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Das Präventionsprogramm POWER CHILD der Beratungsstelle KOBRA 
 
 
Die Angebote im Bereich Prävention, insbesondere das Programm POWER CHILD, haben Information 
und Aufklärung über sexualisierte Gewalt als Ziel. Sie tragen zu einer Sensibilisierung für das Thema 
und zur Stärkung der Kinder und deren Umfeld bzw. Bezugspersonen bei. Einen hundertprozentigen 
Schutz vor sexualisierten Übergriffen gibt es nicht. Wichtigstes Ziel der Präventionsarbeit von KOBRA 
ist es daher, Kinder so zu stärken, dass sie Übergriffe frühzeitig als solche erkennen und sich Hilfe ho-
len können.  
 
Das Präventionsteam von KOBRA  - unterstützt durch die beiden Hand-Puppen Peggy und Manu – 
gibt den Kindern altersangemessene Informationen über die in der Pubertät anstehenden körperlichen 
Veränderungen und führt die Kinder sensibel an das Thema sexualisierte Gewalt heran. Durch erfah-
rungsorientierte Methoden werden die Kinder unterstützt, Handlungskompetenzen im Umgang mit se-
xualisierter Gewalt zu entwickeln, indem sie z.B. lernen Grenzen zu setzen sowie sich Hilfe und Unter-
stützung holen. 
 
Damit Kinder stark (gegen sexualisierte Gewalt) werden, ist eine Erziehungshaltung wichtig, die darauf 
gerichtet ist, Orientierung zu geben und Kinder handlungsfähig zu machen. Sie muss v. a. im Alltag der 
Kinder erlebbar sein. Das POWER CHILD Programm richtet sich daher nicht nur an Kinder, sondern 
auch an deren Eltern und Lehrkräfte. Durch den Elternabend und die freiwilligen Hausaufgaben 
(optionales Nachfragen bei den Eltern) werden die Eltern zu einer Auseinandersetzung mit dem Thema 
eingeladen. 
 
POWER CHILD wurde 1993 von KOBRA in Anlehnung an das, aus den USA stammende CAPP (Child 

Abuse Protection Program), auf der Basis anerkannter Qualitätsstandards für Schüler*Innen konzipiert. 

Das Programm wird seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. 2020 wurde POWER CHILD an die verän-

derten Lebensbedingungen der Kinder angepasst. 
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Ablauf: 

I. Vorgespräch mit der Lehrkraft 

II. Elternabend 

III. Inhalte von POWER CHILD 

1. Tag: Kennenlernen/Sexualität und Sprache 

2. Tag: Pubertät und Aufklärung, Vielfalt und Rollenbil-

der 

3. Tag: Gefühle und Sympathie zeigen, Grenzen setzen 

in digitalen und realen  

   Räumen 

4. Tag: Beispiel sexualisierter Übergriff, Handlungsal-

ternativen für Kinder 

5. Tag: Grenzverletzender Umgang unter Gleichaltri-

gen 

6. Tag: Die Polizei in der Schule 

IV. Nachgespräch mit der Lehrkraft 

  
  

 I. Vorgespräch mit der Lehrkraft 
 

Fragen zur Klassenstruktur, zu Beziehungen und Konflikten, zum Geschlechterverhältnis, 

zum Stand der Sexualerziehung sowie organisatorische Fragen werden geklärt. 

  

//. Elternabend 
 

Durch Hintergrundinformationen zum Thema „Sexualisierte Gewalt“ wird die Bedeutung der Sexualerzie-

hung deutlich. Inhalte und Botschaften einer präventiven Erziehungshaltung werden vorgestellt. Auseinan-

dersetzungen mit dem eigenen Erziehungsstil werden angeregt und Impulse für eine Überprüfung der ei-

genen Haltung gegeben. Des Weiteren werden der Ablauf und die Inhalte von POWER CHILD vorgestellt. 

 

  

III. Inhalte von POWER CHILD 

  

1.Tag: Kennenlernen/Sexualität und Sprache 
 

Die erste Einheit beinhaltet das gegenseitige Kennenlernen und 

das Thema Kinderrechte. Aus den Kinderrechten abgeleitet 

werden wichtige Regeln für ein verletzungsfreies Miteinander 

vereinbart. 

