
 

 

 

„Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,              

sondern auch für das, was man nicht tut.“ 

Laozi 

AWO Fachstelle zur Prävention sexualisierter Gewalt  

an Mädchen und Jungen „Shukura“ 

Jahresbericht 2018 



 

 
 

     Angebote in hoher Qualität für die Nutzer aufrecht zu 

erhalten. Beides ist gelungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 Be-

richt 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. 

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 verstär-

ken Maike Döschner und Anne Tews das Team. Die 

große Herausforderung bestand darin, vier neue        

Mitarbeiterinnen einzuarbeiten und gleichzeitig alle    

Rückschau & Ausblick 
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Das Team von „Shukura“ verabschiedete sich 2018 
kurz- und langfristig von Mitarbeiterinnen und       

begrüßte neue Kolleginnen 



 

 

Angebote in hoher Qualität für die Nutzer aufrecht zu 

erhalten. Beides ist gelungen.  

 

Die neuen Kolleginnen wurden zügig in die Präventions-

angebote eingearbeitet. Fortbildungen, Fach– und Fall-

beratungen und Elterninformationsveranstaltungen führ-

ten die zwei verbliebenen, langjährig erfahrenen Kolle-

ginnen durch. Schritt für Schritt haben die neuen Kolle-

ginnen weiteren Aufgaben übernommen. 

 

Unsere neuen Kolleginnen haben mit ihren Fragen und 

Impulsen frischen Wind mitgebracht. Bestehende Ange-

bote wurden hinsichtlich ihrer Aktualität und Lebens-

weltorientierung überprüft und verändert. Zum anderen 

wurden neue Angebote entwickelt und erprobt. Dazu 

gehören unter anderem eine Elterninformationsveran-

staltung zum Thema „Sexualisierte Gewalt im Internet“. 

Besonders am Herzen lag uns, die Präventionsarbeit für 

Mädchen und Jungen mit Behinderungen und Beein-

trächtigungen weiterzuentwickeln und Präventionsange-

bote für den Freizeitbereich zu schaffen. 

 

Kindliche Sexualität und sexuelle Übergriffe unter 

Mädchen und Jungen 

Dieses Thema war 2018 einer der am häufigsten an 

„Shukura“ herangetragene Beratungs– und Fortbil-

dungsbedarfe. Insgesamt wurden zehn Fortbildungen 

für Kitas und Einrichtungen der Kinder– und Jugendhilfe 

und neun Informationsveranstaltungen für Eltern und 

Bezugspersonen zu diesem Thema durchgeführt. Zu-

dem hatte jede fünfte Beratung dieses Thema zum In-

halt.  

 

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 ange-

messen 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. Fortbildungs-

maßnahmen und die Erarbeitung eines sexualpädagogi-

schen Konzepts für die Einrichtung können pädagogi-

schen Fachkräften mehr Handlungssicherheit im Um-

gang mit kindlicher Sexualität vermitteln und die Ab-

grenzung zwischen alters– und entwicklungsangemes-

senen Aktivitäten und sexuellen Übergriffen unter Kin-

dern erleichtern.  

 

Im Rahmen des Bundesweiten Modellprojekts 2015 -

2020 zum Schutz von Mädchen und Jungen mit Behin-

derung vor sexualisierter Gewalt in Institutionen 

„Beraten und Stärken“  (BeSt) arbeitet „Shukura“ in Ein-
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richtungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderun-

gen und Beeinträchtigungen. Bei der Erarbeitung von 

Schutzkonzepten gegen (sexualisierte) Gewalt spielen 

auch hierbei die Themen Sexualität und sexuelle Bil-

dung 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 einzu-

nehmen und Maßnahmen zur Sexualerziehung durch-

zuführen. 

 

Für die Präventionsarbeit mit Mädchen und Jungen mit 

Behinderung wird ebenfalls eine erhöhte Nachfrage 

nach Beratung und Unterstützung auch außerhalb des 

Bundesmodellprojekts deutlich. 

