praktisch 
im sinne des Kinderschutzes 
umzusetzen (die Vermittlung 
dieser Inhalte findet in Modul 1 
statt). Gelingende Präventions-
arbeit ist keine aufgabe einzel-

ner, sondern erfordert die ein-
beziehung aller: pädagogische 
fachkräfte, mitarbeitenden in 
der einrichtung, erziehungsbe-
rechtigte und Bezugspersonen. 
wie das gelingen kann – damit 
wollen wir uns in diesem modul 
beschäftigen. 

Das Ziel des Moduls ist es, ne-
ben der Stärkung der Rolle als 
pädagogische Fachkraft, al-
tersangemessene Konzepte, 
Materialien und Methoden zur 
Prävention von Sexualisierter 
Gewalt kennen zu lernen, die in 
der alltäglichen Arbeit mit den 
Kindern und Jugendlichen ver-
wendet werden können.

Prävention – wieSo? weShalb? warum?:  
von Der theorie in Die PraxiS

inhalte DeS moDulS
Vorausgesetzt wird hintergrundwis-
sen aus modul 1: dynamiken sexuali-
sierter Gewalt in Kindheit und Jugend 

• (Psycho-)sexuelle entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen mit 
fokus Präventionsarbeit

• Ziele & ebenen der Präventions- 
arbeit (u.a. recht auf sexualität vs. 
recht auf schutz vor sexualisierter 
Gewalt)

• themenbausteine der Prävention 
(u.a. identität- & rollenverständnis, 
sprache, Körper, Grenzen, Gefühle 
& Bedürfnisse, Berührungen, hilfe 
holen)

• rolle und haltung pädagogischer 
fachkräfte

•  „sichere orte“ für Kinder und 
Jugendliche

• Prävention in der einrichtung (al-
tersspektrum: Kita/ Grundschule/ 
weiterführende schulen)

• material- und mediensichtung, 
Übungen 



Hauptmodul Iv 
donnerstag, 22.4. / FreItag, 23.4.2021

grenzen?!: traumapädagogIscHe
ansätze In der arbeIt mIt
kIndern und JugendlIcHen
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aus der traumaforschung wis-
sen wir: ein von pädagogischen 
fachkräften oftmals als „unnor-
mal“ bezeichnetes Verhalten der 
Kinder und Jugendlichen, hat 
einen „guten“ Grund – meist hat 
es mit der erfahrung von (sexu-
alisierter) Gewalt und Grenzver-
letzung zu tun. wie können wir 
als pädagogische fachkräfte 
Kinder und Jugendliche in der 
wahrnehmung ihrer Grenzen 
stärken? wie können wir sie in 
der entwicklung zu selbstbe-
wussten und eigenständigen 
jungen erwachsenen begleiten?

in diesem modul geht es um das 
thema Grenzen – den Grenzen 
der Kinder und Jugendlichen, 
aber auch den Grenzen als pä-
dagogische fachkraft. ein be-

sonderer schwerpunkt bildet die 
Perspektive der traumapädago-
gik. die Grundlage eines trau-
mapädagogischen ansatzes 
ist die emotionale und soziale 
stabilisierung von Kindern und 
Jugendlichen. dazu braucht es 
verlässliche und vertrauensvolle 
Beziehungen. es braucht aber 
auch erwachsene, die einen kla-
ren umgang mit eigenen Gren-
zen vorleben.

Ziel des Moduls ist eine Ausei-
nandersetzung mit dem Thema 
Grenzen, Grenzziehung und dem 
Verhältnis von Nähe und Distanz 
in der alltäglichen Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen, um 
diese als pädagogisch Fachkräf-
te in ihrem Aufwachsen beglei-
ten und unterstützen zu können.

Grenzen?!: traumaPäDaGoGiSche anSätze in 
Der arbeit mit kinDern unD JuGenDlichen

inhalte DeS moDulS 

• systemische Perspektiven auf 
trauma und resilienz 

• traumapädagogik und Bindungs-
theorie

• Kennenlernen von Übungen, die 
mit Kindern und Jugendlichen zum 
thema Grenzen, wahrnehmung 
und stabilisierung durchgeführt 
werden können

• förderung von selbstwirksamkeit 
und selbstermächtigung bei  
Kindern und Jugendlichen 

