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Allgemeine Informationen zum Präventionsprojekt
Grundlagen und Zielsetzungen
Ausgangslage
Auch in der Schweiz werden täglich Kinder sexuell ausgebeutet. Die Kampagne
zielt darauf ab, das Thema «sexuelle Gewalt» an Kindern zu enttabuisieren und
breite Bevölkerungskreise auf die Problematik hin zu sensibilisieren, denn sexuelle Gewalt an Kindern ist allgegenwärtig und geht uns alle an. Die Zahlen sind erschreckend: So wird jedes dritte bis vierte Mädchen und jeder siebte bis achte
Knabe zwischen dem 1. und dem 16. Lebensjahr Opfer von sexueller Gewalt.
Auffallend ist, dass 85 bis 95 Prozent der Täter Männer sind und aus dem familiären Umfeld des Kindes stammen oder zum Kreis seiner Vertrauenspersonen gehören. Schätzungen gehen von 40'000 Kindern und Jugendlichen aus, die jährlich
in der Schweiz Opfer sexueller Gewalt werden. Die Folgen sind schwerwiegend:
Sexuelle Gewalt schafft enormes Leid, führt zu schweren psychischen und physischen Gesundheitsproblemen für die Betroffenen.
Der Kinderparcours «Mein Körper gehört mir!»
Dem Grundkonzept der Ausstellung liegt ein bereits existierendes Projekt in
Deutschland, die Ausstellung «Echt Klasse» des Präventionsbüros «Petze» in
Kiel, Schleswig-Holstein zugrunde. Die Wanderausstellung, die bereits von Schulen in ganz Deutschland eingesetzt wird, bot eine ideale Grundlage. Kinderschutz
Schweiz hat die Ausstellung «Echt Klasse» in Zusammenarbeit mit der Fachstelle
Limita für die Deutschschweiz adaptiert und in vielen Schulen erprobt.
Warum ein Präventionsprojekt in Primarschulen?
Sexuelle Gewalt ist ein Thema, das erschreckend viele Kinder betrifft, auch in der
Schweiz, und das weder für Lehrerinnen und Lehrer noch für Eltern leicht anzusprechen ist. Die Angst, gerade jüngere Kinder zu belasten, ist gross. Primarschulen sind jedoch besonders geeignet, den Schutz vor sexueller Ausbeutung zu
verbessern, denn sie sind neben der Familie die wichtigsten Informations- und
Sozialisationsinstanzen für Mädchen und Buben. Erfahrungen zeigen, dass auch
Eltern froh sind, zu dieser Thematik Unterstützung durch die Schule zu erhalten.
Konzept des Kinderparcours
Die interaktive Ausstellung «Mein Körper gehört mir!» besteht aus drei wesentlichen, zusammen gehörenden Modulen:
1. Die von ausgebildeten Animatorinnen und Animatoren moderierte Ausstellung für Primarschüler/innen der 2. bis 4. Primarschulstufe;
2. Ein Weiterbildungsmodul für die Lehrkräfte, welches im Vorfeld des Ausstellungsbesuches angeboten wird;
3. Eine Informationsveranstaltung für die Eltern die ebenfalls im Vorfeld des
Ausstellungsbesuches der Kinder durchgeführt wird.
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Für jedes der einzelnen Module stehen entsprechende Kommunikationsmittel
(Unterrichtsmanual, Broschüren, Erste-Hilfe-Karte mit Adressen) zur Verfügung.
Die Ausstellung basiert auf einem Erlebnis orientierten Konzept und bietet den
Mädchen und Knaben der Primarschulstufe (2.-4. Klasse) die Möglichkeit, sich an
einzelnen Spielstationen mit der Thematik zu beschäftigen. Dabei steht nicht die
Botschaft der sexuellen Gewalt im Zentrum, es geht – wie oben beschrieben –
um die Stärkung der Kinder im Umgang mit dem eigenen Körper, um den Umgang mit guten und schlechten Gefühlen und guten und schlechten Geheimnissen, die Kinder lernen ihren Willen zu äussern, sie dürfen auch nein sagen, und
sie wissen am Schluss, wo sie sich Hilfe holen können.

