
im Südwesten

ZZeeiittuunngg  ffüürr  GGeessuunnddhheeiittssfföörrddeerruunngg
Herausgegeben vom Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf, Abteilung
Jugend, Gesundheit und Umwelt, Gesundheit 21, in Kooperation
mit dem Nachbarschaftsheim Mittelhof e.V., dem Nachbarschafts-
heim Schöneberg e.V. und dem Weg der Mitte, gem. e.V.

Ausgabe Nr. 15  |  Sommer 2006
Erscheint 4x im Jahr kostenlos
Impressum auf Seite 8

eessuunnddhheeiitt !!

Gesundheitsstadträtin Anke Otto eröffnet die Räumlichkeiten des Kinder- und Jugendbüros   Foto: Thomas Protz

Gesundheitsstadträtin Anke Otto: Prävention statt Intervention?

Erschreckende Statistik

KINDER-+JUGENDSCHUTZThema:

zum Mitnehmen!

Eltern stärken, Kinder schützen
Vor einigen Monaten ist Berlin
durch zahlreiche Presseberichte
über vernachlässigte oder miss-
handelte Kinder erschüttert wor-
den. Sofort stellt sich die Frage:
gibt es eine Zunahme solcher Fäl-
le, was sind die Ursachen, haben
die beteiligten Ämter immer adä-
quat reagiert und welches sind
die richtigen Lösungsansätze.

Ob die Fälle von Kindeswohlge-
fährdung tatsächlich zugenom-
men haben, ist sehr schwer zu sa-
gen. Bei der Polizei, der Senats-
verwaltung für Gesundheit, So-
ziales und Verbraucherschutz
und der Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Sport wer-
den Zahlen erhoben werden, die
aufgrund unterschiedlicher ge-
setzlicher Aufträge und Defini-
tionen nicht deckungsgleich sind. 
Letztlich ist diese Frage für die Ar-
beit im Bezirk nicht sehr relevant,
weil jeder Fall von Kindesver-
nachlässigung und Kindesmiss-
handlung möglichst verhindert
werden muss.

Auch in Steglitz-Zehlendorf ist
die Datenlage zwischen Gesund-
heitsamt und Jugendamt unter-
schiedlich. Fest steht, dass im
Jahr 2005 im Jugendamt 10 Ge-
richtsverfahren zur Entziehung
des Sorgerechtes oder des Au-
fenthaltsbestimmungsrechtes der
Eltern und insgesamt 31 sog.

Inobhutnahmen (Herausnahme
eines Kindes aus der Familie)
stattgefunden haben. Nach den
zahlreichen Presseberichten sind
die Hinweise auf Auffälligkeiten
in Familien gestiegen. Diesen
Hinweisen wird in jedem Einzel-
fall nachgegangen, in der gerin-
geren Anzahl der Fälle besteht tat-
sächlich Handlungsbedarf. Um hier
verlässliche Daten zu bekommen,
erstellt das Jugendamt seit Beginn
des Jahres eine Statistik, die auch
die Anzahl der Hinweise und das
weitere Vorgehen bzw. das Er-
gebnis dieser Hinweise festhält.

Unabhängig von der Frage einer
evtl. Zunahme sind die Gründe
für Kindesvernachlässigung und
Kindesmisshandlung vielfältig. In
der Regel resultieren derartige
Handlungen aus Belastungssi-
tuationen der Familien, die über
keine adäquaten Lösungsmög-
lichkeiten verfügen. Alle Untersu-
chungen legen den Schluss nahe,
dass Armut neben vielen anderen
ein wesentlicher Risikofaktor ist.
Dies ist kurzfristig nicht zu än-
dern. Es muss daher Hauptauf-
gabe der staatlichen Stellen sein,
überforderte Eltern zu unterstüt-
zen und ihnen Hilfsangebote zu
machen, also ihre Erziehungs-
kompetenzen stärken. Gleich-
zeitig ist es klar definierte gesetz-
liche Aufgabe des Jugendamtes,
in Krisenfällen einzugreifen und

die Kinder zu schützen, notfalls
auch vor ihren Eltern.

Ich setze mich für die Weiterent-
wicklung der folgenden Lösungs-
ansätze ein:

· Stärkung der Erziehungsfä-
higkeit der Eltern
Es muss noch besser gelingen,
das Vertrauen der Eltern zu ge-
winnen, um ihnen die zahlrei-
chen Angebote, die es bereits in
den einzelnen Regionen gibt,
bekannt zu machen und ggf.
neue Angebote zu entwickeln.
Die Tagung "Baustelle Familie",
die bereits zum zweiten Mal
stattfand, hat z.B. das erklärte
Ziel, Eltern in ihrer Erziehungs-
kompetenz zu unterstützen.

· Stärkung der Sozialraum-
orientierung unter Einbezie-
hung aller Akteure
Ein Sozialraum ist ein über-
schaubarer Bereich, in dem alle
dort tätigen Berufsgruppen und
Organisationen, die mit Kindern
und Jugendlichen zu tun haben,
gemeinsam regelmäßig ihre Er-
kenntnisse und Erfahrungen aus-
tauschen. Dazu gehören ganz
wesentlich das Jugendamt, das
Gesundheitsamt, die im Sozial-
raum vorhandenen Schulen, Kir-
chen, Nachbarschaftseinrich-
tungen, Kitas, Kinderärzte, etc..
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Berlin - Hauptstadt der
Kindesmisshandlungen?
Eine Fragestellung, die Bürger, Medien und Fachleute nicht erst
seit den Vernachlässigungs- und Misshandlungsfällen des ver-
gangenen Jahres beschäftigt.

Das Landeskriminalamt Berlin
stellt in einem Städtevergleich
aus 2004 folgende Zahlen vor:

Misshandlung von Schutzbe-
fohlenen - darunter Kindern -
(§225 Strafgesetzbuch), in Berlin
398, Hamburg 25, Frankfurt/M.
3, Köln 36, Düsseldorf 23, Mün-
chen 51, Leipzig 24 und Dresden 12.

Verletzung der Fürsorge- oder
Erziehungspflicht (§ 171 StGB)
in Berlin 255, Hamburg 12, Frank-
furt/M. 0, Köln 14, Düsseldorf 3,
München 21, Leipzig 24 und
Dresden 14.
Auch unter Berücksichtigung der
variablen Einwohnerzahlen, der
Unterschiedlichkeit in der tat-
sächlichen Erfassung der Fälle
und der sozialen Bedingungen in
den jeweiligen Städten, zeichnet
sich ein dunkles Bild für Berlin ab. 

Vor diesem Hintergrund wurde
im Inland sowie im Ausland nach
geeigneten Maßnahmen zum
Schutz von Kindern gesucht. Da-
bei bot sich das Stuttgarter Mo-
dell mit seinem Kinderschutz-
bogen ebenso an, wie das Düs-
seldorfer Modell mit dem Hoch-
risikogruppenprojekt (eine eng-
maschige multiprofessionelle Be-
treuung nach der Geburt eines
Kindes mit Risikofaktoren) und
der Hamburger Ansatz, verstärkt
Hebammen vor- und nachgeburt-
lich einzusetzen (Familienhebam-
men) sowie das Modell "Neu-
vola" aus Finnland (Betreuung
von der Schwangerschaft bis zum
Schuleintritt durch Sozialpädago-
gen). 
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Recht des Kindes
"Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung.
Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und
andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig."

§ 1631, Abs. 2 BGB

Seit Ende 2000 haben Kinder in
diesem Land ein neues Recht. Die
Botschaft ist unmissverständlich:
Gewalt ist kein Mittel der Erzie-
hung. Kinder zu schlagen, sie
körperlich oder seelisch zu verlet-
zen, ist gesetzlich verboten. Was
auch schon vorher Eltern nicht
durften, ist nun ganz eindeutig
zum Recht des Kindes geworden. 

Das Kinderrecht auf eine gewalt-
freie Erziehung, die seine Würde
respektiert, eines der grundle-
genden Kinderrechte in der Char-
ta der Vereinten Nationen, ist
damit auch im Bürgerlichen Ge-
setzbuch festgeschrieben.

Warum dieses Gesetz?
Zunächst: Es ist ein Gesetz für
Kinder, aber kein Gesetz gegen
Eltern, denn es ist kein Strafge-
setz. Es geht nicht darum, den

Staatsanwalt ins Kinderzimmer
zu holen. Vielmehr soll mit die-
sem Gesetz ein neues Leitbild der
Erziehung im gesellschaftlichen
Bewusstsein fest verankert wer-
den. Von der niemals enden wol-
lenden Debatte über noch akzep-
table und nicht mehr akzeptable
Klapse soll der Blick auf die Wür-
de und Persönlichkeit kleiner und
junger Menschen gerichtet wer-
den. Und die Frage, wie wir sie
auch in den Turbulenzen des Fa-
milienalltags respektieren können.

Mehr als 80% der Eltern lehnen
körperliche Strafen für ihre Kin-
der ab. Aber zwei Drittel berich-
ten, dass Ohrfeigen und Klapse
häufiger in ihrer Familie vorkom-
men. Und fast 15% glauben oder
vermuten, gegen Stockschläge
sei zumindest aus rechtlicher
Sicht nichts einzuwenden.
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Gesetz soll Kinder schützen
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In der Diskussion über Vernach-
lässigung von Kindern und Fa-
milien in Not, ob diese nun fi-
nanzieller, gesundheitlicher und
/oder pädagogischer Natur sind,
wird oft vergessen, dass es
schon unterstützende Hilfen
für Familien gibt.
Sei es durch kostenlose Eltern-
briefe des Arbeitskreis "Neue
Erziehung", durch Familien-
pflege nach §38 SGB V, durch
Hebammen, durch nachgeburt-
liche Betreuung nach § 199
RVO (Reichsversicherungsord-
nung), durch aufsuchende Fa-
milienhilfe, die Arbeit des KJGD
(Kinder- und Jugend Gesund-
heitsdienst) und des Kinder-
notdienstes etc. Eine bessere
Kooperation und Vernetzung
zwischen allen Beteiligten
schafft da kleine Wunder.
Die Gesetzesgrundlagen sind
klar. Wir möchten hier beson-
ders zwei Gesetze benennen:

1. § 1631Abs.2 BGB beschreibt
das Recht der Kinder auf ge-
waltfreie Erziehung. Körper-
liche Bestrafung, seelische
Verletzung und andere Maß-
nahmen sind unzulässig.

