AWO Fachstelle zur Prävention sexualisierter Gewalt
an Mädchen und Jungen „Shukura“

„Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,
sondern auch für das, was man nicht tut.“
Laozi

Jahresbericht 2018
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Angebote in hoher Qualität für die Nutzer aufrecht zu
erhalten. Beides ist gelungen.

R

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
die Mitarbeiterinnen der AWO Fachstelle zur Prävention
sexualisierter Gewalt an Mädchen und Jungen
„Shukura“ , laden Sie ein, auf die Arbeit der Fachstelle
im Jahr 2018 zurückzuschauen. Das Jahr 2018 war für
das Team turbulent und herausfordernd. In diesem Bericht möchten wir ein paar Eindrücke mit Ihnen teilen.
Entsprechend der Vorgabe unseres Trägers gilt, soweit
in Bezug auf Personen eine männliche Formulierung
verwendet wird, diese in gleicherweise für alle anderen
Menschen.

Das Team von „Shukura“ verabschiedete sich 2018
kurz- und langfristig von Mitarbeiterinnen und
begrüßte neue Kolleginnen

Personalwechsel im Team
Das Jahr 2018 war von personellen Veränderungen
geprägt. Claudia Lempert und Uta Kölz wünschten sich
neue Herausforderungen. Zwei Kolleginnen haben ihre
Familien vergrößert und sind in Elternzeit gegangen.
Seit Januar 2018 arbeitet Laura Grützner bei „Shukura“.
Im Februar kam Yaëlle Dorison dazu. Seit Mai verstärken Maike Döschner und Anne Tews das Team. Die
große Herausforderung bestand darin, vier neue
Mitarbeiterinnen einzuarbeiten und gleichzeitig alle
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Angebote in hoher Qualität für die Nutzer aufrecht zu
erhalten. Beides ist gelungen.

dungsbedarfe. Insgesamt wurden zehn Fortbildungen
für Kitas und Einrichtungen der Kinder– und Jugendhilfe
und neun Informationsveranstaltungen für Eltern und
Bezugspersonen zu diesem Thema durchgeführt. Zudem hatte jede fünfte Beratung dieses Thema zum Inhalt.

Die neuen Kolleginnen wurden zügig in die Präventionsangebote eingearbeitet. Fortbildungen, Fach– und Fallberatungen und Elterninformationsveranstaltungen führten die zwei verbliebenen, langjährig erfahrenen Kolleginnen durch. Schritt für Schritt haben die neuen Kolleginnen weiteren Aufgaben übernommen.

In der Arbeit mit den Fachkräften wurde deutlich, dass
viele Mitarbeiter gern einen offeneren Umgang mit dem
Thema kindliche Sexualität entwickeln möchten. Oft
sind sich diese jedoch unsicher, wie sie fachlich angemessen auf sexuelle Aktivitäten von Kindern reagieren
sollen und wie sie sexuelle Bildung in den Alltag der
Einrichtung integrieren können. Nicht selten wird eine
ablehnende Haltung der Eltern befürchtet. Fortbildungsmaßnahmen und die Erarbeitung eines sexualpädagogischen Konzepts für die Einrichtung können pädagogischen Fachkräften mehr Handlungssicherheit im Umgang mit kindlicher Sexualität vermitteln und die Abgrenzung zwischen alters– und entwicklungsangemessenen Aktivitäten und sexuellen Übergriffen unter Kindern erleichtern.

Unsere neuen Kolleginnen haben mit ihren Fragen und
Impulsen frischen Wind mitgebracht. Bestehende Angebote wurden hinsichtlich ihrer Aktualität und Lebensweltorientierung überprüft und verändert. Zum anderen
wurden neue Angebote entwickelt und erprobt. Dazu
gehören unter anderem eine Elterninformationsveranstaltung zum Thema „Sexualisierte Gewalt im Internet“.
Besonders am Herzen lag uns, die Präventionsarbeit für
Mädchen und Jungen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen weiterzuentwickeln und Präventionsangebote für den Freizeitbereich zu schaffen.
Kindliche Sexualität und sexuelle Übergriffe unter
Mädchen und Jungen