Zielsetzungen des «Kinderparcours»
Zielgruppe: Kinder
1. Das Selbstbewusstsein der Mädchen und Jungen soll gestärkt werden
2. Das Selbstbestimmungsrecht der Mädchen und Jungen über ihren eigenen
Körper soll gefördert werden
3. Die Kinder sollen ihrem Alter entsprechend angemessen über sexuellen
Missbrauch informiert werden, ohne sie dadurch zu verunsichern
4. Den Kindern sollen Möglichkeiten für Abwehrverhalten vermittelt werden
5. Den Kindern sollen Wege aufgezeigt werden, wie und von wem sie Hilfe
bekommen können
6. Den Kindern soll über das Instrument des «Kinderparcours» eine ihrem Alter angemessene Sexualerziehung vermittelt werden
Zielgruppen: Lehrkräfte und Eltern
8. Die Lehrkräfte und die Eltern werden für das Thema der sexuellen Gewalt
gegen Kinder sensibilisiert und im Umgang mit dem Thema unterstützt
9. Die Lehrkräfte werden befähigt, die Kinder aufzuklären, so dass diese besser in der Lage sind, einen sexuellen Missbrauch zu erkennen, abzuwehren
oder Hilfe zu suchen
10.Den Lehrkräften und Eltern soll eine pädagogische Haltung vermittelt werden, welche die Verhinderung sexueller Gewalt zum Ziel hat
11.Den Lehrkräften und Eltern soll vermittelt werden, dass die Prävention sexueller Gewalt in der Verantwortung der Erwachsenen liegt
12.Die Lehrkräfte sollen befähigt werden, Symptome für sexuelle Gewalt
möglichst zu erkennen und sich im Verdachtsfall Hilfe zu holen.
Zielgruppe: Öffentlichkeit
13.Über das Präventionsprojekt «Mein Körper gehört mir!» soll die Öffentlichkeit für das Thema der sexuellen Gewalt gegen Kinder informiert werden
14.Das Thema sexuelle Gewalt gegen Kinder soll in der Öffentlichkeit so ein
Stück weit enttabuisiert werden.
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Die sechs Spielstationen der Ausstellung
Station 1: Mein Körper gehört mir
Hier wird vermittelt, dass der eigenen Körper wertvoll ist und jedes Kind das Recht
auf Wohlergehen und Schutz hat. Um sich ausdrücken zu können und von allfälligen
Übergriffen reden zu können, muss es die einzelnen Körperteile bezeichnen können.
Dies können die Kinder an dieser Spielstation durch Zuordnung entsprechend beschrifteter Magnete auf den gezeichneten Abbildungen eines nackten Jungen und
eines nackten Mädchens üben. Mit den beschrifteten Magneten können die Kinder
auch ausdrücken, wo sie berührt werden mögen und wo nicht.
Station 2: Ich vertraue meinem Gefühl
Diese Station ermöglicht es den Kindern, sich mit der Vielzahl an Gefühlen auseinanderzusetzen und soll sie darin bestärken, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen und
ihnen zu vertrauen.
Station 3: Es gibt gute, schlechte und komische Berührungen
An dieser Spielstation sollen Kinder darin bestärkt werden, unterschiedliche Berührungen bewusst wahrzunehmen und für sich einzuordnen. Sie erhalten die ausdrückliche Erlaubnis, Berührungen, die ihnen unangenehm oder befremdlich sind, abzuweisen.
Station 4: Ich darf Nein sagen
Kinder dürfen und müssen in bestimmten Situationen Grenzen ziehen und NEIN sagen. An dieser Station können die Kinder Nein sagen üben und überlegen, wann Erwachsene Grenzen überschreiten.
Station 5: Ich kann unterscheiden zwischen guten und schlechten Geheimnissen
Hier üben Kinder, zwischen guten und schlechten Geheimnissen zu unterscheiden
und lernen, dass schlechte Geheimnisse unbedingt weitererzählt werden dürfen und
sollen.
Station 6: Ich bin schlau und hole mir Hilfe
An dieser Station werden Kinder darin bestärkt, sich Hilfe zu holen. Sie erkennen Situationen, in welchen Hilfe dringend notwendig ist und die Kinder lernen, wo sie diese Hilfe erfahren können.
Trabanten
Vier der sechs Parcoursstationen verfügen über eine «Aussenstation», einen so genannten Trabanten. Sie vermitteln wiederholt und auf spielerische Art und Weise die
Grundbotschaften und verweisen auf einen neuen Aspekt dieser Aussagen (Geschenkbox, Boxwand und Thron) oder sie vertiefen diese in Wort und Bild (Bücherecke).
