
 
Elternabende zu „Traudi traut sich“ 

Im Anschluss an die jeweilige Einheit wird den 
Kindern die Möglichkeit angeboten, ein Einzel-
gespräch zu führen, um Fragen in einem noch ge-
schützteren Rahmen vertraulich stellen zu können 
oder über Erlebnisse zu berichten, die sie bisher 
niemandem anvertrauen konnten. 

Anhand umfangreichen altersgerechten Materials 
und themenbezogenen Spielen werden die o.g. 
Punkte lösungsorientiert erarbeitet. Die Pädago-
gischen Fachkräfte der jeweiligen Einrichtungen 
sind involviert und bekommen Material und Ideen 
zur nachhaltigen Implementierung in den Kita- 
bzw. Schulalltag an die Hand. 

Jeweils ein Einführungs- und Abschlusseltern-
abend runden das Angebot ab. Den Eltern wird 
somit vorher die Möglichkeit gegeben, sich über 
das Projekt entsprechend zu informieren und auf 
evtl. Fragen der Kinder, die sie nach den Einhei-
ten zu Hause stellen könnten, vorbereitet zu sein. 
Selbstverständlich werden die Eltern umfassend 
zum Thema Gewaltprävention informiert. 

Der Elternabend im Anschluss an das Projekt 
dient dazu, den Eltern eine allgemeine Rückmel-
dung zu geben und auch, den jeweiligen Eltern die 
Möglichkeit zu geben, noch offene Fragen zum 
Thema stellten zu können. Den Eltern wird eben-
falls angeboten, bei Interesse vertrauliche Fra-
gen im Anschluss im kleinen Rahmen zu bespre-
chen, falls gewünscht.

Dauer „Traudi traut sich“

Das Präventionsprojekt läuft über sechs Wochen, mit je 
einer Einheit von 45 Minuten. Gerne können pro Einrich-
tung für mehrere Gruppen jeweils eine Einheit pro Termin 
gebucht werden. Die jeweiligen Gruppen sollten 8 Kinder 
(Grundschule möglichst 12 Kinder) pro Einheit nicht über-
schreiten.

in der Alten Grundschule

Osterkamp 16
32689 Kalletal - Langenholzhausen

Tel. 05264 - 65 84 455
Mobil 0151 - 412 44 506

lernspielzeit-noltensmeier@t-online.de

Termine nach Vereinbarung

Vlotho

Rinteln

Osterkamp

Langenholzhausen

Lemgo

Hauptstraße

Bruc
hst

raß
e

514

238

238

Wegweiser

16

 unter  
dem Motto:  

„Traudi  
traut sich“

Petra Noltensmeier

Atelier für ganzheitliche 
Lern- und Entwicklungsbegleitung,
Feinmotorik und Graphomotorik, 
Kreativität, Entspannung & Spiel

Projekttage/ Projektwoche in 
Kita und Schule zur  

„Ich-Stärkung“



Mit altersgerechten kreativ gestalterischen Aktionen, 
Rollenspielen, Spielen und literarischen Materialien be-
gegnen wir daher altersgerecht dem Thema Prävention 
zur Vermeidung von Gewalt und Machtmissbrauch, so-
wohl in nicht sexualisierter, als auch in sexualisierter 
Form. 

In kleinen Gruppen werden die jeweiligen Themen ent-
sprechend altersgerecht bearbeitet, u.a.: das Recht auf 
den eigenen Körper und dessen positiver und unversehr-
ter Entwicklung, sowie einer positiven Wahrnehmung 
des eigenen Körpers und der eigenen (Geschlechts-) 
Identität, physische und psychische Grenzsetzung, der 
Umgang mit den eigenen Gefühlen: „Wann habe ich wel-
che Gefühle und warum und ist das in Ordnung?“; der 
Umgang mit Geheimnissen und die Unterscheidung die-
ser in gute und schlechte. Auch wird thematisiert, wann 
und wie die Kinder Hilfen einfordern können, wenn sie 
sich physisch oder psychisch bedroht fühlen oder wenn 
sie einfach ein komisches Gefühl im Umgang mit anderen 
Kindern oder sich seltsam benehmenden Erwachsenen 
haben, genauso wie nach bereits erlebter körperlicher 
oder psychischer Gewalt bzw. Missbrauch. 