Im Rahmen des Bundesweiten Modellprojekts 2015 2020 zum Schutz von Mädchen und Jungen mit Behinderung vor sexualisierter Gewalt in Institutionen
„Beraten und Stärken“ (BeSt) arbeitet „Shukura“ in Ein-

Dieses Thema war 2018 einer der am häufigsten an
„Shukura“ herangetragene Beratungs– und Fortbil3

richtungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und Beeinträchtigungen. Bei der Erarbeitung von
Schutzkonzepten gegen (sexualisierte) Gewalt spielen
auch hierbei die Themen Sexualität und sexuelle Bildung eine wichtige Rolle. Die Mitarbeiterinnen von
„Shukura“ unterstützen die Einrichtungen dabei, eine an
den Bedürfnissen der Mädchen und Jungen orientierte,
professionelle Haltung im Umgang mit Sexualität einzunehmen und Maßnahmen zur Sexualerziehung durchzuführen.

Prävention im Nachmittagsprogramm?!
Die Auseinandersetzung mit dem Thema „Sexualisierte
Gewalt in Institutionen“ führt dazu, dass Einrichtungen
der offenen Kinder– und Jugendarbeit und stationären
Kinder– und Jugendhilfe, aber auch Kirchgemeinden
und Sportvereine 2018 vermehrt an „Shukura“ herangetreten sind. Angefragt wurden neben Präventionsangeboten für Kinder und Jugendliche im Nachmittags– und
Freizeitbereich auch Fall– und Fachberatungen, Informationsveranstaltungen oder die Begleitung bei der Erarbeitung von Bausteinen eines Schutzkonzepts.

Für die Präventionsarbeit mit Mädchen und Jungen mit
Behinderung wird ebenfalls eine erhöhte Nachfrage
nach Beratung und Unterstützung auch außerhalb des
Bundesmodellprojekts deutlich.

Landes– und bundesweite Vernetzung
Die Anfragen nach Fachberatung, Fortbildung und Präventionsangeboten aus umliegenden Landkreisen und
kreisfreien Städten häuften sich 2018 nicht zuletzt deshalb, weil es in Sachsen - insbesondere im ländlichen
Raum - kaum oder keine entsprechenden Angebote
gibt. Um diesem Mangel entgegen zu wirken und die
bestehenden Angebote zu sichern, arbeitet „Shukura“ in
der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) „Sexualisierte
Gewalt: Intervention und Prävention“ mit. Der fachliche
Austausch mit den Kolleginnen von sechs weiteren
(Fach)Beratungsstellen aus Sachsen, die Unterstützung
durch die Bundeskoordinierung Sepzialisierter Fachberatung gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend (BKSF), die Mitarbeit in der Deutschen Gesell4

schaft für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung und –vernachlässigung (DGfPI e.V.) und die
bundesweite Vernetzung im Bundesmodellprojekt
„BeSt“ ergänzen die regionale Arbeit von „Shukura“ und
sichern die Qualität die Arbeit.

zimmerstücks „Out - Gefangen im Netz“ an
Dresdner Schulen durchgeführt.

Ausblick
Auch im Jahr 2019 wird die Arbeit von „Shukura“ von
verschiedenen Themen und Einflüssen geprägt sein:


Zwei Kolleginnen kehren im Frühjahr 2019 aus
der Elternzeit zurück.



Die Arbeit als Fachberatungsstelle im Bundesmodellprojekt „BeSt“ ist zum Jahresende 2019 beendet. Obwohl bis dahin in verschiedenen Einrichtungen noch viele Präventionstrainings, Fortbildungen, Leitungscoachings und Veranstaltungen
zur Organisationsentwicklung zu leisten sind, arbeiten wir daran, Themen wie Sexualität und Behinderung und das Präventionsprogramm „Was
tun bei sexuellem Missbrauch? Ben und Stella
wissen Bescheid!“ für Kinder und Jugendliche
mit Behinderung auch nach Ende der Projektlaufzeit nachhaltig im Angebotskatalog von „Shukura“
zu verankern.