4

Informationen zur Arbeit der AnimatorInnen
1. Voraussetzungen
Das Projekt sieht vor, dass die Klassen stets von externen Fachpersonen in von 6-8
Kindern durch den Parcours geführt werden. Im Idealfall setzt sich das Team von
Animatorinnen und Animatoren, das während der Dauer des Projekts mit den Kindern in dieser Ausstellung arbeitet, aus lokalen Fachkräften zusammen. Damit wird
sichergestellt, dass die Kinder in diesem sensiblen Bereich zwar von «neutralen»
Personen begleitet werden, dabei jedoch die Gewissheit haben, dass diese Fachkräfte
zu ihrer Gemeinde bzw. zu ihrem weiteren Umfeld gehören. Alle Animationspersonen
sind verpflichtet, vor einer Klassenbegleitung eine halbtägige Weiterbildungsveranstaltung zu besuchen, in welcher sie zum einen über die Grundlagen der Prävention
informiert, zum anderen praktisch auf ihre Arbeit im Parcours ausgebildet werden.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Veranstaltungen weisen nicht alle den
gleichen beruflich-fachlichen Hintergrund auf, Interventions- und Präventionsfachleute bringen unterschiedliche Voraussetzungen und ein anderes Vorwissen mit.
Die Fachstelle Limita achtet darauf, dass folgende Voraussetzungen für die Arbeit als
AnimatorIn im Projekt «Mein Körper gehört mir!» erfüllt sind:
• Grund- oder berufliche Kenntnisse zum Thema «sexuelle Gewalt»
• Besondere Sensibilisierung für dieses Thema
• Erfahrung im Umgang mit Kindern
• Positive Grundeinstellung auch «schwierigen» Kindern gegenüber
• Erfahrung in der Arbeit mit Kindergruppen oder Schulklassen
• Fähigkeit, flexibel auf eine Gruppe reagieren und die ursprünglich gewählte
Arbeitsweise schnell ändern oder anpassen zu können
• Fähigkeit, besonnen auf möglicherweise auftretende emotionale Reaktionen
(Retraumatisierung, o.ä.) reagieren zu können
• Bereitschaft, die Arbeit im Team zu reflektieren und im Hinblick auf einen
nächsten Einsatz zu optimieren
Zu den Aufgaben der AnimatorIn gehören:
• Besuch der halbtägigen Weiterbildungsveranstaltung der Fachstelle Limita
• Einarbeitung in die Thematik – wenn erforderlich – und Studium der Projektunterlagen/ Projektwebsite. (Wir erwarten von den AnimatorInnen, dass sie
gegenüber Dritten über das Projekt Auskunft geben können)
• Absprache bzw. Planung des Ablaufs der Klassenbegleitung mit den anderen
AnimatorInnen
• Mentale Vorbereitung auf die einzelnen Klassenbegleitungen unter Berücksichtigung der Stufe und der Gruppenzusammensetzung
• Erarbeitung der Präventionsschwerpunkte mit der SchülerInnengruppe
• Meldung besonderer Vorkommnisse oder Verhaltensauffälligkeiten von Kindern
an den Teamleiter (oder die Lehrperson) zum Ende des Einsatzes
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2. Die Arbeit mit den Kindern
AnsprechpartnerIn | Vor dem Einsatz
Von der Fachstelle Limita erhalten die Animatorinnen spätestens eine Woche im Voraus die detaillierten Einsatzlisten. Diese enthalten folgende Information:
• Durchführungsort
• Genaue Zeitangaben der jeweiligen Einsätze
• Name der Klasse und der verantwortlichen Lehrperson
• Name, (E-Mail)-Adresse und Telefonnummer der weiteren Animationspersonen
• Angabe der Stufe und Klassengrösse mit der Anzahl Knaben und Mädchen
• Besondere Hinweise, wenn nötig
Aufgrund dieser Angaben kann sich die Animationsperson auf ihren Einsatz bzw. ihre
Einsätze vorbereiten (siehe «Pflichten und Aufgaben»)
Animationsteam | Teamverantwortliche
Spätestens eine Viertelstunde vor Beginn der Animation trifft sich das Animationsteams am Einsatzort. Teams, die noch nie zusammen gearbeitet haben bzw. für einen Einsatz neu zusammengestellt wurden, wird empfohlen, vorher untereinander
(telefonischen) Kontakt aufzunehmen oder sich bereits eine Stunde vor Projektbeginn zu treffen. Wenn nicht bereits im Vorfeld eine TeamleiterIn bestimmt wurde,
müsste spätestens jetzt ein solcher bestimmt werden.
Die TeamleiterIn hat folgende zusätzliche Aufgaben:
• Technische Inbetriebnahme der Ausstellung jeweils vor dem ersten Einsatz am
Vor- oder Nachmittag (siehe Anhang)
• Notieren besonderer Vorkommnisse in Bezug auf auffällige Kinder, Lehrpersonen oder bestimmte Vorfälle während oder nach dem Einsatz
• Überprüfung der einzelnen Stationen auf ihr Funktionieren nach jedem Einsatz
und Ausstecken der Stationen am Ende des Tages
Bevor die Klassen eintreffen, muss die Aufteilung der Gruppen auf die Animatorinnen
abgesprochen und die Abfolge der Stationen koordiniert werden.
