
Liebe Eltern, liebe Bezugspersonen, 

alle Menschen sind manchmal auf Hilfe angewiesen. Es ist wichtig, dass Kinder und 
Jugendliche Ansprechpersonen haben, bei denen sie sich Hilfe holen können, die für sie da 
sind und denen sie vertrauen können. Alle Mädchen und Jungen haben das Recht, Hilfe zu 
bekommen.  

Kinder und Jugendliche sollten dazu ermutigt werden, sich Hilfe zu holen bei Problemen, die 
sie nicht selbst lösen können, oder in Situationen, die ihnen Sorge bereiten. Doch welche 
Menschen können helfen? Wer eine geeignete Hilfeperson ist, hängt vom jeweiligen Problem 
ab, aber auch davon, wem ein Kind oder Jugendlicher vertraut. Helferinnen und Helfer 
können zum Beispiel Eltern, Geschwister, Großeltern, Freundinnen, Lehrer, Betreuerinnen, 
Fachberatungsstellen, Feuerwehr, Polizei und Ärzte sein.  

 

 

 

 

Wenn sich Mädchen und Jungen mit ihren Problemen an Erwachsene und Freunde wenden, 
dann möchten sie mit ihren Sorgen ernst genommen werden. Sie möchten, dass ihnen 
zugehört, geglaubt und geholfen wird. Oft ist es ein erster Schritt zur Entlastung, dass jemand 
für sie da ist, wenn sie Sorgen und Ängste haben. Gemeinsam kann dann überlegt werden, 
was die Situation verbessern könnte. Hilfe holen und Hilfe bekommen ist wichtig! 

Erklären Sie Ihrem Kind, dass alle Menschen manchmal 
Hilfe brauchen, weil sich nicht jedes Problem alleine lösen 
lässt. Sprechen Sie über verschiedene Situationen, in denen 
Menschen Hilfe brauchen. Gemeinsam können Sie 
überlegen, wer dann helfen könnte. Sie können auch 
verschiedene Beispiele nennen, in denen Sie sich schon 
Hilfe geholt haben. Das ermutigt Ihr Kind dazu, sich selbst 
Hilfe zu holen, wenn es Hilfe braucht. 

„Nachdem Herr Bergmann Nils an den Po gefasst hat, hat 
Nils darüber mit Stella gesprochen. Stella und Nils sind
dann zusammen zu ihren Eltern gegangen. Ihre Eltern sind 
froh, dass Nils und Stella sich Hilfe geholt haben.
Gemeinsam wollen sie eine Fachberatungsstelle 
besuchen.“ 

„Ali wurde von älteren Jugendlichen bedroht, und sein 
Handy wurde gestohlen. Nach ein paar Tagen hat Ali
seinem Freund Ben alles erzählt. Um Ali zu helfen, ist Ben 
zu seinem Betreuer gegangen. Herr Krüger wird mit den 
Jugendlichen ein Gespräch führen. Sie sollen sich 
entschuldigen und Ali sein Handy wiedergeben.“ 



Eltern sollten ihren Kindern zeigen, dass sie für sie da sind und sich für ihren Schutz 
einsetzen. Doch auch Eltern wissen manchmal nicht genau, was sie tun können, um ihrem 
Kind zu helfen. Das ist normal und in Ordnung. In solchen Situationen ist es sinnvoll, dass 
sie sich Unterstützung holen. Wenn Erwachsene Rat brauchen, können sie sich zum Beispiel 
an vertraute Menschen, Fachberatungsstellen, Lehrerinnen, Betreuer, das Jugendamt, das 
Elterntelefon und das Hilfetelefon Sexueller Missbrauch wenden. 

 

 

Im Präventionsprogramm 

Am letzten Tag arbeitet die Gruppe ausführlich zu dem Thema Hilfe 
holen. Gemeinsam sammeln die Kinder und Jugendlichen 
verschiedene Situationen, in denen sie Hilfe brauchen. Im 
nächsten Schritt wird besprochen, wer in den verschiedenen 
Situationen helfen könnte.  

Die Gruppe gestaltet ein Poster, auf dem ein „Hilfekoffer“ zu sehen 
ist. Auf diesem Hilfekoffer werden die Namen oder Bilder von 
Menschen zusammengetragen, die helfen können. Dieses Poster 
wird dann für alle gut sichtbar aufgehängt. Weil jedes Mädchen 
und jeder Junge zudem eigene Vertrauenspersonen bzw. 
Helferinnen und Helfer für unterschiedliche Situationen hat, 
gestaltet jede/-r außerdem noch einen persönlichen Hilfekoffer. 

Am Ende des Tages blickt die Gruppe noch einmal auf alle Inhalte 
des Präventionsprogramms zurück. Gemeinsam haben die 
Mädchen und Jungen eine Menge gelernt und wissen über die 
Themen Gefühle, Körper, Berührungen, Sexueller Missbrauch, 
Geheimnisse, Nein sagen und Hilfe holen Bescheid!  

Um die Kinder und Jugendlichen abschließend zu würdigen, 
bekommen alle – unter donnerndem Applaus – ein 
Stärkeabzeichen und eine Urkunde. 

 

• Basteln Sie gemeinsam mit Ihrem Kind einen Hilfekoffer. Hierzu können Sie das 
beiliegende Arbeitsblatt „Hilfekoffer“ verwenden oder selbst einen Koffer malen. 
Überlegen Sie mit Ihrem Kind, welche Person in welcher Situation helfen kann. Von jeder 
Hilfeperson wird der Name und die Telefonnummer aufgeschrieben, eine kleine 
Zeichnung gemalt oder ein Foto aufgeklebt. Hängen Sie den Hilfekoffer gut sichtbar auf. 

• Auf unserer Homepage www.benundstella.de finden Sie eine Bildergeschichte und einen 
Film zum Thema Hilfe holen. Beides können Sie zusammen mit Ihrem Kind ansehen und 
besprechen. 

• Es gibt empfehlenswerte Bücher zum Thema Hilfe holen. Zum Beispiel: 
-  „Hilfe holen ist kein Petzen!“, erhältlich im Onlineshop von Zartbitter e.V. 

 

 

 

http://www.benundstella.de/


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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Mein Hilfe-Koffer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diese Menschen können mir helfen! 


