Liebe Eltern, liebe Bezugspersonen,
Kinder und Jugendliche haben ein Recht darauf, dass ihre Bedürfnisse und Grenzen in
Bezug auf Berührungen geachtet werden. Mädchen und Jungen wollen genauso wie
Erwachsene auch, dass sie nicht ungefragt von anderen Menschen angefasst werden.
Trotzdem erleben Kinder und Jugendliche immer wieder, dass ihre Grenzen nicht beachtet
werden. Sie haben jedoch ein Recht darauf, selbst zu entscheiden, wer sie wann und wo
berühren darf und wer nicht. Berührungen werden von Menschen unterschiedlich
wahrgenommen. Berührungen, die für den einen Menschen angenehm und schön sind,
können für einen anderen Menschen unangenehm, komisch oder sogar blöd sein.

„Tina braucht bei der Körperpflege und beim Umziehen

Hilfe. Am liebsten ist Tina, wenn Frau Schmidt sie
unterstützt. Wenn Frau Schmidt ihr hilft, dann
empfindet Tina die Berührungen als ganz normal und
nicht als komisch oder blöd. Tina mag es nicht, wenn
andere Betreuerinnen und Betreuer sie berühren.“

„René greift Lara plötzlich an die Brüste. Lara möchte
das nicht. Sie findet diese Berührung richtig blöd.“

Die individuellen Bedürfnisse, Grenzen und Gefühle sind entscheidend, wenn es um
Berührungen am eigenen Körper geht. Kinder und Jugendliche sollten erfahren, dass sie
selbst entscheiden dürfen, welche Berührungen sie schön oder blöd finden. Die
Orientierung für Kinder und Jugendliche ist dabei das eigene Empfinden. Es ist wichtig,
dass Mädchen und Jungen ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen kennenlernen und dass
sie mitteilen dürfen, wenn ihnen jemand zu nahe kommt. Gleichzeitig gilt es, die Grenzen
von anderen Menschen wahrzunehmen und zu achten. Zudem ist es wichtig, mit Kindern
und Jugendlichen über Berührungen zu sprechen, die keinesfalls in Ordnung sind. Zum
Beispiel ist es nicht in Ordnung, wenn eine andere Person ohne einen medizinischen oder
pflegerischen Grund die Geschlechtsteile von Mädchen und Jungen berührt.
Sprechen Sie im Alltag mit Ihrem Kind über verschiedene Berührungen und die Gefühle, die
es dabei empfindet. Gehen Sie hierbei auf verschiedene Körperteile ein und benennen Sie,
was okay und was nicht okay ist. Reden Sie gemeinsam darüber, welche Personen Ihr Kind
berühren dürfen und welche nicht. Unterstützen Sie Ihr Kind dabei, Grenzen gegenüber
anderen Menschen zu setzen. Sie können eigene Beispiele von Berührungen nennen, die
Sie als schön, komisch oder blöd empfunden haben. Bestärken Sie Ihr Kind darin, dass es
selbst entscheiden darf, wer es wo berührt. Sie sind Vorbild und Ansprechperson für Ihr
Kind. Leben Sie Ihrem Kind vor, dass Berührungen auf gegenseitigem Einverständnis
beruhen.

Erklären Sie, dass man andere Menschen nicht ungefragt anfasst, auch nicht, wenn es nett
gemeint ist. Sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, welche Berührungen Sie schön, komisch
oder blöd finden. Respektieren Sie gegenseitig die festgelegten Grenzen des anderen.

Im Präventionsprogramm
Anhand von Bildern, auf denen Menschen in unterschiedlichen Situationen
berührt werden, wird über Berührungen, Gefühle und Grenzen gesprochen.
Durch verschiedene Übungen und Spiele lernen die Kinder und Jugendlichen,
dass sie selbst entscheiden dürfen, wer sie wo berühren darf. Da einige Kinder
und Jugendliche auf medizinische und pflegerische Unterstützung angewiesen
sind, wird mit ihnen darüber gesprochen, dass es manchmal Berührungen gibt,
die sie nicht angenehm oder in Ordnung finden, die aber notwendig sind. Die
Gruppe lernt, dass es gut ist, mit vertrauten Menschen darüber zu sprechen,
wenn Berührungen als unangenehm empfunden werden.
Verschiedene Arbeitsblätter und selbst gestaltete Körperumrisse werden dazu
genutzt, über Berührungen am eigenen Körper zu sprechen sowie individuelle
Grenzen festzulegen. Hierzu kleben die Mädchen und Jungen grüne und rote
Punkte auf verschiedene Körperteile. Grüne Punkte stehen für „Hier darf man
mich berühren“ und rote Punkte für „Hier darf man mich nicht berühren“. Auf
die einzelnen Punkte wird geschrieben, wer die Mädchen und Jungen an den
einzelnen Körperteilen berühren darf und wer nicht.
Im Anschluss wird in der Gruppe über die verschiedenen Ergebnisse gesprochen.
Die Kinder und Jugendlichen erfahren dabei, dass alle eine ganz eigene
Wahrnehmung davon haben, welche Berührungen sie schön, komisch oder blöd
finden. So lernen sie voneinander und können die Grenzen von anderen
Menschen besser erkennen und wahrnehmen.
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Kleben Sie mit Ihrem Kind grüne und rote Punkte auf einen selbst gestalteten
Körperumriss.
Alternativ können Sie auf die beigefügten Arbeitsblätter grüne und rote Punkte malen.
So erfahren Sie mehr über die Wahrnehmung Ihres Kindes, und Sie unterstützen Ihr
Kind dabei, sich mit verschiedenen Berührungen zu beschäftigen und Grenzen
mitzuteilen.
Auf unserer Homepage www.benundstella.de finden Sie eine Bildergeschichte und
einen Film zum Thema Berührungen, die Sie zusammen mit Ihrem Kind ansehen und
besprechen können.
Es gibt empfehlenswerte Bücher zum Thema Berührungen. Zum Beispiel:
- „Kein Küsschen auf Kommando / Kein Anfassen auf Kommando“ von Marion Mebes
und Lydia Sandrock.
- „Melanie und Tante Knuddel“ von Gisela Braun und Dorothee Wolters.
- „Anna ist richtig wichtig“ von Wildwasser Würzburg e.V.. Ein Bilderbuch über
sexuelle Gewalt in Leichter Sprache mit pädagogischem Begleitmaterial ab
12 Jahren.

Weitere Informationen zum Präventionsprogamm finden Sie unter:
www.dgfpi.de
www.benundstella.de
Die in diesem Elternbrief verwendeten Illustrationen wurden von der Grafikagentur
Pudelskern. GmbH I Ka Schmitz erstellt.

Sie machen sich Sorgen um ein Kind, haben einen Verdacht oder möchten
weitere Informationen zum Thema sexueller Missbrauch bekommen?
Hier können Sie sich Hilfe und Unterstützung holen:
Nationale Infoline, Netzwerk und Anlaufstelle zu sexueller Gewalt an Mädchen und
Jungen (N.I.N.A. e.V.)
www.nina-info.de
Hilfetelefon Sexueller Missbrauch – bundesweit, kostenfrei und anonym: 0800 2255530
E-Mail: beratung@hilfetelefon-missbrauch.de
Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM)
www.beauftragter-missbrauch.de
www.hilfeportal-missbrauch.de
Hier finden Sie eine Datenbank für Hilfen in Ihrer Region.
Nummer gegen Kummer e.V.
www.nummergegenkummer.de
Telefon für Erwachsene: 0800 1110550
Ben und Stella wissen Bescheid!
www.benundstella.de
Dort finden Sie weitere Informationen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
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