Beginn | Ankunft der Klassen
Die Klassen treffen zu den festgelegten Zeiten mit ihren Klassen am Einsatzort ein.
Je nachdem ist dieser den Kindern wohl vertraut, es kann aber auch sein, dass die
Kinder bereits einen halbstündigen Weg hinter sich haben und das erste Mal in diesen Räumlichkeiten sind. Die Lehrpersonen haben an der für sie stattfindenen Weiterbildungsveranstaltung den Auftrag erhalten:
• die Klassen in drei geschlechtergetrennte Gruppen zu teilen,
• die einzelnen Schülerinnen und Schüler mit einem Namensschildchen zu versehen.
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Bemerkung: Die Lehrer-Infoveranstaltung findet in manchen Fällen am ersten Projekttag statt. Die Lehrpersonen, die mit ihren Klassen am ersten Projekttag die Ausstellung besuchen, sind deshalb gelegentlich nicht oder nur schlecht vorbereitet.
Daraus folgt für die Animatorinnen und Animatoren:
• Sie empfangen die Klassen unter oben genannten Bedingungen
• Zur Not haben sie Malerklebeband und Stift dabei, um die Kinder schnell und
unkompliziert «beschriften» zu können. (Die Beschriftung erleichtert den Animationspersonen die Arbeit mit den Kindern)
• Die Gruppen werden raschmöglichst auf die Animationspersonen aufgeteilt
• Die eigentliche Begrüssung ist in der Gruppe vorgesehen
Die Arbeit in der Gruppe
Folgende Punkte sind zu beachten:
• Der Einsatz mit einer Gruppe dauert im Standard-Projekt 90 Minuten.
• Diese 90 Minuten teilen sich in eine intensive Gruppenarbeitsphase von 70 Minuten Dauer und eine 20-minütige Freiphase, in welcher die Kinder die Gelegenheit haben:
o Gelerntes zu wiederholen oder intensivieren
o Stationen zu besuchen, die in der Gruppenphase nicht zum Zug kamen
o diejenigen Stationen zu besuchen, die ihnen am meisten Spass gemacht
haben (z.B. Boxwand, Schreibox, Thron)
o die Bücherecke zu besuchen
o mit einer Animationsperson das persönliche Gespräch zu suchen.
• Während der 70-minütigen Gruppenarbeitsphase sollen alle Parcoursstationen
und somit alle sechs Präventionsschwerpunkte berücksichtigt werden.
• Für die koordinierte Abfolge und einen möglichst ruhigen Wechsel von Gruppen und Stationen nimmt man sich pro Station am einfachsten 10-12 Minuten
Zeit und versucht, diese Zeiten einzuhalten.
• Die Erfahrung zeigt, dass es überhaupt nicht schlimm ist, ein begonnenes
Thema mitten in der Erarbeitung abzubrechen. Kinder können das viel besser
als wir Erwachsene.
• Es ist kaum möglich, an den Stationen alle drei Themenwände zu berücksichtigen. Als Regel soll deshalb gelten, dass an allen Stationen mindestens eine
Themenwand, nach Möglichkeit zwei Wände erarbeitet werden.
• Die vorbereitende Auswahl geeigneter Themenwände wird sehr empfohlen.
Dabei soll berücksichtigt werden, dass einige Wände eher zur Stillarbeit geeignet sind, andere die Kinder zu Aktivität verleiten, die naturgemäss lärmig und
sehr unruhig sein kann.
• Ein Mix von ruhigen und aktiveren Phasen ist vom pädagogischen Standpunkt
her sicherlich geraten, es sei aber darauf hingewiesen, dass die Freiphase den
Kindern noch die Gelegenheit bietet, sich an aktiveren, spielerischen Stationen
«auszutoben». Hier muss unbedingt auch das Alter der Kinder berücksichtigt
werden.
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•

•

Es ist wichtig, nicht stur an einem festgelegten Zeit- und Ablaufplan festzuhalten, allerdings wird empfohlen, eine gewisse Linie ein- und aufrechtzuerhalten
und nicht die Kinder alleine die Abfolge und Auswahl der Themenwände
bestimmen zu lassen. Es gehört aber zur Natur einer Ausstellung mit drei parallel darin arbeitenden Gruppen, dass die Kinder immer wieder mal von anderen Gruppen abgelenkt und auf einen besondern Höhepunkt hingewiesen werden.
