
Was ist sinnvolle Prävention?
Welche der vielfältigen Angebote sind als fachlich, seriös und empfehlenswert ein-

zuschätzen? Um welches Thema es konkret auch geht, zur Bewertung der Angebote 

lassen sich einige allgemeine Aussagen treffen.

Längerfristige Strategien
Idealerweise sollte das konkrete Präventionsangebot in längerfristige Strategien und 

Konzepte in der Schule eingebettet sein. Eine Vorbereitung der SchülerInnen durch die 

LehrerInnen, bzw. eine thematische Nachbereitung ist erforderlich, um eine nachhaltige 

Wirksamkeit zu gewährleisten. Auch die Eltern sollten z. B. in Form von Elternabenden 

über das Angebot informiert und einbezogen werden. 

Was soll Prävention bei Kindern und Jugendlichen  bewirken?
Die wichtigsten Ziele aller Präventionsstrategien sind: Erhöhung des Selbstwertgefühls, 

Förderung der individuellen Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit, Erweiterung der 

Verhaltensmöglichkeiten, Förderung der Konfliktfähigkeit, Vermittlung von Hintergrund-

wissen und Erarbeitung von Handlungs- und Hilfsmöglichkeiten.

Qualitätskriterien
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Inhaltliche Kriterien

> Wird ein realistisches Ziel gesetzt, das in der gegebenen Zeit erreicht werden kann?   

> Welche Grundaussage wird vermittelt? Kinder sind nicht für ihren Schutz 

    verantwortlich; die Hauptverantwortung bleibt bei den Erwachsenen!

> Werden die Inhalte ermutigend anstatt abschreckend (Warnungen, Verbote)     

    präsentiert?

> Ist die Teilnahme für die Kinder und Jugendlichen freiwillig (gilt auch für      

    einzelne Elemente) - werden individuelle Grenzen respektiert?

> Gibt es Regeln für einen vertrauensvollen Umgang miteinander?

Anforderungen an Trainerinnen und Trainer

> Verfügen die TrainerInnen über die nötige fachliche Qualifikation (fundiertes   

    Fachwissen zum jeweiligen Thema, gruppendynamische Prozesse, Kenntnis von 

    regionalen Beratungs- und Hilfsangeboten)?

> Können die TrainerInnen auch Krisenintervention leisten, wenn dies erforderlich   

    sein sollte?

> Nehmen die TrainerInnen Supervision und Fortbildung in Anspruch?

> Haben die TrainerInnen Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und  Jugendlichen?

> Wurden die TrainerInnen verpflichtet, eine erweiterte „Strafregisterbescheinigung

    Kinder- und Jugendfürsorge“ vorzulegen?

Je mehr Fragen Sie mit „Ja” beantwortet haben, umso sicherer können Sie sein, dass 

Ihre SchülerInnen bzw. Ihre Kinder von einem Präventionsangebot nachhaltig profitieren 

werden.

Gewalt, sexuelle Gewalt, Konflikte, Sucht ... vorbeugen und helfen!
>>  Vorträge, Workshops, Selbstverteidigungskurse, Projekte ...

Checkliste
Verschiedene Vereine, Institutionen und auch Privatpersonen bieten Initiativen für den 

Schulbereich an. Anhand dieser Checkliste können Sie überprüfen, ob Präventionsan-

gebote gewissen Qualitätsstandards entsprechen.

Rahmenbedingungen

> Werden die LehrerInnen einbezogen (Fortbildungsangebote)?

> Gibt es ausreichend Information für die Eltern (Elternabende, Elternbriefe)?

> Gibt es Vernetzungen mit regionalen Hilfs- und Beratungseinrichtungen?

> Wer ist der Anbieter? Geht klar hervor, wer es ist oder wird z. B. die Be-

    zeichnung „Polizei” missbräuchlich verwendet? 

> Gibt es ein pädagogisches Konzept, das auf der Homepage des Anbieters 

    eingesehen werden kann?

Organisatorische Anforderungen

> Achtet der Anbieter auf die Gruppengröße? Kleingruppen mit bis zu 

    12 - 15 Kinder / Jugendliche sind wünschenswert.

> Dauert der Workshop mindestens 2 Halbtage bzw. werden mehrere Module    

    angeboten?

> Gibt es spezielle Angebote für verschiedene Altersgruppen?

    Wird auf eine homogene Altersstruktur in den Gruppen geachtet?

> Ist die Zusammensetzung der Gruppen (geschlechtsspezifisch oder     

    gemischt) thematisch begründet?