Die Elterninformationsveranstaltung und die Fortbildung „Sexualisierte Gewalt im Internet“ werden
als neue Angebote etabliert.



Präventionsangebote am Nachmittag werden entsprechend der personellen Ressourcen durchgeführt.



Einrichtungen werden weiterhin bei der Erarbeitung von Schutzkonzepten und konzeptionellen
Bausteinen begleitet.

Am 1. April 2019 besteht die AWO Fachstelle
„Shukura“ zwanzig Jahre. Dieses Jubiläum wird am
4. April unter dem Motto „Prävention ist eine Investition in die Zukunft“ gefeiert.

Entsprechend der gestiegenen Nachfrage werden
2019 insgesamt 17 Vorstellungen des Klassen5
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Inanspruchnahme der Angebote durch Eltern und
Bezugspersonen

Zah



483 Eltern und interessierte Bezugspersonen
nahmen an 21 Informationsveranstaltungen
teil, unterteilt in



zwölf Informationsveranstaltungen zum Thema
„Sexueller Missbrauch - Wie können Eltern ihre
Kinder schützen?“ und



neun Veranstaltungen zum Thema „Kindliche
Sexualität - Wie können Eltern ihre
Kinder begleiten?“



50% der Informationsveranstaltungen fanden an
Grundschulen statt, 25% in Kindertagesstätten,
10% an weiterführenden Schulen und 15% in anderen Einrichtungen.

Geförderte Arbeitszeit




Das Jugendamt der Landeshauptstadt Dresden
förderte die AWO Fachstelle „Shukura“ mit 130
Wochenstunden.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend förderte mit 19,5 Wochenstunden das Bundesweite Modellprojekt „Beraten
und Stärken“.

Inanspruchnahme der Angebote für Kinder und
Jugendliche




566 Kinder von der dritten bis zur sechsten
Klasse erlebten ein Präventionsprogramm,
485 Kinder bis zur vierten Klasse sahen das
Theaterstück „Hau ab du Angst!“ und
191 Jugendliche ab der siebten Klasse
sahen das Klassenzimmerstück „Out - Gefangen im Netz“.
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Beratungen


151 Fachkräfte nahmen Fall - und Fachberatungen durch Mitarbeiterinnen von „Shukura“ in Anspruch.



In 44 von 76 Beratungen wurden Mitarbeiterinnen von „Shukura“ als insoweit erfahrene Fachkraft nach § 8a SGB VIII genutzt.



50% der Fallberatungen beinhalteten das Thema
(Verdacht auf) sexuellen Missbrauch im persönlichen Umfeld, 7% sexuellen Missbrauch durch
pädagogische Fachkräfte, 23% sexuelle Übergriffe unter Kindern und Jugendlichen und 20% andere Formen von Kindeswohlgefährdung.



Beratungen für Mitarbeiter des Allgemeinen
Sozialen Dienst des Jugendamts nahmen 25%
aller Fallberatungen ein und haben sich damit
im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.

Fortbildungen
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In 58 Fortbildungsveranstaltungen in Teams
und offenen Gruppen wurden 819 Fachkräfte
der Kinder- und Jugendhilfe und Multiplikatoren
zum Themenbereich „Sexualisierte Gewalt“ fortgebildet.



Drei Institutionen wurden in mehrtägigen Veranstaltungen bei der Erarbeitung eines Schutzkonzepts bzw. einzelner Bestandteile dessen unterstützt.

„

Mitarbeiter und Eltern spürbar werden. Die gilt gleichermaßen für Einrichtungen der Kinder– und Jugendhilfe,
der Behindertenhilfe, Sportvereine, Kirchgemeinden
und Schulen.
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Schutzkonzepte sind kein jugendhilfepolitischer Trend
oder großzügiges Zugeständnis der Erwachsenen an
Mädchen und Jungen. Sie sind pädagogischer Standard und leiten sich von dem Recht von Kindern und
Jugendlichen auf sicheres und geschütztes Aufwachsen ab. Dieses Recht ist u.a. in der UN-Kinderrechtskonvention, dem Grundgesetz, dem BGB und dem
SGB VIII verankert. Teile eines Schutzkonzepts, das
Beschwerdeverfahren und Partizipationskonzept, sind
für betriebserlaubnispflichtige Einrichtungen entsprechend des §45 SGB VIII vorgegeben. Für andere Institutionen gibt es derzeit noch keine gesetzliche Verpflichtung für die Erarbeitung von Schutzkonzepten.
Die Erarbeitung eines Schutzkonzepts ist ein
komplexer Organisationsentwicklungsprozess und mit
all seinen verschiedenen Bestandteilen eine Herausforderung für Träger und Einrichtungen. Zu einem Schutzkonzept gehören z.B.