2. § 8a Gesetz zur Weiter-
entwicklung der Kinder-
und Jugendhilfe (KILU) be-
inhaltet den Schutzauf-
trag bei Kindeswohlge-
fährdung und besagt, dass
bei dringender Gefahr und
unter bestimmten Vorraus-
setzungen das Jugendamt
verpflichtet ist, das Kind
oder den Jugendlichen in
Obhut zu nehmen.

Was befähigt Eltern ihrer
großen Verantwortung ge-
recht zu werden, es über vie-
le Jahre zu ernähren, zu er-
ziehen und zu begleiten ? Es
gilt weiterhin: „Man braucht
ein ganzes Dorf, um ein Kind
zu erziehen."

Wer ist das Dorf heute ? Sind
es Verwandte? Sind es Nach-
barn oder Freunde ? Sind es
Kindergarten und Schule?
Sind es staatliche familien-
unterstützende Leistungen?

Das" neue Dorf" wird zum
Wohle der Kinder und ihrer
Eltern dann etabliert sein,
wenn Familie als gemeinsa-
me Anstrengung und Freude
verstanden wird.

EDITORIAL

Eltern stärken, Kinder schützen
Wenn alle diese Gruppierungen
sich kennen und kurzfristig auf
Überforderungssituationen in
einzelnen Familien hinweisen
können, besteht schneller die
Chance zum unterstützenden
Eingreifen.

· Rollenklarheit des Jugend-
amtes: Prävention und Inter-
vention
Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Jugendamt müssen
immer wieder aufs Neue qualifi-
ziert werden, um Gefährdungs-
situationen rechtzeitig zu er-
kennen. Im Jugendamt muss
ein Bewusstsein dafür bestehen,
dass die Unterstützung der El-
tern im Vordergrund steht, aber
wenn notwendig, auch eine In-
tervention erfolgen muss.

· Kooperationsvereinbarungen
zwischen Jugend und Ge-
sundheit
Um sicher zu gehen, dass die
seit langem vorhandene Ko-
operation zwischen Jugend und
Gesundheit auch immer in der
gleichen Art und Weise funktio-
niert und verpflichtend ist, muss
eine Kooperationsvereinbarung
geschlossen werden. Eine Ar-
beitsgruppe dazu ist im Bezirk
bereits eingesetzt, es werden
jetzt die berlinweiten Vorschlä-
ge zur einer solchen Koopera-
tionsvereinbarung abgewartet.

· Standardisierte Erstbesuche
bei Neugeborenen durch das
Gesundheitsamt
Besuche des Gesundheitsamtes
bei Familien mit Neugeborenen
bieten sehr frühzeitig Einblick in

die Familie und damit die Mög-
lichkeit, Unterstützungsange-
bote machen zu können. Diese
Regelung muss verbindlich in
das neue Gesundheitsdienst-
gesetz aufgenommen werden.

· Langfristig: Meldungen der
Krankenkassen über nicht
durchgeführte Vorsorgeun-
tersuchungen an das Ju-
gendamt
Verpflichtende Vorsorgeunter-
suchungen sind rechtlich nicht
möglich und greifen negativ in
das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Ärzten und Eltern ein.
Meldungen der Krankenkassen
an das Jugendamt ermöglichen
jedoch das Aufsuchen der Fa-
milien und ein angemessenes
Handeln.

Anke Otto
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Hauptstadt der Kindesmisshandlungen?
In den USA setzt man neben
Standards, ähnlich den deutschen
(z.B. Vorsorgeuntersuchungen),
verstärkt auf Nachbarschaftskon-
trolle und in Spanien ringt man in
der Jugendbehörde zur Zeit um
landeseinheitliche Handlungs-
konzepte.

Berlin verfügte jahrzehntelang
über ein eindrucksvolles Instru-
ment. Die ehemalige "Säuglings-
fürsorge / Mütterberatung" (in
den neuen Stadtbezirken) hatte
einen hohen Bekanntheitsgrad in
der Bevölkerung. In den 1980er
Jahren wurde daraus der heutige
Kinder- und Jugendgesundheits-
dienst (KJGD). Standard bis Ende
der neunziger Jahre war der flä-
chendeckende Besuch in der Fa-
milie eines neugeborenen Kindes
durch Sozialpädagogen/innen. In
den letzten Jahren bildeten sich
dann sehr unterschiedliche Ver-
fahrensweisen in den Bezirken
heraus, die meist indikationsge-
steuert waren.

Heute stellen Sozialpädagogen/
innen bei Ersthausbesuchen oft
fest, dass in der Großelterngene-
ration die Erinnerung an die frü-
here Säuglingsfürsorge manifest
ist, jedoch junge Eltern diese
Kenntnis nicht haben. Sie vermu-
ten des öfteren hinter dem Be-
suchsangebot einen Kontrollbe-
such des Jugendamtes und leh-
nen dieses Angebot ab. Hier ist
Aufklärung nötig und wird zu-
gleich zur wichtigsten vertrauens-
bildenden Maßnahme, die even-
tuell später Interventionsmöglich-
keiten zulässt.

Die "Inaugenscheinnahme" als
zuverlässiges Diagnoseverfahren
ist von allen Fachleuten aner-
kannt und stellt sicher, dass ge-
klärt werden kann, in welcher
Versorgungslage sich der Säug-
ling befindet. Ersthausbesuche,

unbedingt in der räumlichen Si-
tuation des Säuglings, sind Vo-
raussetzung für eine soziale Dia-
gnose. Auch die zeitliche Diffe-
renz zur Geburt, im Abstand von
4-6 Wochen, lässt Schlüsse auf
die Bindungssituation und die Be-
lastung der Mütter zu. Meist en-
det die Betreuung durch die Heb-
amme in dieser Zeit und viele
Mütter haben keinerlei Hilfe
mehr. Die Option, sofort den Kin-
derarzt oder die -ärztin des KJGD
einzubeziehen, bietet eine opti-
male Möglichkeit, die gesund-
heitliche Situation des Kindes ab-
zuklären und damit zeitnah Hil-
fen einzuleiten.
Die Haushaltslage Berlins, ver-
bunden mit einer dünneren Per-
sonaldecke in den Gesundheits-
verwaltungen, korrelierend mit
zunehmender Arbeitslosigkeit
und Armut sowie multiplen an-
deren gesellschaftlichen Problem-
lagen, macht verbindliche Ko-
operationen mit anderen Berufs-
gruppen, z.B. Gynäkologen und
Hebammen, anderen Trägern so-
zialer Arbeit, Kliniken, freiberuf-
lichen Kinderärzten und der Ju-
gendverwaltung notwendig.

Momentan beschäftigen sich
nicht nur Arbeitsgruppen auf Se-
natsebene mit der Verbesserung
des Kinderschutzes in Berlin, son-
dern auch- und ebenso wichtig-
unterschiedliche Berufsgruppen,
die mit Kindern arbeiten, wie
freie Träger, Hochschulen, Wohn-
quartiere, Kirchen und viele mehr
mit dem Thema. Es wäre wün-
schenswert, dass die Ergebnisse
gesammelt in das "Netzwerk Kin-
derschutz" einfließen würden.

Die Diskussion über die Frage, ob
die Anzahl von Kindesvernach-
lässigungen und Misshandlungen
zugenommen hat oder nunmehr
vermehrt Fälle aufgedeckt wer-
den, darf nur nachrangig sein, zu-

mal die Ursachen für ein entspre-
chendes Geschehen multikausal
sind. Grundsätzlich aber kann
festgestellt werden, dass schwer-
wiegende Belastungsfaktoren im-
mer eine Schwächung der Bin-
dungsfähigkeit und der Erzie-
hungskompetenz bedeuten.

Nun noch einige Zahlen aus
dem Bezirk: Auf der Datenlage
von 2005 wurden vom Kinder-
und Jugendgesundheitsdienst,
KJGD, bei 2093 Geburtenmel-
dungen 1732 Eltern im Rahmen
des Erstkontaktes beraten.
Intensiv sozialpädagogisch/sozial-
pädiatrisch sind 204 Kinder von 0
bis 1, 244 Kinder von 1 bis 6 und
212 Kinder ab 6 Jahren begleitet
worden. Bei 23 Kindern von 0 bis
1, 31 Kindern von 1 bis 6 und 40
Kindern über 6 Jahren wurde der
Verdacht auf Kindesgefährdung
festgestellt- darunter 86 Fälle von
Vernachlässigung und 13 Fälle
von Misshandlung.

Bei Einschulungsuntersuchungen
(Basisbericht, Sozialatlas Steglitz-
Zehlendorf 2005, Datengrund-
lage 2004) wurde bei 21 % der
Kinder eine schulische Förderung
empfohlen, insbesondere in Be-
zug auf die Förderschwerpunkte
emotionale/soziale Entwicklung,
Sprache, Grobmotorik und Kör-
perkoordination sowie visuelle
Wahrnehmung/Visuomotorik.

Kinderschutz ist eine Aufgabe
Aller! "Kinder haben ein Recht
auf gewaltfreie Erziehung. Kör-
perliche Bestrafungen, seelische
Verletzungen und andere ent-
würdigende Maßnahmen sind
unzulässig." (1631, Abs. 2 BGB)

Kinderrecht ist Menschenrecht!

Renate Dümchen
Leiterin des Sozialpädagogischen

Dienstes im KJGD
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Recht des Kindes
Und wie sehen das die Kinder?
Von den zwölf Rechten der Kin-
derrechtskonvention der Verein-
ten Nationen wählten schul-
pflichtige Kinder in Sachsen-An-
halt das Recht auf gewaltfreie
Erziehung als das für sie wichtig-
ste Recht aus (die Wahlbeteili-
gung bei dieser Kinderrechtswahl
lag bei 89,2 %!).
Auch wenn viele Eltern längst
wissen und spüren, dass jede Art
der Gewalt in der Erziehung sinn-
los und schädlich ist, wissen sie
noch lange nicht, wie sie es bes-
ser machen können. Was tut
man, wenn man selbstverständ-
lich Gewalt ablehnt, aber bei
Stress zuerst alle guten Vorsätze
und dann sich selbst vergisst?
Eine gewaltlose Erziehung zu ver-
wirklichen, ist nicht unmöglich,

wie das Beispiel Schwedens zeigt,
wo bereits seit 1979 ein Züch-
tigungsverbot gesetzlich festge-
legt wurde. In den folgenden Jah-
ren sank die Zahl der Befürworter
körperlicher Strafen stetig. Dafür
stieg die Zahl der Eltern, die von
körperlichen Strafen überhaupt
keinen Gebrauch machten. Sie
hatten Alternativen gefunden."