• Balance von nähe und distanz im 
umgang mit Kindern und Jugend-
lichen

• selbsterfahrung: umgang mit eige-
nen Grenzen und die möglichkeiten 
von Grenzziehung



zusatzmodul 
FreItag, 7.5.2021

sIcHere orte FÜr kInder und  
JugendlIcHe: eIn scHutzkonzept  
entwIckeln und umsetzen
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seit inkrafttreten des Bundes-
kinderschutzgesetzes 2012 ist 
die umsetzung von schutzkon-
zepten in Kindertagesstätten 
verbindlich, in Grund- und wei-
terführenden schulen durch 
das Kultusministerium in hes-
sen empfohlen. ein schutz-
konzept ist ein verbindliches 
und hilfreiches regelwerk von 
maßnahmen zur Verbesserung 
des schutzes von Kindern und 
Jugendlichen vor sexualisier-
ter Gewalt. dabei gilt: Jede ein-
richtung ist ein eigenständiges 

system und braucht ein eigens 
angepasstes Konzept. wie sie 
diesen Prozess bei sich parti-
zipativ und entsprechend der 
richtlinien gestalten können, 
dafür gibt ihnen diese fortbil-
dung einen ersten Überblick 
und eine hilfreiche unterstüt-
zung. die mitarbeiterinnen von 
wildwasser marburg e.V. be-
gleiten sie auf wunsch auch in 
einem weiteren Prozess im an-
schluss an die weiterbildung. 

Sichere orte fÜr kinDer unD  
JuGenDliche: ein SchutzkonzePt  
entwickeln unD umSetzen inhalte DeS moDulS 

• schutzauftrag und rechtlicher 
rahmen

• einstieg: Potential- und risiko- 
analyse

• aufbau schutzkonzept: Vorstel-
lung einzelner Bausteine

• umsetzung: Verhindernde und 
gelingende Bedingungen

• ausgestaltung: Konzeption eines 
schutzkonzepts 

• los geht’s: erste schritte in der 
umsetzung



zusatzmodul 
FreItag, 21.5.2021

betroFFene unterstÜtzen:  
straFanzeIge Ja oder neIn?
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„da müssen sie unbedingt eine 
anzeige machen!“ – die frage, 
ob eine strafanzeige gestellt 
werden sollte, ist im Zusammen-
hang mit sexualisierter Gewalt 
immer präsent. um mehr Klar-
heit über die möglichkeiten und 
Grenzen rechtlicher interventi-
onen bei sexualisierter Gewalt 
zu gewinnen, beleuchten wir das 
thema strafanzeige in all seinen 
facetten.  Viele faktoren spielen 
eine rolle: möchte die betroffe-
ne Person überhaupt anzeigen 

erstatten oder ist es der wunsch 
der angehörigen? wie verläuft 
ein Prozess? was bedeutet ne-
benklage? fühlt sich die betrof-
fene Person für den weg des 
strafprozesses gerüstet? wel-
che Rechte und Pflichten gibt 
es? und vor allem: was kann 
die rolle von unterstützer_innen 
sein?

betroffene unterStÜtzen: StrafanzeiGe Ja oDer nein? 
(gemeinsam mit frau cosic, rechtsanwältin für nebenklage/ opferschutz)

inhalte DeS moDulS 

• für und wider einer strafanzeige 
• ablauf eines strafverfahrens von 

der anzeige bis zum urteil
• Rechte und Pflichten betroffener 

mädchen, Jungen und frauen
• sexualstraftaten im stGB
• Belastungsfaktoren und Psycho- 

soziale Begleitung 



zusatzmodul 
FreItag, 11.6.2021

sexualIsIerte gewalt  
und dIgItale medIen
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digitale medien sind ein zentra-
ler Bestandteil der lebenswelt 
von Kindern und Jugendlichen. 
sie bieten zahlreiche möglichkei-
ten, aber auch viele stolperstei-
ne und Gefahren. sexualisierte 
Gewalt als teil des analogen 
Alltags findet sich auch in der 
digitalen welt wieder – die dyna-
miken gestalten sich allerdings 
anders. 

Die eintägige Fortbildung ver-
mittelt Informationen zu di-
gitalen Medien und Medien-
nutzungsgewohnheiten von 
Kindern und Jugendlichen mit 
einem besonderen Schwer-
punkt auf Formen Sexualisier-
ter Gewalt im Netz sowie deren 
Folgen.

SexualiSierte Gewalt  
unD DiGitale meDien

inhalte DeS moDulS 

• mediennutzungsgewohnheiten  
von Kindern und Jugendlichen

• formen von sexualisierter Gewalt 
in den digitalen medien

• täter und täterinnen
• dynamiken von Übergriffen im 

netz
• rechtslage, risiko- und schutz- 

faktoren
• fachlicher umgang
• umgang mit den beteiligten  

Kindern oder Jugendlichen
• möglichkeiten und Grenzen von 

pädagogischer intervention
• Präventions- und interventions-

möglichkeiten



wilDwaSSer marburG e.v.