 

 

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“ herange-

treten sind. Angefragt wurden neben Präventionsange-

boten für Kinder und Jugendliche im Nachmittags– und 

Freizeitbereich auch Fall– und Fachberatungen, Infor-

mationsveranstaltungen oder die Begleitung bei der Er-

arbeitung von Bausteinen eines Schutzkonzepts.  

 

Landes– und bundesweite Vernetzung 

Die Anfragen nach Fachberatung, Fortbildung und Prä-

ventionsangeboten aus umliegenden Landkreisen und 

kreisfreien Städten häuften sich 2018 nicht zuletzt des-

halb, 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 Fachbe-

ratung gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Ju-

gend (BKSF), die Mitarbeit in der Deutschen Gesell-
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zimmerstücks „Out - Gefangen im Netz“ an   

Dresdner Schulen durchgeführt. 

 Die Elterninformationsveranstaltung und die Fort-

bildung „Sexualisierte Gewalt im Internet“ werden 

als neue Angebote etabliert. 

 Präventionsangebote am Nachmittag werden ent-

sprechend der personellen Ressourcen durchge-

führt. 

 Einrichtungen werden weiterhin bei der Erarbei-

tung 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 Inves-

tition in die Zukunft“ gefeiert.  

schaft für Prävention und Intervention bei Kindesmiss-

handlung und –vernachlässigung (DGfPI e.V.) und die 

bundesweite Vernetzung im Bundesmodellprojekt 

„BeSt“ ergänzen die regionale Arbeit von „Shukura“ und 

sichern die Qualität die Arbeit. 

 

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 Bundesmo-

dellprojekt „BeSt“ ist zum Jahresende 2019 been-

det. Obwohl bis dahin in verschiedenen Einrich-

tungen noch viele Präventionstrainings, Fortbil-

dungen, Leitungscoachings und Veranstaltungen 

zur Organisationsentwicklung zu leisten sind, ar-

beiten wir daran, Themen wie Sexualität und Be-

hinderung und das Präventionsprogramm „Was 

tun bei sexuellem Missbrauch? Ben und Stella 

wissen Bescheid!“  für Kinder und Jugendliche 

mit Behinderung auch nach Ende der Projektlauf-

zeit nachhaltig im Angebotskatalog von „Shukura“ 

zu verankern. 

 Entsprechend der gestiegenen Nachfrage werden 

2019 insgesamt 17 Vorstellungen des Klassen-
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Inanspruchnahme der Angebote durch Eltern und                  

Bezugspersonen 

 

 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 an-

deren 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 Wochen-

stunden 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 - Gefan-

gen im Netz“. 
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 Fortbildungen 

 

 In 58 Fortbildungsveranstaltungen in Teams 

und offenen Gruppen wurden 819 Fachkräfte   

der Kinder- und Jugendhilfe und Multiplikatoren 

zum Themenbereich „Sexualisierte Gewalt“ fort-

gebildet. 

 

 Drei Institutionen wurden in mehrtägigen Veran-

staltungen bei der Erarbeitung eines Schutzkon-

zepts bzw. einzelner Bestandteile dessen unter-

stützt. 

 

Beratungen 

 

 151 Fachkräfte nahmen Fall - und Fachberatun-

gen durch Mitarbeiterinnen von „Shukura“ in An-

spruch. 

 

 In 44 von 76 Beratungen wurden Mitarbeiterin-

nen von „Shukura“ als insoweit erfahrene Fach-

kraft nach § 8a SGB VIII genutzt. 

 

 50% der Fallberatungen beinhalteten das Thema 

(Verdacht auf) sexuellen Missbrauch im persönli-

chen Umfeld, 7% sexuellen Missbrauch durch 

pädagogische Fachkräfte, 23% sexuelle Übergrif-

fe unter Kindern und Jugendlichen und 20% an-

dere 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mitarbeiter und Eltern spürbar werden. Die gilt gleicher-

maßen für Einrichtungen der Kinder– und Jugendhilfe, 

der Behindertenhilfe, Sportvereine, Kirchgemeinden 

und Schulen. 

