
a u f m e r k s a m 
hinschauen – 
verantwortlich 
h a n d e l n 

Fachtag 2010

11. juni 2010 
TreffpunkT roTebühlplaTz sTuTT garT

professioneller umgang mit kindern und  
Jugendlichen nach sexueller gewalterfahrung



Programmübersicht
8.30 uhr  anreise und begrüßungskaffee

9.00 uhr   begrüßung
 angela gruber, Dipl.-sozialpädagogin, 
 anlaufstelle gegen gewalt und sexuellen  
 Missbrauch, rems-Murr-kreis 
 marie-Luise stöger, geschäftsführerin, 
 Wildwasser stuttgart e.V.  

9.15 uhr  grußwort
 gabriele müller-trimbusch, bürgermeisterin
 landeshauptstadt stuttgart 

  tagungsmoderation:
Petra mosbacher-Dix, freie Journalistin

9.30 uhr  Vortrag 
„aus dem fokus geraten?“ – argumente für eine Verortung 
sexualisierter gewalt in der kindheit im kontext der aktu-
ellen Diskussion über kinderschutz und häusliche gewalt 

 Prof. Dr. barbara Kavemann 
 katholische hochschule für sozialwesen berlin,
 sozialwissenschaftliches frauenforschungsInstitut freiburg

10.30 uhr    musikalische einlage mit
margot Finkbeiner, gesang und klavier
renate geigenhals, klavier und gesang

11.00 uhr   Vortrag
”Intervention bei sexueller gewalt“ – Individuelle hilfe  
in einem komplexen Themenfeld  
monika becker 
leiterin, Thamar e.V., böblingen 

12.00 - mittagspause
13.15 uhr

13.15 - Workshops 1 – 7
14.45 uhr

14.45 - kleine Kaffeepause
15.00 uhr

15.00 - Workshops 8 – 14
16.30 uhr

16.30 - abschluss und musikalische einlage mit
17.00 uhr margot Finkbeiner, gesang und klavier
 renate geigenhals, klavier und gesang

Die WorKshoPs

Workshop 1  begleitung von mädchen und Frauen mit 
behinderung nach sexueller gewalt  
 
beate biederbick 
Wildwasser e.V., freiburg

Workshop 2  Kinder als opferzeugen bei gericht
umgang mit belastungsfaktoren bei kindern und 
Jugendlichen vor gerichtsverhandlungen 
 
angelika haas-hallwachs  
anlaufstelle gegen gewalt und sexuellen  
Missbrauch, rems-Murr-kreis

Workshop 3  traumatisierte Kinder/jugendliche 
im pädagogischen alltag 
reaktionsmuster erkennen und angemessen  
darauf reagieren
 
Dorothea hüsson
Wildwasser esslingen e.V.

Workshop 4  rollen- und Puppenspiele als methodischer ansatz 
in der Prävention sexueller gewalt  
Mögliche rahmenbedingungen und Vorteile  
in der arbeit mit kindern und Jugendlichen; 
altersgemäßer methodischer umgang mit den  
Themen erpressung und sexuelle übergriffe 
 
Katrin holzwarth
christian burk 
kobra e.V., stuttgart

Workshop 5  Langzeitfolgen und traumaarbeit
frauen nach sexualisierter gewalt in der kindheit  
und Jugend
 
andrea grau 
andrea haygis 
Wildwasser stuttgart e.V.



Workshop 6  mädchen.jungen.Wollen.Leben.
bedürfnisse und anliegen sexuell verletzter  
Jugendlicher an begleitung, beratung und Therapie
 
christa Wenzelburger 
silberdistel e.V., ludwigsburg 
grit Kühne 
anlaufstelle gegen gewalt und sexuellen  
Missbrauch, rems-Murr-kreis 

Workshop 7  sexuelle übergriffe unter Kindern 
Wie erkennen?  
Was tun?  
Was brauchen die kinder? 
handlungsmöglichkeiten in kindertageseinrichtungen 
 
simone Kubina
Thamar e.V., böblingen 

Workshop 8  Professionalisierung und optimierung von hilfen durch 
verbindliche Kooperations- und netzwerkstrukturen 
 
gabriele Lieberknecht 
kobra e.V., stuttgart  
monika stark-murgia 
Jugendamt stuttgart
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Workshop 9  Vorgehensweise bei einem Verdacht auf 
sexuellen missbrauch 
Die einzelnen schritte planen – überlegt handeln 
 
adeline schach 
silberdistel e.V., ludwigsburg 

Workshop 10  sexuelle grenzverletzungen von jugendlichen 
im hier und jetzt 
realitäten zwischen der eigenen lebensgeschichte 
und sexueller Identitätsfindung
 
urban spöttle-Krust
anlaufstelle gegen gewalt und sexuellen  
Missbrauch, rems-Murr-kreis

