
Video-Film "Kennst Du das auch? Wahre Geschichten von zu Hause  

• Das Video sollte nur in Begleitung einer pädagogischen Fachkraft eingesetzt werden. 
• Es wird empfohlen, die Begleitbroschüre zu nutzen. 
• Die Begleitbroschüre nennt Vorschläge für Maßnahmen, die mit den Kindern 

durchgeführt werden können.  
• Zur Durchführung einer verantwortungsvollen und professionellen Thematisierung 

von "Häuslicher Gewalt" muss ein ausreichendes Grundverständnis der pädagogischen 
Fachkraft über diese Form der Gewalt, über ihre Entstehung und Bedeutung für 
Mädchen und Jungen vorhanden sein. 

• Die Arbeit wird verständlicher, wenn Zusammenhänge mit anderen Themengebieten 
hergestellt werden, wie Beziehungen, Familienleben, Chancengleichheit, 
Konfliktlösung oder persönliche Sicherheit. 

• Beim Einsatz des Videos ist es wichtig, sich darüber bewusst zu sein, dass es in jeder 
Gruppe Kinder geben wird, die selbst häusliche Gewalt erfahren haben. Daher sind 
Kenntnisse über die lokal vorhandenen Unterstützungsangebote notwendig. 

Bevor der Film zusammen mit einer Gruppe von Kindern angeschaut wird, hat es sich 

als sinnvoll herausgestellt, einige Tipps zum Umgang mit dem Film zu beachten: 

Der Pädagoge/die Pädagogin sollte 

• vorher den Film einmal alleine im Ganzen anschauen 
• vor der Filmvorführung das Begleitheft durchlesen 
• bei der Filmvorführung in der Gruppe den Film in den fünf einzelnen Sequenzen 

betrachten 
• nach jeder Sequenz den Film anhalten und über das gerade Gesehene mit den Kindern 

sprechen 
• Verständnisfragen zu jeder Sequenz stellen: Wie hieß das Kind in dem Film? Welches 

Problem hatte das Kind?  Was hat es erlebt? Wem hat es sich anvertraut? Wer hat ihm 
geholfen? Wen könnte das Kind sonst noch um Hilfe bitten? 

• die Lösungsansätze, die in den Filmsequenzen aufgezeigt werden, noch einmal in dem 
Gespräch mit den Kindern herausarbeiten 

• den Film nicht für sich alleine stehen lassen, sondern mit den Kindern über das Thema 
Gewalt sprechen 

• deutlich machen: Häusliche Gewalt kann Mädchen und Jungen jeder Nationalität und 
jeden Alters betreffen 

• den Kindern vermitteln: Das Wichtigste ist, mit einer Vertrauensperson über ihre 
Gewalterfahrungen zu reden und nicht mit den Ängsten allein zu bleiben. 

Weitere Informationen im:  

Arbeitsheft des Runden Tisches gegen häusliche Gewalt: „Kinder stärken bei elterlicher 
Partnerschaftsgewalt - Häusliche Gewalt - ein Thema für den Unterricht.  Informationen und 
Material für die Präventionsarbeit mit Schülerinnen und Schülern mit dem Beispiel einer 
Unterrichtseinheit für die 5./6. Klasse“  

Den Film ausleihen können Sie im Medienzentrum des Rhein-Sieg-Kreises.  

Kontakt: per Telefon     02241/13-2230,  per Fax            02241/13-2119, 

medienzentrum@rhein-sieg-kreis.de  


