
Willkommen	  



Keine	  Daheimnisse	  

Par$zipa$ves	  Präven$onsprojekt	  zu	  körperlich	  
oder	  psychisch	  übergriffigen	  Strafen	  

Madleina	  Brunner	  Thiam	  
Projektleiterin	  „Keine	  Daheimnisse“,	  NCBI	  Schweiz	  



Hintergrund	  
	  

•  Gewaltpräven$on	  in	  Schulen;	  Thema	  „versteckte	  Gewalt“	  

•  Wem	  können	  betroffenen	  Kinder	  ihr	  Leiden	  oder	  
Verzweiflung	  anvertrauen?	  	  

•  Das	  Poten$al	  der	  Schule	  als	  Ort,	  wo	  Kinder	  langfris$ge	  
Beziehungen	  zu	  wohlwollenden	  Vertrauenspersonen	  
auUauen,	  soll	  erkannt	  und	  genutzt	  werden.	  



Ziele	  

•  Kinder	  u.a.	  beim	  Umgang	  mit	  Geheimnissen	  stützen	  
•  Informa$on	  über	  Kinderrechte	  und	  Hilfsangebote	  verbreiten	  
•  Kinder	  und	  Jugendliche	  stärken,	  sich	  Hilfe	  zu	  holen	  
•  Mul$plikatorinnen	  und	  Mul$plikatoren	  ausbilden	  
à	  Umfeld	  der	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  und	  Öffentlichkeit	  über	  häusliche	  Gewalt	  
aus	  Kinderperspek$ve	  sensibilisieren	  
•  Die	  S$mme	  der	  Kinder	  stärken	  
•  Sensibilisierung	  und	  Mo$va$on	  von	  Fachpersonen	  (SSA,	  Gesundheitssystem)	  
•  Vernetzung	  Schule,	  Gesundheitssystem	  und	  Behörden	  

	  



Finanzielle	  Projektstruktur	  

•  Die	  Projekte	  sind	  subven$oniert	  von	  
Gesundheitsförderung	  Schweiz	  	  

	  
•  Kostenbeteiligung	  Schulen	  oder	  anderer	  
Ins$tu$onen	  für	  Materialien:	  300.-‐/Projekt	  



Projektablauf	  	  

•  Vorgespräche	  
•  Vereinbarung	  
•  Workshop	  NCBI	  Schweiz	  (Halbtag)	  
•  Gruppenak$vitäten	  
•  Mul$plika$onsveranstaltung	  
•  Evalua$on	  



Keine	  Daheimnisse	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Erhebe	  Deine	  S$mme	  gegen	  Körperstrafen	  und	  hole	  Hilfe!	  

•  Strafen	  (was	  macht	  eine	  gute	  Strafe	  aus?)	  
•  Kinderrechte	  (Ar$kel	  19)	  
•  Betroffene	  Kinder	  und	  Jugendliche	  und	  Mitwissende	  
kommen	  zum	  Wort	  

•  Hilfestellen	  bekannt	  gemacht	  	  
•  Alterna$ve	  zu	  Fremdplatzierung	  erklären	  
•  Mul$plika$on:	  Spruch,	  Bild,	  Giveaway,	  Umfrage,	  
Veranstaltung	  

•  Lehrplan	  21	  kompa$bel	  	  





KEINE GEWALT AN KINDERN! 
HOLT HILFE BEI DER NR. 147!
Keine Daheimnisse - Erhebe deine Stimme gegen Körperstrafen und hole Hilfe!
Primarschule Im Herrlig Zürich und NCBI Schweiz - www.daheimnisse.ch

S U I S S E  S C H W E I Z

National Coalition

Building Institute

HELFEN KANN JEDER! 
MAN BRAUCHT NUR MUT! 
Keine Daheimnisse - Erhebe deine Stimme gegen Körperstrafen und hole Hilfe!
Oberstufe Obersiggenthal und NCBI Schweiz - www.daheimnisse.ch

S U I S S E  S C H W E I Z

National Coalition

Building Institute

MACH GEWALT ZU HAUSE ZU 
KEINEM DAHEIMNIS!
Keine Daheimnisse - Erhebe deine Stimme gegen Körperstrafen und hole Hilfe!
Sekundarschule Pratteln und NCBI Schweiz - www.daheimnisse.ch

S U I S S E  S C H W E I Z

National Coalition

Building Institute

HELFEN SIE UNS DIE GEWALT AN KINDERN 
ZU VERHINDERN!
Keine Daheimnisse - Erhebe deine Stimme gegen Körperstrafen und hole Hilfe! 
Klasse 5b Simone Augustin Waldegg Horgen und NCBI Schweiz - www.daheimnisse.ch

