
Aufklärungs- und 
Aktivierungskampagne 
„Schieb den Gedanken 

nicht weg!“ 
Von BMFSFJ und UBSKM
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Ausgangslage

Eine Forsa-Umfrage hat im Okt. 2021 deutlich gemacht: 

Fast 90 Prozent1 der Deutschen wissen, dass sexuelle Gewalt gegen Kinder und 

Jugendliche insbesondere in der Familie bzw. Verwandtschaft stattfindet. Und trotzdem 

halten es 85 Prozent für unwahrscheinlich oder sogar ausgeschlossen, dass es in ihrem 

eigenen Umfeld passiert. Mit dieser „Sowas-gibt-es-aber-nicht-bei-uns!“-Haltung 

blenden die meisten aus, was in ihrem Leben nicht vorkommen darf.  Die Kampagne soll 

Zweifel an diesem so häufigen wie trügerischen Sicherheitsgefühl säen und vorstellbar 

machen, dass sexuelle Gewalt in der eigenen Umgebung stattfinden kann. 

1Quelle: Forsa Studie im Auftrag der UBSKM, „Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“, Oktober 2021. 



Mit der Kampagne setzen wir hier an:
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Kampagnenansatz

     Schieb den 
Gedanken  

   nicht weg!

Sexuelle Gewalt kann nur verhindert werden, wenn wir den 

Gedanken daran zulassen, dass es auch Kinder, die wir kennen 

treffen kann. Wir wollen keine Schockmomente schaffen, aber 

gleichzeitig maximal sensibilisieren, aufklären und zum Handeln 

motivieren. Daher greifen wir gewohnte Familienstrukturen auf, 

die [durch wichtige Fragen] bewusst gestört werden. Von 

gutgemeinten Hinweisen und vertrauensvollen Angeboten 

schlagen wir die Brücke zu einer Gefahr, die sonst lieber 

weggewischt wird: Sexuelle Gewalt im eigenen Umfeld.
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Text 

Im ersten Teil greifen wir gutgemeinte Ratschläge aus 

der Erziehung auf, die wir als Eltern Kindern und 

Jugendlichen gern mitgeben. 

Der zweite Teil kontrastiert mit einer Frage den ersten 

Teil. Wir geben einem Gedanken bewusst Raum, den 

wir uns nicht zu denken trauen und der sofort 

weggeschoben wird. 

Design 

Visuell arbeiten wir mit Fotos von Kinder-/

Jugendzimmern, die sehr authentisch und divers 

aussehen um zu vermitteln: „Es könnte auch in deinem 

Zuhause passieren.“

Kampagnenansatz
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Plakatmotive

Die Umsetzung 
Mit einer deutschlandweiten Plakatkampagne mit mehreren Motiven und einem TV-Spot sorgen 
wir mit der Kampagne für breite Aufmerksamkeit und maximale Sensibilisierung. Unsere Plakate 
hingen auf über 4000 City Light Postern und 187 Großflächen in deutschen Städten – an öffentlichen 
Plätzen, Bahnhöfen, in Shopping-Malls und Bushaltestellen. 
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Der TV-Spot

Im TV und auf Social Media 
Unser TV Spot lief in zwei Flights auf diversen 
Kanälen der öffentlich-rechtlichen sowie 
privaten Sender und im Fahrgast-TV des 
ÖPNV sowie auf Social Media Kanälen.  

Die Botschaft: Sexualisierte Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche kann es auch in 
deinem Umfeld geben.

Hier gehts zum Spot auf YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=M16oPVFSCtw
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Creator*innen
Aufmerksamkeit auf Social Media 
Auf Social Media arbeiten wir mit bekannten Persönlichkeiten und 
Creator*innen zusammen. Hier wird die Kampagne aktuell in vielfältigen 
Formaten – hauptsächlich durch aufmerksamkeitsstarke und sensibilisierende 
Reels – von Rebecca Mir, Jennifer Weist, Victoria Müller, Silvi Carlsson Sarah 
Bora u.v.m. weitergetragen.

Zum Beitrag von 
Rebecca Mir

Zum Beitrag von 
Jennifer Weist

Zum Beitrag von 
Victoria Müller
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https://www.instagram.com/p/ClGu9OLqWDn/
https://www.instagram.com/p/ClG-6t4DCiD/
https://www.instagram.com/p/ClGyci3rTNM/
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Materialien
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Broschüren, Flyer, Sharepics 
Auf der Kampagnenwebseite www.nicht-wegschieben.de gibt es 
verschiedene Materialien. Von den Plakatmotiven über einen Flyer, 
Webbanner, Sharepics, den Spot und Informationsborschüren, die von 
Institutionen, Vereinen, Initiativen und  Interessierten bestellt oder 
heruntergeladen werden können. Auf Instagram gibt es außerdem Gifs 
als Sticker für Beiträge zur Kampagne.  

Zur Landingpage

http://www.nicht-wegschieben.de
http://www.nicht-wegschieben.de
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Reel-Serie
Ein Format auf Instagram 
In einer Miniserie bestehend aus kurzen 60-90 Sekunden langen Reels auf Instagram bringen wir Betroffene, 
Bystander*innen, Expert*innen und bekannte Moderator*innen wie Maria Popov, Aljosha Muttardi und Britta 
Kiwit zusammen und lassen sie über das Thema sexualisierte Gewalt sprechen. In dem Format geht es darum, das 
Thema zu enttabuisieren, aber auch Erfahrungen zu teilen und mit heutigem Wissen auf das Erlebte zu schauen: 
Was wünschen wir uns in Zukunft, wie wir handeln sollten? Wie können wir einen besseren Umgang mit 
sexualisierter Gewalt im eigenen Umfeld finden? 

Die Folgen gibt es auf dem  
Instagram-Account 
@missbrauchsbeauftragte
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https://www.instagram.com/missbrauchsbeauftragte/
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Begehbares Plakat

Das Plakatmotiv „Familienzimmer“ bauen wir als 

„begehbares Plakat“ nach. Der transportable 

Raum kann als visuell sehr eindrücklicher 

Diskussionsraum für Veranstaltungen vor Ort von 

Organisationen und Netzwerken ausgeliehen 

werden. So transportieren wir die Botschaft der 

Kampagne dorthin, wo auch möglicherweise 

keine Plakate im öffentlichen Raum zu sehen 

sind.
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Unsere Kampagne in Zahlen

Unsere Miniserie und andere eigenen  
Beiträge erreichten bereits über 5,5 Mio. 
Konten auf Instagram

Die Reels unserer  Haupt-
botschafter*in Rebecca Mir 
wurden insgesamt über 1 
Mio. mal angeschaut 

Über 7.600 Flyer und 2.500 
Postkarten im Umlauf, über 
4.000 Downloads an 
Materialien auf unserer 
Landingpage  
 www.nicht-wegschieben.de 

Mit dem TV-Spot über 4,6 Mio. Kontakte und 17,6 Mio 
Personen der Zielgruppe 3.7 Male erreicht. Auf Social 
Media 9 Mio. Unique YouTube Users auf YouTube

4.402 City Light 
Poster in zwei Flights 
in Städten über 50.000 
Einwohner*innen, 
insgesamt 187 
Großflächen und über 
100 Einkaufszentren.
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http://www.nicht-wegschieben.de
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