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Modellprojekt »BeSt – Beraten und Stärken«
Handbuch, Rechtsexpertise und weitere Materialien für die Prävention

Ziel dieses Modellprojektes war es, den Schutz von Mädchen und 
Jungen mit Beeinträchtigungen vor sexualisierter Gewalt gezielt 
und nachhaltig zu verbessern. Von 2015 bis 2020 nahmen daran 
82 Einrichtungen teil, in denen Kinder und Jugendliche mit Beein-
trächtigungen leben, lernen oder betreut werden. »BeSt – Beraten & 
Stärken« führte die Deutsche Gesellschaft für Prävention und Inter-
vention (DGfPI) in Kooperation mit Fachkräften aus zehn Fachbera-
tungsstellen durch, Violetta war eine davon. Das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend förderte das Projekt.

Erkenntnisse, konkrete Empfehlungen, Konzepte und Good-Practice-
Beispiele aus fünf Jahren praktischer Erfahrung sind nun in einem 
Handbuch veröffentlicht worden. 

Es macht Verbänden, Trägern und Einrichtungen, aber auch 
Fach(beratungs)stellen, die Schutzkonzepte entwickeln und beglei-
ten, praktische Vorschläge, wie sie die notwendigen Organisations-
entwicklungsprozesse planen und steuern können.

Im Laufe der Projektarbeit ergaben sich bei allen Beteiligten grund-
legende rechtliche Fragen, zum Beispiel rund um das Recht auf Sexu-
alität, Sexualaufklärung oder Aufsichtspflichten. Die Expertise zu 
rechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang von Sexualität und 
Behinderung trägt dazu bei, die rechtliche Sicherheit von Fachkräf-
ten, Eltern und Sorgeberechtigten zu verbessern sowie die Rechte 
von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen zu stärken.

Die Expertise und das Handbuch finden sich auf der Homepage der 
DGfPI e.V. https://dgfpi.de/index.php/Handbuch.html 

Und es gibt noch mehr: Auf www.benundstella.de, der Homepage 
zum Projekt, finden sich Erklärungen in leichter Sprache, Videos für 
Kinder und Jugendliche und nun unter der Rubrik »Erwachsene« auch 
zahlreiche Broschüren, Informationsbriefe sowie Materialien aus 
dem Bildungs- und Präventionsprogramm. Diese bieten einen tol-
len Einblick und lassen sich auch unabhängig im Unterricht, zuhause 
oder in Beratungssettings einsetzen. 

Unser Fortbildungsangebot – weiterhin digital
Um auch während der Corona-Pandemie Fortbildungen anbieten zu 
können, haben wir uns entschieden, unsere Fort- und Weiterbildun-
gen an digitale Formate anzupassen

Durch kleine Gruppen und ansprechende Übungen schaffen wir eine 
vertrauensvolle Atmosphäre. Mit angepassten Präsentationsformen 
werden Inhalte informativ vermittelt. In diesem Rahmen lässt sich 
gut (dazu-)lernen und diskutieren, Unsicherheiten können geklärt 
und Haltungen (weiter-)entwickelt werden.

Ausreichende Pausen und ein Wechsel der Methoden lassen die Ver-
anstaltungen lebendig werden. Wenn Sie sich für ein Web-Seminar 
entscheiden, informieren wir Sie umfassend über den Zugang und 
die technische Nutzung. Alles, was Sie brauchen, sind:

• PC oder Laptop
•  Eine stabile Internetverbindung
•  Mikrophon und Webcam 
 (diese sind in der Regel in Laptops und Tablets integriert)

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie überlegen, ob Online-Fortbil-
dungen für Ihre Einrichtung interessant wären!

Pandemiebedingt werden die Informationsveranstaltungen des ers-
ten Halbjahres ebenfalls im Online-Format durchgeführt.

Informationen finden Sie auf unserer Homepage   
www.violetta-hannover.de