Workshop 11  migrationssensible Präventionsarbeit am beispiel 
der arbeit mit eltern 
an der eigenen haltung arbeiten –  
zugänge finden –  
um Vertrauen werben
 
angela blonski
suna erenler
lilith e.V., pforzheim

Workshop 12  sexueller missbrauch in institutionen 
Dynamiken und konsequenzen 
 
marion Quellmalz-Zeeb
Thamar e.V., böblingen 

Workshop 13  sexualisierte gewalt im internet
risiken beim Chatten, Mailen, surfen:  
prävention sex. übergriffe im netz
 
Katharina schweiger
Wildwasser esslingen e.V. 

Workshop 14  einsatz non-verbaler medien (Kunsttherapie)
frauen nach sexualisierter gewalt in der kindheit  
und Jugend 
 
Karin Kirschmann 
Wiebke Klein  
Wildwasser stuttgart e.V. 



anmeLDeKarte
hiermit melde ich mich zum fachtag 2010 „aufmerksam hinschauen –  
verantwortlich handeln“  am 11. Juni 2010 verbindlich an:

name  Vorname   

straße 

plz/Wohnort 

Telefon 

e-mail 

einrichtung/berufliche Tätigkeit 

Ich nehme teil am: 
 
c Workshop 1  begleitung von Mädchen und frauen mit 

behinderung nach sexueller gewalt 
c Workshop 2   kinder als opferzeugen bei gericht
c Workshop 3 Traumatisierte kinder/Jugendliche 
  im pädagogischen alltag 
c Workshop 4 rollen- und puppenspiele als methodischer 
  ansatz in der prävention sexueller gewalt
c Workshop 5 langzeitfolgen und Traumaarbeit
c Workshop 6 Mädchen.Jungen.Wollen.leben.
c Workshop 7 sexuelle übergriffe unter kindern
c Workshop 8   professionalisierung und optimierung von hilfen durch 

verbindliche kooperations- und netzwerkstrukturen
c Workshop 9  Vorgehensweise bei einem Verdacht auf 

sexuellen Missbrauch
c Workshop 10  sexuelle grenzverletzungen von Jugendlichen 

im hier und Jetzt
c Workshop 11  Migrationssensible präventionsarbeit am beispiel 

der arbeit mit eltern
c Workshop 12  sexueller Missbrauch in Institutionen
c Workshop 13 sexualisierte gewalt im Internet
c Workshop 14 einsatz non-verbaler Medien (kunsttherapie)

bei überbelegung nehme ich alternativ teil:    

Workshop c 1 c 2 c 3 c 4 c 5 c 6 c 7

 c 8 c 9 c 10 c 11 c 12 c 13 c 14

absender

W
ildwasser esslingen e.V.

M
erkelstr. 16

73728 esslingen

bitte 
freim

achen



organisatorische hinWeise

eine KooPerationsVeranstaLtung Von

anmeldung und weitere informationen:

Wildwasser esslingen e.V.
Merkelstr. 16 
73728 esslingen 
Tel 0711/35 55 89  ·  fax: 0711 / 300 52 90 
info@wildwasser-esslingen.de  ·  www.wildwasser-esslingen.de

Kosten der Veranstaltung: 60 euro 
Incl. getränke und pausen-Imbiss

Veranstaltungsort: 
Treffpunkt rotebühlplatz
rotebühlplatz 28, 70173 stuttgart 
anfahrtsplan: 
www.treffpunkt-rotebuehlplatz.de

anmeldung bitte schriftlich auf beiliegender antwortkarte 
bis spätestens 11. mai 2010

bitte überweisen sie die Teilnahmegebühr von 60 euro
auf das konto der Volksbank esslingen, blz 611 901 10,
kto.nr. 228 066 000 unter angabe Ihres namens und dem
stichwort „fachtag“.
erst nach zahlungseingang ist die anmeldung verbindlich.  
es erfolgt keine anmeldebestätigung.

gefördert durch


