
 

Wissen, wo’s lang geht 

- Präventionsangebote für Mädchen und 

junge Frauen an Schulen - 
 



 

 
Weitere Informationen 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir 

freuen uns auf ein gemeinsames Ge-

spräch mit Ihnen! 

Die Präventionsangebote der Frauen- 

und Mädchenberatungsstelle sind kos-

tenfrei. 

Kontakt 

Frauen- und Mädchenberatungsstelle 

Hansastr. 38 

59425 Unna 

Tel: 02303 - 822 02 

praevention@frauenforum-unna.de 

 

Das Präventionspaket 

Unsere Workshops richten sich schwer-

punktmäßig an Schülerinnen ab Klasse 9 

und werden in Gruppen mit ca. 15-20 Teil-

nehmerinnen in Ihrer Schule oder in den 

Räumen der Frauen- und Mädchenbera-

tungsstelle durchgeführt. 

Jeder einzelne Workshop dauert ca. 4 Un-

terrichtsstunden. Dabei werden die ver-

schiedenen Themenkomplexe gemeinsam 

mit den Schülerinnen erarbeitet und mit 

passenden Selbstbehauptungsübungen 

verknüpft. 

Wir bieten Ihnen unsere fachliche Koope-

ration, die neben dem oben stehenden 

Präventionsangebot z.B. auch Schulungen 

für das Lehrpersonal beinhalten kann. Bei 

der Realisierung unseres Angebots ist es 

uns wichtig, mit Ihnen ins Gespräch zu 

kommen, um die spezifischen Gegebenhei-

ten Ihrer Schule mit einzubeziehen. 

Auf Wunsch unterstützen wir Sie bei einer 

dauerhaften Umsetzung der genannten 

Präventionsthemen an Ihrer Schule. Damit 

machen Sie deutlich, dass Sie Gewalt an 

Ihrer Schule nicht tolerieren und gemein-

sam Haltung beziehen.   

 

Schule ist alltäglich - Gewalt auch 

� Anna (17 Jahre) wurde auf dem Schul-

hof von einem Mitschüler gegen ihren 

Willen an die Brust gefasst… 

� Jasmina (16 Jahre) wirkt seit geraumer 

Zeit im Unterricht sehr zurückgezogen 

und fehlt häufig unentschuldigt… 

� Marie (19 Jahre) berichtet der Schulso-

zialarbeiterin, dass sie sich von ihrem 

Ausbilder sexuell bedrängt fühlt… 

� Aleyna (15 Jahre) schickte ihrem Freund 

Nacktfotos von sich, der sie nach dem 

„Aus“ weiterverbreitete… 

Kommen Ihnen einige dieser Szenarien 

bekannt vor? Solche Situationen können 

das pädagogische Fachpersonal vor beson-

dere Herausforderungen stellen, überfor-

dern aber auch besonders die Schülerinnen 

selber. Unser Anliegen ist es, Sie und Ihre 

Schülerinnen für solche Situationen zu 

stärken und handlungsfähig zu machen. 

Daher bieten wir Ihnen und Ihren Schüle-

rinnen zu folgenden Themen praxisnahe 

und auf Ihre Bedarfe bezogene Workshops 

an: 

� Sexualisierte Gewalt 

� Häusliche Gewalt 

� Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 

� Cybergewalt 

 


