+DQGOXQJVFKULWWHGHU6FKXOHEHLYHUPXWHWHU.LQGHVZRKOJHIlKUGXQJ
+LQZHLVHDXIHLQH*HIlKUGXQJ
HUNHQQHQHUQVWQHKPHQ
%HREDFKWXQJHQ$XVVDJHQ
9RUNRPPQLVVHGRNXPHQWLHUHQ
Ggf. Gespräch mit Kind  6.3

1

)DFKOLFKH+LOIHHUVFKOLHVVHQ

.ROOHJLDOH%HUDWXQJ(LQEH]XJ6FKXOVR]LDODUEHLW
XQG6FKXOOHLWXQJ$QRQ\PLVLHUWH)DOOEHVSUHFKXQJ
bzw. Fachberatung durch spezialisierte Fachstelle:
Kinderschutzzentrum Beratungsstelle In Via,
5HJLRQDOH.LQGHUVFKXW]JUXSSH
2
Kriseninterventionsgruppe

*HVDPWVLWXDWLRQHUIDVVHQ

Ggf. Sofortmassnahmen prüfen;
*JI*HVSUlFKPLW(OWHUQ 6.4

*HIlKUGXQJXQG8QWHUVWW]XQJVEHGDUI
EHXUWHLOHQ
Ggf. Sofortmassnahmen prüfen

$EVFKOLHVVHQ
wenn Gefährdung
ausgeschlossen

9HUGDFKWEHVWHKWZHLWHU
kann aber nicht erhärtet
werden.

4

hEHU9RUJHKHQHQWVFKHLGHQ
,QWHUYHQWLRQSODQHQ

5

0DVVQDKPHQHLQOHLWHQXQGXPVHW]HQ

6

8QWHUVWW]XQJ
LPIUHLZLOOLJHQ
.RQWH[W

bei Bedarf

3

]%(QWODVWXQJVmassnahmen,
beratende,
therapeutische,
medizinische,
SV\FKLDWULVFKH
Unterstützung
und/oder
Abklärungen

=LYLOUHFKWOLFKH
.LQGHVVFKXW]
PDVVQDKPHQ
.(6%
Gefährdungsmeldung

Alle Personen,
die mit Kindern und
Jugendlichen
im Kontakt sind

9HUDQWZRUWXQJ
Die Schulleitung in
=XVDPPHQDUEHLWPLWGHU
Schulsozialarbeit und mit
spezialisierten Fachstellen: Kinderschutzzentrum
Beratungsstelle In Via,
Krisenintervention SPD
Ist die Kindesschutzbehörde involviert, liegt
die Fallverantwortung
EHLGHU.(6%
,P5DKPHQHLQHV6WUDI
verfahrens liegt die Fallführung für das juristische
Verfahren bei den Strafverfolgungsbehörden.

6WUDIUHFKWOLFKH
0DVVQDKPHQ
6WUDIYHUIRO
JXQJVEHK|UGH
Strafanzeige

:LUNXQJEHUSUIHQXQG9HUODXIUHÁHNWLHUHQ
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+LQZHLVHDXIHLQH*HIlKUGXQJHUNHQQHQXQGGRNXPHQWLHUHQ
1
*UXQGODJH IU HLQH (LQVFKlW]XQJ GHU *HVDPWVLWXDWLRQ XQG HLQH ,QWHUYHQWLRQVSODnung bildet u.a. eine schriftliche Dokumentation von Informationen zur FamiliensiWXDWLRQ GHP (QWZLFNOXQJVVWDQG GHV .LQGHV YRQ $XIIlOOLJNHLWHQ %HREDFKWXQJHQ
(UHLJQLVVHQ DOOIlOOLJHQ bXVVHUXQJHQ HLQHV .LQGHV 5HVVRXUFHQ XQG %HODVWXQJHQ
der Familie. Damit diese Informationen strukturiert werden können, steht online eine
Vorlage zur Verfügung.
Dieses Instrument dient dazu, relevante Informationen zu strukturieren und kann als
Grundlage für eine Fachberatung beim Kinderschutzzentrum Beratungsstelle In Via
oder eine Fallbesprechung innerhalb Ihrer Institution verwendet werden.

7. Merkblätter:
Instrument zur
Gefährdungseinschätzung

)DFKOLFKH+LOIHHUVFKOLHVVHQ
2
%H]XJVSHUVRQHQ YRQ .LQGHUQ XQG -XJHQGOLFKHQ KDEHQ MHGHU]HLW GLH 0|JOLFKNHLW
LP 5DKPHQ HLQHU DQRQ\PLVLHUWHQ )DOOEHVSUHFKXQJ %HUDWXQJ LQ$QVSUXFK ]X QHKPHQ'LH.RPSOH[LWlWYLHOHU.LQGHVVFKXW]IlOOHHUIRUGHUWGDV=XVDPPHQZLUNHQXQterschiedlicher Berufsgruppen und Disziplinen. Ohne deutliche Absprachen über die
Aufgabenteilung besteht bei allen beteiligten Fachpersonen die Gefahr, zu viel oder
zu wenig zu tun.
,QWHUGLV]LSOLQlUH=XVDPPHQDUEHLWXQG&DVH0DQDJHPHQW
'DPLW GLH =XVDPPHQDUEHLW JHOLQJW VLQG :HUWVFKlW]XQJ XQG .RRSHUDWLRQVEHUHLWschaft gefragt. Im Laufe der Hilfsprozesse sind alle Beteiligten immer wieder geforGHUW]%LP5DKPHQGHU)DFKEHUDWXQJRGHUDQHLQHP5XQGHQ7LVFK 6LW]XQJGHU
EHWHLOLJWHQ)DFKSHUVRQHQGHV+LOIHV\VWHPV GLHHLJHQH9HUDQWZRUWXQJXQG.RPSHtenzen zu klären und bei Bedarf aktiv eine Klärung der Verantwortlichkeiten anzustreben:
 :DVLVWPHLQ$XIWUDJXQGPHLQH$XIJDEH"
 :LHNDQQLFKLP5DKPHQPHLQHV$XIWUDJVGDVEHWURIIHQH.LQGXQWHUVWW]HQ"
 ,QZHOFKHQ%HUHLFKHQVLQGDQGHUH)DFKSHUVRQHQXQGVWHOOHQ]XVWlQGLJ"
 :HULVWIUGLH)DOONRRUGLQDWLRQE]Z)DOOIKUXQJYHUDQWZRUWOLFKXQG]XVWlQGLJ"
'LH)DOOIKUXQJRGHU)DOOYHUDQWZRUWXQJOLHJWLQGHU5HJHOQLFKWEHLGHU/HKUSHUVRQ
VRQGHUQEHLGHU6FKXOVR]LDODUEHLWE]ZGHU6FKXOOHLWXQJ%HLHLQHU(UZHLWHUXQJGHV
+LOIHV\VWHPV EHUQHKPHQ GLH EHUJHRUGQHWHQ ,QVWDQ]HQ ZLH EHLVSLHOVZHLVH GLH
.LQGHVXQG(UZDFKVHQHQVFKXW]EHK|UGHGLH)DOOIKUXQJ

Fallführung

Lehrpersonen bleiben aber in ihrem Auftrag und im Alltag wichtige Vertrauenspersonen für die Kinder und Jugendlichen. Sie sind diejenigen, welchen wichtige Beobachtungen und Wahrnehmungen zugänglich sind, und die die Betroffenen im SchulDOOWDJVFKW]HQXQGVWlUNHQN|QQHQ,P5DKPHQGHUZHLWHUHQ=XVDPPHQDUEHLWLP
Hilfsprozess kann bei Bedarf weitere Fachberatung in Anspruch genommen werden.