S U I S S E  S C H W E I Z

National Coalition

Building Institute



PARTNERORGANISATIONEN GEFÖRDERT DURCH

KONTAKT
NCBI Schweiz
Madleina Brunner Thiam
Alte Landstrasse 89 
8800 Thalwil
044 721 10 50
madleina.brunner@ncbi.ch

LOKALE FACHPERSON
Das ist die Adresse, wo du dich 
melden kannst:

Joy Jellamo
Schulsozialarbeiterin
+41 44 413 05 33
joy.jellamo@zuerich.ch

Stadt Zürich
Schule Im Herrlig
Badenerstrasse 724
8048 Zürich

KENNST DU JEMANDEN, DER VON KÖRPERSTRAFEN BETROFFEN IST? 
ERLEBST DU SELBST KÖRPERSTRAFEN?
Körperstrafen sind nicht in Ordnung! Jede Person hat das Recht, Hilfe zu bekommen. Auch Aussenste-
hende (Kolleg/innen, Bekannte) können Beratung holen, um besser helfen zu können.

• Vertrauensperson: Wende dich an eine Person, der du vertraust (Schulsozialarbeiter/in,   
Jugendarbeiter/in, Lehrperson oder Nachbar/in).

• Telefon 147: Sorgentelefon für Jugendliche, kostenlos und 24h erreichbar. Fachpersonen beraten 
dich bei Problemen in Familie, Schule, Freundeskreis und bei Fragen zu Sexualität, Sucht und 
Gewalt. Die Anrufe sind vertraulich, anonym und werden nicht auf der Telefonrechnung aufgeführt.

• Fachstelle: Du kannst die Situation vertraulich mit einer Fachperson besprechen. Gemeinsam 
sucht ihr die richtigen nächsten Schritte, um die Situation zu verbessern. Die Eltern werden ohne 
dein Einverständnis nicht darüber informiert. Kontaktinformationen nebenan.

• Elternberatung: Auch Eltern können Beratung bekommen und lernen, wie Konflikte abgekühlt 
und friedlich gelöst werden können.

• Familienbegleitung: Eine Fachperson besucht die Familie regelmässig und bespricht mit der  
Familie, wie schwierige Situationen ohne Körperstrafen gelöst werden können.

DAHEIMNISSE sind Geheimnisse daheim. Oft bleiben sie versteckt. Das Projekt „Keine 
Daheimnisse!“ hat zum Ziel, das Thema Körperstrafen zu enttabuisieren. Kinder und Jugendliche 

setzen sich damit auseinander und informieren andere.



	  
Rap	  „Kei	  Daheimniss,	  oises	  Ziel“	  

5.	  Klasse	  von	  Daniel	  Baumann,	  Pächterried,	  Regensdorf	  ZH	  -‐	  Extra	  für	  die	  Tagung	  aufgenommen...	  
	  



Darf	  sich	  die	  Schule	  einmischen?	  
	  

•  Darf	  sich	  die	  Schule	  nicht	  einmischen?	  	  
	  Aumrag	  Kindeswohlgefährdungsmeldung	  

•  Auszug	  Elternbrief:	  	  
«Weil	  wir	  immer	  wieder	  Kinder	  haben,	  welche	  Angst	  haben,	  
einen	  ungenügenden	  Test	  zu	  Hause	  zu	  zeigen,	  wird	  die	  
Primarschule	  S.	  in	  diesem	  Schuljahr	  am	  Projekt	  
„Daheimnisse“	  teilnehmen.»	  	  

•  Widerstand	  zu	  unseren	  Projekten:	  anfängliche	  Angst	  im	  Team,	  
aber	  keinen	  offenen	  Widerstand	  von	  Eltern	  	  

àEngagierte	  Schulsozialarbeitende	  suchen	  engagierte	  
	  Lehrpersonen	  für	  ein	  Lokalprojekt	  und	  überzeugen	  
	  Schulleitende	  



Projekt	  ini$ieren	  

Wir	  kommen	  gerne	  bei	  euch	  vorbei,	  um	  das	  Projekt	  vorzustellen	  und	  unterstützen	  
euch	  bei	  er	  IniCierung.	  Im	  Moment	  haben	  wir	  folgende	  Zielgebiete	  vorgesehen:	  
•  OW/NW/Uri	  
•  Stadt	  Zürich	  
•  Kanton	  Schanausen	  
•  Kanton	  Thurgau	  
•  Region	  Winterthur/Zürcher	  Oberland	  
•  Kanton	  Luzern	  
•  Kanton	  Graubünden	  
•  Region	  La	  Chaux	  de	  Fonds/NE	  
•  Kanton	  Aargau	  
•  Biel/Seeland/Jura	  
•  Oberer	  Zürichsee/Linthgebiet/Kanton	  Glarus	  
•  Unterwallis	  


