
Referentlnnen stellen sich vor

Das Österreichische Zentrum für Kriminatprävention
"Für uns bedeutet Prävention vor a[[em Setbstbestimmung und Stärkung der Position der Kinder,"
bekräftigt Günther Ebenschweiger - Präsident des österreichischen Zentrums für Kriminalprävention.
Wir danken für seinen fotgenden Beitrag, der ein erfreutiches Resümee darstellt, und gratulieren zur
mutigen erfotgreichen Positionierung eines heikten Themas'

Das Österreichische Zenlrum für

Kriminalprävention wurde im Jahr 1999

vom heutigen Leiter Günther

Ebenschweiger - Polizist in Graz - als

gemeinnütziger Verein gegründet. Das

Österreichische Zentrum, als

Modellprojekt österreichweit inhaltlich

wie formal einzigartig in dieser Art, rea-

lisiert Präventionsprogramme.

Begonnen hat es mit Vorträgen in der

Steiermark, bevor Ende l999lAnfang

2000 vier Spielpaare für das theaterpä-

dagogische Präventionsstück "Mein

Körper gehört mir" ausgebildet wurden.

Das Österreichische Zentrum für

Kriminalprävention beschäftigt mittler-

weile rund 40 Mitarbeiter, die bundes-

weit mit "Mein Körper gehört mir"

(Thema: sexuelle Gewalt - in der

Adaption "Lilly und Leo" auch fiir

Kinder mit besonderem Förderbedarf),

mit "Natürlich bin ich stark!" (Thema:

Suchtverhalten) und in Kooperation mit

Styria vitalis für Gesunde Volkschulen

mit "Ich bin doch keine Zuckermaus!"

(Thema: Mein Körper und seine

Grenzen; andere Körper und deren

Grenzen; Ja- und Nein-Gefühle; der

Wert meiner eigenen Wahrnehmung)

rund 50.000 Volksschülerlnnen und

rund 40.000 Eltern und Lehrerlnnen

erreicht haben.

Das heißt, das Österreichische Zentrum

hat in den sieben Jahren in Hunderten

von Städten und Schulen vor Tausenden

von Kindern und Erwachsenen gespielt.

Das Österreichische Zettrum fiir

Kriminalprävention funktioniert als

Team, weil es in einer freundlichen

Atmosphäre des Idealismus'

der Emotionalität, der Offen-

heit für Neues, aber auch der

Fähigkeit zur Selbstkritik.

arbeitet
Es ist ein Team, zu dem stößt, wer

in der Arbeit mit Kindem eine

Berufung sieht. Und sooft eine

Vorstellung beginnt, teilt sich

diese Emphase mit.

Acht Jahre Österreichisches

Zenlrum für Kriminalprävention.

Es gibt Augenblicke, da können

wir es selbst kaum glauben. Aber

es ist wahr. Und dass es wahr ist,

hat auch Auswirkungen auf die

Menschheitsgeschichte. Zw ar nicht auf

die gesamte, aber immerhin auf ein klei-

nes Stück.
Ein kleiner Baustein der wächst und

wächst. Am Anfang ein

Volksschuldirektoq der sich getraut hat
"Mein Körper gehört mir" aufzufi.ihren,

heute sind es jährlich rund 150

Volksschulen. Grund genug für uns,

ein wenig stolz zu sein - und zugleich

sehr, sehr dankbar. Dankbar allen, die

uns in den letzten acht Jahren dabei

geholfen haben, zu werden, was wir

sind. Dankbar allen, die uns heute dabei

helfen, uns weiterzuentwickeln und

zugleich zu bleiben, was wir sind.

Wozu das Theater?

Durch das Theaterstück "Mein Körper

gehört mir" lernen die Kinder Mut zu

haben, ihr Selbstvertrauen zu stärken

und somit Situationen besser einzu-

schätzen, ihren Körper als Eigentum'

als etwas Wertvolles und Schützens-

wertes anzusehen. ttJatt- und ttNeintt-

Gefühle auszusprechen, eigenen Ge-

fiihlen zu trauen, was sexuelle Misshan-

dlung durch Fremde und Familienange-

hörige bedeutet und dass es feste Regeln

gibt, die sie schützen können.

Mit viel Einfrihlungsvermögen werden

Probleme und Konflikte schauspiele-

risch dargestellt. Im anschließenden

Gespräch mit den Kindern werden

gemeinsam Lösungen erarbeitet.

Wie sagt A.S. Neill, der Gri.inder von

Summerhi l l :
"Frei aufztnuachsen ist das Beste, dqs

einem Kind passieren kqnn."

Der Erfolg der letzten acht Jahre ist uns

Anspom, weiter ein Baustein dafür zu

sein!

Präsident Günther Ebenschweiger
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