Dass Kinder und Jugendliche nicht nur in der Familie
oder dem sozialen Umfeld, sondern auch in Institutionen, in denen sie lernen, leben oder ihre Freizeit verbringen, Opfer sexualisierter Gewalt werden können,
wurde 2010 im Zuge der Aufdeckungswelle sexualisierter Gewalt in renommierten Einrichtungen wie dem
Caniuscollege, der Odenwaldschule oder dem Kloster
Ettal deutlich. Im Arbeitsalltag von „Shukura“ und anderen Fachberatungsstellen zeigt sich, dass die Problematik sexualisierter Gewalt durch Mitarbeiter gegen Mädchen und Jungen zunehmend wahr- und ernstgenommen wird. Mitunter gibt es aber auch das Bestreben,
Vermutungen gegen Mitarbeitende zu bagatellisieren
oder auch „unter den Tisch“ fallen zu lassen. Dies ist
nicht akzeptabel.
Die Aufarbeitung von Sexualstraftaten - auch nachträglich - ist möglich und notwendig. Unabdingbar ist jedoch
in jedem Fall, dass Institutionen ihre Verantwortung für
den Schutz von Mädchen und Jungen vor sexualisierter
Gewalt wahrnehmen und mündlichen Bekenntnissen
Taten folgen lassen, die für Kinder und Jugendliche,
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Risiko– und Potentialanalyse



Interventionspläne für das Vorgehen bei sexualisierter Gewalt



Beschwerdeverfahren



Partizipationskonzept



sexualpädagogisches Konzept



Personalverantwortung



Fortbildungen



Erarbeitung eines Verhaltenskodex



Er– oder Überarbeitung des Leitbilds



Präventionsangebote für Mädchen und Jungen

Veränderungen in zu kurzer Zeit erschöpfen die Mitarbeiter_innen und deren Motivation und Offenheit für
weitere Veränderungen sinken. In der Praxis hat sich
die schrittweise Erarbeitung und Implementierung einzelner Bestandteile eines Schutzkonzeptes als wirksam
erwiesen.
Die Beteiligung der Mitarbeiter - teilweise auch der Eltern und Kinder - sollte nicht nur beschrieben werden,
sondern schon bei der Erarbeitung praktiziert werden.
Es hat sich als sinnvoll erwiesen, z.B. im Rahmen einer
Auftaktveranstaltung alle Mitarbeiter über das Vorhaben
zu informieren und zur Mitwirkung einzuladen. Diese
Veranstaltung mit einer Fortbildung verknüpft werden.
Durch die Vermittlung von Fachwissen zu sexualisierter
Gewalt gelingt es oft, auch skeptische Mitarbeiter für
diesen Prozess zu gewinnen.

Es genügt meist nicht, dass ein Gremium aus wenigen
Funktionsträger das Konzept erarbeitet und es dann
durch Führungskräfte mittels Dienstanweisung in Kraft
gesetzt wird. Die kontinuierliche Unterstützung, wie z.B.
die Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen und
aktive Beteiligung der Führungskräfte am Erarbeitungsprozess sind wesentliche Voraussetzungen für das Gelingen.

Eine
Steuerungsgruppe
aus
allen
beteiligten
Akteuren in der Einrichtung, wie Erziehern, Führungskräften und technischen Mitarbeitern kann an der Gestaltung des Prozesses maßgeblich mitwirken. Dies
wirkt sich positiv auf die Umsetzung der Inhalte des
Schutzkonzepts im Alltag der Einrichtungen aus. Um die
fachliche Qualität der zu erarbeitenden Bausteine und
die Umsetzung des Konzepts zu gewährleisten, ist die
Begleitung durch eine Fachberatungs-stelle empfehlenswert.