Schutzkonzepte sind kein jugendhilfepolitischer Trend 

oder großzügiges Zugeständnis der Erwachsenen an 

Mädchen und Jungen. Sie sind pädagogischer Stan-

dard und leiten sich von dem Recht von Kindern und 

Jugendlichen auf sicheres und geschütztes Aufwach-

sen ab. Dieses Recht ist u.a. in der UN-Kinderrechts-

konvention, dem Grundgesetz, dem BGB und dem 

SGB VIII verankert. Teile eines Schutzkonzepts, das 

Beschwerdeverfahren und Partizipationskonzept, sind 

für betriebserlaubnispflichtige Einrichtungen entspre-

chend des §45 SGB VIII vorgegeben. Für andere Insti-

tutionen gibt es derzeit noch keine gesetzliche Ver-

pflichtung für die Erarbeitung von Schutzkonzepten. 

Die Erarbeitung eines Schutzkonzepts ist ein                         

komplexer Organisationsentwicklungsprozess und mit 

all seinen verschiedenen Bestandteilen eine Herausfor-

derung für Träger und Einrichtungen. Zu einem Schutz-

konzept gehören z.B. 

 Risiko– und Potentialanalyse 

 Interventionspläne für das Vorgehen bei sexuali-

sierter Gewalt 

 Beschwerdeverfahren 

 

 

Dass Kinder und Jugendliche nicht nur in der Familie  

oder dem sozialen Umfeld, sondern auch in Institutio-

nen,  in denen sie lernen, leben oder ihre Freizeit ver-

bringen, Opfer sexualisierter Gewalt werden können, 

wurde 2010 im Zuge der Aufdeckungswelle sexualisier-

ter Gewalt in renommierten Einrichtungen wie dem 

Caniuscollege, der Odenwaldschule oder dem Kloster 

Ettal deutlich. Im Arbeitsalltag von „Shukura“ und ande-

ren Fachberatungsstellen zeigt sich, dass die Problema-

tik sexualisierter Gewalt durch Mitarbeiter gegen Mäd-

chen und Jungen zunehmend wahr- und ernstgenom-

men 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 nachträg-

lich - 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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Schutzkonzepte gegen sexualisierte    

Gewalt an Mädchen und Jungen  



 

 

Veränderungen in zu kurzer Zeit erschöpfen die Mitar-

beiter_innen und deren Motivation und Offenheit für 

weitere Veränderungen sinken. In der Praxis hat sich 

die schrittweise Erarbeitung und Implementierung ein-

zelner Bestandteile eines Schutzkonzeptes als wirksam 

erwiesen. 

Die Beteiligung der Mitarbeiter - teilweise auch der El-

tern 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. 

Eine Steuerungsgruppe aus allen beteiligten              

Akteuren in der Einrichtung, wie Erziehern, Führungs-

kräften und technischen Mitarbeitern kann an der Ge-

staltung 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 empfeh-

lenswert.  

 Partizipationskonzept 

 sexualpädagogisches Konzept 

 Personalverantwortung 

 Fortbildungen 

 Erarbeitung eines Verhaltenskodex 

 Er– oder Überarbeitung des Leitbilds 

 Präventionsangebote für Mädchen und Jungen 

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 Erarbeitungs-

prozess sind wesentliche Voraussetzungen für das Ge-

lingen.  

Das heißt, Ressourcen wie Zeit, Kosten, Kompetenzen 

und personelle Kapazitäten müssen realistisch einge-

schätzt 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 Schutz-

konzeptes dauert mehrere Monate, oft Jahre. Zudem 

können Einrichtungen nur ein überschaubares Maß an 

Veränderungsprozessen zeitgleich bewältigen. Zu viele 
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In der Risiko– und Potentialanalyse wird zunächst ge-

