
SEXUELLE BILDUNG - 
eine Herausforderung in pastoralen 
Arbeitsfeldern 

17. Oktober 2023 │ Bonifatiushaus Fulda 



Dank wachsendem Stellenwert von Sexualpädagogik wurde im seel-
sorglich-pastoralen Bereich verstanden, dass Kinder und Jugendli-
che „Ausbildungsräume“ im Sexuellen benötigen um die Lebense-
nergie, die Sexualität ist, sowohl selbstbestimmt zu entfalten wie 
auch Grenzen im Sexuellen auszuloten. Es wurde verstanden, dass 
auch in den Pfarrgemeinden klare Schutzkonzepte benötigt werden, 
deren ein wesentlicher Baustein eine angemessene sexuelle Bildung 
ist. 

Jugendliche experimentieren - auch im Sexuellen. Sie machen 
grundsätzlich Grenzerfahrungen, um Grenzen zu erlernen.  

Es ist manchmal äußerst schwer für pastorale und pädagogische 
Fachkräfte in den Pfarrgemeinden einen guten, angemessenen und 
unaufgeregten Umgang mit dem Experimentier-Feld zu finden, zu-
mal wenn Sie selbst verunsichert sind. Strenge Moral und starre 
Grenzen sind schädigend. 

 

Im Seminar finden folgende Aspekte Beachtung: 

• Psychosexuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zwi-
schen Normalität, Verstörung und Gefahren 

• Definition von sexuellen Grenzverletzungen und sexuellen Über-
griffen unter Kindern und Jugendlichen 

• Eigene Sprach- und Handlungsfähigkeit erlangen und angemes-
sene Reaktionen/Interventionen Kindern und Jugendlichen ge-
genüber aufzeigen 

• Auseinandersetzung mit neuesten wissenschaftlichen Erkennt-
nissen in dem Bereich 

• Auseinandersetzung mit von TN mitgebrachten Fällen 

• Aufzeigen von Möglichkeiten in Bezug auf primäre und sekundä-
re Prävention 
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SEXUELLE BILDUNG -  



ZIELGRUPPE: 

 pastorale und pädagogische Fachkräfte im Bistum Fulda 
……………………………………………………………………………………………… 

TERMIN:  

 Dienstag, 17. Oktober 2023 
……………………………………………………………………………………………….. 

ZEIT:   

09:30 – 17:00 Uhr            
…………………………………………………………………………………………………. 

ORT:   

 Bonifatiushaus, Neuenberger Str. 3-5, 36041 Fulda 
…………………………………………………………………………………………………. 

REFERENTIN:   

Lucyna Wronska,  
Diplom-Psychologin, Dozentin am Institut für Sexualpädagogik, 
Mitarbeiterin bei „Kind im Zentrum“, einer Beratungsstelle für 
sexuell missbrauchte Kinder und ihre Familien, Berlin 

…………………………………………………………………………………….…………… 

VERANSTALTER:  

Fachstelle Prävention, Bistum Fulda 
…………………………………………………………………………………………………. 

KOSTEN:  

Die Veranstaltung ist kostenfrei 
…………………………………………………………………………………………. 

ANMELDELINK:  

 https://forms.office.com/e/YDxAt46WqE  

 
Fragen beantwortet gerne die FACHSTELLE PRÄVENTION : 
TEL. :  0661/87-519 
E-MAIL:  birgit.schmidt-h@bistum-fulda.de 
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