
 

 

Das Wichtigste in Kürze  

Die Wanderausstellung «Mein Körper gehört mir!» ist ein interaktiver Parcours zur Prä-

vention von sexueller Gewalt gegen Kinder. Hauptzielgruppe der Ausstellung sind Schüle-

rinnen und Schüler der 2. bis 4. Klasse. Sie wird von der Dienstelle Volksschulbildung des 

Kantons Luzern als klassenübergreifendes Angebot empfohlen und finanziell unterstützt. 

Organisatorisches: Die Ausstellung kann von Primarschulen bei der Fachstelle für Sexu-

alpädagogik S&X Luzern wochenweise gemietet werden. Sie kann von zwei bis drei 

Klassen pro Tag besucht werden und hat einen Raumbedarf von rund 100 Quadratme-

tern. Aus Kosten- und Infrastrukturgründen wird den Schulen empfohlen, die Teilnahme 

von mehreren Klassen vorzusehen, maximal jedoch 13 Klassen pro Ausstellungswoche. 

Fachliche Begleitung: Die Schulklassen werden jeweils von zwei bis drei Animatoren und 

Animatorinnen durch den Parcours begleitet. Das AnimatorInnenteam setzt sich aus 

geschulten Fachpersonen zusammen, die von der Fachstelle S&X  aufgeboten werden. 

Die Klassenlehrperson hat während des Ausstellungsbesuchs keine Aufgabe, es besteht 

aber die Möglichkeit, dass die Lehrperson zeitweise anwesend ist und die Arbeit in der 

Ausstellung aus dem Hintergrund beobachtet.   

 

 
 

Warum ein Präventionsangebot für die Schule?  

Sexuelle Gewalt – ein Thema, das erschreckend viele Kinder betrifft, auch in der Schweiz, und das weder für Lehrpersonen noch für 

Eltern leicht anzusprechen ist. Die Angst, gerade jüngere Kinder zu belasten, kann gross sein. In diesem Kontext sind jedoch Pri-

marschulen besonders geeignet, den Schutz vor sexuellem Missbrauch zu verbessern, denn sie sind neben der Familie die wichtigs-

ten Informations- und Sozialisationsinstanzen für Mädchen und Buben. Erfahrungen zeigen, dass ein Grossteil der Eltern froh ist, 

Unterstützung zu dieser Thematik durch die Schule zu erhalten.  

 

Was will die Ausstellung?  

Die Ausstellung will Lehrpersonen und Eltern dazu motivieren, frühzeitig und spielerisch mit der Prävention von sexuellem Miss-

brauch und der Stärkung des Selbstbewusstseins der Kinder zu beginnen.  

  

Was bietet die Ausstellung Schülerinnen und Schülern? 

 Sechs Spielstationen, an denen sich die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen unter externer Führung durch  

 Fachpersonen spielerisch und handlungsorientiert mit wichtigen Präventionsprinzipien auseinandersetzen können 

 Kindgerechte Informationen zum Thema  

 Stärkung der Abwehrkompetenzen und Rechte der Kinder 

 Aufzeigen von wirkungsvollen Handlungsmöglichkeiten, ohne damit die Kinder zu verunsichern  

 oder zu überfordern 

 

Die Stationen setzen sich mit folgenden Präventionsschwerpunkten spielerisch auseinander:  

1. Körper: Die Kinder sollen ihren Körper kennen lernen, die verschiedenen Körperstellen benennen und klar definieren können, wo 

sie gerne und wo sie nicht gerne berührt werden 

2. Gefühle: Die Kinder sollen ihre Gefühle besser kennen und benennen lernen. Sie sollen insbesondere zwischen guten, schlechten 

und komischen Gefühlen unterscheiden lernen 

3. Berührungen: Die Kinder sollen lernen, dass es gute, schlechte und komische Berührungen gibt und für sich feststellen lernen, 

welche Berührungen sie gerne zulassen und welche sie nicht akzeptieren wollen 



 

 

4. Nein sagen: Die Kinder sollen lernen, dass sie Rechte haben und allein über ihren Körper und ihre Gefühle bestimmen dürfen.  