prüft, welche Verfahren und Bestandteile es bereits gibt 

und wie sie tatsächlich umgesetzt werden. Hierbei kön-

nen Mitarbeiter, aber auch Kinder, Jugendliche und El-

tern, 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 Vorge-

hen kontinuierlich schriftlich zu fassen und transparent 

zu halten. Damit werden auch die Überprüfbarkeit der 

Arbeitsstände und eventuell daraus resultierende Ver-

änderungen 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 Verän-

derungen sollten im Arbeitsalltag erprobt und nach ei-

nem festgelegten Zeitraum überprüft und gegebenen-

falls modifiziert werden. Alle erarbeiteten Arbeitsergeb-

nisse müssen transparent dargestellt und schriftlich   

fixiert werden.  
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Bereits in den Konzeptbausteinen müssen Fristen und 

Zuständigkeiten für die Überprüfung der Vereinbarun-

gen festgelegt sein. 

Die Mühe und das Engagement aller Beteiligten sollte 

zu jeder Zeit insbesondere von den Führungskräften 

wertgeschätzt werden. Wenn die Arbeit an einem Bau-

stein erfolgreich abgeschlossen und in den Alltag der 

Einrichtung integriert ist, sollte dies gewürdigt werden.  

Mitarbeiter und Führungskräfte bleiben in der Verant-

wortung, dass die Inhalte ihres Schutzkonzepts leben-

dig und vor allem für „ihre“ Mädchen und Jungen spür-

bar bleiben. Dazu gehört selbstverständlich eine konti-

nuierliche Überprüfung und Weiterentwicklung dessen, 

damit das Recht auf Schutz und Sicherheit lebenswelt-

orientiert 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 Institu-

tionen auseinandergesetzt und Fortbildungen diesbe-

züglich durchgeführt. Im Laufe der vergangenen Jahre 

hat „Shukura“ verschiedene Institutionen bei der Aufar-

beitung sexualisierter Gewalt durch Mitarbeitende unter-

stützt. Viele wurden bei der Entwicklung eines Schutz-

konzeptes beraten und begleitet. Ein Anstieg der Nach-

frage zur Begleitung des Erarbeitungsprozess von 

Schutzkonzepten ist in den letzten Jahren deutlich zu 

verzeichnen.  

 

. 
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Wir freuen uns, wenn wir mit motivierten Kooperati-

onspartnern arbeiten, denen ausreichend zeitliche 

und personelle Ressourcen für diesen       Prozess 

zur Verfügung stehen und die bereit sind, 

 

 sich kontinuierlich für den Schutz und die 

Sicherheit von Mädchen und Jungen           

einzusetzen, 

 die Rechte von Mädchen und Jungen anzuer-

kennen 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 Präventionspro-

gramm mit den Kindern und Jugendlichen ein? 

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 auf-

bauenden 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 aufge-

regt, wenn ihnen plötzlich Raum für diese Auseinander-

setzung gegeben wird. 

 

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 Ge-

staltung des Präventionsprogramms eingebunden - 

auch, damit sie im Alltag mit den Kindern und Jugendli-

chen die Präventionsbotschaften aufgreifen und die 

Präventionsarbeit mit der Gruppe nach dem Projekt fort-              

                                  

Im Rahmen des Bundesweiten Modellprojekts 2015 -

2020 zum Schutz von Mädchen und Jungen mit Behin-

derung vor sexualisierter Gewalt in Institutionen 

„Beraten und Stärken“ führt Yaëlle Dorison als Präven-

tionsfachkraft 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. 

 

Ein Einblick in die Präventionsarbeit mit 

Mädchen und Jungen mit Behinderung 

12 

 



 

 

13 

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, Unterstützungs-

wege 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? 

Puh, wo soll ich da anfangen?  Ich habe ein großes Re-

pertoire 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 aller-

hand nützliche Dinge aus ihrer magischen Tasche zau-

bert: Malsachen, Arbeitsblätter, einen Fühlsack, Filme, 

Lieder, Spiele, kleine Rituale, einen Sack für Geheim-

nisse, Muscheln, Schokolade und und und. 