Lehrperson ist
Bezugsperson
8. Unterstützungsangebote

Trotz Errichtung einer Erziehungsbeistandschaft durch die KESB geben wiederholte
Vorfälle den Lehrpersonen Anlass zur Sorge, sodass nach Rücksprache mit der
Schulleitung der Beistand informiert wird. Um sich ein besseres Bild von der
aktuellen Entwicklung zu machen, wird vom Beistand ein Runder Tisch einberufen.
In diesem Rahmen werden relevante Informationen zusammengetragen, gemeinsam der Bedarf an Anpassung der Hilfe und Massnahmen bewertet und über das
weitere Vorgehen entschieden.
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*HVDPWVLWXDWLRQHUIDVVHQ
3
Bei vermuteter Gewalt besteht die Gefahr, sich einseitig auf mögliche Hinweise zu
konzentrieren. Für den Unterstützungsprozess ist jedoch ein offener Blick für die
gesamte Lebenslage von zentraler Bedeutung. Dazu gehört eine möglichst umfasVHQGH (LQVFKlW]XQJ GHU /HEHQVODJH %HODVWXQJHQ 6WlUNHQ XQG 5HVVRXUFHQ EHWURIIHQHU)DPLOLHQEHYRUHLQH*HIlKUGXQJEHXUWHLOW(QWVFKHLGXQJHQJHWURIIHQXQG
0DVVQDKPHQJHSODQWRGHUJDUXPJHVHW]WZHUGHQ$XIGLHVHU*UXQGODJHOlVVWVLFK
GHU NRQNUHWH +LOIHEHGDUI DEOHLWHQ (LQH GRNXPHQWLHUWH .OlUXQJ XQG (LQVFKlW]XQJ
der Situation ist kein einmaliger Vorgang. Sie kann schrittweise erfolgen, wiederholt
XQGDXFKNRUULJLHUWZHUGHQ(LQWUlJHVLQGLPPHUPLW'DWXP]XYHUVHKHQ YJO%HQ]
HWDO

7. Merkblätter:
Instrument zur
Gefährdungseinschätzung

Die vorrangige Aufgabe der Bezugspersonen in der Schule ist nicht, zu beweisen, ob und in welcher Form einem Kind tatsächlich Gewalt widerfährt, sondern
GDUDXI]XDFKWHQZDVHLQ.LQGEUDXFKW:DKUKHLWVÀQGXQJLVWDOOHLQH$XIJDEH
der Justizbehörden.

(LQVFKlW]XQJHLQHU*HIlKUGXQJXQGGHV8QWHUVWW]XQJVEHGDUIV
4
%HL HLQHU 5LVLNRHLQVFKlW]XQJ PVVHQ GDV =XVDPPHQVSLHO YRQ %HODVWXQJHQ XQG
5HVVRXUFHQ DEHU DXFK IDPLOLlUH =XVDPPHQKlQJH ZLH 7UDGLWLRQHQ XQG /HEHQVbedingungen und soziale Hintergründe immer mitberücksichtigt werden. Bei VerQDFKOlVVLJXQJVRZLHSV\FKLVFKHUXQGSK\VLVFKHU*HZDOWLVWGLHhEHUIRUGHUXQJGHU
JHZDOWDXVEHQGHQ 3HUVRQ HLQ ZHVHQWOLFKHV 0HUNPDO %HL VH[XHOOHU *HZDOW VLQG
GHOLNWRULHQWLHUWH9HUKDOWHQVZHLVHQE]Z]LHOJHULFKWHWH6WUDWHJLHQ]%0DQLSXODWLRQ
GHV 2SIHUV XQG GHV 8PIHOGV ]X EHUFNVLFKWLJHQ (LQH %HXUWHLOXQJ LVW P|JOLFKVW
interdisziplinär, mit im Kindesschutz spezialisierten Fachpersonen, vorzunehmen.
6RIRUWPDVVQDKPHQSUIHQ
(VJLEWVHOWHQ6LWXDWLRQHQLQGHQHQVRIRUWLJHV+DQGHOQE]Z]HLWQDKH,QWHUYHQWLRQHQ
QRWZHQGLJVLQG(LQH,QWHUYHQWLRQLVWMHGRFKDQJH]HLJWXDEHL
 DNXWHU%HGURKXQJ6HOEVWRGHU)UHPGJHIlKUGXQJ
 GHU6LFKHUVWHOOXQJYRQ%HZHLVHQXQG9HUOHW]XQJVVSXUHQ
 DNXWHQ9HUOHW]XQJHQXQGP|JOLFKHU$QVWHFNXQJEHUWUDJEDUHU*HVFKOHFKWVNUDQN
heiten.
 P|JOLFKHURGHUEHUHLWVHUIROJWHU9HUEUHLWXQJYRQGLJLWDOHQ%LOGHUQXQG'DWHQEHL
 VSLHOVZHLVHLP.RQWH[WYRQ&\EHUPREELQJ