Mit dem Projekt lernen Jungen und Mädchen bereits ab 
dem Kindergartenalter ihre Fähigkeiten im Umgang mit 
Konflikten auszubauen, Selbstreflexion, die Stärkung 
ihrer sozialen Kompetenzen, Verhaltens- und Selbst-
kontrolle und den Abbau von ungerechtfertigten Vor-
urteilen. Für die jeweiligen Institutionen verstärkt sich 
der Schutz der Jungen und Mädchen entsprechend. Er-
zieherInnen und LehrerInnen bekommen auf Grundlage 
der Projekttage entsprechende Anknüpfungspunkte für 
die weitere Bearbeitung und Implementierung in den 
Kita- bzw. Schulalltag. 

Um den Kindern einen einfachen Zugang zu den einzel-
nen Themen der jeweiligen Einheiten zu ermöglichen und 
auch ein besseres Verständnis für die Eigenwahrneh-
mung zu bekommen, nutzt Traudi einen überdimensio-
nalen Drehzahlmesser, dessen vier Bereiche die Signal-
farben grün, gelb und rot plus der Farbe orange anzeigt. 
Dabei steht grün für „alles super“, gelb für „Achtung, es 
wird unangenehm“, orange für „ich sollte mir Hilfe holen 
und auf der Hut sein“ und rot für „Stopp! Jetzt ist es zu 
viel! Das schaffe ich nicht mehr alleine! “   

Die sechs Einheiten sind jeweils mit den vorgenannten 
Farben verknüpft. Zusätzlich werden entsprechend 
farbig unterlegte Gefühls-Smiley-Symbole zur einfa-
cheren Visualisierung genutzt. 

  

  Einheit 4
Einheit Vier wiederholt wieder kurz die wichtigsten 
Erkenntnisse aus den vorangegangenen Einheiten. Es 
werden nun gute und schlechte Geheimnisse themati-
siert und der Umgang mit diesen. Ebenfalls bekommen 
die Kinder lösungsorientierte Vorschläge an die Hand, 
wie sie für sich die Kategorisierung der erlebten Ge-
fühle vornehmen können und wann es an der Zeit ist, 
sich Hilfe einzufordern. Auch hier spielt das Einüben 
der gewaltfreien Kommunikation wieder eine wichtige 
Rolle, zur Stärkung der Selbstbehauptung. 

 

  Einheit 5
Die fünfte Einheit dient dazu, nach einer kurzen Wie-
derholung der bereits erarbeiteten Themen konstruk-
tive Maßnahmen zu erfahren, wie sie sich letztlich hel-
fen können, sprich vehement Hilfe einfordern. Es wird 
noch einmal ganz explizit das klare NEIN herausge-
stellt und in unterschiedlichen Spielen und Rollenspie-
len geübt. Sodass auch verbal zurückhaltende Kinder in 
die Lage gebracht werden, ein klares und gut hörbares 
Stopp und NEIN aussprechen zu können. 

 
  Einheit 6

Die sechste Einheit ist noch einmal besonders der 
Steigerung des Selbstwertgefühls der Mädchen und 
Jungen gewidmet. Hier geht es um die Achtsamkeit 
für die eigenen Bedürfnisse und den Wert der eigenen 
Person. Die Kinder sollen sich selbst als wertvoll, ach-
tenswert, liebenswert und schützenswert betrachten 
und erleben. In verschiedenen Spielen wird explizit 
das Selbstwertgefühl der Kinder gestärkt, sodass 
sie am Ende des Projektes mit einem guten Gefühl, in 
ihrem Selbstwert gestärkt und mit einem gut gefüll-
ten fiktiven „Werkzeugkoffer“ dem Alltag begegnen 
können.

Konzept „Traudi traut sich“

Die Handpuppe Traudi besucht die Kita-Gruppe, bzw. 
die Grundschulklasse und kommt mit den Kindern spie-
lerisch ins Gespräch über Mut, Gefühle, insbesondere 
Ängste und Wut, die Wahrnehmung des eigenen Kör-
pers, Empathie, gute und schlechte Geheimnisse und 
wie Kinder gut für sich sorgen können. Ein wichtiger 
Baustein ist bei diesem Konzept auch die gewaltfreie 
Kommunikation. 

