
WENDEPUNKT e.V. 
Respektvoll und gewaltfrei in Erziehung, Partnerschaft und Sexualität 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

als zuständiger Träger für die Prävention sexueller Gewalt im Kreis Pinneberg führt der Wendepunkt e.V. seit 
vielen Jahren Projekte in Grund- und weiterführenden Schulen durch.  

Im Folgenden möchten wir Ihnen deshalb unser Schulprojekt mit seinen Inhalten und 
Abläufen und Rahmenbedingungen vorstellen. 

Die Projekte werden von zwei Mitarbeiter*innen (weiblich und männlich) geleitet. 
Mit den Lehrkräften finden Vor- und Nachgespräche statt, um möglichst sensibel und 

individuell vorgehen zu können, sowie um eine 
ganzheitliche Vertiefung der Präventionsinhalte 
zu ermöglichen. 

Grundsätzlich ist die (aktive) Teilnahme am Projekt freiwillig. Dies wird 
den Schüler*innen am Anfang des Projekts auch so mitgeteilt. Bei Nichtteilnahme können die Kinder durch 
die Lehrkräfte in anderen Klassen untergebracht werden. 

Die folgenden vier Themenbereiche sind die Kerninhalte unserer Projekte: 

 Gefühle – Sie sind die Grundlage für die Bewertung von Situationen jeder Art. 

 Geheimnisse – Die Kinder lernen die Unterscheidung zwischen guten und schlechten Geheimnissen ken-
nen. Schlechte Geheimnisse dürfen immer Vertrauenspersonen weitererzählt werden! 

 Grenzen – Die eigenen und die Grenzen der anderen erkennen und respektieren lernen. Wie kann ich 
meine Grenzen aktiv gegenüber anderen Menschen deutlich machen und diese schützen? Wie kann ich 
diese bei anderen erkennen? 

 Gespräche suchen – Wie und wo kann ich mir Hilfe suchen, wenn ich betroffen bin oder sich mir jemand 
anvertraut hat? 

Mithilfe verschiedener Methoden und Übungen werden mit den Schüler*in-
nen unterschiedliche Situationen analysiert und bewertet. So wird beispiels-
weise die Frage „Wie könnte man sich in einer solchen Situation fühlen bzw. 
verhalten/auf mögliche Grenzüberschreitungen reagieren?“ u.a. anhand der 
Beispiele rechts diskutiert. 

Wir vermitteln außerdem, dass im Fall eines Übergriffs im-
mer die Erwachsenen die Verantwortung haben. 

Wenn Sie gern mehr über unser Pro-
jekt erfahren, Wege der Prävention 
sexueller Gewalt kennenlernen oder in 
einen Austausch über Ihre Rolle als 
elterliche Bezugsperson kommen 
möchten, können wir Ihnen unsere digi-
talen, kostenlosen Informationsveran-
staltungen zum Thema anbieten. Alles 
Weitere finden Sie auf unserer Website 

www.wendepunkt-ev.de/praevention oder über den QR-Code.  

Unser Ziel ist es, 

Schüler*innen 

stark zu machen! 
>>

http://www.wendepunkt-ev.de/praevention


WENDEPUNKT e.V. 
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Weitere Informationen 
Medien und Hilfsangeboten 

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, kurz BZgA hält für Eltern, Kinder, Jugendliche und Fach-
personal einige Informationsmaterialien bereit, die teilweise sogar gratis bestellbar sind. Zudem sind fast alle 
gratis als PDF-Dokument erhältlich. 

Grundlegend möchten wir Ihnen folgende Broschüren ans Herz legen: 

Über Sexualität reden... Zwischen Einschulung und Pubertät – Diese Broschüre informiert El-

tern, wie sie ihr Kind bei seiner körperlichen Veränderung und seinem wachsenden Interesse an 
Liebe, Lust und Sexualität in der Zeit zwischen Grundschule und Pubertät unterstützen können. Sie 
beinhaltet die Darstellung der psychischen und geschlechtlichen Entwicklung des Kindes, sein Wissen 
über Schwangerschaft und Geburt und beschreibt beispielhafte Situationen in den verschiedenen 
Altersphasen. Darüber hinaus werden ausführliche Hinweise gegeben, wie Eltern ihr Kind altersge-
mäß aufklären und es in seiner Beziehungs- und Liebesfähigkeit, aber auch in seiner Identität als 
Mädchen oder Junge fördern können. Im Anhang finden sich empfehlenswerte Bücher, Broschüren 
und Internetadressen für Kinder und Eltern. 

Über Sexualität reden... Die Zeit der Pubertät – Diese Broschüre informiert Eltern, wie sie ihr 

Kind bei der Erfahrung seiner sinnlichen Fähigkeiten und seiner Sexualität in der Zeit der Pubertät 
unterstützen können. Sie beinhaltet die Darstellung der psychischen und körperlichen Veränderun-
gen, die mit dem Einsetzen der Geschlechtsreife verbunden sind und die damit oft verbundenen Un-
sicherheiten, Fragen und Auseinandersetzungen in der Familie. Sie thematisiert auch die ersten Erfah-
rungen des Kindes mit Liebe, Zärtlichkeit und Beziehung und beschreibt, wie Eltern über Fruchtbarkeit 
und Verhütung aufklären können. Es werden ausführliche Hinweise gegeben, wie Eltern ihrer Toch-
ter/ihrem Sohn einen liebevollen und selbstbestimmten Start ins Sexual- und Beziehungsleben ermög-
lichen, aber auch sexueller Gewalt vorbeugen können. Im Anhang finden sich empfehlenswerte Bü-

cher, Broschüren und Internetadressen für Jugendliche und Eltern. 
 

Für Mädchen ist zudem die Broschüre „Aufregende Jahre – Jules Tagebuch“ und für Jungs „Wie geht’s – wie 
steht’s?“ zu nennen. 

Über diese drei Broschüren hinaus gibt es weitere Publikationen wie die Sex’n’Tipps-Reihe, die sich in jeder 
Ausgabe mit einem Thema, z.B. mit Themen wie Verhütung, Jungenfragen, Mädchenfragen, erste Liebe, Be-
ratung und Hilfe, meine Rechte oder Homosexualität beschäftigt. 
 

Das Jugendportal der BZgA heißt www.loveline.de. Hier werden Themen wie Liebe, 
Partnerschaft, Sexualität und Verhütung besprochen. 

Neben der BZgA ist die Internetseite von www.klicksafe.de eine sinnvolle Informati-
onsquelle für alle Themen (z.B. Mobbing, soziale Netzwerke, selbstverletzendes Ver-
halten) die mit der digitalen Mediennutzung zusammenhängen. 

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie mit Ihrem Kind über die Eindrücke des Projektes sprechen, da Sie die haupt-
sächlichen Bezugspersonen im Leben ihrer Kinder darstellen und dadurch einen großen Einfluss auf die Ent-
wicklung ihre Kinder haben. 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne jederzeit an den Wendepunkt e.V. oder die Lehrkraft Ihres Kindes. 

http://www.loveline.de/
http://www.klicksafe.de/