Auszug aus dem Elternbrief zum
Thema "Gewalt in der Erziehung"
des Arbeitskreises Neue Erziehung

Die Elternbriefe zu verschiedenen
Themen können kostenlos beim
Arbeitskreis Neue Erziehung e.V.
Tel: 030- 25 90 06-41
bestellt werden.
www.ane.de
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Konfliktlotsen „machen Schule“

Bürgerstiftung 
Steglitz-Zehlendorf

Für einen 
lebenswerten

Süden
www.buergerstiftung-sz.de

Angst und Mobbing in der Schule
Die sog. Schulphobien haben
nach Expertenmeinung in den
letzten drei Jahren deutlich zuge-
nommen und zwar bei Schülern
aller sozialen Schichten. 
Allein in Berlin bleiben mehr als
8.000 Schüler dem Unterricht
dauerhaft fern. Für das Schule-
schwänzen ist Angst eine von vie-
len Ursachen. Oft sind die Kinder
schon mit normalen Alltagspro-
blemen überfordert oder haben
nur subjektiv das Gefühl, schika-
niert zu werden. Gerade bei
Schülern, die von ihren Eltern-
entgegen der schulischen Em-
pfehlung- auf ein Gymnasium
geschickt werden, steckt häufig
eine intellektuelle Überforderung
hinter der Schulangst, die sich so-
gar in körperlichen Symptomen,
wie chronischen Kopf- oder
Bauchschmerzen zeigen kann.

Mobbing oder Ausgrenzung
durch Mitschüler ist ein weiteres
großes Problem für die betroffe-
nen Kinder vor allem in der Ober-
stufe, während Grundschüler
Konflikte eher in offenen Aggres-
sionen austragen.
Nach einer Umfrage der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO)
fühlt sich ein Drittel der Berliner
Schüler schikaniert, was sogar in
wohlhabenderen Schichten noch
stärker ausgeprägt ist, als in den
sozial schwächeren. Der Psycho-
terror beginnt häufig mit kleine-
ren Gemeinheiten unter Klassen-
kameraden, die mit der Zeit je-
doch eskalieren und zu einem
lang andauernden Ritual werden.
Oft wirkt sich das ganz massiv
auf das Mobbing- Opfer aus, das
ängstlich und depressiv werden
kann, häufig auch körperliche
Leiden entwickelt und schlimm-
stenfalls sogar an Selbstmord
denkt. Nur selten schaffen es die
Opfer ganz allein, sich aus dieser
Form von psychischer Gewalt zu
befreien, die mitunter auch in
körperlicher Gewalt enden kann.
Die Täter sind oft Kinder, die ihre
Macht und Stärke in der Klasse

demonstrieren wollen oder sogar
Angst haben, ansonsten selbst
Opfer zu werden. Bei Jungen
steigert sich Mobbing schneller in
physische Gewalt, während Mäd-
chen subtiler, dabei jedoch nicht
weniger grausam handeln.
Die Referentin für Gewaltpräven-
tion, Bettina Schubert, ermuntert
Betroffene, möglichst schnell pro-
fessionelle Hilfe, z.B. bei den
Schulpsychologen in den Bezirks-
ämtern, zu suchen.

Ansprechpartner sind auch im
Internet unter:
www.senbjs.berlin.de/gewalt-
praevention zu finden.

Konfliktlotsen gegen
Gewalt in Schulen

Schulen sehen sich vor dem Pro-
blem, die Ursachen für die Ge-
walt zu analysieren und mögli-
cherweise das Jugendamt einzu-
schalten. Gleichzeitig müssen sie
die Ausschreitungen auf dem
Schulgelände in den Griff bekom-
men, was- wie die jüngsten Vor-
kommnisse u.a. an einer Neuköll-
ner Schule- zeigen, nicht einfach
ist.

Ein Modell, das immer mehr
"Schule macht", ist das der Kon-
fliktlotsen. Dabei wählen die
Schulmediatoren- meist Lehrer
aus dem Kollegium- mehrere
Lotsen aus der Schülerschaft aus,
die aufgrund ihrer sozialen Kom-
petenz als Streitschlichter geeig-
net scheinen. Sie werden ent-
sprechend von den Mediatoren
geschult und begleitet. Indem sie
dann zusammen mit den Mit-
schülern und Mitschülerinnen Lö-
sungen erarbeiten, können Ag-
gressionen vermieden und Hand-
greiflichkeiten vorgebeugt wer-
den.
Inzwischen gibt es in Berlin an
weiterführenden Schulen mehr
als 500 und an Grundschulen
über 1000 solcher Konfliktlotsen.

Literatur:

"Anti-Mobbing-Fibel" 
(für Lehrer) zu bestellen beim
Landesinstitut für Schule und
Medien (Lisum) Tel.: 9021-2800

Ursula Fassbender/Holger Schu-
macher: "Starke Kinder wehren
sich- Prävention gegen Gewalt:
Das Kindersicherheitstraining"
(Kösel Verlag, 190 S. 16,95
EURO)

Internetseiten:
www.schueler-mobbing.de
www.kidsmobbing.de
www.aktion-humane-schule.de

Brigitte Enderlein
Gesundheit 21

Institut für prozessorientierte Lerntherapie und Diagnostik

M.Raudat  Tel. 030 / 743 093 68   G. Schmitz  Tel. 030 / 814 86 773 www.memory-lerntherapie.de

MEMORY arbeitet und wirkt
fachübergreifend

MEMORY macht Ihr Kind
fit für die Zukunft

MEMORY hilft Ihrem Kind,
selbstständig zu lernen

MEMORY bringt den Spaß
am Lernen zurück

Entscheiden Sie nach einer kostenlosen Diagnostik, wie Sie Ihrem Kind auf dem
Weg in die Zukunft helfen.

MEMORY - jetzt neu in Steglitz, Zehlendorf und Friedenau

Familientreffpunkt im Nach-
barschaftsheim Mittelhof e. V.
Hohenzollernstr. 4-6, 14163 Berlin
Telefon 80 10 90 78

Familienbildung Schöneberg-
Steglitz im Nachbarschafts-
heim Schöneberg e. V.
Holsteinische Str. 30 
und Jeverstr. 9
Telefon 85 99 51 36 
und 79 74 78 04

Kinder- und Jugendgesund-
heitsdienst (KJGD) im Bezirks-
amt Steglitz-Zehlendorf
Schlossstr. 80, 12165 Berlin
Telefon 90 299 - 36 64

Angebote für Eltern in
Steglitz - Zehlendorf

Erziehungs- und
Familienberatungszentrum
Zehlendorf: Königin-Luise-Str. 88,
14195 Berlin
Telefon 90 299 84 10
Steglitz: Mittelstr. 5, 12154 Berlin
Telefon 90 299 25 01

Evangelische Familienbildung
im Kirchenkreis Steglitz
Tietzenweg 132, 12203 Berlin
Telefon 83 90 92 44

Erziehungs- und
Familienberatung
im Haus der Familie (DRK)
Düppelstr. 36, 12163 Berlin
Telefon 79 01 13 - 0

Hilfe für SchülerInnen in Not
Wenn SchülerInnen in ihrer Klas-
se Probleme haben, die sie allein
oder mit Hilfe der LehrerInnen
nicht mehr lösen können, kön-
nen StreitschlichterInnen oder
MediatorInnen in die Klasse ge-
holt werden. Diese Möglichkeit
gibt es inzwischen an mehreren
Oberschulen in der Region.

Seit 6 Jahren engagiert sich Linda
(jetzt im 13. Jahrgang einer Steg-
litzer Oberschule) als Streitschlich-
terin in ihrer Schule. 

Linda: 
Am Anfang war das eine ganz
schöne Herausforderung, vor
einer Klasse zu stehen und den
SchülerInnen zu sagen, dass wir
StreitschlichterInnen wirklich Hil-
fe geben können. Wir sind eben
keine Lehrer, wir bestrafen nicht
und wir verpetzen auch nichts.
Was uns die SchülerInnen in klei-
nen Gruppen anvertrauen, behan-
deln wir auch vertraulich.

Wir werden von den LehrerInnen
zwar gerufen, wenn es in einer
Klasse viel Ärger gibt, bei den
Klassenwerkstätten, die wir dann
veranstalten, sind die LehrerInnen
aber nicht dabei. Wir trennen
dann die Klassen in kleinere Grup-
pen, oder z. B. Mädchen und
Jungen getrennt und besprechen
in 1-2 Sitzungen von 1-2 Stun-
den, worum es geht und was es

für Gedanken und Gefühle zu
dem Thema gibt.

Redaktion:
Zu welchen Themen werdet Ihr
gerufen?

Linda: 
Vor allem Integrationsprobleme.
SchülerInnen der 7. und 8. Klas-
sen, die noch nicht ihre Rolle in
der Klasse gefunden haben oder
Klassen, die sehr zerstritten sind.

Redaktion:
Was ist mit dem Thema Gewalt
an eurer Schule?

Linda:
Zum Thema Gewalt bin ich noch
nie gerufen worden. Da ich jetzt
auch im 13. Jahrgang bin  und
meistens mit den älteren Schüle-
rInnen zu tun habe, ist Gewalt
bei uns sowieso kein Thema
mehr.

Redaktion:
Was ist deine Motivation für
diese Aufgabe?

Linda:
Mich interessieren die psycholo-
gischen Hintergründe, wie Streits
entstehen. Und dann gemeinsam
Lösungen zu finden, das macht
mir Spaß. Ich sage ja nicht, was
die SchülerInnen tun sollen, da-
mit ihre Situation besser wird,

sondern ich helfe beim Entwi-
ckeln von eigenen, gemeinsamen
Lösungen.

Redaktion: 
Was ist dir besonders wichtig für
unsere LeserInnen?

Linda:
Eltern, die überlegen, an welcher
Schule sie ihre Kinder anmelden,
sollten sich nicht abschrecken las-
sen, wenn sie hören, dass es an
unserer Schule Streitschlichte-
rInnen gibt. Im Gegenteil: Es ist
ein positives Zeichen für eine
Schule, sie zeigt Interesse an ih-
ren SchülerInnen.

Redaktion:
Vielen Dank für das Gespräch.

