


Selbständigkeit üben 

Kinder sollen keine fremden Menschen in 
die Wohnung lassen und mit niemandem 
mitgehen, den sie nicht kennen. Sexuelle 

Übergriffe passieren aber auch im direkten 
Umfeld, durch Menschen in der Familie, inner

halb des Freundes- oder Bekanntenkreises. Kinder müs
sen also ebenfalls wissen, was sie tun können, wenn je
mand aufdringlich wird, den sie kennen oder mögen. Das 
können Sie mit konkreten Beispielen besprechen: ,,Was 
kannst du tun, wenn dich jemand so anfasst, wie du es 
nicht magst"? Dabei können Sie erklären, dass auch 
befreundete Erwachsene oder Verwandte das Kind nicht 
gegen seinen Willen anfassen dürfen. 
Ermutigen Sie Ihr Kind, unangenehme Erlebnisse nicht für 
sich zu behalten, sondern Ihnen - oder einer anderen Ver
trauensperson - zu erzählen. 

Selbstbehauptungskurse: ja oder nein? 
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Kurse können Kindern helfen, Grenzverlet
zungen zu erkennen und sich zu wehren.
Gute Angebote erkennen Sie daran, dass 

sie von pädagogischen Fachkräften durch-
geführt werden, die Anbieter mit den örtlichen 

Beratungsstellen zusammenarbeiten und es einen Infor
mationsabend für Eltern gibt. Ein Kurs, der absolute Si
cherheit verspricht, ist allerdings garantiert unseriös. 

Links: 

Hier finden Sie weitere Informationen: 

www.kinderschutz-niedersachsen.de - Informationen für 
Eltern und Fachkräfte, Adressen von Fachstellen in 
Niedersachsen 

www.trau-dich.de - Präventionsprojekt mit Broschüren für 
Kinder und Informationen für Eltern 

www.nina-info.de - Beratung für Jugendliche, Eltern und 
Fachkräfte 

www.bmfsfj.de - Download/Bestellmöglichkeit der Bro
schüre „Mutig fragen, besonnen handeln - Informationen für 
Mütter und Väter zur Thematik des sexuellen Missbrauchs 
an Mädchen und Jungen" 

www.hilfeportal-missbrauch.de - Rechtliche Fragen und 
Beratungsmöglichkeiten bei sexuellem Missbrauch 

www.schau-hin.info - Medienerziehung für das Internet 

Kita - Schule - Verein 

Alle Einrichtungen für Kinder sind ver
pflichtet, sich mit dem Thema Kinder
schutz zu befassen. Informationen dazu 

finden Sie in den Broschüren oder auf den 
1 nternetseiten der Einrichtungen. Fortbildungen 

für das Team und Informationsangebote für Eltern sind 
ein Zeichen, dass die Einrichtung den Schutz von Kindern 
ernst nimmt. 

Gefahren im Internet 
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Täter*innen können in Online-Foren oder 
über die Chat-Funktion von Online-Spielen
Kontakt mit Kindern aufnehmen - z. B. mit 

dem Ziel, ein Treffen zu vereinbaren oder inti-
me Fotos zu bekommen. Verabreden Sie mit 

Ihrem Kind, dass es sich immer an Sie wendet, wenn es 
im Netz etwas Unangenehmes erlebt - und bleiben Sie 
auf dem laufenden über die Internet-Aktivitäten Ihres 
Kindes. 
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