Das heißt, Ressourcen wie Zeit, Kosten, Kompetenzen
und personelle Kapazitäten müssen realistisch eingeschätzt und geplant werden. Denn die Arbeit am
Schutzkonzept ist meist herausfordernd. Schließlich
muss auch die alltägliche pädagogische Arbeit weiterhin
parallel geleistet werden. Die Entwicklung eines Schutzkonzeptes dauert mehrere Monate, oft Jahre. Zudem
können Einrichtungen nur ein überschaubares Maß an
Veränderungsprozessen zeitgleich bewältigen. Zu viele
9

In der Risiko– und Potentialanalyse wird zunächst geprüft, welche Verfahren und Bestandteile es bereits gibt
und wie sie tatsächlich umgesetzt werden. Hierbei können Mitarbeiter, aber auch Kinder, Jugendliche und Eltern, z.B. in Form einer Befragung, einbezogen werden.
Spätestens danach sollte entschieden werden, welche
Bausteine in welcher Reihenfolge er– oder überarbeitet
werden sollen.
Es ist notwendig, alle Ziele, Aufgaben und das Vorgehen kontinuierlich schriftlich zu fassen und transparent
zu halten. Damit werden auch die Überprüfbarkeit der
Arbeitsstände und eventuell daraus resultierende Veränderungen der Pläne gewährleistet. Innerhalb eines
Arbeitsprozesses können Irritationen und Widerstände
auftreten. Die müssen beachtet und ernst genommen
werden. Ihre Bearbeitung ist erforderlich und kann sich
bereichernd auf das Arbeitsklima auswirken, denn sie
wirkt vorbildhaft auf andere Prozesse in der Einrichtung.
Bausteine, die erarbeitet wurden und vereinbarte Veränderungen sollten im Arbeitsalltag erprobt und nach einem festgelegten Zeitraum überprüft und gegebenenfalls modifiziert werden. Alle erarbeiteten Arbeitsergebnisse müssen transparent dargestellt und schriftlich
fixiert werden.
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Bereits in den Konzeptbausteinen müssen Fristen und
Zuständigkeiten für die Überprüfung der Vereinbarungen festgelegt sein.

konzeptes beraten und begleitet. Ein Anstieg der Nachfrage zur Begleitung des Erarbeitungsprozess von
Schutzkonzepten ist in den letzten Jahren deutlich zu
verzeichnen.

Die Mühe und das Engagement aller Beteiligten sollte
zu jeder Zeit insbesondere von den Führungskräften
wertgeschätzt werden. Wenn die Arbeit an einem Baustein erfolgreich abgeschlossen und in den Alltag der
Einrichtung integriert ist, sollte dies gewürdigt werden.

Wir freuen uns, wenn wir mit motivierten Kooperationspartnern arbeiten, denen ausreichend zeitliche
und personelle Ressourcen für diesen
Prozess
zur Verfügung stehen und die bereit sind,

Mitarbeiter und Führungskräfte bleiben in der Verantwortung, dass die Inhalte ihres Schutzkonzepts lebendig und vor allem für „ihre“ Mädchen und Jungen spürbar bleiben. Dazu gehört selbstverständlich eine kontinuierliche Überprüfung und Weiterentwicklung dessen,
damit das Recht auf Schutz und Sicherheit lebensweltorientiert und bedarfsgerecht gewährleistet bleibt.

Die Erarbeitung von Schutzkonzepten als
Präventionsangebot von „Shukura“
Die AWO Fachstelle „Shukura“ hat sich schon vor 2010
mit der Problematik der sexualisierten Gewalt in Institutionen auseinandergesetzt und Fortbildungen diesbezüglich durchgeführt. Im Laufe der vergangenen Jahre
hat „Shukura“ verschiedene Institutionen bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt durch Mitarbeitende unterstützt. Viele wurden bei der Entwicklung eines Schutz11



sich kontinuierlich für den Schutz und die
Sicherheit von Mädchen und Jungen
einzusetzen,



die Rechte von Mädchen und Jungen anzuerkennen und im Alltag zu praktizieren,



für die jeweilige Einrichtung ein individuelles
Schutzkonzept zu erarbeiten,



sich fortzubilden und



die Arbeit in der Einrichtung kritisch zu
beleuchten und Veränderungen „auf den
Weg“ zu bringen.

