
Zu 9.1 Präventionsgrundsätze (aus: Schutzkonzepte praktisch S. 27) 

 

1. Dein Kö rper gehö rt dir! 
 

Niemand hat das Recht, dich gegen deinen Willen anzufassen! Du darfst selbst bestimmen, wer 
dich streicheln öder ku ssen darf. Gegen Beru hrungen und Blicke, die dir unangenehm sind, egal 
vön wem, darfst du dich wehren! 
 

2. Vertraue deinem Gefu hl! 
 

Du kannst dich auf deine Gefu hle verlassen, auch wenn jemand dir etwas anderes einreden will. 
Es gibt angenehme Gefu hle, da fu hlst du dich gut und wöhl. Unangenehme Gefu hle sagen dir, 
dass etwas nicht stimmt, du fu hlst dich kömisch. Sprich u ber deine Gefu hle, auch wenn es 
schwierig ist. 
 

3. Du hast ein Recht, nein zu sagen! 
 

Wenn dich jemand gegen deinen Willen anfassen will öder dich zu Dingen u berreden will, die dir 
unangenehm sind, darfst du sagen: „Nein, das will ich nicht!“ Trau dich, auch wenn es nicht 
einfach ist! Du kannst auch laut werden! 
 

4. Unheimliche Geheimnisse darfst du weitererza hlen! 
 

Geheimnisse söllen Freude machen, zum Beispiel eine Geburtstagsu berraschung. Geheimnisse, 
die dir Angst machen, erza hlst du jedöch besser weiter, auch wenn du verspröchen hast, sie fu r 
dich zu behalten. 
 

5. Du hast ein Recht auf Hilfe! 
 

Höle Hilfe, wenn du das brauchst, das kann dir niemand verbieten. Und wenn der, dem du dich 
anvertraust, dir nicht glaubt, dann gib nicht auf und suche einen anderen, bei dem du dich 
verstanden fu hlst. Hilfe hölen ist kein Petzen! 
 

6. Keiner darf dir Angst machen! 
 

Lass dir vön niemandem einreden, dass etwas Schreckliches passiert, wenn du ein schlechtes 
Geheimnis verra tst öder Hilfe hölst. Das zeigt nur, dass der andere selbst etwas Schlimmes 
verbergen mö chte. 
 

7. Du bist nicht schuld! 
 

Wenn Erwachsene deine Grenze u berschreiten – egal, öb du Nein sagst öder nicht – sind immer 
die Erwachsenen verantwörtlich fu r das, was passiert. 
 
 
Mö gliche Materialien sind zu finden unter: 
Methödentasche „100 % ICH“ vöm Deutschen Röten Kreuz. Es werden u.a. Rahmenbedingungen 
vermittelt zu den Themen Gefu hle, Kö rper, Werte und Grenzen. 


