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1. Präambel

Da wir Präventionsarbeit gegen sexualisierte Gewalt als 
erzieherische und gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachten,
sind Mütter und Väter die ersten Adressaten für eine
Veränderung, denn sie tragen die meiste Verantwortung für die
Sicherheit ihrer Kinder. Zudem kann die Familie ein potenziell
gewaltträchtiges Umfeld darstellen. Vor diesem Hintergrund 
bildet Elternbildung einen bedeutenden Eckpfeiler der
Prävention.

Die Situation der Eltern ist – bezogen auf das benannte Thema –
in der Regel von großer Verunsicherung geprägt. Sie haben oft
wenig seriöse Informationen über sexualisierte Gewalt, fürchten
sehr um die Sicherheit ihrer Kinder und sind angesichts der
medialen Skandalisierung des Themas häufig verwirrt und hoch
emotionalisiert. Es fehlen positive Erziehungsvorbilder für
Prävention im familialen Alltag. 

2. Grundlagen der Elternbildung

Die Gruppe der „Eltern“ ist  heterogen, was das Geschlecht –
Mütter und Väter – angeht, aber auch in Bezug auf Vorwissen,
Bildungsgrad, Interesse, persönliche Betroffenheit, kulturellen
Hintergrund und viele andere Aspekte. Alle Frauen und Männer,
die einen Elternabend besuchen, können je unterschiedlich 
persönlich mit sexueller Gewalt zu tun haben, als Ausübende, als
selbst in der Kindheit Betroffene, als Mütter und Väter von
Opfern. All diese Aspekte muss Elternbildung berücksichtigen
und in ihr Konzept integrieren, will sie ihre Ziele erreichen.

Elternbildung stellt auch Anforderungen an die Teilnehmenden,
sie wird manchmal als Kritik an der familiären Erziehung 
aufgefasst, belehrt und mischt sich in die Privatsphäre fremder
Menschen ein. Es braucht Einfühlungsvermögen, Fachkompetenz
und didaktisches Geschick, damit Eltern offen werden für neue
Erkenntnisse. Sie verdienen Respekt dafür, dass sie gekommen
sind, und all ihre Fragen, Bedürfnisse und Äußerungen sind ernst
zu nehmen.
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3. Ziele der Elternbildung

• Vorrangiges Ziel ist es, Eltern zu motivieren, an einer 
Bildungsveranstaltung teilzunehmen.

• Eltern wollen und brauchen nicht nur Informationen, sondern 
auch Verständnis für die pädagogischen Unvollkommenheiten 
eines Alltags mit Kindern.

• Elternbildung sollte für die Adressaten Entlastungsfunktion 
haben, Unterstützung anbieten und Mut machen.

• Die Erziehungskompetenz der Eltern soll aktiviert, gestärkt und
wenn nötig modifiziert werden.

• Ein positives Ergebnis ist es, die Reflexion und Diskussion über 
eigenes Erziehungsverhalten und familiäre Stile anzuregen.

• Die Eltern sollten miteinander ins Gespräch kommen.

• Eltern brauchen Unterstützung, um adäquat mit der Thematik 
umgehen und ihren Kindern gegenüber im Alltag verlässlich 
und glaubwürdig sein zu können.

• Elternbildung sollte Müttern und Vätern nahebringen, dass 
eine präventive Erziehung möglich, sinnvoll und bereichernd ist.

4. Fachliche Inhalte der Elternbildungsarbeit

Elternbildungsarbeit muss folgende Inhalte weitergeben: 

4.1. Aufklärung und Information über Fakten, Hintergründe
und Auswirkungen sexuellen Missbrauchs 

Viele Eltern haben unrealistische Vorstellungen, unbegründete
Ängste oder auch Vorurteile bezüglich des sexuellen Missbrauchs.
Sie benötigen sachgerechte und adäquate Informationen. Eine
Entdramatisierung des Themas ist hilfreich, denn erst eine 
sachliche und fachliche Atmosphäre schafft die Grundlage für
weitere Auseinandersetzungen. Das Wissen darum, dass
Missbraucher zielgerichtet und geplant handeln, eröffnet Eltern
die Chance, selbst zielgerichtet präventiv zu handeln und kind-
gerecht zu intervenieren.

4.2. Basiswissen über Krisenintervention, Hilfen für betroffene
Kinder, Eltern und andere Bezugspersonen, Kenntnis der
Unterstützungsmöglichkeiten vor Ort



Eltern sollten Adressen von Interventionseinrichtungen und
Informationen über deren Arbeitsweisen erhalten. Hierzu müssen
die Durchführenden sich jedoch zunächst selbst 
dieses Wissen aneignen. 

