
MODUL 4
SIGNALE, FOLGEN UND TRAUMATA
Sexuelle Gewalt hinterlässt in den meisten Fällen Spuren. 
Diese können sich auf fast jede Art von Symptomatik zeigen. 
Treten bestimmte Symptome gemeinsam auf und bilden einen 
sogenannten Symptomkomplex kann dies ein Hinweis dafür 
sein, dass die betroffene Person sexuelle Gewalt erlebt oder 
erlebt hat. Wie geht man damit um? Was ist zu tun, wenn ein 
Verdacht besteht? Welche Folgen hat sexuelle Gewalt, wenn 
zeitnah keine Hilfe erfolgt und was hilft bei Traumatisierung? 
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MODUL 5 
SEXUELLE GEWALT IN FAMILIEN
Die Zahlen zeigen deutlich, dass ein signifi kant hoher Anteil 
sexueller Gewalttaten im engsten Kreis, nämlich in der Fami-
lie der Betroffenen geschieht. Diese Fälle haben eine ganz 
eigene Dynamik, da die Personen in und um die Familie 
häufi g psychisch verstrickt sind. Zivilcourage bekommt in 
diesen Fällen eine ganz neue Bedeutung, denn die Auseinan-
dersetzung mit den eigenen Ängsten und Folgen bleibt hier 
selten aus. Oft stehen betroffene Menschen alleine da, wenn 
sie es wagen ihr Schweigen zu brechen.
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INFORMATIONS- UND 

FORTBILDUNGSANGEBOTE 

FÜR FACHKRÄFTE, 

STUDIERENDE, 

LEHRENDE UND 

INTERESSIERTE

Weitere Fortbildungsmodule zugeschnitten auf Themen, die 
ihre Organisation oder Einrichtung betreffen sind herzlich will-
kommen. Fortbildungsthemen können zum Beispiel auch sein: 
Prävention sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, Prävention 
sexueller Gewalt bei Menschen mit Behinderung, Grenzen 
setzen und Grenzen wahren bei der Körperpfl ege usw. 

INSTALLATION EINES 
SCHUTZKONZEPTS
Odenwaldschule, Kloster Ettal und viele weitere bekanntge-
wordene Missbrauchsfälle haben die breite Öffentlichkeit 
erschüttert und gezeigt, dass es notwendig ist, Institutionen 
durch Fortbildung und Maßnahmen immer mehr zu einem 
sicheren Ort für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu 
machen. Dazu bedarf es eines Schutzkonzepts, das passge-
nau in der jeweiligen Institution installiert wird. Eine solche 
Installation vollzieht sich über einen längeren Zeitraum, um 
der Organisation die Zeit und die Möglichkeit zu geben, sich 
in einen Auseinandersetzungsprozess zu begeben. Mit der 
Installation des Schutzkonzepts beginnt ein Prozess für die Ein-
richtung, indem angeregt wird, das Schutzkonzept zu leben 
und zu verinnerlichen.
UMFANG CIRCA 6 - 12 MODULE 

VORTRÄGE 
Wir bieten auch Vorträge für Fachkräfte, Eltern und andere 
am Thema interessierte Menschen an, unabhängig von den 
Modulen oder als Vorbereitung auf die Module. Im Zusam-
menhang mit den Modulen kann ein Vortrag hilfreich sein. 
Beispielsweise ein Vortrag für Eltern ergänzend zu einem 
Training für Kinder und Jugendliche.
Themenbeispiele:
• Wie schütze ich mein Kind?
•  Basiswissen: sexuelle Gewalt, vom Tabu zur Aufklärung
• Gesunde sexuelle Entwicklung des Kindes
• Generation Porno: aufgeklärt durchs Netz? 
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Prävention von sexueller Gewalt ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 

GRAUZONE E.V. bietet unterschiedliche Formate an, um sich 
diesem Thema professionell und in Begleitung zu nähern.

„Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden.
Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.“
(J.W.Goethe)
                                                                                                                                         
Wir planen mit Ihnen im ausführlichen Vorgespräch 
passgenaue Fortbildungen für die Mitarbeitenden Ihrer 
Organisation, zugeschnitten auf Ihren Bedarf. 
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein individuelles 
Schutzkonzept für Ihre Einrichtung. 
Weiterhin bieten wir auch Vorträge unabhängig oder 
ergänzend zu den Fortbildungen an.