Jede Gruppe ist wieder anders und jede Gruppe ist von ihrer Lehrkraft anders
auf das Projekt vorbereitet worden. Diese Unterschiede gilt es zu berücksichtigen. Bei einer sehr lebhaften Klasse muss der gewählte Ablauf allenfalls angepasst werden, bei einer gut vorbereiteten Klasse kann handkehrum auf gewisse Grundinformationen aufgebaut und die Arbeit entsprechend intensiver gestaltet werden.

Rolle der Lehrperson
Die Klassenlehrerinnen und –lehrer, die mit ihrer Klasse den Parcours besuchen,
sind während des 90-minütigen Einsatzes im Normalfall anwesend. Sie haben
keine eigentliche Aufgabe. Sie sollen als stille Beobachter im Hintergrund die Arbeit der Gruppen verfolgen können, es ist aber nicht die Meinung, dass sich die
Lehrpersonen zu einer Gruppe gesellen und in dieser mithören und mitarbeiten.
Eine Einmischung der Lehrperson sollte nach Möglichkeit vermieden bzw. unterbunden werden. Die Präsenz der Lehrperson kann hilfreich sein, wenn disziplinarische Probleme auftauchen. In diesen Fällen sollen diese unbedingt zu Hilfe gezogen werden.
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Unterrichtsmaterial zum Thema «Gewaltprävention», «sexuelle
Gewalt» (geeignet auch für Mittel- und Oberstufe)
Huser-Studer, Joëlle & Leuzinger, Romana: Grenzen. Sexuelle Gewalt gegen
Kinder und Jugendliche. Ein Leitfaden für Lehrkräfte aller Stufen und
Erziehende. Zürich: Verlag der ElementarlehrerInnenkonferenz 1992
Corina Elmer & Brigitte Fries: Alles Liebe? Eine Geschichte über
Freundschaft, Achtung und Gewalt, mit Manual für Eltern und Fachpersonen zur
Prävention sexueller Ausbeutung mit geistig behinderten Jugendlichen, hg.
von Limita, Luzern: interact 2006
Aliochin, Karin & Hillebrand, Michaela: Das kleine 1x1 in Mathe plus das
grosse 1x1 für den Schutz vor sexuellem Missbrauch. Ein didaktischer
Leitfaden mit Praxiseinheiten für Lehrkräfte an Grundschulen. Nürnberg:
Wildwasser e.v. 2002 (3. Auflage)
Böhmer, Annegret; Eggert, Marianne; Krüger, Angela: Fühlen - Wahrnehmen Handeln. Unterrichtsmaterial zur Prävention von sexuellem Missbrauch für die
Grundschule. Leipzig: Klett 1995
Braun, Gisela: Ich sag NEIN! Arbeitsmaterialien gegen den sexuellen
Missbrauch an Mädchen und Jungen. Mülheim: Verlag an der Ruhr 1992 (9.
überarbeitete Auflage)
Lehrmittelverlag des Kantons Aargau: Hautnah. Körperwahrnehmung - Beziehung
- Sexualität, aus der Reihe : Gesundheitsförderung in der Schule.
Materialien für die Primarstufe sowie Oberstufe, Buchs 1998-2000
Lehrmittelverlag des Kantons Aargau: Wir, Ihr und Ich. Psychisches und
soziales Wohlbefinden, aus der Reihe : Gesundheitsförderung in der Schule.
Materialien für die Primarstufe sowie Oberstufe, Buchs 1998-2000
Staudinger, Ursula: Ich gehör nur mir. Sexuelle Übergriffe erkennen und
abwehren lernen. Ein Praxishandbuch für Kindergarten und Primarschule.
Bearbeitung für die Schweiz: Monica Meyer-Meier. Zürich: Sabe 1999
May, Angela & Remus, Norbert: Sexuellen Missbrauch verhindern. Neue Ideen Methoden - Medien. Berlin: Verlag die Jonglerie 1998
Neutzling, Rainer & Fritsche, Burkhard: Ey Mann, bei mir ist es genauso!
Cartoons für Jungen. Köln: Zartbitter e.V. 1995
Schaffrin, Irmgard & Wolters, Dorothee: Auf den Spuren starker Mädchen.
Cartoons für Mädchen. Köln: Zartbitter e.V. 1995
Wormser, Helen; Wigger, Walter; Schnyder, Nadine: Julia ist kein Einzelfall.
Wie das Opferhilfegesetz Kindern zu ihrem Recht verhilft. Luzern: Verlag für
Soziales und Kulturelles 2001

9