5. System Kindesschutz
und rechtliche Grundlagen
7. Merkblätter:
Grundlagendokument
«Krisenkonzept»

0|JOLFKH6RIRUWPDVVQDKPHQVLQGXQWHUDQGHUHP6FKXW]SODW]LHUXQJHQLP6FKOXSIKXXV*HIlKUGXQJVPHOGXQJHQEHLGHU.(6%EHUDWHQGHWKHUDSHXWLVFKHRGHUSV\chiatrische Krisenintervention, Interventionen der Staats- oder Jugendanwaltschaft,
medizinische Behandlungen und gerichtsmedizinische Untersuchungen im Kinderspital.
2E GXUFK ZHQ XQG ]X ZHOFKHP =HLWSXQNW VROFKH 6RIRUWPDVVQDKPHQ HLQ]XOHLWHQ
VLQG LVW PLW (LQEH]XJ GHU 6FKXOLVFKHQ 6R]LDODUEHLW 66$  XQG 6FKXOOHLWXQJ VRZLH
mit einer spezialisierten Fachstelle, d.h. dem Kinderschutzzentrum Beratungsstelle
,Q 9LD GHU .ULVHQLQWHUYHQWLRQ 63' GHU .(6% RGHU EHL %HGDUI GLUHNW PLW GHP -Xgenddienst der Polizei, zu prüfen und gemäss den getroffenen Vereinbarungen einzuleiten.
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hEHU9RUJHKHQHQWVFKHLGHQ,QWHUYHQWLRQSODQHQ
5
2IWYHUODXIHQ,QWHUYHQWLRQHQJOHLFK]HLWLJRGHUQDFKHLQDQGHUDXIDOOHQ(EHQHQ'LH
Interventionen sollten gemäss den Leitsätzen im Kindesschutz situationsangepasst
und verhältnismässig sein:
 HQWODVWHQGHEHUDWHQGHXQGRGHUWKHUDSHXWLVFKH0DVVQDKPHQPHGL]LQLVFKH
 XQGRGHUSV\FKLDWULVFKH$ENOlUXQJHQLPIUHLZLOOLJHQ5DKPHQ
 =LYLOUHFKWOLFKH.LQGHVVFKXW]PDVVQDKPHQ
 6WUDIUHFKWOLFKH0DVVQDKPHQ
-HQDFK$XVJDQJVODJHLVWGLH=XVDPPHQDUEHLW]ZLVFKHQ6FKXOHXQG.(6%HUIRUGHUOLFKZHQQXQWHUVWW]HQGH0DVVQDKPHQLP6FKXOV\VWHP]XU3UREOHPO|VXQJEHLWUDJHQ N|QQHQ ]% LQ )RUP YRQ$XIJDEHQKLOIH 6FKOHUKRUW 0LWWDJVWLVFK VFKXOLschen Fördermassnahmen oder Stärkung von Alltagsstrukturen.
8PJDQJPLW9HUPXWXQJHQXQGYDJHQ+LQZHLVHQ
(LQ 9HUGDFKW JLOW DOV HQWNUlIWHW ZHQQ DOOH$ENOlUXQJHQ HUJHEHQ KDEHQ GDVV HLQH
Gefährdung ausgeschlossen werden kann und aufgrund der Gesamtbeurteilung
keine solche befürchtet werden muss.
Wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass Gewalt angewendet wurde, aber
HLQHEHJUQGHWH9HUPXWXQJZHLWHUKLQEHVWHKWLVWHVVLQQYROO²ZLHLQGHQ6FKULWWHQ
XQGLP$EODXIVFKHPDEHVFKULHEHQ²ZHLWHU]XEHREDFKWHQXQG]XGRNXPHQWLHUHQ
Aufgabe von Lehrpersonen und anderen Fachleuten ist es, immer wieder den Fokus
darauf zu richten, was betroffene Kinder oder Jugendliche brauchen.

Kindeswohl im Zentrum

0DVVQDKPHQHLQOHLWHQXQGXPVHW]HQ
6
Welche Interventionsform gewählt wird, muss mit involvierten Fachpersonen koordiniert werden und hängt von verschiedenen Faktoren ab:
 EHVWHKHQGH+LOIVDQJHERWH
 $UWXQG$XVPDVVGHU*HZDOW
 1lKHGHUJHZDOWDXVEHQGHQ3HUVRQ]XP2SIHU
 $OWHUXQGLQGLYLGXHOOH6LWXDWLRQGHV0lGFKHQVRGHU-XQJHQ
 )DPLOLHQVLWXDWLRQ
 DNXWH*HIlKUGXQJRGHU*HIlKUOLFKNHLWGHU6LWXDWLRQ

Hilfe koordinieren

Anzustreben ist die Hilfe und Unterstützung für
 GLHEHWURIIHQHQ.LQGHUUHVSHNWLYH-XJHQGOLFKHQ
 GLH$QJHK|ULJHQ
 GLHJHZDOWDXVEHQGH3HUVRQ
 DOOHQIDOOVIUGDV8PIHOG
Die Eltern von Semir und Belinda sind bereit, mit Unterstützung des Schulsozialarbeiters die Betreuung der Geschwister während ihrer Arbeitszeit zu organisieren
und sicherzustellen. Der Hortbesuch entlastet alle Beteiligten und führt zu einer
erheblichen Verbesserung.
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hEHUSUIXQJXQG5HÁH[LRQ
7
Damit alle Beteiligten an den anspruchsvollen Anforderungen lernen und die eigeQHQ+DQGOXQJVNRPSHWHQ]HQHUZHLWHUQN|QQHQLVWHLQH5HÁH[LRQGHU(UIDKUXQJHQ
XQG9HUOlXIHVHKUKLOIUHLFKLP5DKPHQYRQ,QWHUYLVLRQ6XSHUYLVLRQRGHUHLQHP5XQGHQ 7LVFK 'DEHL JHKW HV XP HLQH hEHUSUIXQJ GHU JHWURIIHQHQ (QWVFKHLGXQJHQ
GHU=LHOHUUHLFKXQJ$EOlXIHXQG=XVDPPHQDUEHLWVRZLHHLQHU5HÁH[LRQGHVHLJHQHQ
+DQGHOQV (LQH 2ULHQWLHUXQJ DQ *HOXQJHQHP LVW JHQDXVR ZLFKWLJ ZLH HLQH VDFKOLFKHXQGNRQVWUXNWLYH$QDO\VHYRQ)HKOHUQ+LQGHUQLVVHQXQG5FNVFKOlJHQ(VLVW
deshalb sehr lehrreich, bei Fällen, an denen man beteiligt war, den längerfristigen
9HUODXINHQQHQ]XOHUQHQ=XSUIHQLVWGDEHLREHLQH5FNPHOGXQJDQGLHELVKHU
Beteiligten sinnvoll und erlaubt ist.

Lernen am Erreichten

*HVSUlFKHPLW.LQGHUQXQG-XJHQGOLFKHQ
Vermuten Bezugspersonen, dass ein Kind Gewalt erlebt, besteht die Gefahr, einen
Tunnelblick zu entwickeln bzw. nur noch einseitig die Aufmerksamkeit darauf zu
richten, von betroffenen Kindern konkrete Aussagen über ihre Gewalterfahrung zu
erlangen. Grundsätzlich geht es aber vielmehr darum, Kindern und Jugendlichen mit
Achtung und mit Interesse für ihre gesamte Lebenssituation zu begegnen, nicht nur
KLQVLFKWOLFKGHU*HZDOWHUIDKUXQJHQ8PEHWURIIHQH0lGFKHQXQG-XQJHQ]XXQWHUstützen, muss eine Vertrauensperson nicht im Detail wissen oder beweisen können,
ZDVGHPEHWURIIHQHQ0lGFKHQRGHU-XQJHQJHQDXSDVVLHUWLVW

Offenheit statt
Tunnelblick

«Ich würde meiner Lehrerin nie etwas erzählen. Sie erzählt es doch gleich den Eltern.
Und dann steht sie jeden Tag vor mir und weiss alles … das wäre mir voll peinlich.»

