
 
PugS im Kindergarten 

Prävention gegen sexuellen Missbrauch 
und geschlechtsspezifische Sexualpädagogik im Kindergarten  

 
von 

Wendepunkt e.V.  
Fachstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen, Freiburg 

www.wendepunkt-freiburg.de 
 

und 
pro familia Freiburg 

www.profamilia-freiburg.de 
 
 
Träger: 
 
Wendepunkt e.V., Fachstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen, 
Kronenstraße 14, 79100 Freiburg, www.wendepunkt-freiburg.de,  
Tel: 0761/7071191 
 
Projektleitung: Carmen Bremer, Dipl.Sozialpädagogin/-arbeiterin (FH), 
Gestalttherapeutin (ECP) 
 
Ansprechpartner für die Finanzierung: Nils Vogelsang, Geschäftsführer 
 
 
Weshalb das Projekt notwendig ist: 
 
Die Altersgruppe der 0- bis 6-jährigen ist häufiger von sexuellem Missbrauch betroffen 
als die der 11- bis 13-jährigen. Kinder in den ersten Lebensjahren sind nicht nur 
körperlich am allerwenigsten zu einer Gegenwehr oder Flucht in der Lage, sie sind auch 
im größten Maße abhängig von Ihren Bezugspersonen und am leichtesten beeinflussbar. 
TäterInnen nutzen dies aus, indem sie explizit oder implizit Botschaften vermitteln wie 
„Das dürfen Erwachsene mit Kindern machen“, „Das ist doch etwas Schönes, das 
gefällt dir doch auch“, „Du bist etwas ganz besonderes für mich, deshalb mache ich das 
nur mit dir und es ist unser Geheimnis“. 
 
Kinder brauchen die Information, dass sie jederzeit und gegenüber jedem Berührungen 
ablehnen dürfen, die sie unangenehm finden. Ihnen muss vermittelt werden, dass sie 
ihre Gefühle ernst nehmen dürfen, weil Gefühle immer richtig sind. Sie müssen wissen, 
dass es nicht nur gute Geheimnisse gibt, die man für sich behalten darf, sondern auch 
schlechte, die man auch weitersagen darf. Und es ist wichtig, dass sie erfahren, dass es 
gut und mutig ist, sich Hilfe zu holen.  
 
Bezugspersonen von Kindern wie Eltern und ErzieherInnen brauchen Informationen 
über Täterstrategien, damit sie wissen, wann sie aufmerksam sein müssen. Und sie 
müssen erfahren, wie sie dann angemessen reagieren können. Durch dieses Wissen 
können sie gefährliche Kontakte früher als solche erkennen und angemessen reagieren. 
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Zudem benötigen sie das Wissen, wie sexuelle Übergriffe unter Kindern von 
Doktorspielen zu unterscheiden sind und wie sie damit umgehen können. 
 
All diese Informationen vermittelt das Projekt Pugs. 
 
 
Zielgruppen: 
 
• Mädchen und Jungen im Alter von 4 bis 6 Jahren 
• Deren Eltern 
• PädagogInnen der Kitas und Kindergärten 
 
 
Personal: 
 
Am Projekt wirken eine hauptamtliche Projektleiterin und mehrere Honorarkräfte mit. 
Die Aufgaben der Honorarkräfte gehen aus dem Finanzierungsplan hervor. Zudem ist in 
der Finanzierung eine Pauschale für Buchhaltung, Personalverwaltung und 
Geschäftsführung bei Wendepunkt enthalten. 
 
 
Bisheriger Projektverlauf und Ausblick: 
 
Pugs wurde bereits von 2010 bis 2012 an 3 Kindergärten pro Jahr durchgeführt. Die 
Finanzierung wurde vor allem von der Software AG Stiftung, Darmstadt, geleistet. Die 
teilnehmenden Einrichtungen waren allesamt sehr zufrieden. Es handelte sich bis auf 
eine Ausnahme um Kindergärten im Freiburger Stadtgebiet, ca. die Hälfte davon in 
städtischer, ca. die andere Hälfte in kirchlicher oder freier Trägerschaft. Ab 2013 soll 
Pugs an 3-5 Kindergärten pro Jahr durchgeführt werden. Es wird derzeit zudem über 
eine länderübergreifende Durchführung nachgedacht. Dazu wurde Kontakt zu der 
Beratungsstelle Triangel in Basel hergestellt. 

