
Anhang 1 

 
1. Leitthema: Fachstelle Shukura 

- Erzählen Sie zu Beginn kurz etwas über Ihre Arbeit bei Shukura. 

 Können Sie in einem Satz das Anliegen von der 

Präventionsfachstelle formulieren?  

 Welche Leitlinien, Ziele und Aufgaben verfolgt dabei 

Shukura? 

- Was können Sie mit Ihrer Arbeit erreichen und wo liegen die Grenzen der 

präventiven Arbeit? 

 

2. Leitthema: Sexueller Missbrauch 

- Beenden Sie bitte folgenden Satz:  

„Sexueller Missbrauch ist __________?“           

- Wie schätzen Sie die Bedeutung und Relevanz der Thematik in der 

heutigen Gesellschaft ein? 

- Woran liegt es, dass sexueller Missbrauch oft lange Zeit unbemerkt bleibt 

und Pädagogen, wie Lehrer/innen oder Erzieher/innen – die jeden Tag mit 

den Kindern zu tun haben – nichts bemerken? 

 
3. Leitthema: Prävention 

- Was verstehen Sie unter Prävention sexuellen Missbrauchs?  

 Wie funktioniert Prävention? 

 Was steht im Zentrum aller präventiven Angebote? 

- Was meinen Sie: Prävention ist Aufgabe der ____________? 

- Sie arbeiten nach Präventionsgrundsätzen von Elisabeth Fey. Was ist 

dabei das oberste Ziel Ihres präventiven Handelns? 

Was muss bei der Umsetzung der Grundsätze unbedingt beachtet 

werden? 

- Warum ist es so wichtig, dass besonders Pädagog/innen, Erzieher/innen, 

Sozialarbeiter/innen aufgeklärt und sensibilisiert sein müssen? 

 

 

4. Leitthema: Elternarbeit 

- Sehen sie das auch so, dass wirkungsvolle Präventionsarbeit ihr 

Augenmerk zuallererst auf Erwachsene (Eltern, Lehrer/innen) richten 

muss?  
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- Warum spielen die Eltern bei der Präventionsarbeit eine entscheidende 

Rolle? 

 Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Eltern?  

Was tun Sie konkret für Elternbildung? 

 Schätzen Sie ein, fällt den Eltern der Zugang zum Thema 

schwer? 

 Inwieweit können besonders die Eltern zum Schutz ihrer 

Kinder vor sexuellen Missbrauch beitragen? 

- Können Sie uns etwas zu den Chancen und Schwierigkeiten der 

Elternarbeit erzählen? 

 Wo sind die Grenzen im Handeln von Shukura im Bezug auf 

Elternarbeit erreicht? 

 
5. Leitthema: Zusammenarbeit mit der Institution Schule und Lehrer/innen 

- Wie sieht präventives Arbeiten an der Schule konkret aus? 

- Warum ist die Schule, neben dem Elternhaus, eine der wichtigsten 

Sozialinstanzen? 

o Kommentieren Sie bitte folgende Hypothese: Je mehr 

Präventionsarbeit in der Schule erfolgt, desto mehr 

Bewältigungsstrategien besitzen Kinder. Sehen Sie das auch so? 

 

6. Leitthema: Workshop-Programm „Mein Körper gehört mir.“ 

- Wie wird das Workshop-Programm „Mein Körper gehört mir“ von den 

Schulen wahrgenommen? 

- Setzt erfolgreiche Prävention von sexuellem Missbrauch an Schulen 

qualifizierte und motivierte Lehrkräfte voraus? 

- Was ist das Ziel des 2-tägigen Programmes für die Kinder?  

- Was sollen den Lehrer/innen vermittelt werden? 

- Und was soll bei der Informationsveranstaltung für die Eltern erreicht 

werden? 

 Warum findet nur eine Info-Veranstaltung mit den Eltern statt 

und nicht mehrere? 

 Sehen Sie das nicht auch so:  Je mehr Angebote Shukura 

den Eltern zur Verfügung stellt, desto eher haben die Eltern 

doch die Möglichkeit, in Austausch zu treten, ihre 
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Erziehungsstile und Sozialisation zu reflektieren und 

gemeinsam Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln.  

 Was meinen Sie, werden Eltern durch diese 

Infoveranstaltung ihren Erziehungsstiel überdenken und 

eventuell etwas in Ihrem Alltag verändern? 

7. Leitthema: Möglichkeiten und Grenzen der präventiven Arbeit 

- Wenn sie zurück blicken: Welche Erfolge haben Sie bisher erzielt und was 

kritisieren Sie an der Präventionsarbeit?  

- Was würden  Sie sich für die pädagogische Arbeit  für Shukura für die 

Zukunft wünschen? 

 