 

 

 

 

 

 

setzen können. Denn im Anschluss an das sechs-

Tägige Präventionsprogramm ist es an den Mitarbeiten-

den der Institutionen, die gewonnenen Impulse aufzu-

nehmen und in den Alltag zu integrieren. Durch die Zu-

sammenarbeit zwischen den Fachkräften vor Ort und 

mir wird ein Beitrag für die nachhaltige Verankerung der 

Prävention geleistet. 

 

 

 

 

 

Welche drei Gedanken fallen dir spontan zum Prä-

ventionsprogramm ein? 

Einzigartige Kinder, Überraschungen und neue Sicht-

weisen. Und das Wort Umzugsunternehmen. So fühle 

ich mich manchmal, wenn ich bepackt mit meinen Ta-

schen voller Material zum nächsten Training aufbreche. 

 

Was ist für dich besonders wichtig für die Arbeit mit 

Mädchen und Jungen mit Behinderung? 

Besonders wichtig ist mir persönlich, dass die Kinder 

und Jugendlichen das Präventionsprogramm zusam-

men mit den betreuenden Personen erleben können. 



 

 

                                  

 

14 

 

  

 

    Wir danken allen Personen und Institutionen, die 

   die Arbeit der AWO Fachstelle „Shukura“ im Jahr 

   2018 unterstützt haben. Im Besonderen ... 

 Was macht dir am Präventionsprogramm am meis-

ten 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 mei-

ne 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 kön-

nen. 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. 

 

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 wei-

ter genutzt werden sollten, um dem großen Bedarf die-

ser Zielgruppe an Präventionsarbeit nachzukommen. 

 

Präventionsbotschaften für Kinder 

und Jugendliche  

 

Meine Gefühle sind richtig und wichtig! 

Mein Körper gehört mir! 

Es gibt schöne, komische und blöde Berührungen. 

Ich entscheide selbst was ich mag! 

Ich weiß über sexuellen Missbrauch Bescheid! 

Es gibt gute und schlechte Geheimnisse.                

Schlechte Geheimnisse darf ich weitersagen! 

Ich darf Nein sagen und zeigen! 

Ich darf mir Hilfe holen! 

 

 

.  
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 Sascha Hermeth für seine Darstellung im Klassenzim-

merstück „Out - Gefangen im Netz“ 

 allen Kolleginnen und Kollegen, die mit der Fachstelle 

„Shukura“ in verschiedenen Netzwerken kooperieren 

 allen pädagogischen Fachkräften für die Zusammenar-

beit in den Einrichtungen vor Ort  

 unseren ehemaligen Kolleginnen Claudia Lempert, Uta 

Kölz und Anne Tews für die konstruktive und kreative 

Zusammenarbeit 

 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 Jugendamt der Landeshauptstadt Dresden  

 der DGfPI e.V. für die Zusammenarbeit und Unterstüt-

zung im Rahmen des Bundesmodellprojektes Beraten & 

Stärken 2015- 2020 

 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 

 dem AWO Kreisverband Dresden e.V. für die Unter-

stützung unserer Arbeit 

 der Radeberger Fleisch- und Wurstwaren Korch 

GmbH und der cleanpart Dresden GmbH für ihre groß-

zügigen 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!“ 

  

 

    Wir danken allen Personen und Institutionen, die 

   die Arbeit der AWO Fachstelle „Shukura“ im Jahr 

   2018 unterstützt haben. Im Besonderen ... 



 

 

AWO Fachstelle zur Prävention sexualisierter Gewalt  

an Mädchen und Jungen „Shukura“ 

 

Königsbrücker Straße 62 

01099 Dresden 

Telefon: 0351 4794444 

Telefax: 0351 4799179 

info22@awo-kiju.de 

www.awo-in-sachsen.de/shukura 

www.awo-shukura.de 

 

Spendenkonto 

AWO Kinder– und Jugendhilfe gemeinnützige GmbH 

IBAN DE35 8505 0300 3150 0120 06 

BIC OSDDDE81XXX 

Verwendungszweck: Spende AWO Shukura 
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