«Es hat so gut getan, endlich erzählen zu können und zu merken, dass mein Lehrer
mich nicht verurteilt hat. Er hat mit mir zusammen besprochen, wie und wo ich Hilfe
bekomme und hat sich an unsere Abmachungen gehalten.»

«Endlich hat jemand mit mir, statt über mich geredet.»

(VLVWKLOIUHLFKZHQQ,KUH.ODVVHZHLVVZLH6LHPLWYHUWUDXOLFKHQ,QIRUPDWLRQHQXPJHKHQ]%GDVV6LHGLHVHQXUPLWYRUKHULJHU,QIRUPDWLRQGHV.LQGHVDQGLH(OWHUQ
oder andere Personen ausserhalb der Schule weitergeben würden.
:DVLVWLQ*HVSUlFKHQPLW.LQGHUQXQG-XJHQGOLFKHQ]XEHDFKWHQ"
Bieten Sie Gespräche an, ohne sie einzufordern. Drängen Sie Kinder nicht dazu,
LKU*HKHLPQLVXQG'HWDLOVKLQVLFKWOLFK YHUPXWHWHU *HZDOWHUIDKUXQJSUHLV]XJHEHQ
6FKZHLJHQLVWRIWHLQZLFKWLJHU6FKXW](LQHIRUGHUQGH+DOWXQJZLUGKlXÀJDOVHUQHXWH*UHQ]YHUOHW]XQJHUOHEWZRUDXIYLHOH%HWURIIHQHPLW5FN]XJUHDJLHUHQ'LH
Schule ist nicht dafür zuständig, Beweise zu ermitteln. Ausserdem ist möglichst zu
vermeiden, dass Kinder mehrmals verschiedenen Personen Auskunft geben müssen. Dasselbe gilt auch für das «Ausfragen» und Suggestivfragen. Das mehrfache
6SUHFKHQEHUGDV(UOHEWHNDQQHLQHUVHLWVIUGLH%HWURIIHQHQEHODVWHQGVHLQXQG
andererseits einen Strafprozess, sofern ein solcher eingeleitet wird, negativ beeinWUlFKWLJHQ6RLVWLQGHU5HJHOGLHUDVFKH9HUPLWWOXQJDQGLH6FKXOVR]LDODUEHLWRGHU
HLQHH[WHUQH)DFKVWHOOHVLQQYROO
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Vertraut sich Ihnen ein Kind an, ist es wichtig, es erzählen zu lassen und ihm aufPHUNVDPXQGUHVSHNWYROO]X]XK|UHQDXFKZHQQ6LHDOOHQIDOOV=ZHLIHODQGHQ$XVVDJHQ KHJHQ 'LH (UIDKUXQJ GDVV LKQHQ JHJODXEW ZLUG JLEW %HWURIIHQHQ GDV QRWwendige Gefühl von Sicherheit und Vertrauen. Sie brauchen die Gewissheit, dass
VLHLKUHHLJHQH6SUDFKHLKUHLJHQHV7HPSRÀQGHQGUIHQ/REHQ6LHHLQ.LQGIU
VHLQHQ0XW]%GDIUGDVVHVVLFK+LOIHJHKROWKDWDXFKRGHUHUVWUHFKWZHQQHV
lange geschwiegen hat. Bedanken Sie sich für das entgegengebrachte Vertrauen.

«… Ich kann mir vorstellen, dass es sehr viel Mut gebraucht hat, deiner Freundin
davon zu erzählen. Das spricht ja auch für eure Freundschaft. Und jetzt hast du
gleich nochmals einen mutigen Schritt gewagt. Für dein Vertrauen möchte ich dir
GDQNHQª©'XEHVWLPPVWZDVGXHU]lKOHQZLOOVW6ROOWHLFKHLQPDOEO|GUHDJLHUHQ
dann sag es mir bitte ...»

:DUXP)UDJHQZLH©:DUXPKDVWGXQLFKWVFKRQIUKHUMHPDQGHPGDYRQHU]lKOW"ª
©:DUXPKDVWGXGLFKQLFKWJHZHKUW"ªO|VHQ6FKXOGJHIKOHDXV+LOIUHLFKVLQG:LH
Was-Wer-Fragen:

«Wie hast du das geschafft …?» «Viele Kinder haben für sich Tricks herausgefunden,
XP PLW GHU VFKZLHULJHQ 6LWXDWLRQ XP]XJHKHQ :DV KDW GLU JHKROIHQ"ª ©:HU LVW
ganz wichtig für dich?»

Vermitteln Sie, dass alle Gefühle, auch komische oder widersprüchliche, normal,
erlaubt und in Ordnung sind und auch geäussert werden dürfen.
©,FKÀQGHJXWGDVVGXPLVVWUDXLVFKXQGYRUVLFKWLJELVW:DVGUIWHDXINHLQHQ)DOO
passieren? Was dürfte ich ganz sicher nicht machen?»

%HZDKUHQ6LHWURW]P|JOLFKHU%HWURIIHQKHLW5XKHXQG%HVRQQHQKHLW+HIWLJH5HDNtionen können Kinder oder Jugendliche erschrecken. Statt zu interpretieren, welche
%HGHXWXQJGDV*HVFKHKHQHIUGDVEHWURIIHQH.LQGKDWN|QQHQ6LHYRP(UOHEHQ
anderer Kinder erzählen.

«Manche Kinder denken, sie seien die Einzigen, denen so etwas passiert oder sie
geben sich selber die Schuld, weil sie denken, sie hätten sich nicht gewehrt. Das ist
beispielsweise der Grund, warum sie lange niemandem davon erzählen.»
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Vermitteln Sie die klare Haltung, dass die Verantwortung für Gewalt bei der Person
liegt, die sie ausübt.

«Wenn Eltern ihre Kinder schlagen, dann sagen sie oft, diese hätten es verdient.
Dabei wissen die Erwachsenen, dass es nicht in Ordnung ist, was sie tun. Es ist
klar die Person verantwortlich, welche die Gewalt ausübt. Wenn Erwachsene dies
machen, brauchen sie Hilfe, damit sie lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen.»

%H]LHKHQ6LHGDV.LQGVHLQHU(QWZLFNOXQJXQGVHLQHQ)lKLJNHLWHQHQWVSUHFKHQGLQ
GLH hEHUOHJXQJHQ XQG 6XFKH QDFK P|JOLFKHQ /|VXQJHQ XQG (QWVFKHLGXQJHQ PLW
ein, ohne es dabei zu überfordern.
©/DVV XQV ]XVDPPHQ EHUOHJHQ«ª ©:DV PHLQVW GX GD]X «"ª ©'X KDVW GLU
VLFKHUDXFKVFKRQ*HGDQNHQJHPDFKWZDVVLFKlQGHUQPVVWH"ª©$QJHQRPPHQ
ich lade deine Mutter ein und erzähle ihr, was dir passiert ist. Was meinst du, wie
würde sie reagieren?»