(Das Gespräch führte
Hanne Theurich)

Mediation in den Schulen
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KINDERNOTDIENST

Ihre Gesundheitszeitung

www.gesundheit.berlin-suedwest.de

Kinder vor Gewalt schützen - ihrer
Zukunft eine Perspektive geben
Dieses Ansinnen können sicher-
lich viele Menschen unterstüt-
zen! Nach Angaben des Landes-
kriminalamtes nimmt die Zahl der
angezeigten Kindesmisshand-
lungen in Berlin dennoch weiter
zu. Besonders die unter Sechs-
jährigen sind betroffen und sie
sind auch diejenigen, die ohne
fremde Hilfe ihrer fatalen Lage
nicht entfliehen können. Kinder,
die innerhalb ihrer Familie Gewalt
erfahren, sind in besonderer Wei-
se ausgeliefert und in vielerlei
Hinsicht in ihrer Entwicklung äu-
ßerst gefährdet.

Wenn Kinder sich auf ihre Mütter
und Väter nicht verlassen kön-
nen, brauchen sie ein Umfeld,
das ihre Bedürfnisse und ihre Nö-
te wahrnimmt und reagiert. 
Kinder brauchen eine Lobby.
Kinder brauchen unsere  Unter-
stützung und unsere Hilfe. 

Kinderschutz geht alle an!
Seit nunmehr 28 Jahren ist der
Kindernotdienst im Bereich Kin-
derschutz aktiv. Es ist unsere
fachliche Überzeugung, dass
alles getan werden muss, um Ge-
walt gegen Kinder in allen ihren
Erscheinungsformen wirksam zu
verhindern. Die Arbeit mit ver-

nachlässigten und von Gewalt
betroffenen Kindern und ihren
Familien nimmt in der täglichen
Notdienstarbeit einen großen
Umfang ein. Der Arbeitsauftrag
des Kindernotdienstes dient der
Verhütung von Verletzungen des
Kindeswohls. Das Kindeswohl ist
damit die Richtschnur für den
Auftrag des Kindernotdienstes.
Die Schwierigkeit beim Kinder-
schutz besteht darin, einerseits
nicht verfrüht in elterliche Be-
fugnisse einzugreifen und auf der
anderen Seite Gefährdungen des
Kindeswohls rechtzeitig effektiv
entgegen zu treten.

Der Auftrag
Der Kindernotdienst hat jährlich
ca. 2.000 Kontaktaufnahmen in
der Beratungsstelle. Etwa bei der
Hälfte der aufgenommenen Kin-
der kann durch ein oder mehrere
Beratungsgespräche die Situation
soweit deeskaliert werden, dass
ein Verbleib des Kindes in der Fa-
milie möglich ist. 
· Beratung
· Inobhutnahme
· Versorgung / Betreuung
· Unterbringung 
- sind die zentralen Arbeitsauf-
träge für den Kindernotdienst.
Wir stehen mit unserem profes-
sionellen Beratungsangebot und

der Möglichkeit der kurzfristigen
Schutzgewährung allen hilfesu-
chenden Kindern zur Verfügung.
Für Jugendliche ab 14 Jahren gibt
es den Jugendnotdienst, der un-
ter der Nummer 34 999 34 rund
um die Uhr zu erreichen ist. 

Auch ratsuchende und gewaltbe-
troffene Mütter und Väter kön-
nen sich an uns wenden. 

Menschen, die sich um Kinder
sorgen, steht der Kindernotdienst
ebenfalls Tag und Nacht mit Rat
und Hilfe zur Verfügung.

Beate Köhn 
Kindernotdienst-Team 

„Bin ich bei Ihnen rich-
tig?“

Frau F. kommt mit ihrer drei-
jährigen Tochter in den Kin-
dernotdienst: „Bitte nehmen
sie mir das Kind ab, ich bin am
Ende. Ich stehe mitten im
Examen und bin schon einmal
durch die Prüfung gefallen. Ich
bin so genervt, dass ich Angst
habe, dass etwas Schlimmes
passiert. Kann ich das Kind bei
ihnen lassen?“

Aus der Praxis:

„Den woll’n wa nich
mehr“

Freitag, 11 Uhr. Der 12 Jahre al-
te David kommt in den Kinder-
notdienst. Er will nicht mehr
nach Hause. Er versteht sich
nicht mit seiner Stiefmutter.
Heute früh habe sie ihn ange-
schrien, er brauche überhaupt
nicht mehr nach Hause zu
kommen. Am liebsten würde
sie ihn in ein Heim stecken. Sein
Vater habe nichts dazu gesagt,
und er habe jetzt für sich be-
schlossen, in ein Heim zu gehen.

Gegen 18 Uhr kommen die El-
tern zum Gespräch. Sie erzäh-
len, David sei unmöglich, er
gehöre eigentlich in die Psy-
chiatrie, er schwänze die Schu-
le und klaue. Die Eltern erklä-
ren, dass sie nun ihr Erziehungs-
recht abgeben wollen. Der Staat
solle sich um David kümmern.

Aus der Praxis:

IM BEZIRK

Jugendamt (Tagesdienst)
für den Ortsteil Steglitz:

☎ 90299 3578
für die Ortsteile Lankwitz,
Lichterfelde-Ost und Süd:

☎ 90299 1725
für die Ortsteile Lichterfelde-
West, Zehlendorf-Süd und Mitte:

☎ 90299  8068
für die Ortsteile Dahlem,
Schlachtensee, Nikolassee und
Wannsee: ☎ 90299 8362

Erziehungs- und
Familienberatungsstelle
Steglitz: ☎ 90299 2501
Zehlendorf: ☎ 90299 8410/18 

Kinder- und
Jugendgesundheitsdienst

☎ 90299 3664/ 3666/ 3675

Berliner Krisendienst
Region Südwest
(täglich 16.00- 24.00 Uhr )

☎ 390 63 60

Tag- und Nachtbereitschaft
aller Berliner Krisendienste
(24.00- 16.00 Uhr) : 

☎ 390 63 00

Polizeipräsident in Berlin -
Direktion 4 - Opferschutz,
häusliche Gewalt

☎ 4664 4042 00
oder jede Polizeidienststelle

IN BERLIN

Kindernotdienst Berlin - 
Hilfe in Konflikt- und
Krisensituationen
(rund um die Uhr erreichbar)

☎ 61 00 61 

Jugendnotdienst Berlin -
Unterkunft und Hilfe
(rund um die Uhr erreichbar)

☎ 34 999 34
Bundesweite kostenlose Hotline: 

☎ 0130 865 252

Mädchennotdienste
(rund um die Uhr erreichbar)

☎ 210 03 99

Wildwasser e.V. - Beratungs-
stelle bei sexuellem Miss-
brauch

☎ 21 00 39 90/ 99

Kinderschutz- Zentrum Berlin
e.V. - Fallbezogene Beratung,
Krisenintervention

☎ 68 39 11-0
kostenfreies Telefon (9-20 Uhr)

☎ 0800 111 0 444

Kinderschutzbund Berlin-
Hilfe und Beratung bei Krisen
und Gewalt in der Familie
(Mo.- Do 9.00-13.00 Uhr,
Do. 15.00-18.00 Uhr,
Fr. 9.00-11.00 Uhr)

☎ 45 80 29 31

KIZ Kind im Zentrum -
Sozialtherapeutische Hilfen für
Kinder, Jugendliche und deren
Familienangehörige bei sexuel-
lem Missbrauch
(Mo-Do 9.30-13.00 u. 15-18.00
Uhr, Fr. 9.30-14.00 Uhr)

☎ 324 70 90 und 282 80 77 

BIG e.V.- Berliner
Interventionsprojekt gegen 
häusliche Gewalt
(täglich 9.00 - 24.00 Uhr)

☎ 611 03 00 

Elterntelefon
☎ 0800 1110550

LKA 125- Dezernat
"Delikte an Schutzbefohlenen"
Beratungshotline: 

☎ 4664 912 555

Krisennotdienste
für Kinder/Jugendliche, Eltern und
Menschen, die sich um Kinder sorgen

„Ich dachte, mir glaubt
sowieso keiner.“

Dienstag, 12 Uhr. Frau B., Leh-
rerin einer Gesamtschule, be-
gleitet die 13jährige Anja in
den Kindernotdienst. Anja hat
ihr heute anvertraut, dass sie
nicht nach Hause möchte, weil
sie Angst habe, mit dem Stief-
vater allein zu sein. Die Mutter
müsse zum Nachtdienst und
sie wisse genau, dass der Stief-
vater sie wieder anfassen
wolle. Anja bleibt im Kinder-
notdienst.

Aus der Praxis:

Prävention schon im Säuglings- und Kleinkindalter

Kinderschutzfälle, die in der Pres-
se bekannt werden, umfassten in
der Regel schwere Misshandlung
und Vernachlässigung von
Schutzbefohlenen. Neben Kin-
dern und Jugendlichen, die Trau-
matisierungen, sexuellem Miss-
brauch, hochambivalenten Ten-
denzen der Eltern ausgesetzt wa-
ren, sehen wir im Kinder- und
Jugendpsychiatrischen Dienst
auch andere Fälle, die aus unse-
rer fachlichen Sicht zumindest
zeitweise auch unter dem Ge-
sichtspunkt des Kinderschutzes
abgewogen werden müssen. Die
psychoemotionale Vernachlässi-
gung ist sehr viel versteckter und
deshalb schwieriger zu diagnosti-

zieren. Hierfür muss Sensibilität
geweckt werden. Depressionen
im Kindesalter können unter ver-
schiedenen Bildern erscheinen.
Beispielsweise kann eine wieder-
holte Unfallneigung eines Kindes
eine versteckte Selbstschädi-
gungstendenz sein. Die Präven-
tion setzt schon im Säuglings-
und Kleinkindesalter an; erforder-
lich sind eine bei Bedarf frühe
Unterstützung von Mutter und
Kind über die Angebote früher
Hilfen, Säuglingsmitbeobach-
tung, Angebote im Kinder- und
Jugendgesundheitsdienst und
anderen Institutionen.
Auch häufen sich Fälle, in denen
sich das geänderte gemeinsame

Sorgerecht beider Eltern nach
einer Scheidung sehr problema-
tisch auf die Kinder auswirken
kann: Ungelöste Verstrickungen
beider Elternteile mit erheblichen
Machtkämpfen, unbewältigten
Kränkungen und gegebenenfalls
jahrelangen Rechtsstreitigkeiten,
Verhinderung von Besuchskon-
takten können zu erheblichen
Loyalitätskonflikten der Kinder
führen, die ihren Ausweg in psy-
chischen Erkrankungen haben
können.