.

Yaëlle, welche Rolle nimmst du im Präventionsprogramm mit den Kindern und Jugendlichen ein?
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Als Präventionsfachkraft sehe ich mich als „Türöffner“:
Ich lerne die Kinder und Jugendlichen erst kennen,
wenn ich tatsächlich mit ihnen arbeite und kann dadurch
ganz unvoreingenommen an sie herantreten. Mit jeder
Gruppe führe ich an sechs Präventionstagen jeweils ein
Präventionsangebot zu verschiedenen aufeinander aufbauenden Präventionsthemen durch. Oft bringe ich für
die Mädchen und Jungen dabei einen ganz neuen Blick
auf Aspekte wie Körperlichkeit oder Sexualität mit. Für
manche Teilnehmenden ist dies der erste Zugang zu
diesen Themen und die Gruppen sind oft sehr aufgeregt, wenn ihnen plötzlich Raum für diese Auseinandersetzung gegeben wird.

Im Rahmen des Bundesweiten Modellprojekts 2015 2020 zum Schutz von Mädchen und Jungen mit Behinderung vor sexualisierter Gewalt in Institutionen
„Beraten und Stärken“ führt Yaëlle Dorison als Präventionsfachkraft unter dem Titel „Was tun bei sexuellem
Missbrauch? Ben und Stella wissen Bescheid!“ ein
sechs-Tägiges Präventionsprogramm für Kinder und
Jugendliche mit Behinderung durch. Im nachfolgenden
Interview fasst sie einige Aspekte der Präventionsarbeit
mit Mädchen und Jungen mit Behinderung zusammen.

Wie werden die pädagogischen Fachkräfte in das
Präventionsprogramm einbezogen?
Die Betreuenden vor Ort sind besonders wichtig, weil
sie im Gegensatz zu mir die Kinder und Jugendlichen
gut kennen und eine wichtige Unterstützung für die
Gruppe sein können. Daher werden sie aktiv in die Gestaltung des Präventionsprogramms eingebunden auch, damit sie im Alltag mit den Kindern und Jugendlichen die Präventionsbotschaften aufgreifen und die
Präventionsarbeit mit der Gruppe nach dem Projekt fort12

setzen können. Denn im Anschluss an das sechsTägige Präventionsprogramm ist es an den Mitarbeitenden der Institutionen, die gewonnenen Impulse aufzunehmen und in den Alltag zu integrieren. Durch die Zusammenarbeit zwischen den Fachkräften vor Ort und
mir wird ein Beitrag für die nachhaltige Verankerung der
Prävention geleistet.

Das bedeutet gemeinsam entdecken, lachen und offen
kommunizieren. Wir arbeiten auch an sehr intimen und
schwer zu artikulierenden Themen. Ziel des Projekts ist
es, die Kinder und Jugendlichen dabei zu unterstützen,
ihre eigenen Gefühle, ihren Körper und ihre Bedürfnisse
wahrzunehmen und besser zu verstehen. Des Weiteren
werden sie über sexualisierte Gewalt, Unterstützungswege und Hilfemöglichkeiten informiert. Dafür brauchen
die Kinder und Jugendlichen die betreuenden Personen
vor Ort, denen sie vertrauen und die sie dabei begleiten.
Was hast du für das Präventionsprogramm immer
im Gepäck?

Welche drei Gedanken fallen dir spontan zum Präventionsprogramm ein?
Einzigartige Kinder, Überraschungen und neue Sichtweisen. Und das Wort Umzugsunternehmen. So fühle
ich mich manchmal, wenn ich bepackt mit meinen Taschen voller Material zum nächsten Training aufbreche.
Was ist für dich besonders wichtig für die Arbeit mit
Mädchen und Jungen mit Behinderung?