  

Die beiden Handpuppen Peggy und Manu treten das erste Mal 

in Erscheinung. Mit ihrer Hilfe werden die Kinder im Verlauf von 

POWER CHILD behutsam und unter Vermeidung von Angst 

erzeugenden Inhalten/Methoden an die Themen „Sexualität“ 

und „sexualisierte Gewalt“ herangeführt. 

  

Im ersten Puppenspiel sind Peggy und Manu verkleidet und stellen sich als zum anderen Geschlecht ge-

hörig vor. Anhand der Frage, woran Mädchen und Jungen eindeutig zu erkennen sind, werden Intimität 

und Scham thematisiert. Darüber hinaus werden gemeinsam Begriffe für die Geschlechtsteile von Mäd-

chen und Jungen sowie den Geschlechtsverkehr gesammelt. Dabei wird auch die Frage erörtert, was ne-

ben den binären biologischen Geschlechtsmerkmalen Junge und Mädchen sein ausmacht und das The-

ma der sexuellen Identität und Vielfalt wird angesprochen. 
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In geschlechtsgetrennten Kleingruppen be-

werten die Kinder die gesammelten Begriffe 

mit den Symbolen „Herz“ (okay), 

„Blitz“ (verletzend), „schmunzelndes Ge-

sicht“ (zu lustig) und 

„Fragezeichen“ (unklar). Die Bedeutung der 

Gefühle als wichtiger Hinweisgeber für eige-

ne Grenzen und einen grenzachtenden Um-

gang wird in der Kleingruppe erarbeitet. An-

schließend stellen sich die Mädchen und 

Jungen ihre Ergebnisse gegenseitig vor und 

üben, klare Grenzen zu setzen. 

  

Ziele sind, dass die Kinder angst- und schamfrei über Sexualität sprechen können, ihre Gefühle ernst-

nehmen und dabei auf ihre individuellen Grenzen achten. Zum Abschluss erhalten die Kinder die frei-

willige Hausaufgabe, ihre Eltern zu fragen ab wann Menschen Kinder bekommen können. 

 

2.Tag: Pubertät und Aufklärung, Vielfalt und Rol-

lenbilder 
 

Anhand der Erklärung des „Genderbread Person-

Modells“ wird zum Einstieg das Thema sexuelle 

Vielfalt anhand biologischem Geschlecht, der 

Geschlechtsidentität, dem Verhalten als auch der 

sexuellen Anziehung thematisiert. In einer ge-

meinsamen Frage- und Antwortrunde werden 

unter Heranziehung verschiedener Materialien 

die Themen Pubertät, Geschlechtsverkehr und 

Schwangerschaft  besprochen. Die Kinder setzen 

sich methodisch mit dem Thema Rollenbilder 

„Typisch Junge/typisch Mädchen“ auseinander.  

   

In  geschlechtsgetrennten Kleingruppen erhalten 

die Kinder weitere altersgerechte Informationen zur Pubertät und Sexualität und es gibt Zeit weitere 

Fragen der Kinder zu klären. Um ihnen zu ermöglichen, auch anonym Fragen zu stellen, wird der 

„KOBRA –Briefkasten“ eingeführt. Zum Abschluss erhalten die Kinder die freiwillige Aufgabe, ihre El-

tern zu fragen was ein Exhibitionist ist und wie sich ein Kind verhalten soll, wenn es einem begegnet.  

  

 

3. Tag: Gefühle und Sympathie zeigen, Grenzen setzen in digitalen und realen Räumen 
 

Zu Beginn werden mit den Kindern die Ergebnisse der freiwilligen Hausaufgabe besprochen. Es wird 

geklärt, was ein Exhibitionist ist und wie sich Kinder verhalten sollten, wenn sie einem begegnen sowie 

wo sie Hilfe und Unterstützung finden. Die Kinder probieren sich über eine erfahrungsorientierte Me-

thode im Stopp-Signal setzen aus. 

 

In der anschließenden Kleingruppe setzen sich die Kinder mit dem Thema digitale Welten auseinander 

und erarbeiten Do´s & Dont´s für den Umgang mit digitalen Medien. Die Kinder stufen unterschiedliche 

Fragen in Chatverläufen als gefährlich oder ungefährlich ein und setzen sich darüber auch mit Strate-

gien von Täter*innen (Cybergrooming) auseinander. Potentielle Hilfspersonen werden benannt. 
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Im Klassenverband werden die Fragen aus dem „KOBRA-Briefkasten“ geklärt bevor Peggy und Manu 

erneut auftreten.  Im  Puppenspiel trauen sie sich nicht, sich gegenseitig zu sagen, dass sie sich mögen. 