So sind auch Kinder psychisch
kranker Eltern bei deren Betreu-
ung nicht zu vergessen, beson-
ders zu untersuchen und zusätz-

lich zu begleiten: Sie mussten ge-
gebenenfalls jahrelang die Aus-
wirkungen schwerer,  gegebenen-
falls unbehandelter psychischer
Erkrankungen wie Suizidalität,
Psychosen (z.B. Schizophrenie),
schwerer Depressionen und
Angsterkrankungen, Suchter-
krankungen (am häufigsten Al-
kohol- und Tablettenabhängig-
keit) miterleben. Hier müssen
Aspekte der schuldhaften Krank-
heitsverarbeitung, die zu patho-
logischen (krankhaften) Bindungs-
mustern und mangelnder Ablö-
sung in der Adoleszenz (junge
Erwachsene) mit Schulphobien
und massivem Schulversagen
führen können, berücksichtigt

werden. Diese Kinder gehören ein-
deutig einer Risikogruppe an. Die
Eltern müssen gut psychisch und
psychiatrisch betreut werden.

Das geänderte Jugendhilfegesetz
(KICK) sieht für den Kinderschutz
eine verstärkte Zusammenarbeit
aller Institutionen vor und stärkt
die Rechte des Jugendamtes. Ber-
linweit wird weiter an vernetzte-
ren Kooperationsformen gearbeitet.

Dr. med. Astrid Stock

Ärztin für Kinder- und Jugend-
psychiatrie, Kinder- und Jugend-
psychiatrischer Dienst Steglitz-
Zehlendorf, KJGD

Aspekte zum Kinderschutz aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht
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Seit über 30 Jahren in Berlin

Diakonie-Station Steglitz
Albrechtstr. 82, 12167 Berlin - Tel. 794 733-0

www.diakonie-steglitz.de
Wir möchten, daß Sie Ihre Selbstständigkeit erhalten und solange wie mög-
lich in Ihrer gewohnten Umgebung leben. Uns liegt daran, daß Sie bei uns
Geborgenheit, Sicherheit und Respekt erfahren. Sie erhalten von uns so-
wohl fachlich gute Pflege als auch menschliche Zuwendung.
Freundliche Mitarbeiterinnen beraten Sie gern. Rufen Sie uns an!

Unsere Leistungen
➤ Hauskrankenpflege
➤ Haushaltspflege
➤ Pflegeberatung
➤ Pflegehilfsmittelverleih
➤ Sterbebegleitung
➤ Hausnotruf
➤ Krankengymnastik
➤ Gerontopsychiatrische Beratung
➤ Leistungen der Pflegeversicherung
➤ Betreuung einer Wohngemeinschaft
➤ für Menschen mit Altersdemenz

Mobilitätshilfedienste
Steglitz 79 47 31 30
Tempelhof 30 83 06 16
Begleitdienst für ältere + behinderte
Menschen

Café MARKUS  79 47 31 31
Begegnungsstätte für Senioren 

SSeellbbsstthhiillffeekkoonnttaakkttsstteellllee  SScchhöönneebbeerrgg
des Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
Holsteinische Str. 30, 12161 Berlin, Tel. 8599 5130, Fax: 8599 5111
www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de 

SSeellbbsstthhiillffeekkoonnttaakkttsstteellllee  SStteegglliittzz--ZZeehhlleennddoorrff
des Nachbarschaftsheim Mittelhof e.V.
Königstraße 42-43, 14163 Berlin, Tel. 8019 7514, Fax 8019 7546
Hindenburgdamm 28, 12203 Berlin, Tel. 844 11 040
www.selbsthilfe-steglitz-zehlendorf.de
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Frühzeitig erkennen und
kompetent helfen
Kinderschutz-Zentrum will zur Verbesserung des Kinderschutzes beitragen

Schwere Fälle von Kindesmiss-
handlung und Vernachlässigung
haben in den letzten Monaten
die Öffentlichkeit in Berlin beun-
ruhigt. In der Presse haben sich
Fachleute und Politiker zu Wort
gemeldet, um auf Lücken im
Kinderschutz aufmerksam zu
machen und Verbesserungsvor-
schläge zur Diskussion zu stellen.
Der Berliner Senat hat begonnen,
ein Netzwerk Kinderschutz auf-
zubauen. 

Das Kinderschutz-Zentrum Berlin
hat im Oktober letzten Jahres
sein 30-jähriges Jubiläum gefeiert
und blickt auf eine lange Erfah-
rung in der Hilfe für von Vernach-
lässigung oder Misshandlung be-
drohte Kinder und ihre Familien
zurück: Die Hilfe gelingt umso
besser, wenn die Not eines Kin-
des frühzeitig erkannt wird,
wenn die Hilfe kommt, bevor
"das Kind in den Brunnen gefal-
len ist".

Im Dezember hat das Kinder-
schutz-Zentrum beim Berliner Se-
nat ein Projekt beantragt, das ins-
besondere den Schutz von Säug-
lingen und kleinen Kindern ver-
bessern will und die Zusammen-
arbeit zwischen der Jugendhilfe
und dem Gesundheitswesen stär-
ken will.

Schon Säuglinge und kleine Kin-
der nehmen von sich aus Kontakt
zu den Eltern und zur Umwelt
auf. Sie melden sich, wenn sie
Hunger haben, auf den Arm
möchten oder wenn es ihnen
nicht gut geht. Sie schreien und
sie bezaubern uns mit ihrem
Lächeln. Sie brauchen Erwachse-

ne, die auf ihre Kontaktversuche
eingehen, ihre Bedürfnisse sehen
und befriedigen können. Das ist
ein wechselseitiger Lernprozess
für die Eltern und das Kind.
Mutter (und Vater) brauchen
Freundlichkeit, Geduld und Ein-
fühlung. 

Nicht immer gelingt das ausrei-
chend gut. Manche Mütter kön-
nen die Bedürfnisse ihres Babys
nicht genügend gut wahrneh-
men. Sie fühlen sich schnell ab-
gelehnt, wenn sich das Baby
nicht beruhigen lässt; Väter wer-
den ärgerlich, wenn die Schlafde-
fizite sich häufen oder die Mutter
nur noch für das Kind da ist.
Kinder werden als übermächtig
erlebt statt als hilflose kleine We-
sen.

Ein schwieriger Anfang in der
Beziehung zwischen Eltern und
Kind wirkt oft nach. Gefühle von
Feindseligkeit oder das Gefühl, es
dem Kind nicht recht machen zu
können, verstören nachhaltig
und vergiften das emotionale
Klima zwischen Eltern und Kind.
Dann kann das Kind Schaden
nehmen: Es entwickelt ein man-
gelndes Selbstwertgefühl oder
das Gefühl, nicht gewollt zu sein.
Entwicklungsrückstände, Anfäl-
ligkeit für Krankheiten oder psy-
chosomatische Symptome resul-
tieren aus solchen Situationen.

Wir wissen inzwischen viel darü-
ber, wie Fehlentwicklungen in der
frühen Beziehung zwischen El-
tern und Kind zu Stande kom-
men und wie sie nachhaltig das
Kind beeinträchtigen. Oft haben
die Eltern, die keinen guten Kon-

takt zu ihren Kindern finden,
selbst wenig Geborgenheit erfah-
ren. Manchmal ist das Kind uner-
wünscht oder es erinnert an den
Vater, der die Mutter mit der
Schwangerschaft allein gelassen
hat. Krankheiten wie Drogen
oder Alkoholabhängigkeit oder
depressive Verstimmungen der
Mutter spielen eine Rolle. Oder
Eltern verkraften nicht gut, wenn
das Baby anders ist, als sie es sich
vorgestellt haben.

Viele Babys brauchen schon vor
der Geburt Hilfe, damit sie nicht
durch Alkohol oder Nikotin oder
durch übermäßigen Stress in der
Schwangerschaft in ihrer Ge-
sundheit oder Entwicklung ge-
schädigt werden. Schon während
der Geburt wird häufig sichtbar,
ob sich der Kontakt zwischen
Eltern und Kind gut einspielt. Hier
und in den ersten Jahren werden
die Weichen gestellt für gelingen-
de Beziehungen in der Familie.

Für Mutter und Vater ist es wich-
tig, dass sie sich mit Großeltern,
Nachbarn, Freunden oder ande-
ren Müttern aussprechen und
Anregungen holen können oder
auch problematische Entwicklun-
gen behutsam besprechen kön-
nen. Familien, die sehr isoliert
sind und die in ihrer Nachbar-
schaft keine guten Kontakte ha-
ben, wachsen die Probleme leicht
über den Kopf. Umgekehrt sind
zunehmende Probleme auch ein
Grund für Abkapselung und Iso-
lation. 

Daher sind alle, die mit diesen
"jungen" Familien berufsmäßig
zu tun haben, für den Kinder-

schutz besonders wichtig: Frau-
enärzte und Schwangerschafts-
beratungsstellen, Hebammen,
Geburtskliniken, Kinderärzte und
der öffentliche Gesundheits-
dienst können Anhaltspunkte für
gefährdende Entwicklungen er-
kennen und im vertrauensvollen
Gespräch die Eltern zur Hilfe er-
mutigen und ihnen zum Beispiel
eine Brücke zum Kinderschutz-
Zentrum bauen. 

Mit seinem Projektantrag möchte
das Kinderschutz-Zentrum errei-
chen:
· dass die Fachleute qualifiziert

werden in der Wahrnehmung
von Gefährdung der Kinder

· dass ihre Kompetenzen im Ge-
spräch mit den Eltern gestärkt
werden

· dass sie wissen, wo diese Kinder
und ihre Eltern Hilfe bekommen
und wie sie diese Hilfe verläss-
lich auf den Weg bringen können

· dass die Mitarbeiter des Gesund-
heitswesens und der Jugend-
hilfe sich besser kennen und
besser kooperieren

· dass das Angebot für junge Fa-
milien verbessert wird

Nicht nur im Kinderschutz-Zen-
trum finden junge Familien in
Berlin kompetente Hilfe, wenn es
Probleme in der Anfangsphase
gibt oder wenn die Beziehungen
zwischen Eltern und Kindern be-
lastet sind. Diese Familien und
ihre Kinder haben ein selbstver-
ständliches Recht auf Hilfe und
Unterstützung. Viele jedoch trau-
en sich nicht, Hilfe einzufordern
oder wissen nicht, wo sie Hilfe
bekommen. Eine Öffentlichkeits-
arbeit, die Schwellenängste ab-
baut und Wege zur Hilfe auf-
zeigt, könnte helfen, der Isolation
und Verzweiflung mancher Fa-
milien entgegenzuwirken. Daran
würde sich das Kinderschutz-
Zentrum gern beteiligen.

