
PERSONALFORTBILDUNG: SEXUALITÄT IM 
INTERKULTURELLEN KONTEXT

Besonders für jugendliche Mädchen mit Fluchterfahrung kann die Auseinandersetzung mit körperlichen Ver-
änderungen und sexueller Reife in einem für sie fremden Land schwierig sein. Kulturelle und religiöse Pers-
pektiven auf Sexualität unterscheiden sich speziell für Frauen meist stark, so dass die Heranwachsenden oft 
zwischen ganz verschiedenen Einstellungen navigieren müssen. Dabei ist Sexualität ein komplexes, teilweise 
auch schambehaftetes Thema, über das oftmals gar nicht gesprochen wird. Hinzu kommt, dass die beengten 
Verhältnisse von Erstaufnahmeeinrichtungen meist wenig Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten für eine 
geschützte Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und einhergehenden Themen wie beispielsweise 
Menstruation und Sexualität erlauben. In dieser Situation können Mädchen- und Frauentreffs mit geschulten 
Fachkräften einen vertrauensvollen Austausch fördern und mehr Orientierung und Sicherheit bieten.

Eine entsprechende Fortbildung zum Thema „Sexualität im interkulturellen Kontext“ wird durch ausgebildete 
Sexualpädagoginnen durchgeführt. Sie dient der Wissensvermittlung und Sensibilisierung für unterschiedliche 
religiöse und kulturelle Normen und Perspektiven. Die Teilnehmer*innen erlernen einen kultursensiblen Um-
gang mit der Thematik und erhalten die Möglichkeit zur Selbstrefl exion. Im Fokus steht die Bildung von Ver-
ständnis für verschiedene Umgangsweisen mit Sexualität sowie der Pubertät in Bezug auf junge Mädchen mit 
Fluchterfahrung.

PSYCHOSOZIALE UNTERSTÜTZUNG DURCH GESCHULTE FACHKRÄFTE

Heranwachsende Mädchen erhalten durch geschulte Fachkräfte mehr Unterstützung im Umgang mit der eige-
nen Pubertät und Sexualität. Die Integration verschiedener kultureller Normen und Rollenvorstellungen sowie 
geschlechtsspezifi scher Bedarfe kann dadurch besser unterstützt werden. Die Mädchen erhalten so die Möglich-
keit, sich in einer vertrauensvollen Atmosphäre innerhalb der Einrichtung auszudrücken und lernen selbst besser 
mit Schwierigkeiten und Konfl ikten rund um die Thematik umzugehen.

Generell können gezielte Schulungen für pädagogische oder soziale Fachkräfte sowie Mitarbeiter*innen in Ein-
richtungen Kompetenzen und Sicherheit im Umgang mit gefl üchteten Mädchen fördern. Diese erhalten so mehr 
Unterstützung im Umgang mit psychosozialen Herausforderungen und emotionalen Belastungen. Idealerweise 
fühlen sich die Heranwachsenden in ihrer individuellen Situation gesehen und besser verstanden und gehen ver-
trauensvolle Beziehungen zum Personal ein. Stützende Maßnahmen und Angebote können so effektiver an-
geleitet werden und tragen somit auch zur Prävention von Folgestörungen nach mentalen Belastungen bei. 



PERSONALFORTBILDUNG: KREATIVE PSU 
BEI TRAUMA UND FLUCHT

Schätzungen zufolge leiden in Deutschland über 40 Prozent der Menschen mit Fluchterfahrungen an Traumafol-
gestörungen und psychischen Belastungen. Frauen und Mädchen sind vor, während und nach der Flucht häufi g 
besonderen Schwierigkeiten und Risiken wie geschlechtsspezifi scher Gewalt und gesellschaftlichen Benachteili-
gungen ausgesetzt. Auch zahlreiche Verluste und starke Belastung von Eltern und Familienangehörigen wirken 
sich oft schwerwiegend auf Kinder und Jugendliche aus. Obwohl eine psychologische Versorgung dringend not-
wendig ist, gestaltet sie sich durch Sprachbarrieren, einem erschwerten Zugang zur Regelversorgung und kul-
turelle Unterschiede oft schwierig. Entsprechend geschulte Fachkräfte können daher wesentlich zur Entlastung 
von betroffenen Familien beitragen, indem sie wissen, wie sie altersgemäß unterstützen können und bei Bedarf 
an spezialisierte Fachkräfte weitervermitteln.

