
Anmeldungen (bis 10.09.2021) an  

info@fbf-nrw.de 

und Rückfragen bitte 

bei Lea Lo Forte 
lea.loforte@fbf-nrw.de  
Tel. 0209-155 01-16 

 
 
Vorname  Name 
 
 
 
Straße   Hausnummer 
 
 
 
PLZ  Ort 
 
 
_________________________________________ 
E-Mail-Adresse 
 
 
 
Ich arbeite in folgender Einrichtung. 
 

Ich esse  kein Schweinefleisch 

   vegan 

   vegetarisch 

Es wird kein Teilnahmebeitrag erhoben. 

Fahrtkosten erstatten wir nicht. Gerne vermitteln wir 
Kontakt zu anderen Kolleg*innen, um Fahrgemein-
schaften bilden zu können. 

 

Das Seminar findet im Salvador-Allende-Haus 
in Oer-Erkenschwick statt. 
 
Salvador-Allende-Haus                               
Haardgrenzweg 77                                     
45739 Oer-Erkenschwick 

Die Anreisebeschreibung und weitere Informa-
tionen zur Bildungsstätte findet sich hier: 
www.allende-haus.de 
 
 

 

 

Diese zweitätige Fortbildung ist in Präsenz ge-
plant. Wir gehen davon aus, dass sich die pan-
demiebedingte Situation bis dahin positiv ent-
wickelt und Zusammenkünfte dieser Art wieder 
möglich sein werden. Bei Änderungen werdet 
ihr natürlich umgehend informiert. 

 

 

gefördert durch  

 

Fortbildung  

für die pädagogischen 
 Fachkräfte aus den Einrichtungen 

 der Mitgliedsvereine 
des Falken Bildungs- 

und Freizeitwerks NRW e.V. 
 

vom 25. - 26. Oktober 2021 
Salvador-Allende-Haus,  

Oer-Erkenschwick 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lea.loforte@fbf-nrw.de


Sexualisierte Gewalt  

ist nicht immer auf den ersten Blick zu erken-
nen. Kinder und Jugendliche, die betroffen von 
sexualisierter Gewalt sind, entwickeln unter-
schiedliche Strategien und Verhaltensweisen, 
mit den gemachten Erfahrungen umzugehen. 
In den wenigsten Fällen holen sie sich dabei 
selbstständig Hilfe von außen. Wir als pädago-
gische Fachkräfte und Multiplikator*innen se-
hen uns mit der großen Herausforderung kon-
frontiert, sensibel gegenüber möglicher Gewalt-
erfahrungen zu bleiben und im Verdachtsfall 
professionell handeln zu können. 

 

 
 

Inhalte 

Diese Schulung verfolgt das Ziel, eine erste 
Auseinandersetzung mit Thema der „Sexuali-
sierten Gewalt“ zu ermöglichen.  

Was bedeutet ‚Sexualisierte Gewalt‘ genau? 
Zahlen, Daten und Fakten sowie Grundlagen 
des Strafrechts sollen hierfür einen ersten 
Überblick darüber geben, welche komplexen 
und vielfältigen Bereiche das Thema mit sich 
bringt.  

Die Betrachtung von Täter*innenstrategien und 
Beschäftigung mit Betroffenenperspektiven er-
möglichen, Mechanismen und Dynamiken (se-
xualisierter) Gewalt zu erkennen und die ei-
gene Wahrnehmung hierfür zu schärfen.  

Im weiteren Schritt werden gemeinsam Hand-
lungsoptionen für erste Interventionsmöglich-
keiten bei Verdachtsfällen und konkreten Äu-
ßerungen von Betroffenen erarbeitet und Raum 
für mögliche Unsicherheiten und Fragen gege-
ben.  

Eine umfassende kollegiale Fallberatung, Su-
pervision und die Entwicklung von Interventi-
onsstrategien werden in dieser Schulung zeit-
lich nicht stattfinden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Alles auf einen Blick 
Inhalte: 

Begriffsbestimmung; Zahlen, Daten, Fakten; 
Täter*innenstrategien; Betroffenenperspektive; 
Erste Interventionsmöglichkeiten 

Zeitrahmen:  

25.10.2021 ab 10 Uhr 

26.10.2021 bis ca. 18.45 Uhr 

Ort:  

Salvador-Allende-Haus, Oer-Erkenschwick 

Zielgruppe: 

Das Seminar richtet sich an die pädagogischen 
Fachkräfte, die in den Einrichtungen der Mit-
gliedsvereine des FBF NRW e.V. tätig sind, 
und die sich in die Grundlagen der Thematik 
einarbeiten wollen.  