Sie bitten daher die Mädchen und Jungen um deren Unterstützung. Die Vorschläge der Kinder werden im 

Spiel umgesetzt. Es wird mit den Kindern über Verliebt-sein und Diversität gearbeitet. Ein Gespräch über 

angenehme und unangenehme Küsse und wie man sich bei letzteren wehren kann schließt sich an. In 

einer abschließenden Übung erproben sich die Kinder erneut in Grenzsetzung. 

  

4. Tag: Beispiel sexualisierter Übergriff, Handlungsalternativen für Kinder 
 

In einem weiteren Puppenspiel, in dessen Verlauf Peggy und Manu sexualisierte Übergriffe eines Onkels 

erleben, werden die Kinder an das Thema sexualisierte Gewalt durch erwachsene Personen herange-

führt. Der Onkel nutzt das Vertrauen von Peggy und Manu aus und fasst den beiden in einer Spielsituati-

on an ihre Genitalien. In geschlechts-heterogenen Kleingruppen werden Fragen der Kinder besprochen: 

Was ist passiert? Wie nennt man das? Wer ist schuld? Wer könnte so etwas tun? Was könnten Peggy 

und Manu nun tun? Wem können sich Kinder anvertrauen? Die Lehrkraft wird beim Lösungsspiel wiede-

rum als authentischer Erwachsener einbezogen.  

In einer abschließenden Gesprächsrunde werden offenen Fragen geklärt. Im Anschluss folgt eine 

Sprechstunde, in der sich die Kinder mit Fragen oder Sorgen an die KOBRA-Mitarbeiter*innen wenden 

können. 

  

5. Tag: Grenzverletzender Umgang unter Gleichaltrigen 
 

Peggy und Manu berichten, wie sie nach den erlebten Übergriffen durch den Onkel Unterstützung durch 

ihre Eltern und durch Mitarbeitende an der Beratungsstelle KOBRA erhalten haben. Dabei erhalten die 

Kinder einen Einblick in das Angebot und die Arbeitsweise von KOBRA. Wichtige Botschaften aus den 

vergangenen vier Tagen  werden wiederholt. Der „KOBRA-Briefkasten“ wird nochmal geleert und offene 

Fragen besprochen. Anschließend beschäftigen sich die Kinder mit sexuell grenzverletzendem Verhalten 

innerhalb der Peergruppe. Zum Einstieg werden alle sexualisierten Schimpfwörter, welche die Kinder 

kennen auf Toilettenpapier gesammelt. Diese werden dann in ihrer Bedeutung erklärt und dadurch ent-

kräftet – die Faszination der Kinder für Ausdrücke lässt sehr häufig nach, sobald ihnen die Bedeutung 

bekannt wird. Weitere Formen grenzverletzenden  Umgangs werden mit den Kindern thematisiert und 

gemeinsam wird überlegt und geübt, wie Grenzen untereinander beachtet und eingehalten werden kön-

nen. Die Erstellung eines Klassenleitfadens zum grenzachtenden Umgang rundet den Tag ab. 

  

6. Tag: Die Polizei in der Schule 
 

Die Kooperation mit dem Bereich Prävention der Landespolizeidirektion Stuttgart besteht seit 2005. Poli-

zeibeamte aus dem jeweiligen Stadtbezirk der Schule stehen den 

Kindern für Fragen zur Verfügung. Sie geben Tipps, zeigen Verhal-

tenshinweise und beschreiben Aufgaben, Zuständigkeit und Erreich-

barkeit der Polizei im Rückgriff auf die Programminhalte 

(Erpressung/Exhibitionist).  

  

IV. Nachgespräch mit der Lehrkraft  
 

Die Lehrkraft und das KOBRA-Team geben sich gegenseitig Feed-

back, und das durchgeführte Präventionsprogramm wird fachlich re-

flektiert. Möglichkeiten zur Weiterarbeit, 

Rückmeldungen der Kinder/Eltern, Auffälligkeiten und Problem- bzw. 

Konfliktpunkte werden hervorgehoben. Sollten während des Pro-

gramms Verdachtsmomente bzgl. erlebter  sexualisierter Gewalt ent-

standen sein, werden weitere Schritte abgestimmt. 
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