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Ein GROSSER Schatz für kleine Schätze

Schon seit vielen Jahren arbeiten wir mit dem PETZE-Institut in Kiel zusammen. Das Institut konzipiert Ausstellungen für 

Kinder und Jungendliche, die auf spannende Weise Wissen und Möglichkeiten vermitteln. Als die ersten Ideen für ein 

Angebot für Kindertagesstätten aufkeimten und zunächst mal zum Bilderbuch Echte Schätze! führten, waren wir be-

geistert. Die PETZE wäre nicht die PETZE, wenn sie es bei einem Bilderbuch bewenden lassen würde. Das gleichnami-

ge Kita-Projekt ECHTE SCHÄTZE! – Die Starke-Sachen-Kiste für Kinder ging 2014 in Schleswig-Holstein an den Start.

Der Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch ist zen-
trales Anliegen unserer langjährigen Arbeit im PETZE-In-

stitut für Gewaltprävention in Kiel. Unserer Erfahrung nach ist 
es äußerst sinnvoll, Kinder so früh wie möglich zu 
stärken und zu unterstützen. Kinder-
tagesstätten und Grundschulen sind 
meist die erste Sozialisationsinstanz 
außerhalb der Familie. Der Umgang 
der Erzieherinnen und Erzieher 
mit den Kindern hat deshalb 
großen Einfl uss auf die Persön-
lichkeitsentwicklung. 

Wünschenswert ist dabei 
eine Erziehungshaltung, die 
Kinder in ihren Rechten und 
Kompetenzen wahrnimmt und 
die Entwicklung eines positiven 
Selbstwertgefühls fördert. Kitas sind 
besonders geeignet, zum Schutz vor 
sexuellem Missbrauch und sexuellen 
Grenzverletzungen beizutragen.

Um diese Aufgabe zu erleichtern, hat 
das PETZE-Institut das Projekt „ECHTE 
SCHÄTZE! – Die Starke-Sachen-Kiste 
für Kinder“ zur Prävention von sexuel-
lem Missbrauch entwickelt. Das positive 
und spielerische Konzept mit intensiver 
Begleitung lädt dazu ein, die Themen 
»kindliche Sexualität« und »sexueller 
Missbrauch« aufzugreifen. Zentral sind 
die Selbstwertstärkung und der Aufbau 
eines positiven Selbstkonzepts. 

ECHTE SCHÄTZE! ist so konzipiert, 
dass die sozialpädagogischen Fachkräfte die einzelnen Präven-
tionsprinzipien mit Kindern ab vier Jahren mit kreativen Me-
thoden und Materialien praxisnah und kindgerecht erarbeiten 
können. 

Die große Schatzkiste kann ausgeliehen werden und enthält 
die Schutzschätze aus dem Bilderbuch, z. B. eine Stoppkelle zum 
Präventionsprinzip „NEIN sagen“ sowie eine vielfältige Aus-
wahl an Büchern, Spielen und Arbeitsmaterialien. 

Kein Kind kann sich alleine schützen. Das ganze Team wird 
intensiv zum Thema und für den Umgang mit der Schatzkis-
te vorbereitet. Für Eltern bieten wir einen Informationsabend 

an. Zusätzlich wird die Kita während der Ausleihzeit über eine 
Zeitraum von sechs Wochen fachlich begleitet. 

Wie kommt unsere Schatzkiste an? 
Seit Projektbeginn haben bereits 
13 Kitas in Schleswig-Holstein 
teilgenommen. Die ersten zehn 
Kitas wurden im Rahmen einer 
Masterarbeit an der Christian-Alb-
rechts-Universität Kiel befragt. Die 
Ergebnisse zeigen, dass das Projekt 
in Kita und Elternhaus außerordent-

lich gut ankommt. Die präventiven 
Inhalte werden nach Einschät-
zung der befragten ErzieherIn-
nen von den Kindern sehr gut 
und nachhaltig aufgenommen. 

Es gab Einrichtungen, die zu-
nächst vor dem hohen Perso-
nal- und Organisationsaufwand 
zurückschreckten. Im Rückblick 

wurde allerdings von allen bestä-
tigt, dass der Umfang genau richtig und 
nötig für eine sichere Umsetzung der Pro-
jektinhalte sei. Für die Kinder war die lan-
ge Projektphase auf jeden Fall förderlich, 
denn das gab ihnen die Zeit, die Inhalte 
aufzunehmen, umzusetzen und Erlerntes 
zu wiederholen und so besser einzuüben. 

Mit Unterstützung der Stiftung Aktion 
Mensch können wir das Projekt noch 
bis Ende 2015 durchführen. Für schles-
wig-holsteinische Kitas sind noch Plätze 

frei! Die Übernahme der Starke-Sachen-Kiste und die dazuge-
hörigen Projektmaterialien durch andere Fachstellen und Trä-
ger in anderen Bundesländern ist möglich.

„Wir sind so glücklich, die PETZE 

entdeckt zu haben!“

Kita „Löwenzahn“, Bad Bramstedt

„Die kreative Umsetzung bringt Span-

nung und Spaß für Körper und Seele.“

„Kinderladen Brook e.V.“, Kiel

„Echte Schätze schafft Klarheit und gibt 

Sicherheit!“

Kindergarten „3 Freunde“, Warder 

PETZE-Institut für Gewaltprävention gGmbH
Dänische Straße 3-5, 24103 Kiel
Tel: 0431-91185
petze.kiel@t-online.de
www.petze-institut.de 

es äußerst sinnvoll, Kinder so früh wie möglich zu 
stärken und zu unterstützen. Kinder-
tagesstätten und Grundschulen sind 
meist die erste Sozialisationsinstanz 
außerhalb der Familie. Der Umgang 

die Entwicklung eines positiven 
Selbstwertgefühls fördert. Kitas sind 
besonders geeignet, zum Schutz vor 
sexuellem Missbrauch und sexuellen 

Wie kommt unsere Schatzkiste an? 
Seit Projektbeginn haben bereits 
13 Kitas in Schleswig-Holstein 
teilgenommen. Die ersten zehn 
Kitas wurden im Rahmen einer 
Masterarbeit an der 
rechts-Universität Kiel
Ergebnisse zeigen, dass das Projekt 
in Kita und Elternhaus außerordent-

lich gut ankommt. Die präventiven 

PETZE-Institut für Gewaltprävention gGmbH