Das Telefon. Für Kinder. 
Für Jugendliche. Für Eltern:
0800 111 0 444
Der Projektantrag und mehr zum
Kinderschutz-Zentrum finden
sich unter www.kinderschutz-
zentrum-berlin.de 
Kontakt: georg.kohaupt@kinder-
schutzzentrum-berlin.de 

Datenerhebung der
Selbsthilfegruppen
in Steglitz-Zehlendorf

Die Selbsthilfekontaktstelle Steg-
litz -Zehlendorf ist eine Anlauf-
und Koordinierungsstelle für alle
selbsthilfebezogenen Anliegen
von BürgerInnen des Bezirks.
Um das umfassende Spektrum an
Selbsthilfeinitiativen in unserem
Bezirk für die Öffentlichkeit trans-
parent und zugänglich zu ma-
chen, möchten wir eine Broschü-
re der Selbsthilfegruppen des
Bezirks Steglitz-Zehlendorf her-
ausgeben. Hierfür bitten wir Sie
um Ihre Unterstützung.
Bitte melden Sie sich beim:
Nachbarschaftsheim MITTELHOF
Selbsthilfekontaktstelle 
Königstr. 42-43
14163 Berlin
selbsthilfe@nachbarschaftsheim-
mittelhof.de
Telefon 801 975-14/ -33

Angebote der MEMORY-Lern-
therapie in Steglitz-Zehlendorf:

Ferien-Intensivkurs
"Lernen lernen"
Tips und Tricks zum effektiven
Lernen in der Schule sowie zur
Verbesserung der Hausaufgaben-
situation für Schüler der Klassen-
stufen 2-6.
Termine: Kurs1 7.8.-11.8.2006
jeweils 9-13 Uhr
Kurs 2 14.8.-18.8.2006 jeweils
9- 13 Uhr
Ort: Jugend- und Familienzen-
trum JeverNeun, Jeverstraße 9,
12157 Berlin
Information und Anmeldung bei
Herrn Raudat (Lehrer/Lernthera-
peut ) unter: 030 / 743 093 68

Vorbereitung auf einen
optimalen Schulstart!  mit
der MEMORY-Lerntherapie
Lassen Sie Ihr Kind mit allen
Sinnen die wirklich wichtigen

Werkzeuge des Lernens erfahren,
denn so lernt Ihr Kind selbststän-
dig, geht selbstbewusst in die Schu-
le und hat von Anfang an Spaß.
Beginn: September 2006
Ort: Jugend- und Familienzen-
trum JeverNeun, Jeverstraße 9
Information und Anmeldung bei
Herrn Raudat (Lehrer/Lernthera-
peut) unter: 030 / 743 093 68
(www.memory-lerntherapie.de)

Kiezfest Lichterfelde
Erfahren Sie, wie die MEMORY-
Lerntherapie arbeitet und Ihrem
Kind helfen wird - ein wenig
Theorie, viel Praxis und noch
mehr Spaß sind garantiert.
Termin: 27.8.2006 12-20 Uhr
Ort: Kranoldplatz in Lichterfelde
Information bei Herrn Raudat
(Lehrer/Lerntherapeut) unter:
030 / 743 093 68

Lernen lernen
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Pressemeldung des Landes Berlin per definitionem

Konzept für ein Netzwerk Kinderschutz
Aus der Sitzung des Senats am 4. April 2006:

"Der Senat hat auf Vorlage des
Senators für Bildung, Jugend und
Sport, Klaus Böger, und der Se-
natorin für Gesundheit, Soziales
und Verbraucherschutz, Dr. Heidi
Knake-Werner, einen Bericht an
das Abgeordnetenhaus über ein
Konzept für ein Netzwerk Kin-
derschutz beschlossen. Die bei-
den zuständigen Senatsverwal-
tungen wurden beauftragt, die
von der Arbeitsgruppe "Netz-
werk Kinderschutz" vorgeschla-
genen Maßnahmen auf ihre Um-
setzungsmöglichkeiten hin zu
prüfen und ihre konkrete Umset-
zung vorzubereiten.

Die vorgeschlagenen Maßnah-
men betreffen insbesondere 

- die Festlegung verbindlicher
Definitionen von "Risikofakto-
ren" für die Zusammenarbeit
von Entbindungskliniken, He-
bammen, Kinder- und Jugend-

gesundheitsdienst, Regionalem
Sozialdienst des Jugendamtes,
Sozialmedizinischem Dienst und
niedergelassenen Kinderärzten,

- die Prüfung des Aufbaus eines
Modellprojektes "Aufsuchende
Elternhilfe"- präventiver Kinder-
schutz vor und nach der Geburt
als eine Möglichkeit, neben den
bestehenden Hilfeangeboten
auf spezielle Problemlagen zu
reagieren,

- die Festlegung verbindlicher
Kooperationsvereinbarungen
aller am Netzwerk Kinderschutz
Beteiligten,

- die Erstellung einheitlicher
Standards und Fachkriterien
berlinweit für die Durchführung
der gesundheitsbezogenen Haus-
besuche und der zu vermitteln-
den Hilfeangebote,

- die Prüfung der Einrichtung
einer Hotline beim Kindernot-
dienst und von "Bereitschafts-
stellen Kinderschutz" (Koordi-

nierungsstellen) in den Jugend-
ämtern und Gesundheitsäm-
tern (Kinder- und Jugendge-
sundheitsdienst KJGD) der Be-
zirke als Ansprechstellen für
Träger, Bürger, Eltern und ande-
re Akteure,

- das Bereitstellen von verbind-
lichen Ansprechpartnern für
Kindertagesstätten und Schulen
durch das Jugendamt als "Ko-
ordinationsstelle Kinderschutz".  

Der Senat verfolgt damit das Ziel,
den Kinderschutz weiter zu ver-
bessern und risikohafte Entwick-
lungen- sowohl vor als auch nach
der Geburt eines Kindes- frühzei-
tiger zu erkennen und schneller
zu handeln. Das erfordert eine
verbesserte Zusammenarbeit ins-
besondere zwischen Kinder- und
Jugendgesundheitsdiensten,
Kinderärzten,Jugendämtern,
Kindertageseinrichtungen, Schu-
len, Gerichten und Polizei."          

KINDESWOHL

1. Sicherung des körperlichen,
geistigen oder seelischen Wohls
des Kindes vor missbräuchlicher
Ausübung der elterlichen Sorge
durch Vernachlässigung des Kin-
des, durch unverschuldetes Ver-
sagen der Eltern oder durch das
Verhalten eines Dritten 

(abgeleitet aus § 1666 BGB)

2. Erfüllung der Grundbedürf-
nisse für eine gesunde körperlich-
seelische Entwicklung:
- Physiologische Bedürfnisse
- Schutzbedürfnisse
- Bedürfnis nach sozialer Bindung
- Bedürfnis nach seelischer und

körperlicher Wertschätzung
- Bedürfnis nach Anregung, Spiel

und Leistung
- Bedürfnis nach Selbstverwirkli-

chung
(Empfehlung von SenBJS)

KINDESWOHL-
GEFÄHRDUNG

Eine Gefährdung des Kindeswohls
besteht immer dann, wenn die
Grundbedürfnisse nicht bzw.
nicht ausreichend erfüllt werden.
Die Rechtssprechung versteht un-
ter Gefährdung "Eine gegenwär-
tige in einem solchen Maße vor-
handene Gefahr, dass sich bei ei-
ner weiteren Entwicklung eine er-

hebliche Schädigung mit ziemli-
cher Sicherheit voraussehen lässt".
(aus: Kinderschutz - Sammlung von
Arbeitsmaterialien und Arbeits-
anweisungen für jede/n RSD*-Mit-
arbeiter/in im Jugendamt Tempel-
hof-Schöneberg, August 2005)
*Regionaler Sozialer Dienst

KINDESMISSHANDLUNG

Kindesmisshandlung ist eine nicht
zufällige bewusste oder unbe-
wusste gewaltsame psychische
oder physische Schädigung, die
in Familien oder Institutionen (z.
B. Kitas, Schulen, Heime) geschieht
und die zu Verletzungen, Ent-
wicklungshemmungen oder so-
gar zum Tod führt und die das
Wohl oder die Rechte eines
Kindes beinträchtigt oder be-
droht.
(aus: siehe oben Sammlung Tem-
pelhof-Schöneberg)

KINDERSCHUTZFALL

Ein Kinderschutzfall bezeichnet
die grundsätzliche Verpflichtung
des Jugendamtes zur Überprü-
fung der Lebenssituation des Kin-
des aufgrund von Hinweisen,
dass die Personensorgeberechti-
gung das Wohl der Kinder nicht
sicherstellen.
(aus: siehe oben Sammlung Tem-
pelhof-Schöneberg)

Verbesserter Kinderschutz
durch verbindliche Vorsorge-
untersuchungen?

Alarmiert durch die jüngsten Fälle
von Kindesvernachlässigungen
und Misshandlungen wird nun
bundesweit über Maßnahmen
zum Kinderschutz -z.T. kontro-
vers- debattiert. Bei Fachleuten
und Politikern ist man sich zwar
über die Strategien dazu noch
nicht einig, jedoch darüber, dass
einer möglichen Vernachlässi-
gung bereits im Elternhaus ent-
gegengewirkt werden muss.

Schul- und Jugendsenator Klaus
Böger unterstützt eine Bundes-
ratsinitiative des Saarlands, die
vorsieht, dass Eltern, die sich
regelmäßigen Pflicht-Untersu-
chungen durch Kinderärzte ent-
ziehen, das Kindergeld gestri-
chen wird. Außerdem sollen die
durch die Krankenkassen gemel-
deten Fälle von Jugendamtsmit-
arbeitern überprüft werden. 

Gesundheitssenatorin Heidi Kna-
ke-Werner hingegen ist gegen
eine Kürzung des Kindergeldes,
befürwortet jedoch auch eine

Pflicht zur Untersuchung der
Kinder.

Eine Bundesratsinitiative aus
Hamburg wird ebenfalls von Se-
nator Böger unterstützt. Danach
sollen die Jugendämter benach-
richtigt werden, wenn Kinder
nicht an den Pflichtuntersuchun-
gen teilnehmen. Der Berliner Se-
nat prüft außerdem das sog. Düs-
seldorfer Modell, bei dem ver-
stärkt Ärzte und Hebammen
Verdachtsfälle ermitteln und für
die engmaschige Betreuung be-
reits ab der Geburt des Kindes
zur Verfügung stehen sollen.

