
Der Schutz von Kindern vor sexuellem
Missbrauch ist zentrales Anliegen
des Präventionsbüros petze. Da in den
meisten Fällen sexueller Missbrauch
bereits zwischen dem 5. und 10. Lebens-
jahr beginnt, wendet sich die petze
mit der Ausstellung gezielt an Grund-
schulen, damit Lehrkräfte und Eltern
möglichst frühzeitig mit Prävention und
Ich-Stärkung der Kinder beginnen.

warum die  ausstellung?

Die Ausstellung …
»  ermöglicht es Mädchen und
Jungen, sich spielerisch und
handlungsorientiert mit den
Präventionsprinzipien ausein-
anderzusetzen.
»  informiert in kindgerechter
Form über sexuellen Missbrauch.
»  stärkt Mädchen und Jungen in
ihren Kompetenzen und Rechten.
»  zeigt Lehrkräften und Eltern
Möglichkeiten, wie sie in der
täglichen Erziehung präventiv
gegen sexuellen Missbrauch
wirken können.
»  ermöglicht mit zahlreichen
Unterrichtsvorschlägen durch
das Buch »Ja zum Nein« eine
kontinuierliche Umsetzung des
Themas im Unterricht.
»  bietet einen geeigneten
Rahmen für Elternarbeit und
Vernetzung im schulischen
Umfeld.

was zeigt die  ausstellung?

Der Mitmach-Parcours setzt Prävention erleb-
nisorientiert um. Er bietet die Möglichkeit, sich
an 6 Stationen spielerisch mit den Präventions-
prinzipien zu beschäftigen. Dies geschieht auf
kognitiver und emotionaler Ebene. Eltern und
Lehrkräfte erhalten Informationen zum Thema.

methodik

»  Vorbereitung der Schulleitung
und der beteiligten Lehrkräfte
durch eine Fortbildung
»  Elterninformationsabend
»  Auftaktveranstaltung
»  Kontaktaufnahme zu einer
Fachberatungsstelle vor Ort

rahmenbedingungen

Eine Ausstellungsfläche von
etwa 50 qm sollte vorhanden
sein. Die Ausstellungsobjekte
sind über die petze versichert.
Die Ausleihfrist richtet sich
nach der Schulgröße (etwa 1
bis 4 Wochen). Auf- und Abbau
wird über die petze organi-
siert und muss von der Schule
finanziert werden. Mit einem
möglichen Eintritt von 1,– bis
2,– Euro lassen sich die Kosten
in der Regel decken.

voraussetzungen

» Grundschulen sind
besonders geeignet, den
Schutz vor sexuellem
Missbrauch zu verbessern,
denn sie sind neben der
Familie die wichtigste
Informations- und Soziali-
sationsinstanz für Mäd-
chen und Jungen.



» Spielstationen zum Starksein
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für Grundschulen
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präventionsbüro petze

Das Präventionsbüro petze ,
in Trägerschaft des Frauen-
notrufs Kiel e.V., arbeitet
im Auftrag des Ministeriums
für Bildung und Kultur in
Kooperation mit dem Institut
für Qualitätsentwicklung
an Schulen (IQSH).

Folgende Materialien können
bestellt werden:

» aus mit der anmache
für Schülerinnen ab Klasse 5/6
» mit mir doch nicht
für Schüler ab Klasse 5/6
» du bist echt klasse!
Flyer für Grundschulkinder
» flyer elterninformation
» petze-informationsblatt
zur LehrerInnenfortbildung
» ja zum nein
Unterrichtsmaterialien für die
Grundschule

» echt stark!
Unterrichtsmaterialien für
Förder- und Sonderschulen
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