Wendepunkt e.V.

Prävention von sexueller Gewalt

Kurzkonzept

Im Vorfeld des Projekts findet ein Vorgespräch mit den Klassenlehrkräften sowie ein digitaler Elternabend statt.
Im Vorgespräch zwischen Lehrkräften und Mitarbeiter*innen des Wendepunkts wird der Projektablauf abgesprochen, Inhalte thematisiert, Fragen beantwortet und hilfreiche Informationen zu den teilnehmenden Klassen
ausgetauscht. Durch den modularen Aufbau des Projekts kann sich auf den unterschiedlichen Bedarf einzelner
Klassen flexibel eingestellt werden; auch für eine diesbezügliche Abstimmung bietet das Vorgespräch Raum.
Die Elternabende dienen der Informationsvermittlung wie auch der Sensibilisierung der Eltern für ihre Möglichkeiten, sich als primäre Bezugspersonen
zum Thema zu verhalten. Im Anschluss an die Projektvormittage wird ein
Feedbackgespräch mit den betreffenden Lehrkräften geführt, um an eventuell aufgekommenen Themen innerhalb der Schule weiterarbeiten zu können.

Inhalte & Themen

Wichtig

Die Teilnahme am Projektvormittag ist für die Schüler*innen
freiwillig. Genauso freiwillig ist
während der Durchführung die
aktive Teilnahme. Dieses Recht
sollte im Vorfeld mit den Schüler*innen besprochen werden
und wird zu Beginn des Projekts
nochmals betont.

Gefühle helfen uns, Situationen zu bewerten und sind Grundlage unseres Handelns. Aus dieser Perspektive
bewerten Kinder und Jugendliche im Projekt Situationen rund um das Thema Grenzüberschreitungen und
lernen, dem eigenen Gefühl zu vertrauen. Gemeinsam werden passende Handlungsmöglichkeiten besprochen.
Gute und schlechte Geheimnisse unterscheiden lernen ist ein wichtiges Element der Prävention von sexueller Gewalt. Gute Geheimnisse machen uns ein schönes Gefühl und sind Ausdruck von Vertrauen und
Freundschaft. Schlechte Geheimnisse sind solche, die uns Bauchschmerzen machen, weil womöglich sogar
psychischer Druck auf uns ausgeübt wird – deshalb dürfen und sollten schlechte Geheimnisse immer weitererzählt werden!

Gespräche
suchen

Nicht jede*r kennt die eigenen Grenzen und die Grenzen anderer oder kann sie verdeutlichen. Wir wollen
Kinder und Jugendliche darin bestärken und unterstützen, eigene Grenzen zu setzen, die Grenzen anderer
zu erkennen und gemeinsam diskutieren, warum es wichtig ist, diese zu respektieren.

Kinder sollen ermutigt und bestärkt werden, sich Hilfe zu holen und sich Erwachsenen anzuvertrauen, wenn
sie sich in schwierigen Situationen befinden. Kinder überlegen meist sehr genau, wem sie sich anvertrauen
wollen. Wer eine Vertrauensperson sein kann und wie man dieser gegenüber die eigene Notsituation ansprechen kann, wird im Projekt thematisiert und in Übungen selbst erprobt.

Getrennte
Gruppe

Grenzen

Geheimnisse

Gefühle

Um Präventionsbotschaften zur Thematik sexueller Gewalt/sexuellem
Missbrauch zielgruppengerecht zu vermitteln, werden im Projekt fünf
Kernthemen behandelt:

Zum Schluss des Projekts haben Mädchen und Jungen die Möglichkeit, in geschlechtsgetrennten Gruppen
Fragen rund um die Themen Sexualität, Gefühle und Grenzen an die anwesende Projektkraft zu stellen. Abschließend dürfen die Schüler*innen mehrere Fragen an das andere Geschlecht stellen.
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Wendepunkt e.V.

Angebotsübersicht (Preise Stand 2022)

Schulprojekt – Grundschule (4.
Klasse)
-

-

In gemischtgeschlechtlicher Doppelleitung
4 x 45 min (oder 3 x 60 min)

-

-

In gemischtgeschlechtlicher Doppelleitung
5 x 45 min (oder 3 x 60 min + 45 min)

-

-

617,35 €

108,95 €

699,67 €

123,47 €

93,84 €

16,56 €

(inkl. Koordination,
Vorbereitung, Nachgespräch und Anund Abfahrt)

(inkl. Koordination,
Vorbereitung, Nachgespräch und Anund Abfahrt)

Fünf Kernthemen, die je nach Bedarf behandelt werden
110,40*

Im Vorfeld des Schulprojekts
Ca. 1 h (zzgl. An- und Abfahrt sowie Vorbereitung)

(inkl. An- und Abfahrt)

Fachgespräch zwischen Klassenlehrkräften und einem*einer Mitarbeiter*in des
Wendepunkt e. V.

Elternabend
-

726,30 €**

823,14 €**

Fachgespräch
-

Ihr Eigenanteil
beträgt dann:

Fünf Kernthemen, die je nach Bedarf behandelt werden

Schulprojekt – weiterführende
Schule
(ab 5. Bis 8. Klasse)
-

Kosten

Davon übernimmt ggf. Ihre
Kommune:

Seit 2020 finden Elternabende in digitaler
Form statt
4 x pro Jahr

Die digitalen Elternabende werden durch einen
Pauschalbeitrag der Kommunen finanziert und
stehen allen interessierten Eltern sowie Fachkräften offen.

Anmeldung unter www.wendepunktev.de/digitale-angebote-fuer-eltern.de

*derzeitiger Fachleistungsstundensatz: 55,20 € je Mitarbeiter*in
**Stundensatz Unterrichtsprojekte/Gruppenprojekte: 48,42 € je Mitarbeiter*in

Wenn Sie Interesse an anderen Präventionsthemen haben, sprechen Sie uns gerne an. Und wenn Sie unsicher sind, ob Ihre
Kommune unsere präventive Arbeit gegen sexuelle Gewalt / sexuellem Missbrauch unterstützt, dann wenden Sie sich bitte
gerne ebenfalls an uns.
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