Ob die jährlichen medizinischen
Pflichtuntersuchungen tatsäch-
lich Misshandlungen und Ver-
nachlässigungen verhindern kön-
nen, ist sowohl bei Politikern als
auch bei Fachleuten umstritten. 

Brigitte Enderlein
Gesundheit 21

Wann spricht man von...

Pflichtuntersuchungen?

Das DENKZEIT-Training 
Im Jahre 1999 rief Prof. Dr. Kör-
ner von der Freien Universität
Berlin ein Forschungsprojekt ins
Leben, welches die Untersu-
chung der Wirksamkeit verschie-
dener sozialer Maßnahmen in der
Arbeit mit delinquenten Jugend-
lichen zur Aufgabe hatte. Zu die-
sem Zweck "importierte" er eine
in England sehr erfolgreiche, wis-
senschaftlich untersuchte sozial-
kognitive Einzelmethode, über-
trug sie ins Deutsche und führte
sie - zunächst in Berlin - ein.

Kürzlich konnten erste bedeutsa-
me Ergebnisse veröffentlicht wer-
den. Zunächst wurde die Wirk-
samkeit (gemessen an der Rück-
fallquote) untersucht; alle drei
Methoden waren (wissenschaft-
lich signifikant) wirksam, d.h.,
dass sich Anzahl und Schwere
der Straftaten nach der Teilnah-
me an einer der Maßnahmen
deutlich reduzierten. Nun ist die
Frage, ob eine Methode wirksam
ist, nicht allein entscheidend, viel
wichtiger ist, welche Methode
für welchen Jugendlichen die
richtige ist. Auch dazu gibt es
nun bundesweit erstmals Er-
kenntnisse. Es wird zukünftig
möglich sein, für einen Jugend-
lichen nach einem kurzen Inter-
view eine passende Maßnahme
(also zum Beispiel das DENKZEIT-
Training oder einen sozialen Trai-
ningskurs) auszuwählen, um so
dem Jugendlichen Umwege über
pädagogische Maßnahmen, die
für ihn nicht geeignet sind, zu er-
sparen und Kosten zu reduzieren.
Das von der DENKZEIT-Gesell-
schaft in Kooperation mit der FU
Berlin weiterentwickelte DENK-
ZEIT-Training zielt darauf, be-

stimmte "sozialkognitive" Kom-
petenzen zu trainieren, die dem
Jugendlichen fehlen und die als
"Schutzfaktoren gegen Delin-
quenz (Straffälligkeit)" gelten. 

Aggressiv-delinquente Jugendli-
che neigen zum Beispiel dazu,
anderen Menschen aggressive
Absichten zuzuschreiben. Sie
sehen vielleicht einen anderen
Jugendlichen, der sie anschaut
und glauben zu wissen, dass der
Fremde etwas sehr schlechtes
über sie denkt oder aggressive
Handlungsabsichten verfolgt. Da-
mit so eine Situation nicht eska-
liert, sollte der Jugendliche ler-
nen, seine eigenen projektiven
Neigungen (z.B. ich glaube öfter
mal, dass andere Jugendliche
mich "anmachen" wollen) zu
erkennen. Im DENKZEIT-Training
lernen sie dann, diese Fehlwahr-
nehmungen zu erkennen und zu
bearbeiten.

Ein anderes Beispiel: Delinquente
Jugendliche neigen zu egozentri-
schen Zielen, ihre Entscheidun-
gen hängen maßgeblich davon
ab, ob sie einen Vorteil für sich
selbst sehen. Sie beziehen die
Gefühle anderer dabei oft nicht
mit in ihre Überlegungen ein. Sie
müssen folglich lernen, moralisch

zu urteilen und die Perspektive
anderer zu übernehmen, so dass
sie sich in den Anderen hineinver-
setzen können. Im DENKZEIT-Trai-
ning lernen sie ferner, sich an-
hand von Dilemmata in morali-
schen Konfliktsituationen zu
orientieren und sich begründet
zu entscheiden, d.h. in Situatio-
nen, in denen es keine eindeutig
richtige Entscheidung gibt, wä-
gen sie die verschiedene Hand-
lungsentscheidungen gegenein-
ander ab und beziehen dabei an-
dere betroffene Menschen mit ein.

Natürlich konnte die Arbeit der
DENKZEIT-Trainer hier nur exem-
plarisch dargestellt werden. Nä-
here Informationen finden Sie im
Internet unter www.denkzeit.com.
Außerdem ist gerade ein Buch
mit dem Titel "DENKZEIT für de-
linquente Jugendliche. Theorie
und Methode dargestellt an einer
Fallgeschichte" im Lambertus-
Verlag erschienen (ISBN 3-7841-
1603-5), in dem zum einen die
Lebensgeschichte und der Weg
eines Jugendlichen durch das
DENKZEIT-Training beschrieben
ist und zum anderen der wissen-
schaftliche Hintergrund erklärt
wird. 

Rebecca Friedmann
DENKZEIT-Gesellschaft e.V.

Eine „sozialkognitive“ Einzelmethode für straffällige Jugendliche
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Meinung

Sensor für Fehlentwicklungen
Vorsorgeuntersuchungen im Kin-
des- und Jugendalter haben sich
bewährt, wenn auch Verbesse-
rungen im Hinblick auf Inhalte,
Zeitpunkte und Anzahl der Un-
tersuchungen notwendig sind.
Entsprechendes ist in Arbeit bei
einer Gruppe von Mitgliedern des
Berufsverbandes und der wissen-
schaftlichen Gesellschaft für Kin-
der- und Jugendmedizin.

Vorsorgeuntersuchungen sind von
den Eltern gut angenommen und
die Kinder werden, wie statisti-
sche Erhebungen belegen, in Ber-
lin in den ersten Jahren bis zu 95 %
und mehr vorgestellt. Mit zuneh-
mendem Alter (z.B. U9 mit 5 Jah-
ren) ist die Teilnahme geringer. Zu
unserem Bedauern ist die Teilnah-
me von Jugendlichen an der Ju-
gendgesundheitsuntersuchung
(JU1) mit 20-40% sehr gering.
Von nicht wenigen Eltern werden
die Vorsorgen bereits als "Pflicht-
untersuchung" wahrgenommen.
Vorsorgeuntersuchungen sind für
uns Kinder- und Jugendärzte die
Gelegenheit, die körperliche, psy-

chomotorische und auch psycho-
soziale Entwicklung zu beurtei-
len. Sie bieten einen Rahmen,
ausführlich über Gesundheits-
verhalten aufzuklären, dies be-
trifft die Ernährung, Zahnpflege,
Förderung der Motorik, der men-
talen Entwicklung, Verhinderung
von Krankheit durch Impfen, um
nur einige Beispiele zu nennen.
Sie ermöglichen uns auch, lange
bevor es ins öffentliche Bewusst-
sein tritt, Fehlentwicklungen zu
erkennen. So haben Kinder- und
Jugendärzte schon seit 15 Jahren
auf das zunehmende Problem
von Adipositas, Bewegungsarmut
und Störungen der Sprachent-
wicklung insbesondere bei Kin-
dern aus Migrantenfamilien hin-
gewiesen.

Ein Beleg, dass durch Vorsorge-
untersuchungen Verbesserungen
erzielt wurden, sind die in den
letzten Jahren zunehmenden
Durchimpfungsraten. Dies als
Beispiel, in dem wir als Kinder-
und Jugendärzte unmittelbar ge-
fordert sind. Viele andere Auffäl-

ligkeiten und Defizite sind nicht
im medizinischen Bereich zu lö-
sen, hier sind konzertierte An-
strengungen auch mit sozialen
und pädagogischen Institutionen
gefordert (Kindergärten, Schulen,
Erziehungsberatungsstellen usw.).

Politiker fordern jetzt Pflichtun-
tersuchungen verbunden mit der
Überzeugung, dass dadurch Risi-
kofamilien früher erkannt wer-
den, um Misshandlungen und
Verwahrlosungen von Kindern
aus diesen Familien zu verhin-
dern. Ich halte dies für einen poli-
tischen Schnellschuss ohne Hoff-
nung auf Nachhaltigkeit. Alle
öffentlichen Strukturen, die dafür
notwendig wären, wurden in den
letzten Jahren reduziert. Dies be-
trifft insbesondere den Öffent-
lichen Gesundheitsdienst im me-
dizinischen Bereich, ganz zu
schweigen von Einrichtungen mit
entsprechend ausgebildetem Per-
sonal in den Kindertagesstätten
und Schulen im kompensatorisch
sozialpädagogischen Bereich.

Vorsorgeuntersuchungen können
verpflichtend vom Gesetzgeber
vorgeschrieben werden. Wir als
niedergelassene Kinder- und Ju-
gendärzte müssen aber auf den
Besuch der Eltern mit ihren Kin-
dern warten. Wir können und
wollen auch nicht eine Überwa-
chungsinstitution für den Staat
sein, denn eine vertrauensvolle
Beziehung zwischen Patient und
Arzt ist Voraussetzung für unsere
ärztliche Tätigkeit. Es wäre Auf-
gabe der Exekutive in gleicher
Weise, wie diese den Schulbe-
such kontrolliert.

Wir als Kinder- und Jugendärzte
werden die Vorsorgeuntersu-
chungen weiterhin mit gleicher
Sorgfalt durchführen, zusätzliche
Vorsorgeuntersuchungen fordern
und weiter Sensor sein für
Fehlentwicklungen im Kinder-
und Jugendbereich.

Wolfram Singendonk
niedergelassener Kinderarzt in

Schöneberg

(Dieser Beitrag wurde am 28. Fe-
bruar 2006 im BERLINER ÄRZTE-
BLATT veröffentlicht.) 

Erziehungskompetenzen der Eltern stärken
Immer wieder schrecken uns Mel-
dungen über vernachlässigte,
misshandelte oder zu Tode ge-
quälte Kinder auf. Wie konnte
das passieren? Wieso haben
Jugendamt, Schule, Kindergarten
nichts vom Leid der Kinder be-
merkt? Darüber wird viel disku-
tiert.