,QIRUPLHUHQ 6LH .LQGHU EHU LKUH 5HFKWH XQG VSH]LHOOH +LOIVDQJHERWH =HLJHQ 6LH
Lösungsmöglichkeiten und eigene Grenzen der Hilfe auf und erklären Sie, welche
Hilfen es gibt und wie diese genutzt werden können. Geben Sie je nach Situation
eine Notfallnummer an, möglichst nicht die private, sondern z. B. Kinder- und Jugendnotruf, Tel. 071 243 77 77.

 www.kjn.ch

«Vielleicht hast du schon davon gehört, dass es eine Notrufnummer für
Jugendliche gibt, welche 24 Stunden, also rund um die Uhr, auch im Notfall
erreichbar ist. Die Berater und Beraterinnen des Kinder- und Jugendnotrufs des
Kinderschutzzentrums kennen sich mit diesem Thema besonders gut aus. Sie
können dir oder uns erklären, welche Möglichkeiten es gibt, damit deine Situation
besser wird. Sie werden auch nichts unternehmen, ohne dass du informiert bist,
GHQQVLHVWHKHQXQWHU6FKZHLJHSÁLFKW0lGFKHQXQG-XQJHQN|QQHQGRUWVHOEHU
anrufen, wir können auch zusammen anrufen oder ich informiere mich, ohne
deinen Namen zu nennen …»

(LQHZLFKWLJH2ULHQWLHUXQJXQG+DOWJHEHQ6LHLQGHP6LHGDV.LQGEHU,KUHZHLteren konkreten Schritte informieren. Das heisst, informieren Sie es alters- und entwicklungsgerecht, mit wem, worüber gesprochen wird und was weiter geschieht,
was Sie tun respektive nicht tun werden.

«Ich werde also mit der Fachstelle Kontakt aufnehmen und ihnen – ohne deinen
Namen zu nennen – erzählen, was passiert ist und fragen, was sie raten würden
und dir davon berichten. Gibt es etwas, was ich nicht vergessen darf? Und vor
dem Gespräch mit deinen Eltern möchte ich nochmals mit dir anschauen, was dir
wichtig ist, was ich mit ihnen besprechen werde und was nicht …»
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(U]lKOHQ6LHHVQLFKWZHLWHU
Achten Sie dabei darauf, keine Versprechungen zu machen, die Sie nicht einhalten
können. Verlangt das betroffene Kind von Ihnen ausdrücklich, dass Sie keine weiteren Personen oder Stellen einbeziehen dürfen, ist es wichtig, seine Bedenken ernst
zu nehmen, Verständnis dafür zu haben und nachzufragen, welches mögliche Gründe für diese Forderung sind. Lässt sich ein Kind nicht von seinem Schweigegebot
abbringen, ist abzuschätzen, inwieweit das «Gut» Kindesschutz höher wiegt.
Dabei kann dem Kind aufgezeigt werden, dass
 HV 6LWXDWLRQHQ JLEW GLH QLFKW DOOHLQH JHO|VW ZHUGHQ N|QQHQ %H]XJ QHKPHQ PLW
einem Vergleich, der für die Lebenswelt des Kindes wichtig ist (Freundin oder
 )UHXQG+REE\HWF 
 HVIUVROFKH6LWXDWLRQHQDXFK/HXWHJLEWGLHVLFKJXWDXVNHQQHQ
 6LHVHOEHUHLQH9HUDQWZRUWXQJWUDJHQ6LHGDV.LQGQLFKWDOOHLQHODVVHQZHUGHQ
und Sie deshalb für sich selber Hilfe in Anspruch nehmen müssen.
 6LHVLFK8QWHUVWW]XQJKROHQRKQHVHLQHQ1DPHQ]XQHQQHQ

keine falschen
Versprechungen

=XVDPPHQDUEHLWPLWGHQ(OWHUQ
+LOIUHLFKH*UXQGDQQDKPHQ
(OWHUQVLQGIULKUH.LQGHUQLFKWQXUGLHZLFKWLJVWHQ%H]XJVSHUVRQHQ²VHOEVWGDQQ
ZHQQ VLH VLFK VFKlGLJHQG JHJHQEHU LKUHQ .LQGHUQ YHUKDOWHQ ² VRQGHUQ KDEHQ
]XPHLVWDXFKGHQJU|VVWHQ(LQÁXVVDXILKUH.LQGHU*OHLFK]HLWLJEUDXFKWGDV.LQG
:HUWVFKlW]XQJIUGLH)DPLOLH'LH6HKQVXFKWGHU.LQGHUYRQGHQ(OWHUQJHOLHEW]X
ZHUGHQ XQG7HLO GHV )DPLOLHQV\VWHPV ]X VHLQ LVW RIW JU|VVHU DOV ZLU HV YLHOOHLFKW
YHUVWHKHQN|QQHQ'LH(OWHUQVLQGGLH:XU]HOQGHU.LQGHU²VFKlW]HQZLUVLHQLFKW
schätzen wir auch das Kind nicht.
6R LVW LP .LQGHVVFKXW] GLH %H]LHKXQJVDUEHLW PLW GHQ (OWHUQ HQWVFKHLGHQG :Hsentlich für die Initiierung eines Veränderungsprozesses ist die innere Haltung der
+HOIHQGHQ*HUDGHZHQQHV(OWHUQLQEHVWLPPWHQ6LWXDWLRQHQQLFKWJHOLQJWIULKUH
.LQGHUDQJHPHVVHQ]XVRUJHQOHLGHQVLHVHOEHULQGHU5HJHOXQWHU6FKDP6FKXOG
XQG 9HUVDJHQVJHIKOHQ 'LH PHLVWHQ (OWHUQ ² DXFK JHZDOWDXVEHQGH ² ZROOHQ
dass sich ihre Kinder gut entwickeln. Sie haben in schwierigen Situationen auch
VFKRQ QLFKW PLW *HZDOW RGHU 9HUQDFKOlVVLJXQJ UHDJLHUW 9LHOH (U]LHKHQGH N|QQHQ
unangemessene Verhaltensweisen verändern, wenn sie in ihren bisherigen BewälWLJXQJVVWUDWHJLHQJHZUGLJWZHUGHQXQGVLHLKU5HSHUWRLUHDQNRQVWUXNWLYHQ&RSLQJ
6WUDWHJLHQHUZHLWHUQN|QQHQ-HVWlUNHU(OWHUQLP+LOIHSUR]HVVEHWHLOLJWVLQGXPVR
ZLUNXQJVYROOHUXQGQDFKKDOWLJHULVWGLH+LOIHIUGDV.LQG6HKUYLHOPHKU(OWHUQDOV
bisher angenommen sind bereit, den Hilfeprozess für ihr Kind aktiv zu gestalten.
(OWHUQPLWYHUPXWHWHU*HZDOWNRQIURQWLHUHQ
6WHKWHLQHQDKH%H]XJVSHUVRQDXVGHU)DPLOLHGHV.LQGHV]%9DWHU0XWWHU/HEHQVSDUWQHULQRGHU/HEHQVSDUWQHUHLQHV(OWHUQWHLOVRGHU*HVFKZLVWHULP9HUGDFKW
*HZDOW DXV]XEHQ LVW LQ MHGHP )DOO PLW HLQHU H[WHUQHQ )DFKVWHOOH ]X SUIHQ RE
GXUFKZHQXQGZDQQHLQH.RQIURQWDWLRQVWDWWÀQGHQVROO'DVYHUPHLQWOLFKYRUGULQJOLFKVWH$QOLHJHQGLH(OWHUQPLWHLQHU9HUPXWXQJ]XNRQIURQWLHUHQRGHUHLQ*HVWlQGnis von der misshandelnden oder missbrauchenden Person zu erhalten, ist oft nicht
zielführend, sondern endet in vielen Fällen in einer Sackgasse. Dabei ist zu bedenken, dass durch eine zu frühe Konfrontation ein Kind zusätzlich in Schwierigkeiten
gebracht bzw. der langfristige Schutz des Kindes verhindert werden kann. Dasselbe
gilt für das Ansprechen einer Vermutung gegenüber einem nichtgewaltausübenden
(OWHUQWHLOVRIHUQGLHVHUQLFKWVHOEHUGDV7KHPDDQVSULFKW2IWLVWVFKZHUHLQ]XVFKlW]HQZLHHLQH0XWWHURGHUHLQ9DWHUDXIHLQHVROFKH,QIRUPDWLRQUHDJLHUW'DVEHWURIIHQH.LQGPXVVEHUGLHVHQ(LQEH]XJLQIRUPLHUWVHLQ
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«In der 2. Klasse habe ich meiner Klassenlehrerin erzählt, dass ich von meiner
Mutter mit dem Gürtel geschlagen werde. Sie hat gleich am nächsten Tag meine
Mutter zum Gespräch eingeladen und ihr in meiner Anwesenheit erzählt, was ich ihr
anvertraut habe. Meine Mutter hat sich glaubhaft herausgeredet. Zu Hause ist es
dann noch schlimmer geworden. Sie hat mir deutlich zu verstehen gegeben, dass
das niemanden etwas angehe. In der Schule wurde ich massiv gemobbt, die Lehrerin
stellte mich als Lügnerin hin. Ich habe nie mehr etwas erzählt, bis ich 17 war.»