4.3. Basiswissen über Prävention und Umsetzung einer 
präventiven Erziehungshaltung

Eltern benötigen ganz konkrete Beispiele und Vorschläge für die
Umsetzung von Prävention in ihrem Erziehungsalltag. Sie verdie-
nen Verständnis dafür, dass dies nicht immer einfach ist und
vielleicht tradierte Vorstellungen von Erziehung revidiert werden
müssen. Aber mit Unterstützung und Ermutigung können sie
meist die positiven Aspekte eines präventiven Umgangs mit
Kindern nachvollziehen.

4.4. Grundlagenwissen zur Sexualentwicklung und
Sexualerziehung

Im Rahmen der Auseinandersetzung um sexualisierte Gewalt ist
es notwendig, dass Bereiche und Themen aus der Sexualität
angesprochen werden. Geschlechtsteile und sexuelle Vorgänge
müssen direkt benannt werden können. Diese Sicherheit sollten
Eltern haben, da es für Kinder sehr schwierig oder unmöglich ist,
sich Personen anvertrauen, die nicht in der Lage sind, über
Sexualität und sexuelle Gewalt zu sprechen.

4.5. Kenntnisse über Präventionsmaterialien für Kinder und
Erwachsene aus eigener Anschauung 

Jedes Material, Spiel oder Buch muss den Vorstellenden selbst
bekannt sein. Die Eltern sollten die Materialien selbst in Händen
halten und in Ruhe anschauen dürfen, um sich selbst ein Urteil
zu bilden. Wenn sie ein Buch einsetzen, das ihnen empfohlen
wurde, ihnen aber selbst missfällt, überträgt sich ihr negatives
Gefühl oft auf das Kind, und dieses wiederum verbindet die
Abneigung mit dem Inhalt.



5. Standards der Elternbildung

Wer Elternbildung anbietet, muss über eine qualifizierte 
Aus- und Fortbildung im Rahmen von Erwachsenenbildung
sowie über Basiswissen (siehe Faltblatt Allgemeine
Qualitätsstandards) verfügen und dieses laufend aktualisieren
bzw. sich weiterbilden. Darüber hinaus sollte auch eine
Qualifikation im Bereich Elternbildung vorhanden sein. 

• Eine respektvolle Haltung gegenüber den spezifischen 
Lebensumständen von Müttern, Vätern und ihren Kindern 
ist unabdingbar.

• Elternbildung bedarf spezifischer Methoden und Didaktiken, 
die auch Elemente des Lernens über mehrere Generationen 
hinweg beinhalten.

• Aufgabe der Professionellen ist es, Eltern zu ermutigen, sich 
einem für sie problematischen Feld zuzuwenden, und sie 
bestärken, für sich und ihre Kinder Wege des Umgangs zu 
beschreiten, die zuerst einmal neu und verunsichernd 
scheinen. 

• Um dies leisten zu können, brauchen Fachkräfte Wissen um 
die Schwierigkeiten des familialen Erziehungsprozesses und 
eine einfühlsame Akzeptanz der besondern Rolle von 
Müttern und Vätern.

• Da im Rahmen von Prävention immer wieder Intervention 
notwendig sein kann, muss die Arbeit in Netzwerke anderer 
Professionen eingebunden sein. 

• Zur Ergebnisüberprüfung müssen geeignete Instrumente 
entwickelt und regelmäßig eingesetzt werden.

Mitwirkende der Fachgruppe:

Gisela Braun, Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz 
(AJS), Landesstelle NRW e.V., Köln, 

Kai Sachs, Deutsche Gesellschaft gegen Kindesmißhandlung und 
–vernachlässigung e.V.; Mitarbeiter bei WIDERSPRUCH – 
kritisch-solidarische Jungen- und Männerarbeit, langjähriger 
Mitarbeiter der Bundesarbeitsgemeinschaft Familienbildung 
und Beratung e.V. – AGEF –
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Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch
an Mädchen und Jungen e.V.

Empfehlungen für Qualitätskriterien
in der Präventionsarbeit
im Bereich der sexualisierten Gewalt 
an Mädchen und Jungen

erhältlich für folgende Arbeitsgebiete:
• Intervention
• Polizeiliche Prävention
• Jugendhilfe
• Beratung und Therapie
• Elternbildung
• Aus- und Fortbildung

Diese Qualitätsstandards wurden entwickelt mit der 
freundlichen Förderung durch das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Bestellung über:
mail@bundesverein.de 
oder 
per Fax 0180 36 55 626
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