Eine Verurteilung der Eltern und
beteiligten Stellen wie Jugend-
amt, Schule oder Kindergarten
hilft weder den Kindern noch den
Eltern auf dem Weg in eine ge-
waltfreie Zukunft. Eine bessere
Kommunikation aller im Kontakt
mit den Familien Beteiligten hilft,
frühzeitig zu reagieren. Um eine
langfristige Verringerung der Ge-
walt zu erreichen ist es wichtig,
mit den Eltern eine vertrauensvol-
le Beziehung aufzubauen, mit
ihnen gemeinsam auf die Ursa-
chen zu schauen und mit den
Eltern gemeinsam Wege und

Lösungen in Konflikt- und Stress-
situationen zu erarbeiten.

Eltern, die ihre Kinder misshan-
deln, haben selber oft eine trau-
matische Kindheit gehabt. Wenig
Vertrauen in die eigenen Fähig-
keiten, Überlastung und Unwis-
senheit über die Bedürfnisse und
Entwicklungsphasen der Kinder
sind mögliche Ursachen, dass
Eltern die  Kontrolle über sich ver-
lieren und eine Gewaltspirale ent-
steht.

Wer kennt nicht das Gefühl von
Ohnmacht, weil das Baby unun-
terbrochen schreit, das Kleinkind
sich schreiend auf den Boden
wirft und kein Wort es mehr er-
reicht. Das Schütteln eines Babys,
das Zerren an den Armen eines
Kleinkindes oder auch der Klaps
auf den Po sind Formen von Ge-
walt und Ausdruck von Hilflosig-
keit und geschehen tagtäglich.

Der Kontrollverlust geht einher
mit einem schlechten Gewissen
und Schuldgefühlen gegenüber
den Kindern. Wichtig ist, den
Blick darauf zu wenden, wie
Stresssituationen gelöst werden
können. Eine im Projekt "Ich bin
stark im Babyjahr" betreute Mut-
ter, die selber als Kind oft ge-
schlagen wurde, berichtete, dass
sie oft an ihre Grenzen stößt und
sie ungeduldig wird, wenn das
Kind viel weint. Sie spürt die Wut
hochkommen, aber sie will das
Kind auf keinen Fall schlagen. So
legt sie das Kind in sein Bett und
verlässt den Raum, bis sie sich
wieder beruhigt hat. 

Sich zurückziehen, bevor die
Kontrolle verloren geht, ist eine
gute Lösung. Tief durchatmen,
auf dem Balkon laut schreien, ein
Lieblingslied hören, kann hilfreich
sein, wieder mit sich selber in
Kontakt zu treten.

Auch Kinder benötigen Möglich-
keiten, ihre Wut und Spannung
loszuwerden. Für einen Säugling
ist Weinen eine Form der Kom-
munikation. Wenn das Baby sich
in seinem Kummer angenommen
und getröstet fühlt, wird es leich-
ter aufhören können zu weinen,
auch wenn der Erwachsene die
eigentliche Ursache nicht heraus-
gefunden hat. Gestehen wir den
Kindern ihre Unzufriedenheit zu,
wenn sie ihren Willen nicht be-
kommen, wird es uns nicht so
provozieren und es gelingt leich-
ter, gelassen zu bleiben. Eine Es-
kalation kann so eher vermieden
werden. 

Was kann man tun, um jeder Art
von Gewalt vorzubeugen?
Hilfreich ist, dass Eltern für einen
Tagesrhythmus sorgen, der ihnen
Zeit für Entspannung und Ruhe
gibt. Wichtig ist, Zeiten ungeteilter
Aufmerksamkeit für die Kinder
einzuplanen. Welche Möglichkei-
ten gibt es, die Kinder in die täg-
liche Haushaltsbewältigung ein-
zubeziehen? Ein Kind, das beim
Gemüseschnippeln und Kochen
geholfen hat, wird beim Essen in
der Regel nicht meckern, dass es
ihm nicht schmeckt.

Aufsuchende Hilfe bei der Erzie-
hung und in der Alltagsbewäl-
tigung ist eine Möglichkeit, früh-
zeitig und damit präventiv zu wir-
ken. Wenn Eltern ihre eigenen
Bedürfnisse kennen,  über die Be-
dürfnisse und Entwicklungs-
schritte ihrer Kinder Bescheid wis-
sen, werden ihre Erziehungskom-

petenzen gestärkt.

Die Sozialen Dienste des „Weg
der Mitte“ bieten verschiedene
Möglichkeiten der Unterstützung
für Familien. Der Familienpflege-
dienst betreut Familien bei Risi-
koschwangerschaft, nach der
Geburt, bei Krankenhausaufent-
halt oder Krankheit. Dies ist eine
gesetzliche Leistung für die die
Krankenkassen aufkommen.

Seit Mai 2004 gibt es das Projekt
"Ich bin stark im Babyjahr".
Haupt- und Ehrenamtliche Mitar-
beiter begleiten Familien durch
das erste Lebensjahr mit regelmä-
ßigen Hausbesuchen, betreuen
die Kinder, geben praktische Tipps
und Anregungen wie Einführung
ins Handling, Anwendung eines
Tragetuchs und stehen für Fragen
rund um Ernährung und Ent-
wicklung zur Verfügung.

Bei Interesse an unseren An-
geboten wenden Sie sich bitte an

WEG DER MITTE, gem. e.V.
Ahornstr. 18
14163 Berlin
Tel. (030) 8 14 10 67
www.wegdermitte.de

Ortrun Simon

Gewaltprävention

Ihre Gesundheitszeitung

www.gesundheit.berlin-suedwest.de
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Qi Gong im Sommer
Qi Übungen des Lebens mit
Hartmut Voigt
18. - 21.07.2006
bitte Infos anfordern

Yoga Sommerkurse
Juli - August
Kursübersicht anfordern: 
Tel: 813 10 40

Wöchentliche Yogakurse
Bitte Kursübersicht anfordern:
Tel: 813 10 40

Yoga für Senioren
Montags, 14.00 - 15.15 Uhr,
Infos: 813 10 40

Yoga für Kinder
Montags, 16.00 - 17.00 Uhr,
Infos: 813 10 40

Einführung in die Azidose-
Therapie nach Dr. Collier
Entgiften, Entsäuern und
Wohlbefinden steigern
Vortrag mit Karoline Franksen,
HP, Azidose-Therapeutin
01.09.2006, 19.00 Uhr, 5,00 E

Azidose Schnuppertag
Spannendes und Entspannendes
rund um die Azidose-Therapie
09.09.2006, 10 - 16 Uhr. 
Bitte Infos anfordern

Interessenten können beim 

Weg der Mitte
Telefon: (030) 8 13 10 40
das Programm anfordern.
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Infos: Petra Otto
Apothekerin / Kursleiterin
für Autogenes Training
und Meditation
Beymestr. 8, 12167 Berlin

TTelefonelefon :  7:  79 09 01 61 65 15 111

aktion
weitblick

betreutes wohnen

gGmbH

Wir bieten sozialpädagogische
Betreuung für Erwachsene mit
geistigen Behinderung in unter-
schiedlichen Wohnformen an.

Markelstraße 24a
12163 Berlin-Steglitz
Telefon 792 00 01
Fax 792 12 53

Unser Freizeitclub bietet an:
● Offene Treffs
● Sportaktivitäten
● Gruppenangebote
● (Foto, Kochen, 
● Backen, Tanz...)
● Beratung
● Arbeitslosengruppe
● andere Aktivitäten und Gruppen...www.aktion-weitblick.de  l post@aktion-weitblick.de

Schüler initiierte Kochkurs mit gewaltbereiten Jugendlichen 

Kochen
gegen
Gewalt
Die wachsende Gewaltbereit-
schaft von Jugendlichen geht
jeden etwas an. Gegen Gewalt
als Ventil für Frustration und eine
negative Lebenseinstellung kann
man etwas tun. Zum Beispiel die
Jugendlichen ein Stück neue Le-
bensfreude entdecken lassen
durch Freude am Essen und sei-
ner Zubereitung.

Ende Mai organisierte Sammy
Bahlsen, Schüler einer 10. Klasse
der Berlin Brandenburg Interna-
tional School, im Kochstudio Bio-
lüske sein Anti-Gewalt-Projekt
"Kochen Gegen Gewalt": Ge-
waltbereite Jugendliche zwischen
14 und 17 Jahren, die im Anti-
Gewalt-Zentrum Berlin-Branden-
burg betreut werden, kochten
gemeinsam mit drei Spitzen-
köchen für sich und Gäste. Un-
terstützt wird das Projekt durch
Klaus Wowereit, Lars-Oliver Lück,
Leiter des Anti-Gewalt-Zentrums,
Frank Lüske, Inhaber des Biosu-
permarkts und Kochstudios Bio-
lüske, sowie den Köchen Martin
Baudrexel, TV-Koch in der RTL 2-
Serie "Die Kochprofis" und Ralf
Koglin, Koch im KaDeWe.

"Die Idee ist, Heranwachsenden
mit einer Neigung zu Gewalt ei-
nen leidenschaftlichen und posi-
tiven Einblick in einen sinnlichen
und inspirierenden Aspekt des
Lebens zu ermöglichen, Essen als
Genuss und Bereicherung zu be-
greifen. Das Kochen wird zu ei-
nem Gemeinschaftserlebnis und
stärkt das Selbstbewusstsein der
oftmals verunsicherten Jugendli-
chen", so Sammy Bahlsen. „Die
Erfolgsgefühle, welche aus der
Fertigstellung eines eigenen Ge-
richtes resultieren, spielen eine
große Rolle. Sie erleben, welche
Bereicherung es ist, etwas für
andere herzustellen und diese zu
erfreuen.“

Jugendliche mit Gewaltbereit-
schaft fühlen sich möglicher-
weise aus der Gesellschaft ausge-
schlossen oder haben das Gefühl,
dass nichts, was sie machen,
anerkannt und geschätzt wird.
Zudem haben sie durch ihr ge-
walttätiges und unsoziales Ver-
halten negative Aufmerksamkeit
auf sich gelenkt. Deshalb ist für
sie dieses Kochevent besonders
wichtig. Der Respekt, die Akzep-
tanz und sogar der Dank für ihre
Leistung am Ende des Kochkur-
ses führt zu einer Stärkung ihres
Selbstbewusstseins.

„Was kann man gegen Gewalt
tun? In der Frage steckt schon die
halbe Antwort: Man muss etwas
tun. Und manchmal führen auch
neue, ungewöhnliche Wege zum
richtigen Ziel.“ so der Regierende
Bürgermeister Klaus Wowereit in
seinem Grußwort für das Projekt. 

Der andere Weg
Arztpraxis für Naturheilverfahren und

Neuraltherapeutische
Herd-Störfeldbehandlung

Tel.: 8 14 12 32
www.ifn-berlin.de
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