Zudem lernen sie, dass sie nein sagen dürfen und sollen, wenn diese Rechte nicht respektiert werden und ihre Grenzen überschrit-

ten werden 

5. Geheimnisse: Die Kinder sollen zwischen guten, schlechten und komischen Geheimnissen unterscheiden lernen. Vor allem sollen 

sie lernen, dass sie schlechte Geheimnisse immer weitererzählen dürfen und sollen 

6. Hilfe: Die Kinder lernen, in welchen Situationen sie wie und von wem Hilfe anfordern können. Sie lernen, dass es nicht ein Zei-

chen von Schwäche, sondern stark ist, wenn man sich Hilfe holt 

  

Was bietet die Ausstellung Schulen und Eltern? 

 Informationsveranstaltungen für Schulen (Lehrpersonen, Schulsozialarbeit, Schulleitung) und Eltern (siehe weiter unten) 

 Informationen über die Erscheinungsformen und Auswirkungen von sexuellem Missbrauch sowie  

eine Einführung in die Ausstellung 

 Möglichkeiten, wie in der alltäglichen Erziehung und Elternarbeit präventiv gewirkt werden kann 

 Möglichkeiten einer kontinuierlichen Umsetzung des Themas im Unterricht 

Im Rahmen dieses Angebotes werden also auch Lehrpersonen und Eltern in die Arbeit und Information miteinbezogen. Sie sind die 

wichtigsten Akteure im Umfeld der Kinder und können einiges dazu beitragen, damit aus Kindern keine Opfer werden. Lehrpersonen 

und Eltern sollen etwa Kenntnisse darüber erlangen, an wen sie sich in Krisen- und Notfällen wenden und wie sie dabei vorgehen 

können. 

 

Informationsveranstaltung für Lehrpersonen, Schulsozialarbeit und Schulleitung 

Zur Durchführung der Ausstellung gehört eine obligatorische Begleitveranstaltung für Klassenlehrpersonen aller teilnehmenden 

Klassen. Es wird empfohlen, dass auch die Schulsozialarbeitenden einer Schule/Gemeinde sowie die Schulleitung daran teilneh-

men. In einem ersten Teil wird zum Thema „Sexueller Missbrauch“ (Fakten, Umgang mit Verdacht, etc.) durch eine Fachperson der 

Fachstelle Kinderschutz Luzern informiert, im zweiten Teil werden allgemeine Informationen zur Ausstellung gegeben. Zudem erhal-

ten die Lehrpersonen an diesem Abend auch eine Mappe mit vielen, konkreten Unterrichtsvorschlägen zur Vor- und Nachbereitung 

des Themas. Dauer der Veranstaltung: ca. 1.5 Stunden. 

 

Informationsveranstaltung für Eltern 

Ebenfalls zum Parcours gehört ein Elternabend für interessierte Eltern. In einem ersten Teil wird zum Thema „Sexueller Missbrauch“ 

durch eine Fachperson der Opferberatungsstelle des Kantons Luzern informiert, im zweiten Teil werden allgemeine Informationen 

zur Ausstellung gegeben (mit anschliessender Möglichkeit eines Besuchs der Ausstellung). Der Elternabend findet sinnvollerweise 

jeweils am Montag einer Ausstellungswoche statt. 

 

Wie kommt die Ausstellung zu Ihnen? 

1. Kontaktaufnahme und Buchung der Ausstellung bei der Fachstelle für Sexualpädagogik S&X 

2. Die Schule koordiniert gemeinsam mit der Fachstelle S&X die Ausstellungsbesuche und die dazugehörenden Informationsver-

anstaltungen 

3. Im Vorfeld der Ausstellung findet eine Lehrerinformationsveranstaltung statt (siehe oben) 

4. Ebenfalls zu Ausstellungsbeginn findet ein Elternabend für interessierte Eltern statt (siehe oben) 

5. Während der Ausstellungswoche werden die Schülerinnen und Schüler von Fachpersonen (Animator/innen) nach festgeleg-

tem Plan klassenweise durch die Ausstellung geführt 

6. Die Organisation der Animator/innen, sowie Transport, Auf- und Abbau des Parcours sind Sache der Fachstelle S&X 

 

Kontakt und Beratung 

S&X Sexuelle Gesundheit Zentralschweiz: Linda Bär, baer@sundx.ch, 041 410 69 60 

mailto:baer@sundx.ch

