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NÖLP - FORTBILDUNG „MEIN KÖRPER GEHÖRT MIR“ 
 

St. Pölten, 23.April 2010   - Am Tag der 18. Ordentlichen Landesversammlung des NÖLP im 
Seminarzentrum Schwaighof  waren viele Interessierte zur  Vorstellung des theaterpädagogischen 
Projekts „Mein Körper gehört mir“ gekommen. Und erlebten ein Theaterstück der „besonderen“ Art! 
 

Dr. Winfrid Janisch eröffnete die Fortbildung mit einem Impulsvortrag zum Thema „Psychotherapeutischer 
Umgang mit Opfern und  Angehörigen sexuellen Missbrauchs und Präventionsmöglichkeiten“.   Die 
Teilnehmer  der Fortbildung wurden dadurch „sensibilisiert“, erste Überlegungen zum Umgang mit 
Missbrauchsopfern sowie  Neugierde auf das kommende Theaterstück machten sich in den Köpfen breit.  
Günther Ebenschweiger, der Präsident des Österreichischen Zentrums für Kriminalprävention gab nicht 
nur zur Entstehung des Theaterstücks sondern auch zur aktuellen Lage bzgl.  Missbrauch  in Österreich 
viele interessante Informationen. Das Thema  soll kein Geheimnis sein,  mit dem theaterpädagogischen 
Stück sollen Kinder, aber auch Eltern, Lehrer und Interessierte  aufgefordert werden  dieses Thema sowie 
Ängste zu besprechen und Lösungswege zu finden. Mittlerweile wurde das Theaterstück vor über 60000 
Kindern der 3. und 4. Klasse Volkschule gespielt!  Ziel des Präventionsstücks ist vor allem 
Selbstbestimmung und Stärkung der Position der Kinder. Mit viel Einfühlungsvermögen werden Probleme 
und Konflikte schauspielerisch  dargestellt.  
Davon konnten sich die Teilnehmer ein sehr „lebendiges“ Bild machen als sie in die Rolle der Kinder 
schlüpften  und eine Kurzversion des Theaterstücks erleben durften. Zwei wunderbare Schauspieler, die 
ganz offensichtlich mit viel  Herz  spielten,  machten das 3teilige Theaterstück zu einem wirklichen 
Erlebnis.  
Im ersten Teil wurde das Erkennen von „JA und NEIN Gefühlen“ und das „NEIN sagen“ vermittelt. Im Teil 
2 wurde der Begriff SEXUELLER MISSBRAUCH für Kinder verständlich gemacht mit dem  Ziel eventuell 
gefährliche Situationen einschätzen zu können. Der 3. und letzte Teil handelte von Missbrauch durch 
Familienmitglieder oder durch andere vertraute Personen. 
Das Publikum, das in die Rolle der Kinder geschlüpft war konnte aktiv am Erleben der JA und NEIN 
Gefühle mitmachen, erfuhr von guten und schlechten Geheimnissen, sah verschiedene Situationen die 
Kindern immer wieder passieren. Man erlebte was sexuelle Misshandlung durch Fremde und 
Familienangehörige bedeuten kann und wie schwer es für Kinder sein kann  Mut zu haben.        
Durchschnittlich muss ein betroffenes Kind neun Mal um Hilfe bitten, bevor es Hilfe bekommt. 
Kurz gesagt: Ein Stück, das zum Nachdenken angeregt hat. 
Doch es kam auch der Spaß nicht zu kurz, spätestens beim gemeinsamen Singen des Songs „ Mein 
Körper gehört mir“. (Die Schauspieler waren gnädig und begnügten sich mit dem Refrain anstatt aller 3 
Strophen)      Im Anschluss an die Veranstaltung gab es die Möglichkeit der Diskussion, viele Fragen 
waren aufgekommen, die Hr. Ebenschweiger und die Schauspieler mit vielen interessanten Informationen 
beantworten konnten.  
Die Fortbildung war sehr lebendig, von Hr. Ebenschweiger sehr interessant kommentiert  und hat 
sicherlich bei sehr vielen Teilnehmern bleibenden Eindruck hinterlassen.  

Für Interessierte besteht die Möglichkeit als psychotherpeutische Fachkraft gemeinsam mit den 
Schauspielern die Elternabende an den Schulen zu betreuen, um Informationen aus therapeutischer Sicht 
an Eltern, Lehrer und Interessierte weitergeben zu können. Die Betreuung eines Elternabends wird auch 
finanziell honoriert. Informationen dazu im Sekretariat des NÖLP – Mail noelp@aon.at oder Telefon 
02235/42965.      
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