«Mein Grossvater hatte alles abgestritten. Erst hatte mir meine Mutter geglaubt, als
dann alle gegen sie waren, gab sie mir die Schuld für alle Probleme. Sie übernahm,
was andere sagten, ich hätte mich nur wichtig machen wollen.»

(LQ(OWHUQJHVSUlFKNDQQMHGRFKEHL%HGDUIPLWGHP=LHOHLQEHUXIHQZHUGHQZHLWHUH
Informationen zu erhalten, um zu einer besseren Situationseinschätzung zu gelangen.
)UDJHQ]XU9RUEHUHLWXQJHLQHV(OWHUQNRQWDNWHV
 :HOFKH9RUXQG1DFKEHUHLWXQJHQVLQG]XWUHIIHQ"
 :HUIKUWGDV*HVSUlFKPLWGHQ(OWHUQHYWOHLQHP(OWHUQWHLO"
 :HUVROODOOHQIDOOVLQIRUPLHUWRGHUKLQ]XJH]RJHQZHUGHQ" ]%6FKXOVR]LDUEHLW
 6FKXOOHLWXQJ6FKXOSV\FKRORJLH3ROL]HL]XUDQRQ\PLVLHUWHQ(LQVFKlW]XQJHLQHU
 SRWHQ]LHOOHQ*HIlKUOLFKNHLW 
 :HOFKHVVLQGIUGLHVHV*HVSUlFKGLHZLFKWLJVWHQ=LHOHXQG,QKDOWH"
Wichtig: Das Problem kann und muss nicht als Ganzes gelöst werden.
 :DVVROOZLHYRQZHPDQJHVSURFKHQZHUGHQ":DVQLFKW"
+LQZHLVHIUGDV*HVSUlFKPLW(OWHUQ
*UXQGVlW]OLFKLVWHVKLOIUHLFKEHL9HUKDOWHQVDXIIlOOLJNHLWHQP|JOLFKVWIUKDXI0WWHU
XQG 9lWHU ]X]XJHKHQ .RQWDNWLHUHQ 6LH (OWHUQ QLFKW QXU EHL 6FKZLHULJNHLWHQ VRQdern auch, um ihnen positive, erfreuliche Nachrichten mitzuteilen.
*HZLVVH*UXQGKDOWXQJHQVLQGIUGLH(OWHUQDUEHLWLQGHU6FKXOHVHOEVWYHUVWlQGOLFK
%HL (OWHUQ GLH GXUFK LKU 9HUKDOWHQ HLQH *HIlKUGXQJ GHV .LQGHV YHUPXWHQ ODVVHQ
LVW HV EHVRQGHUV VFKZLHULJ XQG JOHLFK]HLWLJ YRQ JURVVHU %HGHXWXQJ GLH =XVDPmenarbeit mit einer inneren Haltung der Offenheit und des Interesses zu gestalten.
3RVLWLYH %H]LHKXQJV (UIDKUXQJHQHUK|KHQGLH.RRSHUDWLRQVEHUHLWVFKDIWE]ZGLH
:DKUVFKHLQOLFKNHLWGDVV(U]LHKHQGHEHUHLWVLQG6FKZLHULJNHLWHQ]XEHQHQQHQXQG
Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Grundhaltung der
Elternarbeit

