
Kinder, die wissen, wie sie sich in unsicheren Situatio-
nen verhalten können, gehen gestärkt durchs Leben. 
Mit dem theaterpädagogischem Konzept sollen die 
Schüler ermutigt werden, ihren Nein-Gefühlen unein-
geschränkt zu vertrauen, anderen von ihnen zu erzäh-
len und sich Hilfe zu holen. 

Wir wollen, dass unsere Schüler stark werden bevor 
andere ihre Schwäche ausnutzen! Mit Hilfe der thea-
terpädagogischen Werkstatt Osnabrück möchte die 
Pestalozzischule Bünde ein klares Zeichen gegen se-
xualisierte Gewalt an Kindern setzen. 

Kinder wachsen mit körperlicher Nähe auf - und die 
tut eigentlich immer gut. Aber manche Erwachsene 
missbrauchen das Vertrauen der Kinder. Und gerade 
im nahen sozialen Umfeld verschwimmen die Grenzen 
zwischen Zärtlichkeit und Missbrauch. Die theaterpä-
dagogische Werkstatt in Osnabrück bietet seit vielen 
Jahren Präventionsprogramme zur sexualisierten Ge-
walt an Kindern an. 

Die Mitarbeiter haben eine Darstellungsform mit the-
aterpädagogischen Mitteln entwickelt, die es Kindern 
ermöglicht, sich spielerisch und angstfrei dem Thema 
der sexuellen Gewalt zu nähern. Es ist eine Form, die 
es ihnen erlaubt zu erkennen, dass nur sie über ihren 

Kinder haben das Recht, ohne körperliche und see-
lische Gewalt aufzuwachsen. Sie sind die Zukunft 
unserer Gesellschaft und damit auch unsere Zukunft. 
Glückliche und starke Kinder haben die Chance, zu 
glücklichen und selbstbewussten Erwachsenen zu 
werden. Das Projekt „Mein Körper gehört mir“ unter-
stützt die Kinder auf diesem Weg.
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Körper bestimmen dürfen. Mit Geschichten und Rol-
lenspielen schärfen die Theaterpädagogen den Blick 
und die Sinne der Kinder und ermutigen sie, ihre Ge-
fühle wahrzunehmen und eigene Positionen zu ver-
treten. 

Mit dem Theaterstück „Mein Körper gehört mir“ wol-
len wir mit den Kindern unserer Schule in die Thema-
tik einsteigen. Vertiefende Workshops sollen danach 
helfen, ihre Fragen aktiv zu verarbeiten und möglichst 
Handlungsalternativen zu entwickeln.