Veranstalterin der weiterbildungs-
reihe „Professionell handeln im 
Kontext sexualisierte Gewalt“ ist 
wildwasser marburg e.V. der Ver-
ein ist ein anerkannter freier trä-
ger der Jugendhilfe. Gleichzeitig 
ist der Verein der träger der fach-
beratungsstelle.
1986 wurde wildwasser marburg 
e.V. von frauen aus der selbsthil-
febewegung gegründet, um der 
tabuisierung sexualisierter Ge-
walt an Kindern und Jugendlichen 
entgegenzuwirken und dieses ge-
sellschaftlich bedeutsame thema 
an die Öffentlichkeit zu bringen. 

die wurzeln des Vereins liegen 
in einer feministischen tradition. 
darunter versteht sich eine hal-
tung, die sich gegen strukturelle 
Gewalt und jede form von diskri-
minierung wendet. Vor diesem 
hintergrund verfolgen wir das Ziel 
einen umgang mit sexualisierter 
Gewalt voran zu bringen, der politi-
sche und soziale faktoren berück-
sichtigt. dazu kooperieren wir mit 
verschiedenen institutionen und 
Vereinen und informieren im Jahr 
etwa 1600 Personen zum thema 
sexualisierte Gewalt an Kindern 
und Jugendlichen. 

veranStaltunGSort
wildwasser marburg e.V. 
wilhelmstraße 40, 35037 marburg

der Veranstaltungsort ist nicht 
barrierefrei. um in unsere räume 
zu gelangen, müssen 4 treppen-
stufen überwunden werden. die 
Beratungsstelle ist berollbar. 

Die referentinnen
lisa uhlig, wildwasser marburg e.V.

maj walter, wildwasser marburg e.V.

ira Kögler, wildwasser marburg e.V.

dr. eva Georg, wildwasser marburg e.V.

diana Cosic, rechtsanwältin

PreiSe

Teilnahme an gesamter Weiterbildung,  
Abschluss mit Zertifikat  
„Professionell handeln im Kontext 
Sexualisierte Gewalt“

dafür besuchen sie 4 hauptmodule à 2 
tage + ein frei wählbares Zusatzmodul 
à 1 tag.
weitere Zusatzmodule können sie zu 
einem vergünstigten Preis von 100,00 
euro buchen.

Kosten für die gesamte Weiterbildung:  
980,00 Euro

Teilnahme nur an einzelnen Modulen,  
Abschluss mit Teilnahmebescheini-
gung 

Bitte schreiben sie uns, wenn sie 
interesse an einzelnen modulen haben. 
diese Plätze vergeben wir ab dem 
15.11.2020. 

Kosten 2-tägige Hauptmodule:  
245,00 Euro 
Kosten 1-tätige Zusatzmodule:  
130,00 Euro

16



17

anmelDunG

Anmeldung: Bitte senden Sie einen ausgefüllten Anmeldebogen, den Sie auch auf unserer Website finden, per Post an uns 
oder per mail an weiterbildung@wildwasser-marburg.de. sie erhalten in jedem fall eine anmeldebestätigung. 

Anmeldeschluss für die gesamte Weiterbildung: 15.10.2020.
erst nach dem 15.11.2020 vergeben wir die restlichen Plätze an Personen, die nur einzelne module besuchen möchten.  
Bitte schreiben sie uns bei interesse gerne schon vorher eine email. 

Zahlung: nach eingang ihrer anmeldung erhalten sie eine rechnung. mit Überweisung einer anzahlung von 300,00 €  
ist ihre anmeldung verbindlich. die Platzvergabe geschieht nach eingangsdatum der Überweisung.  
die zweite rechnung über 680,00 € erhalten sie vor Beginn der weiterbildung. 

wildwasser marburg e.V.
Verwendungszweck: weiterbildungsreihe 2021
iBan: de45 5335 0000 1000 0316 20
BiC: heladef1mar
sparkasse marburg-Biedenkopf

Rücktritt: sie haben die möglichkeit bis zum 15.11.2020 kostenfrei von der anmeldung zurückzutreten. ab dem 16.11.2020 zahlen sie bei rücktritt 
(schriftlich) bis einschließlich 10.1.2021 eine ausfallgebühr in höhe von 150,00 €. dieser Betrag wird dann einbehalten. danach werden ihnen bei 
unbegründeter nichtteilnahme/absage die Gesamtkosten in rechnung gestellt. 

Ausfall der Weiterbildung oder eines Seminars: Die Weiterbildung bzw. einzelne Module findet nur statt, wenn eine ausreichende Anzahl von Teil-
nehmenden vorhanden ist. müssen wir aus diesen Gründen ein modul absagen, erhalten sie bereits gezahlte teilnahmebeiträge zurück. weitere 
ansprüche sind ausgeschlossen. sollte ein modul wegen Krankheit der referentin oder anderer höherer Gewalt kurzfristig abgesagt werden, wird 
ein ersatztermin angeboten. Können sie an diesem nicht teilnehmen, erstatten wir ihnen die seminargebühr in voller höhe zurück. schadensersatz 
für Kosten, die Ihnen eventuell entstanden sind (wie z. B. Zugfahrkarte, Hotelbuchung), wird von uns nicht geleistet.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Wildwasser Marburg e.V. (Tel: 06421-14466)  
oder schauen Sie auf unserer Webseite www.wildwasser-marburg.de vorbei.
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