
                                                                           
 
 

Programm „Soziale Stadt“ Grünau – Verfügungsfonds  
Antrag zur Förderung eines Projektes 

 

Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

Diakonisches Werk Innere Mission Leipzig e.V.  
Nikolaikirchhof 3 
04109 Leipzig 
 

Projektbezeichnung:  
  

„Mein Körper gehört mir!“ Theaterpädagogisches 
Präventionsprogramm gegen sexuelle Gewalt gegen Kinder 
 

Projektstandort: 
  

Förderzentrum für Erziehungshilfe Leipzig 
in Kooperation mit der 90. Grundschule Grünau 

 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 

 Aufklärung und Prävention zum Thema sexueller Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche 

 ins Gespräch kommen über ein „Tabu-Thema“ / Vermittlung 
von Wissen  

 Stärkung der Selbstwahrnehmung / Wahrnehmung bzw. 
Auseinandersetzung mit eigenen Gefühlen / Grenzen 
erkennen 

 Vertrauen gewinnen in die eigenen Gefühle 

 Gemeinsames Entwickeln von Strategien zur Unterstützung 
(Was kann ich tun, wenn ich selbst oder jemand, den ich 
kenne betroffen bin / ist 

 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 
 
 
 
 

Das interaktive Theaterstück „Mein Körper gehört mir“ dient der 
Prävention von sexueller Gewalt gegen Kinder. Die Kinder werden auf 
spielerische Art und Weise an die Thematik herangeführt, die 
einzelnen Spielsequenzen werden besprochen und gemeinsam wird 
nach Handlungsalternativen gesucht. Das Stück setzt sich mit den 
Themenfeldern (Selbst-)Wahrnehmung, Vertrauen in die eigenen 
Gefühlen, Erkennen und Benennen von eigenen Grenzen und Hilfe 
einfordern bei Grenzüberschreitungen auseinander. Es zeigt den 
Kindern, wie sie sich schützen können, und Lehrern und Eltern, wie 
sie reagieren können.  
 
Ein besonderes Merkmal des Projektes ist die kind- und 
altersgerechte Aufbereitung des Themas. Das Stück kann je nach 
Alter und evtl. vorhandenem Förderbedarf der Kinder variiert werden. 
Dadurch ist es möglich, sowohl  Regelschulklassen als auch Schüler 
aus dem Lernförderbereich am Projekt zu beteiligen.   
 
Aufbau:  
Das Theaterstück setzt sich aus insgesamt drei Teilen à 45 min 
zusammen, welche aufeinander aufbauen. Der erste Teil dient vor 
allem dem gegenseitigen Kennenlernen, Alltagsszenen werden 
gespielt, es wird über Gefühle (Ja vs. Nein – Gefühle) gesprochen 
und gemeinsam gesungen. Damit werden die Grundlagen für die 
folgenden Teile gelegt, in denen u.a. zunehmend das Thema 
sexueller Missbrauch besprochen wird. Die Kinder werden darin 
bestärkt, auf ihre Gefühle zu achten und Grenzen einzufordern.  



Dabei geht es sowohl um sexuelle Übergriffe durch fremde Täter als 
auch durch Täter aus dem unmittelbaren sozialen / familiären Umfeld. 
Die  Darsteller suchen gemeinsam mit den Kindern nach Auswegen 
und Lösungen, um den Kindern Handlungsstrategien zu vermitteln 
und Hilfestellung zu geben. 
 

Darstellung der 
Wirkung des 
Projektes auf den 
Stadtteil bzw. 
einzelne Gruppen: 
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 

Das Projekt findet in Kooperation zweier Grünauer Schulen statt (90. 
Grundschule / Förderzentrum für Erziehungshilfe Schulteile A und B). 
Insgesamt sind sechs Grundschulklassen und vier Oberschulklassen 
beteiligt, die dabei erreichte Gesamtschülerzahl liegt bei ca. 105 
Kindern im Alter zwischen 9 und 13 Jahren. Damit wird eine große 
Bandbreite von Grünauer Schülern erreicht. Eine Stärkung dieser 
Schüler hat unmittelbar auch Wirkung auf ihr soziales Umfeld. Zudem 
ist mit dem Anbieter des Projektes, der Theaterpädagogischen 
Werkstatt Leipzig, eine langfristige Kooperation angedacht, welche 
positive Auswirkungen auf die Grünauer Schullandschaft hat.  
 
Die Schüler der teilnehmenden Schulen stammen überwiegend aus 
Familien mit komplexen sozialen Problemlagen. Am Förderzentrum 
für Erziehungshilfe lernen zudem ausschließlich Kinder, die über 
einen hohen Förderbedarf im sozial – emotionalen Bereich verfügen. 
Kennzeichnend dafür sind neben einer geringen Frustrationstoleranz 
und starken Selbstwertproblematiken auch Schwierigkeiten mit der 
Selbst- und Fremdwahrnehmung und ein damit einhergehendes 
gestörtes Verhältnis zu Nähe und Distanz. Ziel des Projektes ist die 
Stärkung unserer Schüler und Schülerinnen, welche aufgrund ihres 
familiären und/oder bildungsspezifischen Hintergrundes einem 
sexuellen Übergriff tendenziell hilflos gegenüber stehen würden. 
Ebenso ist Prävention in diesem Feld besonders wichtig, da es in der 
Vergangenheit bereits zu Vorfällen von sexuellem Missbrauch sowohl 
im schulischen als auch im familiären Umfeld gekommen ist.  

 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

Februar bis Mai 2016 
 

 

Projektteam:  
 

theaterpädagogische werkstatt gGmbH 
 

Förderungssumme in 
Euro:  
  

804,00 €  
 

 


