
 

 

 

Achtung der sexuellen 

Selbstbestimmung 

 in stationären 

Wohngruppen für 

Jugendliche 

 

Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung 
erforderlich. Mit der Anmeldung werden die 
Teilnahmebedingungen anerkannt. Die zeitliche Reihenfolge ist 
entscheidend für die Annahme der Anmeldung. Die 
Teilnehmenden werden benachrichtigt, wenn der Kurs belegt ist 
oder ausfällt. Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen 
werden Gebühren erhoben, diese sind innerhalb von 14 Tagen 
nach Erhalt der Rechnung zu entrichten. Die Höhe der Gebühren 
ist den jeweiligen Ankündigungen der einzelnen Veranstaltungen 
zu entnehmen. Für nachträgliche Änderungswünsche bzgl. der 
Rechnungsanschrift/des -adressats erheben wir 5,- € Gebühr. 
 
Bei der Teilnahme an Online-Seminaren sind die Teilnehmenden 
selbst verantwortlich für die technischen Voraussetzungen für die 
Teilnahme. Diese finden Sie auf dem Anmeldeflyer vermerkt. Der 
Link zur Teilnahme wird wenige Tage vor der Veranstaltung an die 
angegebene E-Mail-Adresse versandt. 
 

Rücktritt 

Sollten Sie an einer gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen 
können, muss eine schriftliche Absage erfolgen. Anmeldungen 
können nur bis zu 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen 
Zahlung einer Bearbeitungsgebühr von 50,– € storniert werden. 
Bei Abmeldungen nach der angegebenen Zeit fallen die 
ausgewiesenen Tagungsgebühren in voller Höhe an. Je nach 
Konditionen des Tagungshauses kann eine teilweise 
Rückerstattung der Unterkunfts- oder Verpflegungskosten 
erfolgen. Kann der Platz bei mehrtägigen Veranstaltungen mit 
Übernachtung neu belegt werden, stellen wir nur Kosten für die 
Umbuchung in Rechnung. 
 
Anmeldungen für Online-Seminare können bis 14 Tage vor 
Durchführung gegen eine Bearbeitungsgebühr von 50,- € storniert 
werden. Bei Abmeldungen nach der angegebenen Zeit fallen die 
ausgewiesenen Veranstaltungsgebühren in voller Höhe an.  
 
Programmänderungen bleiben der Bildungsakademie als Veran-
stalter vorbehalten. BiS behält sich das Recht vor, auch kurzfristig 
einen Referenten-/Referentinnenwechsel, Raumänderungen 
sowie Änderungen des Veranstaltungsortes vorzunehmen. Die 
eingegangene Verpflichtung zur Teilnahme bleibt bestehen. 

 



 

Sich selbst ausprobieren, sexuelle Erfahrungen mit Anderen 
machen, „herumexperimentieren“ gehört zur sexuellen 
Entwicklung von Jugendlichen dazu. Im pädagogischen 
Gruppensetting kann es passieren, dass die Gruppenregeln, 
auch wenn sie notwendig sind, dem entgegenstehen. 
Darüber hinaus wird die sexuelle Entwicklung der Jugendlichen 
häufig auf Grundlage der individuell stark variierenden Moral- 
und Wertmaßstäbe der pädagogischen Fachkräfte bewertet und 
auch kommentiert. Und über allem schwebt permanent die 
berechtigte Angst der Fachkräfte, Anzeichen für sexualisierte 
Gewalt zu übersehen und nicht angemessen zu intervenieren. 
Ganz schön schwierig also unter solchen Bedingungen dem 
Recht auf sexuelle Selbstbestimmung gerecht zu werden. Wie 
dieses Recht in Wohngruppen für Jugendliche dennoch 
bestmöglich umgesetzt werden kann, soll in diesem Workshop 
erarbeitet werden. 
 
 
Ziel 
Die Teilnehmenden erhalten Handlungsorientierung und 
Sicherheit im Umgang mit dem Recht auf sexuelle 
Selbstbestimmung der Jugendlichen ihrer Wohngruppe.   
 
 
Zielgruppe 
Pädagogische Fachkräfte aus (teil-)stationären Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe  
 
 
Inhalte 
Reflektion über: 

• die eigene Haltung zum Thema Sexualität 
• das mutmaßliche Verständnis Jugendlicher zu diesem 

Thema 
• Regeln innerhalb der Wohngruppe 

 

Entwicklung von Handlungsstrategien und Methoden, wie das 
Thema „Achtung der sexuellen Selbstbestimmung“ in die eigene 
Wohngruppe eingebracht werden kann. 

 

Theoretischer Input, praktische Übungen und Rollenspiele 
Fachlicher Austausch.  
 

 

Termin: 01.09.2021 

 

  

Veranstaltungsort: Bildungsakademie BiS, Wuppertal 

 

  

Teilnehmeranzahl: Maximal 16 

 

  

Uhrzeiten: 10:00-17:00 Uhr 

 

  

Teilnahmebeitrag: 200,– € (inkl. Tagesverpflegung, davon 

180,- € reine Seminarkosten*)  

 

  

Referentin:  

 

 

 

 

 

Anmeldefrist:   

Lucie Tonn 

Dipl. Pädagogin 

Kompetenzzentrum Kinderschutz bei 

DKSB LV NRW e.V. 

 

 

15.08.2021  

  

 

 
 
*Ein Teilbetrag der Kosten kann über Bildungsscheck (NRW) 
oder Bildungsprämie abgerechnet werden. Informationen 
erhalten Sie unter: www.bildungsscheck.nrw.de und 
www.bildungspraemie.info 
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