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Gemeinsam zum Ziel

UNSER
LEITBILD
Selbstsicherheit und Stärke der eigenen Persönlichkeit, aber auch die Fähigkeit sich in Gruppen einzuordnen, seine eigene Position zu finden und diese zu
vertreten,

sind

in

unserer

Gesellschaft

wichtige

Fähigkeiten, für Erwachsene ebenso wie für Kinder und
Jugendliche.
Für Kinder und Jugendliche hat dies einen wesentlichen Einfluss auf die Sicherung der seelischen und
körperlichen Unversehrtheit. Im späteren Leben können
sie als Erwachsene von diesen Fertigkeiten im Alltag
und Berufsleben profitieren. Wir unterstützen Kinder
dabei sich zu starken Persönlichkeiten zu entwickeln.
Starke Kinder zeigen keine typischen Opfermerkmale
und kommen so für potenzielle Gewalttäter weniger als
Opfer in Betracht. Durch ihre gefestigte Persönlichkeit
ist das Risiko, dass sie zu Tätern werden ebenfalls
gesenkt.
Unser Programm „Starke Kinder“ wurde über viele
Jahre speziell für Kinder mit dem Ziel konzipiert, sie in
Ihrem Tun und ihrer Persönlichkeit zu stärken, aber
auch für mögliche Gefahren zu sensibilisieren. Die
Workshops richten sich an Kindergärten, Grundschulen
und Vereine.
Das Programm „Starke Kinder“ setzt sich aus folgenden
Einheiten zusammen.
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VERHALTENSTRAINING
sicher unterwegs
Rollen- und Ratespiele ermöglichen es auch
kleinen Kindern dank bildlicher Unterstützung
über Situationen ins Gespräch zu kommen.
Dabei lernen sie:
• Wie reagiere ich, wenn mich jemand nach dem Weg fragt?
• Was sind Rettungsinseln, Lassoeffekt und
Kindermausefalle?
• Sicherheitstipps für Schulhof, Busfahrt und Medienkonsum

SELBSTBEHAUPTUNG
Trau dich
Sich gegenüber anderen durchzusetzen,
seine Meinung zu vertreten ist eine der
wichtigsten Voraussetzungen, um sich in
jeder Situation selbst behaupten zu können.
Daher lernen die Kinder im Kurs, auch mal laut zu sein
und sich zu präsentieren:
• Stopp sagen, zeigen, meinen
• Entwicklung einer selbstbewussten Haltung
(äußerlich, wie innerlich)
• Angriffen ausweichen/ Lösen von Griffen
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KÖRPERBEWUSSTSEIN
mein Körper gehört mir
Der Körper jedes einzelnen und dessen
Unversehrtheit ist das höchste zu schützende Gut.
Die Kinder lernen anhand von geleiteten Übungen
und Reflexionen auf ihren Körper zu achten,
Gefühle richtig zu deuten und die richtigen
Schlüsse daraus zu ziehen.
Wichtige Lernziele sind das erkennen und unterscheiden von:
• schönen und doofen Berührungen
• guten und schlechten Geheimnisse und Gefühle
• sowie den Mut zu finden "Nein" zu sagen

TEAMFÄHIGKEIT
Gemeinsam sind wir stark
Die Fähigkeit im Team zu arbeiten ist besonders
in unserer Zeit eine wichtige Kernkompetenz. In
gezielten spielerischen Einheiten erleben die
Kinder Situationen und sammeln Erfahrung, in
denen gemeinsames Tun möglich und von Vorteil
ist.
Dabei lernen die Kinder:
• gemeinsam sind wir stärker als allein
• jeder hat andere Stärken und jeder hat Schwächen
• Konflikte gewaltfrei zu lösen
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Kontakt
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen
unter folgenden Adressen zur Verfügung:

Mail:
praevention@protexsicherheit.de
oder
Telefon:
0561 57 43 56 24

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Das "Starke Kinder"- Team