Die Weiterbildung soll fachliche Kompetenzen im Umgang mit Trauma, psychosozialen Folgen von Vertreibung 
und Verlust sowie mit kulturellen Unterschieden vermitteln. Die Mitarbeiter*innen können anhand verschie-
dener Methoden, wie Psychoedukation, Fallbesprechungen und interaktiven Aktivitäten, die psychosozialen 
Bedarfe von jungen Menschen mit Fluchthintergrund besser verstehen und einzuschätzen lernen. Dafür werden 
Traumasymptome bei Kindern und Jugendlichen erläutert und kulturelle Perspektivwechsel gefördert. Zudem 
wird der Einsatz von Kreativität als psychosoziale Ressource erörtert. Ein visueller oder künstlerischer Aus-
druck erleichtert Kindern oft den Umgang mit Emotionen. Das ist besonders relevant, wenn Sprachbarrieren 
vorhanden sind oder schwierige Erfahrungen nicht verbalisiert werden können. Dafür lernen die Mitarbeiter*in-
nen, wie sie Kunst als Werkzeug für Kommunikation, Stressabbau und psychosoziale Unterstützung einsetzen 
können. Kinder und Jugendliche haben dann die Möglichkeit, sich in einem unterstützenden Umfeld spielerisch 
und altersangemessen mitzuteilen. 

PSYCHOSOZIALE UNTERSTÜTZUNG DURCH GESCHULTE FACHKRÄFTE

Mädchen mit Fluchterfahrung erhalten mehr Unterstützung, wenn Mitarbeiter*innen in Einrichtungen ihre Kom-
petenzen im Verständnis und Umgang mit deren psychosozialen Bedarfen und Belastungen schulen. Hierbei 
spielen eine verständnisvolle Haltung und das Wissen um Symptome von psychischen Belastungen und adäqua-
ten Hilfen eine große Rolle. Geschlechtsspezifi sche Bedarfe sowie die Selbstwirksamkeit von jungen Menschen 
kann dann bewusster und aktiver gefördert werden. Da visuelle Medien und künstlerischer Ausdruck in jeder 
Kultur verankert sind, eignen sie sich zur Überbrückung von Sprachbarrieren und Kommunikationsschwierigkei-
ten. Kreative und altersgerechte Aktivitäten zur Unterstützung individueller Ressourcen, zum Stressabbau und 
zur Resilienz-Förderung können durch geschultes Personal effektiv gestaltet und angeleitet werden.

Gezielte Schulungen für pädagogische oder soziale Fachkräfte sowie Mitarbeiter*innen in Einrichtungen fördern 
Kompetenzen und Sicherheit im Umgang mit gefl üchteten Mädchen. Diese erhalten so mehr Unterstützung 
im Umgang mit psychosozialen Herausforderungen und emotionalen Belastungen. Idealerweise fühlen sich die 
Heranwachsenden in ihrer individuellen Situation gesehen und besser verstanden und gehen vertrauensvolle 
Beziehungen zum Personal ein. Stützende Maßnahmen und Angebote können dann effektiver angeleitet werden 
und zur Prävention von Folgestörungen nach mentalen Belastungen beitragen. 



PERSONALFORTBILDUNG: KINDER VOR 
GEWALT UND RISIKEN SCHÜTZEN

Kinder und Jugendliche, insbesondere Mädchen, sind auch nach der Flucht vielen Risiken ausgesetzt. In Erstauf-
nahmeeinrichtungen leben sie mit vielen Menschen auf engem Raum und haben oft nur wenig Rückzugsmöglich-
keiten. Trotzdem sind Fälle von Kindeswohlgefährdung nicht immer offensichtlich. Oft erschweren verschiedene 
Belastungen, Sprachbarrieren, unterschiedliche kulturelle Normen und andere Herausforderungen die Identifi ka-
tion sowie einen sensiblen Umgang mit den Betroffenen. Besonders Situationen in Unterbringungseinrichtungen 
benötigen daher gute Strukturen und Maßnahmen, um Kinderschutz vollständig zu gewährleisten. Dafür vermit-
teln Schulungen Wissen und Sicherheit, um mit Fällen von Kindeswohlgefährdung richtig umgehen zu können.

Eine Kinderschutz-Fortbildung dient der Informationsvermittlung auf Basis gesetzlicher Grundlagen und 
kultursensibler Herausforderungen. Es geht dabei um Risikofaktoren und Indikatoren, anhand derer Probleme 
erkannt werden können. Außerdem werden die Teilnehmer*innen im Umgang mit Misshandlung, Vernachläs-
sigung, häuslicher Gewalt und sexualisierter Gewalt sowie deren Auswirkungen geschult. Dabei werden die 
Teilnehmer*innen besonders für geschlechtsspezifi sche Risiken für Mädchen mit Fluchterfahrung sensibilisiert. 
Am Ende kennen die Teilnehmer*innen Handlungspfl ichten, Interventionen, Abläufe, Datenschutz, Schweige-
pfl ichtentbindung und die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt.

