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» Vorbereitung der Lehrkräfte

» Echt Fair! – Begleitbroschüre für Lehrkräfte
» Echt Fair! – Elternflyer
» Echt Fair! – Flyer für Schüler/innen
» Echt Fair! – Notfallkarten für Jugendliche
» Echt Fair! – Plakate

» Elternabend
» Vernetzung vor Ort
» Kontaktaufnahme zu
Beratungsstellen

Petze-Institut für
Gewaltprävention

www.gewalt-ist-nie-ok.de
www.echt-krass.info

Dänische Straße 3 – 5
24103 Kiel
Tel. » 0431 / 911 85
petze@petze-kiel.de

dankeschön

Spendenkonto » petze -Institut
iban | de42 2105 0170 1400 0688 86
bic | nolade21kie

k o n z e p t: Präventionsbüro petze in Kooperation mit big e.v. Gefördert mit
Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin. e c h t f a i r ! ist eine
Ausstellung der big Prävention. Sie konnte mit freundlicher Genehmigung von
big e.v. für Schleswig-Holstein nachgebaut werden.

a u s s t e l l u n g & d e s i g n | Marion Jahnke, Molfsee
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Die interaktive Ausstellung für

gemeinnützige GmbH

Kinder und Jugendliche zu
Menschenrechten, Rollenbildern
und Gewaltprävention

echt fair!
Gewaltprävention ist ein zentrales
Anliegen in Schule und Jugendhilfe.
Gewalterfahrungen haben massive
Auswirkungen auf den Schulerfolg
von Mädchen und Jungen sowie
auf deren eigenes Gewalthandeln
und -erleben.
Die Auswirkungen häuslicher, sexueller, psychischer und physischer
Gewalt auf Kinder und Jugendliche
spiegeln sich besonders im Schulalltag wider. Sie werden hier z. B. in
Form von Konzentrationsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten oder
Depressionen sichtbar.
Mobbing, Gewalt unter Jugendlichen oder gegenüber Lehrkräften,
Abzocken, Handymissbrauch sowie
sexistischer und fremdenfeindlicher
Sprachgebrauch sind keine Seltenheit. Betroffene Mädchen und
Jungen brauchen Informationen,
Orientierung und Handlungsalternativen, um Schutz und Hilfe zu
finden.
Schulen sollten gemeinsam mit
Eltern und Jugendhilfe die Themen
»Gewalt«, »Menschenrechte« und
»Rollenbilder« aufgreifen sowie
Hilfen und Alternativen aufzeigen.
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… bietet Schülerinnen und Schülern ab
der 5. Klasse interaktive Orientierungs-,
Erlebnis- und Lernstationen.
… regt sie zur aktiven Auseinandersetzung
über partnerschaftliches und »echt faires«
Verhalten in Freundschaften und Beziehungen an.
… informiert über viele Gewaltformen,
denen Schülerinnen und Schüler ausgesetzt sein können.
… informiert sie über ihre Rechte und ihren
Anspruch auf Schutz und Hilfe.
… stärkt Mädchen und Jungen in ihrer
sozialen Kompetenz und eröffnet Handlungsoptionen und Auswege aus der
Gewalt.
… zeigt Lehrkräften, pädagogischen Fachkräften und Eltern, wie sie im Alltag
präventiv wirken können.
… kann durch das Begleitmaterial in Projektwochen und Unterricht vertieft werden.
… schafft einen attraktiven Rahmen für
Elternarbeit, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit.

Die 6 Stationen benötigen
eine Fläche von etwa 50 m2
s
e
und Stromanschlüsse.
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Ausleihe, Transport sowie
Auf- und Abbau.
Die Ausstellung ist über
die petze versichert.
Die Ausleihfrist umfasst
je nach Bedarf ein bis vier
Wochen.