Für die Kinder ist es leichter, über eine Identifika-
tionsfigur zu kommunizieren. Daher spricht Traudi die 
Kinder direkt auf Augenhöhe an und nimmt Ihnen die 
Scheu, sich zu öffnen und Verbalisierungsangebote an-
zunehmen. Die Puppe darf sich über bekannte Konventi-
onen hinwegsetzen und aus einer kindlichen Perspektive 
über Erfahrungen, Wut, Ängste oder auch Geheimnisse 
sprechen, ganz ohne Vorbehalte. Immer wieder holt die 
Puppe die Kinder ins Gespräch und lädt sie zum offenen 
Erfahrungsaustausch und zur Reflexion ein. Bestimmte 
Redewendungen zu den entsprechenden Themen wer-
den dabei verinnerlicht, während von den Kindern Er-
wartungen und Verhaltensgewohnheiten beleuchtet und 
überprüft werden. Somit wird sich auf spielerischer 
Weise auch mit bewussten und unbewussten Wünschen 
und Zuständen auseinandergesetzt. 

Da wir uns nur 20 % des Gehörten und 30 % des Gese-
henen langfristig merken können aber 90 % des selbst 
erlebten, ist es umso wichtiger, den positiven Umgang 
mit den jeweiligen Themenschwerpunkten, wie z.B. Ge-
fahrenerkennung- und Vermeidung, Selbstbehauptung, 
Steigerung des Selbstbewusstseins, Konfliktlösekom-
petenzen, auch erfahrbar und erlebbar zu machen.  

 Ablauf „Traudi traut sich“

  Einheit 1
In der ersten Einheit geht es um das Kennenlernen 
der Gruppe, den Beziehungsaufbau zu den Kindern. 
Inhalt und Ziel des Projektes wird den Kindern grob 
vorgestellt und erste Anknüpfungspunkte mit Hilfe 
der Farbskala des Drehzahlmessers gesichert. Hier 
stehen der eigene Körper und die Wahrnehmung der 
eigenen Person im Fokus. Jedes Kind erkennt, neben 
der Anerkennung der negativen Anteile, seine guten 
Eigenschaften und darf diese für sich und alle anderen 
besonders hervorheben. Jedes Kind soll möglichst mit 
einem positiven Selbstbild den Kurs beenden. Dies ist 
nicht für alle Kinder selbstverständlich. Hier bekom-
men die Kinder Wege aufgezeigt, sich selbst in einem 
positiven Licht zu sehen. Wann geht es mir gut, wann 
habe ich Spaß, wie kann ich mir selbst zu mehr Freude 
verhelfen und wie kann dabei die Gruppendynamik posi-
tiv genutzt werden.

  Einheit 2
Die zweite Einheit befasst sich mit den unterschied-
lichen Gefühlen, die die Kinder kennengelernt haben. 
Trudi stellt dabei die wichtigsten Gefühle anhand ihrer 
Geschichten dar und lädt die Kinder ein, ihre erlebten 
Gefühle wieder spielerisch zu äußern und zu beschrei-
ben und anschließend zu reflektieren. In entsprechen-
den Spielen und Rollenspielen werden die jeweiligen 
Gefühle bearbeitet und der gesunde Umgang damit 
trainiert. Einen wichtigen Anteil hat in dieser Einheit 
auch die gewaltfreie Kommunikation, die den Kindern 
hier u.a. im Rollenspiel nähergebracht wird. 

  Einheit 3 
Die dritte Einheit beschäftigt sich mit dem Recht auf 
den eigenen Körper und dem damit verbundenen Recht, 
laut und eindeutig NEIN sagen zu dürfen und dies auch 
zu tun. Traudi gibt dabei Geschichten und Erlebnisse 
vor, die die Kinder im Gespräch mit Traudi beurteilen 
und reflektieren, anschließend wird im Rollenspiel der 
Umgang mit den erarbeiteten Ideen spielerisch erfahr- 
und erlebbar gemacht. Der Zeiger auf dem Drehzahl-
messer bewegt sich ein Stück weiter… in eine Richtung, 
die nicht guttut. Die Kinder werden sensibilisiert für 
die eigene Körpersprache und das eigene Körpergefühl. 
„Wann beginnt es mir schlecht zu gehen, wann und wie 
spreche ich eine deutliche Warnung aus?“.


