
DER ANFANG IST GEMACHT…! 



Sie finden sich nun an dem Punkt 
wieder, wo Sie sagen: 

◦ Sie halten „Trau Dich“ für einen geeigneten Ansatz zur 
Präventionsarbeit in Ihrer Region / Kommune 

◦ Sie sehen es als wichtiges Thema, das Sie gerne „Ihren“ Schulen 
anbieten würden 

◦ Sie finden es gut, Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung als 
Themen ihrer täglichen Arbeit auf eine andere Art in den Fokus zu 
nehmen

…dann ist der Anfang gemacht… !

Nun geht es darum, Mitstreiter*innen zu finden: 
im Jugendamt selbst / in den Fachberatungsstellen / in Schule



Zunächst in den „eigenen Reihen“
das Angebot „Tau Dich“ im Jugendamt bekannt machen 

Sie werden feststellen: 

•Verschiedene Fachbereiche haben Interesse an einer Umsetzung

•Ihre Kollegen arbeiten mit den unterschiedlichsten Präventions- und 
Schutzkonzepten und sie stellen fest, dass „Trau Dich“ in Ergänzung zu 
anderen, bereits bestehenden Projekten wahrgenommen werden kann

•Die Rolle des gesamten Jugendamtes in Punkto Prävention wird deutlich 

•Nun gilt es, einen Fachbereich festzulegen, der die Umsetzung 
federführend begleitet / bzw. mit der Umsetzung betraut wird



Netzwerkbildung 
oder Aufbau eines neuen Netzwerkes (nur für diesen Rahmen)

Ihre Abteilungen sind bereits gut vernetzt, d.h. Sie haben etablierte 
Strukturen, die sich bereits regelmäßig treffen (bestehende Netzwerke 
nutzen) , bspw: 

◦ Netzwerk Kinderschutz
◦ Runde Tische
◦ AK´s gegen sexualisierte Gewalt
◦ Fachdienste und Beratungsstellen mit denen sie eng zusammenarbeiten
◦ Kriminalpräventive Beiräte

Dann setzen Sie „Trau Dich“ auf die Agenda in einer nächsten Sitzung und 
bilden Sie ein kleines Team aus unterschiedlichsten Akteuren, die ihre 
Mitstreiter werden 

Halten Sie fest, wer sich wie beteiligen / einbringen kann (zeitliche 
Ressourcen und das „Verteilen von Aufgaben auf mehrere Schultern“ 
erleichtert Ihnen die Arbeit

Sie brauchen in jedem Fall die Zusage mindestens einer 
Fachberatungsstelle



Zusammenkunft nur für die 
Kampagne 

laden Sie mögliche Kooperationspartner zu einem ersten Treffen ein 
und suchen Sie den Austausch 

Legen Sie einen Rahmen fest.

bspw. alle zwei Jahre „Trau Dich“

– dann haben Sie genug Vorlaufzeit



Den Partner „Schule“ für sich 
gewinnen

•Auch hier gilt: Sie werden schnell feststellen, dass Sie auf viel 
Zustimmung und Engagement der Schulen stoßen werden

•Die Schulen werden vom Konzept begeistert sein: es wird alles 
abgedeckt – Fortbildungen für die Lehrkräfte / organisierte 
Elternabende / ein Theaterbesuch / Annäherung an eine eher 
schwierige Thematik wird den Schulen erleichtert, da so viele Fachkräfte 
mit beteiligt sind

•Ansprache von Schule: Flyer, Werbematerial und vorgefertigte 
Anschreiben stehen Ihnen zur Verfügung - sie ergänzen lediglich die 
Ansprechpartner 

•Nutzen Sie die lokale Presse, sprechen Sie ggf. persönlich bei den 
Schulleitungen vor, nutzen Sie die Kooperation zur Schulsozialarbeit und 
stehen Sie für persönliche Nachfragen zur Verfügung 



Der nächste „Dreiklang“: 

Planung, Durchführung und 
Organisation der Veranstaltung 

…fangen Sie rechtzeitig mit der Planung an… 

Wählen Sie einen Veranstaltungsort / und Zeitpunkt 

◦ Hier lohnt sich eine grobe Abstimmung mit den interessierten Schulen und 
natürlich ihren Kooperationspartnern

◦ Wählen Sie einen Veranstaltungsort für den Theatertag in räumlicher Nähe zu 
den Schulen (dies erleichtert diesen die Organisation im Zeitfenster Schule)

◦ Dies kann eine Theaterhaus in der Stadt oder auch eine Schul-Aula / 
Mehrzweckhalle sein

Ein großes Lob erhalten Sie meist dann, wenn die Veranstaltung „gut 
vorbereitet“ und „gut organisiert“ ist – die Inhalte und Materialien 
sprechen für sich !



Anmeldeorganisation 

◦ Die Schulen melden Sich bei Ihnen an. Erfassen Sie teilnehmende 
Kinder und Altersklassen und die Anzahl der Begleitpersonen

◦ Grundsätzlich ist alles kostenfrei !

◦ Berücksichtigen Sie aktuelle Hygienekonzepte bei der TN Zahl und 
Durchführung 

◦ Senden Sie den Schulen eine Anmeldebestätigung 

◦ Unterstützen Sie ggf. die Schulen bei der Organisation der 
Busunternehmen  



Die Fachberatungsstellen …

◦ Stehen Ihnen für die Durchführung eines Elternabends der 
beteiligten Schulen zur Verfügung und

◦ Sind am Veranstaltungstag ihre Partner bei der Begrüßung und 
anschließenden Fragen 

◦ Können sich dort auch mit Infostand präsentieren 
◦ Vorteil: die Gesichter „dahinter“ werden bekannt (sowohl für die Schüler*innen als auch für die 

Lehrkräfte)

◦ Sind für die Durchführung der Workshops verantwortlich 
◦ Vorteil: die Kosten hierfür können als Honorarkosten abgerechnet werden / im Nachgang z.B. 

höhere Beratungsfrequenz / erste Kontakte in Schule



Am Theatertag selbst: 

•Das Ensemble reist meist schon einen Tag vorher an – buchen Sie ein 
schönes Hotel

•Lernen Sie die Akteure (vielleicht sogar schon am Vorabend) kennen 
und besprechen Sie Details im Ablauf 

•Begrüßen Sie die teilnehmenden Schulen und Kooperationspartner

•Laden Sie im Vorfeld die Presse ein und organisieren Sie im Anschluss 
ein kleines Pressegespräch 

…. Der Rest läuft von ganz allein! 



Ein kurzes Fazit aus Idar-Oberstein

Das Stück ist eine gelungene Mischung aus Wissensvermittlung und 
Emotion! 

Sie werden hervorragend bei der Planung und Organisation 
unterstützt! 

Einmal implementiert läuft es „für die folgenden Jahrgänge“ ganz von 
allein! 