Puh, wo soll ich da anfangen? Ich habe ein großes Repertoire an Methoden und Materialien, die ich an die
Bedürfnisse der Gruppe anpasse, z.B. an das Tempo
oder die Aufmerksamkeitsspanne der Teilnehmenden.
Manchmal fühle ich mich wie Mary Poppins, die allerhand nützliche Dinge aus ihrer magischen Tasche zaubert: Malsachen, Arbeitsblätter, einen Fühlsack, Filme,
Lieder, Spiele, kleine Rituale, einen Sack für Geheimnisse, Muscheln, Schokolade und und und.

Besonders wichtig ist mir persönlich, dass die Kinder
und Jugendlichen das Präventionsprogramm zusammen mit den betreuenden Personen erleben können.
13

Was macht dir am Präventionsprogramm am meisten Spaß?
Ich treffe in den Projekten auf viele unterschiedliche
Menschen und jedes Treffen mit den Gruppen ist eine
kleine Überraschung. Alle Kinder und Jugendlichen, mit
denen ich arbeite, sind einzigartig und bringen dadurch
so viel Vielfalt und Lebendigkeit in das Projekt und meine Arbeit. Ich genieße es sehr, in jeder Einrichtung
sechs Tage zur Verfügung zu haben und mir viel Zeit für
die einzelnen Gruppen und Themen nehmen zu können. Trotzdem spüre ich, dass auch diese Zeit für viele
Mädchen und Jungen nicht ausreicht, das Wissen und
die Erfahrungen aus dem Projekt zu verankern und den
Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen gerecht zu
werden.
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Wie soll es nach dem Bundesweiten Modellprojekt
weitergehen?
Mein Wunsch ist, dass sich die Präventionsarbeit mit
Kindern und Jugendlichen mit Behinderung zu einem
festen Angebot der Fachstelle entwickelt und nach
„BeSt“ weiterhin Präventionsprogramme durchgeführt
werden können. Während der letzten Jahre wurden
Konzepte und Methoden entwickelt, die unbedingt weiter genutzt werden sollten, um dem großen Bedarf dieser Zielgruppe an Präventionsarbeit nachzukommen.

Ich darf mir Hilfe ho

.
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Sascha Hermeth für seine Darstellung im Klassenzimmerstück „Out - Gefangen im Netz“



allen Kolleginnen und Kollegen, die mit der Fachstelle
„Shukura“ in verschiedenen Netzwerken kooperieren



allen pädagogischen Fachkräften für die Zusammenarbeit in den Einrichtungen vor Ort



dem Jugendamt der Landeshauptstadt Dresden



der DGfPI e.V. für die Zusammenarbeit und Unterstützung im Rahmen des Bundesmodellprojektes Beraten &
Stärken 2015- 2020



unseren ehemaligen Kolleginnen Claudia Lempert, Uta
Kölz und Anne Tews für die konstruktive und kreative
Zusammenarbeit



der Auerbachstiftung für Ihre umfangreiche Förderung
des Klassenzimmerstücks „Out - Gefangen im Netz“





der Friedrich-Ebert-Stiftung für die Unterstützung und
Zusammenarbeit bei der Finanzierung und Planung von
Veranstaltungen

unseren Praktikantinnen Magdalena Wächter, Sandra
Umlauf und Laura Franke für die Bereicherung unserer
Arbeit



der Geschäftsführung und allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern vor und hinter den Kulissen der AWO
Kinder- und Jugendhilfe gemeinnützigen GmbH und
des AWO Unternehmensverbundes



dem AWO Kreisverband Dresden e.V. für die Unterstützung unserer Arbeit



der Radeberger Fleisch- und Wurstwaren Korch
GmbH und der cleanpart Dresden GmbH für ihre großzügigen Spenden



den Künstler_innen des Musiktheaters
„Springinsfeld“ für die langjährige Zusammenarbeit bei
den Aufführungen des Theaterstücks „Hau ab du Angst!“



dem Kulturschutzgebiet projekttheater Dresden e.V.
und besonders Anke Siefke für ihren Einsatz bei der
Durchführung von „Hau ab du Angst!“
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