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Bilanznach 13JahrenPrövention gegenKindesmissbrauch/ Interaktives Theaterstückan Schulen

tungsabendfür die Eltern sowie ihr Kind zu stärkenund auchge- der Täter kommt aus der eigeseibstbe- nenFamilie,50 Prozentausdem
Fortbildung fiir die Lehrkräfte, genüberErwachsenen
I Bielefeld. Die aktuelle Welle als bundesweiteinzigartig.,,So wusst zu machen. ,,Kindern sozialenUmfeld der Opfer.Also
gegen viele Bausteinebietet keine an- musses erlaubt sein,das Küss- Lehrer,Trainer,Nachbarn",beder Missbrauchsvorwürfe
Geistlicheund Lehrer scheint dere Stadt an", sagt Ulrike chenabzulehnen,dassdie Oma tontRaddatz.
kein Ende zu nehmen.Auch in Mund vom Verein Eigensinn, bei iedem Besucheinfordert. Die aktuelleWelle der MissBielefeldwerden plötzlich im- der beim Elternabendwichtige Dazu braucht es auch der Hilfe brauchsvorwürfeversucht Ulrike Mund damit zu erklären,
vermittelt, da- derEltern",soRaddatz.
mer weitereVorwürfe gegenei- Sachkenntnisse
Elternwie Kinder dass im Zusammenhang mit
nen ehemaligenBielefelderPä- mit dieElternaufVerdachtsmo- Interessant:
dagogenbekannt.Anlassfür die mente,aberauchauf die Fragen haben vor allem Angst vor Elite-Schulen und Moralreagie- Fremdtätern:,,Die habeneher instanzenein letztesTabu gefalInitiatoren des. erfolgreichen ihrer Kinder angemessen
Angst,am |ahnplatzentführt zu len sei. ,,Jetztbekennen sich
Vorbeugungsprojekts ,,Mein renkönnen.
MänneralsOpUlrike Mund nennt bei 600 werden", sagtChristianeDete- aucherwachsene
Körpergehörtmir" nachl3 Iahbis 800Elternpro JahrdasInte- ring von den BielefelderBera- fer. Daswar langeZeit nicht der
ren Bilanzzu ziehen.
In allen48städtischenGrund- resseanhaltendgroß.,,Wirwün- tungsstellen.Dassaber nur 25 Fall." Eine Studievon 1997beschulenund 15 Förderschulen schenuns allerdingsmanchmal, Prozentder Täter Fremdesind sagt,dassin Deutschlandjedes
Bielefelds ist das interaktive dassdie Eltern genausoflächen- (und 23 davon gehören zur 5. Mädchenund jeder13.funge
Theaterstückinzwischenregel- deckend mitmachen, wie die Gruppe der Exhibitionisten), Opfer sexualisierterGewalt
mäßig zu Gast, praktisch kein Kinder", räumt Raddatzein. Es wollen auch viele Eltern meist wirde. Beiden ]ungendürftedie
,,Dabeiist die Quote demnachdeutlichhöher
Kind verlässtmehr die Grund- seienvor allemdieEltern,die im nicht akzeptieren.
schule ohne über den eigenen Alltag vielesdafür tun können, Statistik eindeutig:25 Prozent sein,sodieExpertin.
Körper und das dazugehörige
,,Nein-Gefühl"aufgeklärtworden zu sein, sagt Uta Raddatz
Kriminalkommissariat
vom
Vorbeugung.
45.000Kinder seien das in
l0 fahrengewedenvergangenen
sen,rechnetPetraWerning von
'h.,
ung zusamder Sparkassen-Stift
men, die in diesenzehn fahren
das Projekt mit rund 550.000
Euro unterstützt hat. ,,Wirklich
gut angelegtes
Geld", betont sie.
,,Vor wenigen Jahren wurden
Kinder auf dem Schulwegbelästigt. Sie haben sich aber an das
Stück erinnert und vorbildlich
reagiert. Allein diese Reaktion
war jedenEuro wert."
Heutegilt dasinteraktiveProjekt, bestehend aus Theaterstück (,,Mein Körper gehört
mir") und anschließenderErfolgreich:(v.1.) Chistiane D etering(Beratungstelkn), Uta Raddatz (Polizei), Urike Mund (Eigenund TantaraLüning (Polizei)prösentierendasneue,,Mein
Sprechstundefür die Kinder, sinn), Petra Werning(Sparkassen-Sttftung)
FOTO:IENSREICHENBACH
Sichtveranstaltungund Bera- Körpergehörtmir" -Plakatfilr dieKlassenzimmer.
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