 
Ablauf des Projekts: 
 
1. Elternabend mit Wendepunkt und pro familia (2 Zeitstunden). Themen: 
psychosexuelle Entwicklung des Kindes (pro familia), sexueller Missbrauch und 
sexuelle Übergriffe unter Kindern (Wendepunkt). 

 

2. Fortbildung für ErzieherInnen (je 3 Zeitstunden pro familia und Wendepunkt). In 
der Fortbildung von pro familia erhalten die ErzieherInnen Grundinformationen zur 
psychosexuellen Entwicklung von Kindern. Die Fortbildung von Wendepunkt 
informiert zu sexuellem Missbrauch, ersten Handlungsschritten bei Verdachtsfällen 
sowie zu sexuellen Übergriffen unter Kindern. 

 

3. Ein Kinder-Event (0,5-stündige Theateraufführung), bei dem die Kinder spielerisch 
Präventionsbotschaften erlernen. Zwei Akteure (ein kleines Mädchen namens Lotte und 
ein kleiner Junge namens Pugs) zeigen, was im Umgang der Kinder untereinander 



schön ist, wie unterschiedlich Gefühle sein können und dass man sich Hilfe holen darf. 
Pugs und Lotte fungieren dabei als Identifikationsfiguren für die Kinder, aber auch als 
Figuren, die die Hilfe der Kinder brauchen. Auf diese Weise sind die Kinder ständig ins 
Geschehen involviert. 

 

4. Ein pädagogischer Tag (3 Zeitstunden) für die Fachkräfte des Kindergartens. Die 
Fachteams von Wendepunkt und pro familia verknüpfen an dieser Stelle die 
Sexualerziehung mit der Prävention von sexuellem Missbrauch. Mit den ErzieherInnen 
wird der Transfer des erarbeiteten Wissens in die praktische Umsetzung im 
pädagogischen Alltag hergestellt. Es werden Spiele, Lieder und Übungen für das Thema 
und Methoden vorgestellt. 

 

5. Fachbegleitung (je Kindergarten 2 Zeitstunden). Die ErzieherInnen können 
auftretende Fälle, Fragestellungen in der Umsetzung oder weiteren Schulungsbedarf mit 
den Fachkräften von pro familia oder Wendepunkt je nach Bedarf und Problemlage 
bearbeiten. 

 
 
Wirkungen des Projekts: 
 
• Auf altersgerechte und ansprechende Art erhalten Kinder frühzeitig Informationen 

über körperliche, seelische und sexuelle Selbstbestimmung. Dies verringert die 
Wahrscheinlichkeit, sexuellen Missbrauch zu erfahren und leistet einen elementaren 
Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. 

• Die Vermittlung von Wissen um die eigene Körperlichkeit trägt zur positiven 
Identitätsbildung der Kinder bei. 

• Das Erlernen, Gefühle bewusst wahrzunehmen, stärkt das Selbstbewusstsein der 
Kinder. 

• Der Umgang mit kindlicher altersadäquater Sexualität wird positiv gefördert. 
• Sexueller Missbrauch durch Ältere (Jugendliche/Erwachsene) kann verhindert oder 

frühzeitig erkannt und unterbunden werden. 
• Durch Vermittlung von Wissen über sexuellen Missbrauch, protektive Faktoren und 

psychosexuelle Entwicklung von Kindern werden Eltern und ErzieherInnen in ihrer 
präventiven Erziehungsverantwortung gestärkt. 

• ErzieherInnen wie Eltern erlangen Handlungssicherheit bei sexuellem Missbrauch 
und bei sexuellen Übergriffen unter Kindern. 

• ErzieherInnen wie Eltern erhalten Informationen über die psychosexuelle 
Entwicklung von Kindern, damit sie schon im Babyalter positiv auf die Entwicklung 
der Persönlichkeit und Geschlechtsidentität ihrer Kinder eingehen können und 
sensibel für sexuell auffälliges oder übergriffiges Verhalten werden. Die 
Informationen geben Eltern Sicherheit im Umgang mit kindlicher Sexualität und 
lassen sie auch mit dem Thema sexueller Missbrauch nicht alleine.  

• Präventionsbotschaften werden in den Alltag der Kita dauerhaft implementiert. 
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