PSYCHOSOZIALE UNTERSTÜTZUNG DURCH GESCHULTE FACHKRÄFTE

Durch die Sensibilisierung für mögliche Hinweise auf Kindeswohlgefährdung, wird ein sichererer Umgang mit 
den Betroffenen gefördert und ermöglicht gleichzeitig ein frühzeitiges Eingreifen sowie die Inanspruchnahme 
weiterer Unterstützungssysteme. Kinder und Jugendliche werden schneller und besser aufgefangen und weitere 
Gefährdungen können verhindert werden. Die Zugangsmöglichkeiten zu der Zielgruppe werden erweitert, das 
Verständnis für Verhaltensweisen nachvollziehbarer gemacht und Ängste bzw. Unsicherheiten abgebaut. Durch 
den besonderen Bezug auf Mädchen mit Fluchterfahrung können genderspezifi sche Risiken besser und schneller 
gedeutet und entsprechende Unterstützungen eingeleitet werden. Auch betroffene Mädchen selbst können 
durch ein besseres Verständnis und mehr Klarheit über ihre Rechte gestärkt werden.

Generell können gezielte Schulungen für pädagogische oder soziale Fachkräfte sowie Mitarbeiter*innen in Ein-
richtungen Kompetenzen und Sicherheit im Umgang mit gefl üchteten Mädchen fördern. Diese erhalten so mehr 
Unterstützung im Umgang mit psychosozialen Herausforderungen und emotionalen Belastungen. Idealerweise 
fühlen sich die Heranwachsenden in ihrer individuellen Situation gesehen und besser verstanden und gehen ver-
trauensvolle Beziehungen zum Personal ein. Stützende Maßnahmen und Angebote können so effektiver angelei-
tet werden und tragen somit auch zur Prävention von Folgestörungen nach mentalen Belastungen bei. 



PERSONALFORTBILDUNG: UMGANG MIT 
GENITALVERSTÜMMELUNG

In einigen Ländern bzw. Regionen werden Mädchen traditionell einer Beschneidung ihrer Genitalien unter-
zogen. Genitalverstümmelungen sind eine schwere Menschenrechtsverletzung, die in Deutschland seit 2013 als 
Straftat gilt. Aufgrund wirkmächtiger Begründungen besteht die Tradition in unterschiedlichsten Ausprägun-
gen jedoch weiter fort. Die Betroffenen leiden zum Teil unter tiefgreifenden körperlichen Beschwerden, aber 
auch unter psychischen und sozialen Folgen. Vielen Mädchen und Frauen kann es aus verschiedenen Gründen 
schwerfallen, ihre Erfahrungen und intimen Beschwerden mit anderen Menschen zu teilen. Der Umgang mit 
Betroffenen sowie präventive Maßnahmen erfordert daher nicht nur ein entsprechendes Fachwissen, sondern 
auch große Sensibilität und Einfühlungsvermögen.

Eine Fortbildung zu der Thematik „Genitalverstümmelung“ kann durch entsprechend ausgebildete Expertinnen 
durchgeführt werden. Sie dient der Wissensvermittlung und Sensibilisierung im Umgang mit unterschiedlichen 
religiösen und kulturellen Perspektiven, bei der das Wohl der betroffenen Mädchen und Frauen und ein ange-
messener Umgang mit (potenziell) Betroffenen im Fokus steht. Die Teilnehmer*innen können sich mit in einer 
kultursensiblen und empathischen Herangehensweise sowie mit Sexualität und Körpererfahrung von betroffenen 
Mädchen auseinandersetzen.

PSYCHOSOZIALE UNTERSTÜTZUNG DURCH GESCHULTE FACHKRÄFTE

Mädchen und junge Frauen, die von Genitalverstümmelung betroffen sind, erhalten durch entsprechend geschulte 
und sensibilisierte Fachkräfte mehr Unterstützung im Umgang mit ihren Erfahrungen und können gegebenen-
falls auch an spezialisierte Fachkräfte weitervermittelt werden. Ein kultursensibler Umgang mit (potenziell) 
Betroffenen sowie präventive Maßnahmen sichern eine effektive und respektvolle Unterstützung. Idealerweise 
erleben betroffene Mädchen und Frauen die Atmosphäre innerhalb der Einrichtung anschließend als vertrauens-
voller, können sich besser ausdrücken und erhalten eine angemessene Unterstützung.

Generell können gezielte Schulungen für pädagogische oder soziale Fachkräfte sowie Mitarbeiter*innen in Ein-
richtungen Kompetenzen und Sicherheit im Umgang mit gefl üchteten Mädchen fördern. Diese erhalten so mehr 
Unterstützung im Umgang mit psychosozialen Herausforderungen und emotionalen Belastungen. Idealerweise 
fühlen sich die Heranwachsenden in ihrer individuellen Situation gesehen und besser verstanden und gehen ver-
trauensvolle Beziehungen zum Personal ein. Stützende Maßnahmen und Angebote können so effektiver angelei-
tet werden und tragen somit auch zur Prävention von Folgestörungen nach mentalen Belastungen bei. 


