
Für Erzieherinnen und 
Erzieher, pädagogische
Fachkräft e und Eltern

Weitere Angebote…

Schwangerschaftskon� iktberatung
auf der Grundlage der §§ 218 �  StGB für Frauen und 
Mädchen, die sich im Kon� ikt im Hinblick auf die 
bestehende Schwangerschaft be� nden

Sexual- und Partnerschaftsberatung
bei ungewollter Kinderlosigkeit, nach Tod oder Fehl-
geburt, bei sexuellen Schwierigkeiten und Krisen in 
der  Partnerschaft

Beratung und Vermittlung von � nanziellen 
Hilfen für werdende Eltern / Eltern 
mit Kleinkindern
� nanzielle, rechtliche, medizinische und soziale 
Hilfen im Zusammenhang von Schwangerschaft, 
Geburt und Elternschaft

Väterarbeit
Unterstützung (werdender) Väter u. a. durch Ge-
burtsvorbereitungskurse, Beratung während der 
Schwangerschaft der Partnerin, Unterstützung in 
der ersten Zeit der Elternschaft und bei der 
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Beratung zur Familienplanung und
Empfängnisverhütung

Rechtliche Informationen
z. B. im Vorfeld von Trennung und Scheidung, bei 
Problemen mit dem Kindsvater wie Sorgerecht oder 
Umgangsrecht, zu Mutterschutz und Elternzeit, zum 
Kündigungsschutz, Sozialrecht

Sexualpädagogische Arbeit
schulische und außerschulische Bildungsarbeit, 
Einzelberatung für Jugendliche und junge
Erwachsene, Elternarbeit, Fortbildungen

Contra Häusliche Gewalt (Beratungsstelle Trier)
Täterarbeit bei Partnerschaftsgewalt

Online-Beratung
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Sexuelle Bildung 
im Vorschulalter
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Sexualpädagogik im Vorschulbereich…  

Ein professioneller Umgang der Fachkräfte mit sexuellen 

Äußerungsformen von Kindern bereits im Kindergarten-

alter wird immer bedeutsamer angesichts verschieden-

ster Lebensstile und sexueller Verhaltensweisen sowie 

der vielfältigen Darstellung von Sexualität in den Medien.

Wenn Sexualität ein existentielles Grundbedürfnis des 

Menschen ist, dann muss das Ziel sexualpädagogischer 

Bemühungen sein, Hilfestellung zu geben bei der 

psychosexuellen Entwicklung, damit ein verantwortungs-

bewusster Umgang mit Sexualität ein Leben lang gelingt. 

Die Sexualpädagogik der pro familia unterstützt

ErzieherInnen und pädagogische Fachkräfte bei der 

Implementierung eines sexualpädagogischen Konzeptes 

in der Einrichtung durch

•    Beratung und Information

•    (Team-) Fortbildung

•    Praxisrefl exion/Fallsupervision

•    sexualpädagogische Materialien und Bücher

u. a. zu folgenden Themenbereichen:

•    Sexualerziehung in der Kita

•    kindliche psychosexuelle Entwicklung

•    Prävention von sexualisierter Gewalt

www.profamilia-rlp.de

Um vorbeugend und schützend tätig werden 
zu können, müssen Kinder...

•    in ihrer jeweiligen Eigenheit respektiert werden 

•    sich selbst und andere akzeptieren lernen 

•    das Recht auf den eigenen Körper begreifen lernen 

•    ein gesundes Schamgefühl entwickeln

•    ihre eigentlichen Bedürfnisse wahrnehmen und

      ausdrücken lernen

•    über Zärtlichkeiten und Berührungen selbst

      entscheiden dürfen   

•    lernen, dass Geheimnisse weitergesagt werden

      dürfen

•    auch „Nein sagen“ und Grenzen setzen lernen 

•    in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt werden

•    die Möglichkeit erhalten, off en über Sexualität und             

      Erlebnisse zu sprechen

Eine Erziehungshaltung, die das kindliche Selbstbewusst-

sein stärkt und die Selbstbestimmung über den eigenen 

Körper schult, ist die Basis jeder Vorbeugung.

 

Denn willensstarke Kinder, die dazu ermutigt werden, 

ihre Emp� ndungen ernst zu nehmen und ihren Gefühlen 

zu vertrauen, sind weniger beein� ussbar als angepasste 

Kinder.

•    Prävention von sexuellen Übergriff en unter Kindern

•    sexuell auff älliges Verhalten

•    Elternarbeit zu psychosexuellen Themen

Eltern…
Die Sexualerziehung der Eltern als erste Bezugspersonen 

hat besonders prägenden Ein� uss auf Kinder. Da Eltern

Vorbilder für ihre Kinder sind, wünschen sich Eltern 

häu� g Unterstützung, Informationen und Austausch in 

Fragen der Sexualerziehung.

Kindertagesstätten können Elternabende/-gespräche 

zu allen Themen der Sexualerziehung für interessierte 

Eltern anbieten. pro familia unterstützt und berät die 

Fachkräfte und übernimmt die Durchführung der Eltern-

abende. Eltern können sich mit ihren Anliegen und Fragen 

auch direkt an eine pro familia-Beratungsstelle wenden.

Prävention…

Wir können eine Menge tun, um Kinder vor sexueller 

Gewalt zu schützen

Obwohl Sexualerziehung in erster Linie zu den Aufgaben 

der Eltern gehört, kommt dem Kindergarten bzw. einer 

außerhäuslichen Betreuung eine besondere Aufgabe im 

Hinblick auf eine alters- und kindgemäße Sexual-

erziehung zu, die auch die Prävention  von sexualisierter 

Gewalt beinhalten sollte. 
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