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„Darüber reden?!“      Oktober 2020 

 

Sehr geehrte Eltern, Lehrer*innen und Erziehungsberechtigte, 

die Fachstelle Selbstbewusst bietet Workshops und Seminare zur sexuellen Bildung und Prävention 

von sexuellem Missbrauch in Stadt und Land Salzburg. Wir haben seit 2004 rund 50.000 Personen mit 

unseren Angeboten erreicht und bieten seit Mai 2020 verstärkt Online-Webinare an. 

Kinder im Vor- und Grundschulalter haben viele Fragen rund um die Themen Körper, Pubertät, Liebe 

und Sexualität. Deshalb möchten wir Ihnen – als erste und wichtigste Bezugspersonen – die 

Möglichkeit eines 2-teiligen kostenlosen Webinars (Zoom-Meeting) bieten: unsere Mitarbeiter*innen 

kommen sozusagen zum Elternabend zu Ihnen nach Hause - als Unterstützung für Sie, damit Sie diese 

Themen aufgreifen können und den Kindern ihre Fragen beantworten. 

Gleich vorweg: sollten Kinder scheinbar keine Fragen haben, kann das verschiedene Gründe haben: sie 

glauben, schon „alles zu wissen“ (da kommt die Frage auf: woher, wenn nicht von Ihnen…?) oder sie 

merken, dass das Thema für Sie unangenehm und peinlich ist (das darf man ruhig zugeben: „zB mit mir 

hat niemand darüber geredet, aber ich möchte für dich da sein“) oder sie sind aktuell mit wichtigeren 

Dingen beschäftigt (Sexualerziehung sollte ein begleitender Prozess sein, nicht nur punktuell) …..  

Die Digitalen Medien mit ihrer leichten Verfügbarkeit an Pornografie haben noch nie eine derart große 

Masse wie die der jetzigen Generation erreicht. Lassen wir die Kinder mit dem Gesehenen nicht allein 

und geben ihnen die Werte mit, die wir als Eltern für wichtig erachten. 

Wir empfehlen auch, Bücher zum Thema anzuschaffen: man kann diese gemeinsam ansehen oder die 

Kinder lesen selbst darin. Eine gute Sammlung mit Rezensionen gibt es im Blog von „Gefühlsecht“.  

Im 2teiligen Webinar wird es aber nicht nur um die altersgemäße Vermittlung von interessanten 

Themen gehen, Sie erhalten auch Infos, wie Sie – unter anderem – durch Sexualerziehung ihre Kinder 

vor sexualisierter Gewalt schützen können. 

 

1. Abend: Missbrauchsprävention: der Großteil der Täter*innen kommt aus dem nahen sozialen 

Umfeld – es braucht mehr als die Warnung vor „dem Unbekannten“: welche 

Erziehungshaltung hilft Kindern, zu selbstbewussten Menschen zu werden? Wie helfen wir 

ihnen, zwischen guten und schlechten Geheimnissen zu unterscheiden? Wo kann ich mir als 

Bezugsperson Hilfe holen? 

 

 

 

2. Abend: Sexualerziehung: was interessiert Kinder wann? Wie gelingen Aufklärungsgespräche 

daheim?  
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Die Details finden Sie hier. 

 

1. Abend: Prävention: 9.12. 

2. Abend: Sexualerziehung: 16.12. 

Beginnzeit ist 20.00 Uhr. Dauer ca. 1,5 Stunden.  

 

Sie können mit dem PC, Notebook, Tablet oder auch dem Smartphone dabei sein und erhalten von 

uns einen Link, mit dem Sie sich aktiv an diesen Abenden dazu schalten können. 

 

Bitte um Anmeldung unter: https://www.selbstbewusst.at/anmeldung-darueber-reden/  

 

Wir freuen uns, wenn Sie von diesem Angebot Gebrauch machen und Ihre Kinder bestmöglich 

unterstützen. 

Besonders ans Herz legen dürfen wir Ihnen unsere Elternbroschüre zum Download. 

Wenn Sie sich in unserem Newsletter auf www.selbstbewusst.at eintragen, erhalten Sie in 

unregelmäßigen Abständen Informationen z.B. über öffentliche Veranstaltungen von uns. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Mag.a Gabriele Rothuber, Geschäftsführung Fachstelle Selbstbewusst 
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