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Typisch Mädchen*? Typisch Jungen*? Typisch Ich*! 

Genderbewusste Pädagogik in der Präventionsarbeit - Englisch – 

Typical girl*? Typical boy*? Typical ME!  

Gender-sensitive education as part of preventional work  

Geschlechtsrollenöffnende Arbeit 

mit Mädchen* und Jungen* ist aus 

Sicht der Prävention von sexuellem 

Missbrauch durch Erwachsene ein 

wichtiger Baustein, denn tradierte 

Geschlechterrollen können sich 

einschränkend und hinderlich auf 

die Aufdeckung eines sexuellen 

Missbrauchs auswirken. 

Im Rahmen dieser Fortbildung 

werden Begrifflichkeiten geklärt, 

Zusammenhänge erläutert und es 

werden Umsetzungsmöglichkeiten 

für den pädagogischen Alltag mit 

Kindern aufgezeigt. 

Exploring gender roles with young girls* and boys* is an important element when discussing the prevention of 

sexual abuse from adults because traditional gender roles can reduce or hinder the discovery of sexual abuse. 

During the training session gender related definitons are discussed, connections are explained and 

implementation possibilities for the every day life in nursery schools are shown. 

Für wen ist dieses Angebot? 

Fachkräfte aus Kindertagesstätten 

Was bieten wir an? – Content oft he training session: 

• Definition und Bedeutung verschiedener Begrifflichkeiten - Definitions and meanings of multiple terms 

• Austausch und Reflexion: Genderbewusste Pädagogik beginnt im Kopf! - Exchange of 

views/experiences and self-reflection: Gender-sensitive education starts in your head 

• Geschlechtsrollenöffnende Arbeit als Baustein von Prävention von sexuellem Missbrauch - Gender-

sensitive work as part of the prevention of sexual abuse 

- Umsetzungsmöglichkeiten im Kita-Alltag - Implementation in the everyday life of nursery schools 

Wie viel kostet das?  

38,- € pro Person  /  Termin: 30.06.2021 – 15.00-17.00 Uhr – Anmeldeschluss: 23.06.2021 

Anmeldung und Kontakt: 

Sie brauchen lediglich ein internetfähiges Gerät mit aktuellem Browser, Lautsprecher und Kamera. 

Vorab erhalten Sie von uns eine ausführliche technische Anleitung. Anmeldung per Mail unter 

Angabe des gewünschten Termins und Ihrer Rechnungsadresse. 

AMYNA e.V., Mariahilfplatz 9, 81541 München | Mail: info@amyna.de | Tel.: 089 / 890 57 45 – 100 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 