 :LFKWLJLVWEHUGLHHUVWHQ.RQWDNWHHLQH9HUWUDXHQVEDVLVKHU]XVWHOOHQ
 :DVVFKlW]HQ6LHDOV/HKUSHUVRQDQGHP.LQGZRVHKHQ6LH6WlUNHQ"
 %ULQJHQ6LH%HREDFKWXQJHQ]XPNRQNUHWHQ9HUKDOWHQGHV.LQGHVHLQRKQH,QWHU
pretationen oder Schuldzuweisungen zu machen.
 )UDJHQ6LHGLH(OWHUQQDFKLKUHQ,GHHQXQGP|JOLFKHQ(UNOlUXQJHQIUGLH8UVDFKHQ
eines Verhaltens des Kindes.
 6WlUNHQ6LHGDV6HOEVWZHUWJHIKOGHU(OWHUQLQGHP6LHDXI)lKLJNHLWHQXQG5HV
sourcen der Familienmitglieder achten und diese benennen.
 :UGLJHQ6LHVSH]LÀVFKH%HODVWXQJHQXQG8PVWlQGHRGHU(U]LHKXQJVYHUDQWZRU
 WXQJDOVHLQHDQVSUXFKVYROOH$XIJDEHEHLGHUDOOH(OWHUQLPPHUZLHGHUVHKUJHIRU
dert sind und an Grenzen stossen.
 +|UHQ 6LH DXIPHUNVDP ]X XQG DFKWHQ 6LH DXI .|USHUVSUDFKH *HIKOH 6LFKW
 ZHLVHQ(UZDUWXQJHQXQG%HIUFKWXQJHQ
 (UPXWLJHQ6LH(U]LHKHQGHVLFKDXV]XWDXVFKHQXQG8QWHUVWW]XQJ]XKROHQ
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 :HLVHQ6LHEHL%HGDUIDXIHilfs- und Unterstützungsangebote hin oder vermitteln
Sie solche, indem Sie erklären, wie diese arbeiten und wozu sie da sind.
:HQQ(U]LHKHQGHYHUPXWHQRGHUHUIDKUHQGDVVLKU.LQG*HZDOWGXUFK'ULWWHHUIlKUW
oder erfahren hat, ist dies sehr schmerzhaft und löst unterschiedliche, meist widerVSUFKOLFKH*HIKOHDXV(UZDFKVHQH%H]XJVSHUVRQHQYRQJHZDOWEHWURIIHQHQ.LQdern leiden meist unter Scham- und Schuldgefühlen und haben oftmals die gleichen
Ängste und Unsicherheiten wie die Betroffenen selber. So spielt neben der Hilfe für
GLHEHWURIIHQHQ0lGFKHQRGHU-XQJHQVHOEVWDXFKGLHDQJHPHVVHQH8QWHUVWW]XQJ
GHU (OWHUQ XQG ZHLWHUHU$QJHK|ULJHU ZLH *HVFKZLVWHU *URVVHOWHUQ 3DUWQHULQ RGHU
3DUWQHUHLQHV(OWHUQWHLOVRGHU3ÁHJHHOWHUQHLQHEHGHXWHQGH5ROOH

Unterstützung für die
Familienmitglieder

8QWHUVWW]XQJJHZDOWEHWURIIHQHU0lGFKHQXQG-XQJHQ
'HU3V\FKRORJH9DQGHU+DUWJHKWGDYRQDXVGDVVGHU.HUQMHGHU7UDXPDWLVLHUXQJ
LQH[WUHPHU(LQVDPNHLWEHVWHKWLPlXVVHUVWHQ9HUODVVHQVHLQ(LQHOLHEHYROOH%H]LHhung wird unerlässlich sein, um überhaupt von einem Trauma genesen zu können.
YJO9DQGHU+DUWLQ:HLVV
(VLVWZHQLJKLOIUHLFK0lGFKHQXQG-XQJHQDXILKU©2SIHU6HLQª]XUHGX]LHUHQ*HZDOWEHWURIIHQH0lGFKHQXQG-XQJHQYHUIJHQDXVQDKPVORVEHU5HVVRXUFHQXQG
Fähigkeiten und können darin in vielfältiger Weise gestärkt werden.
9RQ%HGHXWXQJLVWGDVVZLUVRUJIlOWLJKLQVFKDXHQZDVHLQEHWURIIHQHV0lGchen oder ein betroffener Junge, die Familie und Bezugspersonen an Unterstützung brauchen. Bezugspersonen sind aufgefordert, für mögliche TraumaIROJHVW|UXQJHQ DXIPHUNVDP ]X VHLQ GDPLW EHWURIIHQH 0lGFKHQ XQG -XQJHQ
ZHQQQ|WLJLP5DKPHQHLQHUWKHUDSHXWLVFKHQ%HJOHLWXQJHQWVSUHFKHQGH+LOIH
zur Verarbeitung erhalten.

Aber: Nicht alle gewaltbetroffenen Kinder oder Jugendliche benötigen eine TheraSLH =XGHP VLQG RIW PlQQOLFKH  -XJHQGOLFKH QLFKW EHUHLW WKHUDSHXWLVFKH +LOIH LQ
Anspruch zu nehmen.
©,FKELQGRFKNHLQ3V\FKR«ª©'DPLWZHUGHLFKDOOHLQHIHUWLJ%LVKHUKDWPLUDXFK
niemand geholfen.»

0DQFKPDOEUDXFKWHVHLQHQ=ZLVFKHQVFKULWWRGHUZHQLJH*HVSUlFKHDXIHLQHU%HUDWXQJVVWHOOH ZR 0lGFKHQ XQG -XQJHQ ZLFKWLJH ,QIRUPDWLRQHQ YHUPLWWHOW ZHUGHQ
'LHVHN|QQHQGD]XEHLWUDJHQGDVVVLHGLHHUOLWWHQHQ(UIDKUXQJHQXQGGHUHQ$XVZLUNXQJHQQHXEHZHUWHQRGHUEHL%HGDUI]XHLQHPVSlWHUHQ=HLWSXQNW+LOIHLQ$Qspruch nehmen können. Ist dies auch nicht möglich, können sich Bezugspersonen
informieren, wie sie solche Informationen den Kindern und Jugendlichen im Alltag
vermitteln können.
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:DV .LQGHU PLW *HZDOW XQG 9HUQDFKOlVVLJXQJVHUIDKUXQJHQ LQ EHVRQGHUHP
0DVVEUDXFKHQ
=HLWKHLOWQLFKWDOOH:XQGHQ+HLOXQJEHGHXWHWZLHGHUYHUWUDXHQ]XOHUQHQ YJO+HUPDQQ 'LHVSDVVLHUWLP$OOWDJXQGLQ%H]LHKXQJHQXQGEUDXFKWMHQDFKGHP
viel Geduld. Langfristig unterstützt alles, was Selbstwert und Selbstakzeptanz fördert. Verlässliche, unterstützende, wertschätzende und wohlwollende Beziehungen
HUP|JOLFKHQQHXHNRUULJLHUHQGH%LQGXQJVHUIDKUXQJHQ(LQHVLFKHUH8PJHEXQJVRwie ein strukturierter, überschaubarer Alltag geben Betroffenen Halt.

Quellen:
Weiss 2012,
Baierl o.J.,
Lang et al. 2011,
Reichert Oppitz 2012

«Auch wenn wir manchmal aneinandergeraten, schätze ich es sehr, dass du in
PHLQHU.ODVVHELVWª©:LHNDQQLFKGD]XEHLWUDJHQGDVVGXGLFKKLHUVLFKHUIKOVW"ª

3DUWL]LSDWLRQXQG7UDQVSDUHQ]I|UGHUQGDV(UOHEHQYRQ$XWRQRPLH.RPSHWHQ]XQG
=XJHK|ULJNHLW%LHWHQ6LHZRLPPHUP|JOLFKXQGVLQQYROOGHP.LQG:DKOP|JOLFKkeiten an. Dazu gehört: Ich kann etwas entscheiden; ich kann etwas bewirken; ich
gehöre dazu und werde geschätzt.

