
 

 

Jungs sind anders,  

Mädchen auch 

- 

geschlechtergerechte Stärkung 

der Persönlichkeit im Sinne der 

Präventionsarbeit  

 

 

Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. 
Mit der Anmeldung werden diese Teilnahmebedingungen anerkannt. 
Die zeitliche Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen ist 
entscheidend für die Annahme der Anmeldung. Die Teilnehmenden 
werden benachrichtigt, wenn die Veranstaltung 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 eine Gebühr i.H.v. 5,- €. 
 
Sollten Sie an einer gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen 
können, bitten wir um schriftliche Mitteilung. Bei einer Stornierung 
Ihrerseits bis zu 4 Wochen (bzw. bei Online-Veranstaltungen bis zu 14 
Tage) vor Veranstaltungsbeginn sind wir zur Erhebung einer 
Bearbeitungsgebühr i.H.v. 30,– € berechtigt; die 
Veranstaltungsgebühren werden nicht berechnet bzw. bereits gezahlte 
Veranstaltungsgebühren erstattet. Bei späteren Stornierungen 
Ihrerseits fallen die ausgewiesenen Veranstaltungsgebühren in voller 
Höhe an. Dies gilt jedoch jeweils nicht, wenn der Nachweis erbracht 
wird, dass uns kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Für 
den Fall, dass der stornierte Platz anderweitig vergeben werden kann, 
reduzieren sich die zu tragenden Veranstaltungsgebühren 
entsprechend. 
 
Programmänderungen sowie Änderungen in Bezug auf Referent*in, 
Veranstaltungsort und/oder Räumlichkeiten bleiben bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes vorbehalten. Sofern die 
Programmänderungen lediglich unwesentlich sind, ein Referent*in mit 
vergleichbarer Qualifikation eingesetzt wird oder der Veranstaltungsort 
innerhalb eines Umkreises von 30 km vom ursprünglichen 
Veranstaltungsort verlegt wird, berechtigen solche Änderungen nicht 
zum Rücktritt, es sei denn, der Nachweis wird erbracht, dass eine 
Teilnahme vor dem Hintergrund der jeweiligen Änderungen 
unzumutbar ist. 
 
Bei der Teilnahme an Online-Seminaren sind die Teilnehmenden 
selbst verantwortlich für die Erfüllung der 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. 



 

Termin: 22.09.2022 

 

    

Veranstaltungsort: Bildungsakademie BiS, Wuppertal 

 

    

Uhrzeit: 10:00 – 17:00 Uhr  

 

    

Teilnahmebeitrag: 210,– € (inkl. Tagesverpflegung, davon  

190,- € reine Seminarkosten*) 

 

    

Teilnehmer*innen: Maximal 15  

 

    

Referentin: Finola Nieratschker,  

Dipl. Sozialpädagogin,  

Sexualpädagogin 

Präventionsfachkraft  

Wildwasser Minden e.V. 

 

    

Anmeldefrist: 08.09.2022     

 

 

 

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

280/22 

Welchen Einfluss hat eine geschlechtergerechte Erziehung auf 

unsere Sicht von typisch weiblich und typisch männlich? Mit 

welchen Rollenerwartungen konfrontieren wir bewusst oder 

unbewusst unsere Kinder? Ist es die Persönlichkeit, die 

Erziehung oder doch das Geschlecht, welches vermeintlich 

typisch weibliches und typisch männliches Verhalten 

hervorbringt? Wir gehen der Frage nach, wie es gelingen kann, 

die Persönlichkeit eines Kindes geschlechtergerecht zu stärken 

und wie wir diese Erkenntnisse opfer- und täterpräventiv bei 

sexualisierter Gewalt nutzen können. 

 

Hinweis: Diese Veranstaltung kann unabhängig vom 

Vortragsformat aus dem Frühjahr 2022 besucht werden.  

Das Tagesseminar bietet über den Vortrag hinaus eine 

inhaltliche Vertiefung der einzelnen Themen sowie einen 

höheren Praxis- und Selbstreflexionsanteil. 

 

 

Zielgruppe 

Pädagogische Fachkräfte aus Kita, Schule, Institutionen, 

Vereine, etc.), am Thema Interessierte 

 

Ziel 

Persönliche und fachliche Auseinandersetzung mit der 

Thematik Gender im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt 

und ihrer Entstehung durch Ungleichbehandlung und 

Machtunterschieden zwischen den Geschlechtern. 

 

Inhalte 

• Selbstreflexion 

• Genderaspekte Geschlecht und  

• Rollenzuschreibungen, Stereotype 

• Gewaltdynamik 

 

 

http://www.bildungsscheck.nrw.de/