Für einen persönlichen Beratungstermin stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. 
Sie können uns per Mail info@grauzone-ev.de oder 
telefonisch unter 0771 - 4111 erreichen.
Unsere Telefonsprechzeiten sind: montags, mittwochs 
und freitags von 08:30 Uhr bis 10:00 Uhr.

GRAUZONE E.V.
HILFE BEI SEXUELLER GEWALT
Mühlenstraße 42
78166 Donaueschingen 

Die folgenden Beschreibungen beziehen sich auf Beispiele 
einiger Fortbildungsmodule, die wir passgenau für Sie zusam-
menstellen können. Auch weitere Themenwünsche, bezogen 
auf den Bereich sexuelle Gewalt, sind möglich und können 
gemeinsam geplant werden.

MODUL 1 
BASISKURS   
Sexuelle Gewalt ist ein Thema das uns alle betrifft und 
zugleich ein komplexes Konstrukt aus Zahlen, Daten und 
Fakten. Wissen und Bewusstwerdung der großen Relevanz 
dieses Themenbereiches sind die ersten Schritte eines gelun-
genen Präventionsprozesses.
Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Defi nitionen 
wie beispielsweise Pädophilie, sexuelle Gewalt, Grenzver-
letzung und Übergriff sowie Risikofaktoren und Statistiken 
bezüglich Betroffenen und Tätern*innen sind Inhalte der 
Basiswissensvermittlung. 
Da das Thema sehr umfassend ist, ist es zunächst sinnvoll das 
Basiswissen zu erarbeiten. Dies ist hilfreich, um überhaupt 
ein Bewusstsein für das Thema zu ermöglichen und um die 
Sensibilität für das Thema zu fördern.
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MÖGLICHE SPEZIFISCHE MODULE:

INFORMATIONS- UND FORTBILDUNGSANGEBOTE 
FÜR FACHKRÄFTE, STUDIERENDE, LEHRENDE UND 
INTERESSIERTE

FORTBILDUNGEN

MODUL 2
GESUNDE SEXUELLE ENTWICKLUNG 
DES KINDES
Menschen kommen als sexuelle Wesen zur Welt. Das bedeu-
tet, dass sich die Sexualität bereits im Kindesalter bis zu einer 
ausgereiften Sexualität im Erwachsenenalter entwickelt. Der 
Umgang mit der Sexualität im Kindesalter wird bereits im Kin-
dergarten ein Thema, wenn Kinder nackt im Garten spielen 
oder Doktorspiele ausprobieren. 

Was gehört in den Bereich der (sexuellen) Entwicklung des 
Kindes? Sind Doktorspiele normal? Ab wann ist es not-
wendig zu intervenieren und was muss dringend beachtet 
werden? Wie gehe ich persönlich mit dem Thema um, wie 
ist der Umgang innerhalb einer Einrichtung? Wer ist wann 
Ansprechpartner*in, wer hat wann die Verantwortung und 
welche Wege und Schritte müssen wann und wie geplant 
werden? 
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MODUL 3
PRÄVENTIONSMÖGLICHKEITEN FÜR 
KINDER UND JUGENDLICHE MIT UND 
OHNE BEHINDERUNG
ZIELGRUPPE: Kinder und Jugendliche
Täter*innen gehen in den meisten Fällen nicht zufällig vor, 
sie planen ihr Vorhaben strategisch. Eine stabile und selbst-
bewusste Persönlichkeit kann diesen Strategien standhalten. 
Gefühle wahrnehmen, ihnen vertrauen und sie ausdrücken 
können sind wichtige Bestandteile um innerlich stark zu sein. 
Die Unterscheidung von guten und schlechten Geheimnissen 
fällt Kindern und Jugendlichen oft genauso schwer, wie vielen 
Erwachsenen. Auch die Fähigkeiten Grenzen zu setzen und 
Hilfe zu holen sind wichtige Bestandteile, um eine starke 
Persönlichkeit zu entwickeln. Es gibt wertvolle Techniken und 
Methoden die genau diese Schutzfaktoren in den Kindern 
und Jugendlichen ausbilden und kontinuierlich fördern. 
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