Partizipation

©,FKP|FKWHZLVVHQZLHGXGDUEHUGHQNVWª©,FKHUNOlUHGLUZDVXQGYRUDOOHP
ZDUXPHWZDVSDVVLHUWª©/DVVPLFKZLVVHQZHQQGX)UDJHQKDVWª

Das Fördern von Selbstwirksamkeitserleben und Problemlösefähigkeiten im Alltag
KLOIWJHZDOWEHWURIIHQHQ0lGFKHQXQG-XQJHQGDPLWVLHZLHGHUGDUDQJODXEHQ+HUausforderungen meistern zu können.

gezielte Förderung

«Was würdest du deiner besten Freundin raten, wenn sie in derselben Lage
ZlUH"ª©:DVKDWGLUJHKROIHQGLHVHVFKZLHULJH=HLW]XEHUVWHKHQ"ª

Das Kind stärken bedeutet, aufmerksam darauf zu achten, was es gut kann und
wer oder was ihm wichtig ist. Geben Sie Kindern Aufgaben und Gelegenheiten für
(UIROJVHUOHEQLVVHLQGHP6LHGDUDXIDFKWHQ$XIJDEHQ]XJHEHQEHLGHQHQHLQ.LQG
EHUKDXSW (UIROJH HUUHLFKHQ NDQQ hEHUIRUGHUXQJHQ VLQG GHPHQWVSUHFKHQG P|JOLFKVW]XYHUPHLGHQ:UGLJHQ6LHQRFKVRNOHLQH9HUlQGHUXQJHQXQG(UIROJHLQdem Sie beschreiben, was das Kind genau gemacht hat bzw. welches Verhalten
zum Gelingen beigetragen hat.

Erfolgserlebnisse

«Mir ist aufgefallen, dass du heute ganz aufmerksam warst und dich aktiv eingebracht hast. Deine kritischen Fragen haben zu spannenden Diskussionen geführt. Ist es ein Thema, das dich besonders interessiert?»

:LFKWLJLVWJHPHLQVDPKHUDXV]XÀQGHQZHOFKH6LWXDWLRQHQEHLGHP.LQGJURVVHQ
Stress auslösen. Dazu gehören alters- und sachgerechte Informationen, was z.B.
bei Stress und Trauma im Körper und im Kopf passiert. Das Wissen um Notfallprogramme, Bewältigungsstrategien und Schutzmechanismen hilft Betroffen, ihre Ver«sicher!gsund!»
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KDOWHQVZHLVHQDOVQRUPDOH5HDNWLRQHQDXIGDV(UOHEWH]XYHUVWHKHQZDVEHUHLWV]X
HLQHUHUKHEOLFKHQ(QWODVWXQJEHWUlJW'DEHLKLOIWGLH$QQDKPHGHVJXWHQ*UXQGHV
$OOHVZDVHLQ0HQVFK]HLJWPDFKWHLQHQ6LQQLQVHLQHU*HVFKLFKWH
©,FK N|QQWH PLU YRUVWHOOHQ GX PDFKVW GDV ZHLO«ª ©,FK NHQQH .LQGHU GLH YHU
stecken Essen, weil sie, als sie klein waren, oft an Hunger litten und jetzt selbst
GDIUVRUJHQGDVVGDVQLFKWPHKUSDVVLHUWª©0DQFKH-XQJVODVVHQVLFKQLFKWV
gefallen, weil ...»

7UDXPDWLVFKH (UOHEQLVVH N|QQHQ GXUFK XQWHUVFKLHGOLFKH $XVO|VHU ©DQJHWULJJHUWª
werden. Betroffene brauchen Hilfe, Tipps, Tricks und Übung, wie sie in solchen
6WUHVVVLWXDWLRQHQUHDJLHUHQN|QQHQ,P6FKXODOOWDJN|QQHQYLHOIlOWLJH0|JOLFKNHLWHQ
IUSRVLWLYH(UIDKUXQJHQYRQ6HOEVWNRQWUROOH(PRWLRQVUHJXODWLRQRGHU.|USHUXQG
Sinneswahrnehmung gestaltet werden.

9. Literaturverzeichnis
Trauma, Traumapädagogik
Unterstützung durch
Fachberatung

Körperliche Distanz ist für viele Betroffene wichtig, um sich sicher zu fühlen.

«Im Sportunterricht kann es sein, dass ich bei einer Übung helfe, indem ich euch
anfassen muss. Welche Regeln sollen bei uns gelten, wenn es um Körperkontakt
geht?»

9HUPLWWHOQ6LHGDVVGLH,QDQVSUXFKQDKPHYRQ+LOIHHLQHZLFKWLJH DXFKPlQQOLFKH 
Kompetenz ist. Am besten, indem Sie vorleben, dass Sie bei Bedarf auch selber
solche holen.

«Schliesslich geht man mit einer Autopanne, einem PC-Problem, einem Armbruch
auch zu einem Spezialisten, einer Spezialistin.»

*HZDOWEHWURIIHQH .LQGHU EUDXFKHQ GDV (UOHEHQ GDVV 0DFKW 6WlUNH XQG$XWRULWlW
auch etwas Positives sein kann und zum Besten aller eingesetzt werden kann, z.B.
LQ)RUPYRQVDFKOLFKHUIUHXQGOLFKHU.RQWUROOHXQG+LOIHEHLP(LQKDOWHQYRQ5HJHOQ
6WUDIHQGH 5HDNWLRQHQ LQ 0RPHQWHQ YRQ DNXWHQ 6WUHVVUHDNWLRQHQ YHUVFKlUIHQ RIW
GLH6\PSWRPDWLN%HWWHQ6LH.ULWLNLQ:HUWVFKlW]XQJHLQXQGYHUPHLGHQ6LHGDEHL
möglichst Beschämung und das Blossstellen vor anderen.
6WHOOHQ6LHDXFKLQ.ULVHQVLWXDWLRQHQVLFKHUGDVVMHPDQGPLWGHP0lGFKHQRGHU
Jungen in Beziehung bleibt. Beziehungsabbrüche und Verlusterfahrungen sind ein
]HQWUDOHV 0HUNPDO YRQ *HZDOW XQG 0DQJHOHUIDKUXQJHQ 6ROFKH :LHGHUKROXQJHQ
VWHOOHQHLQHHUQHXWHWUDXPDWLVFKH(UIDKUXQJGDUXQGEHVWlWLJHQGDVQHJDWLYH6HOEVWbild und die verunsichernde Bindungserfahrung der Betroffenen. Tragen Sie diesem
8PVWDQGXDDXFK5HFKQXQJZHQQHLQ6FKXOZHFKVHO6FKXODXVVFKOXVVRGHU7LPH
out in Betracht gezogen wird. Wenn diese nicht zu vermeiden sind, ist eine sorgfältige Planung der Übergänge für die Betroffenen von Bedeutung.
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.LQGHU EUDXFKHQ GLH =XYHUVLFKW GDVV VLFK GLH 'LQJH lQGHUQ XQG DXFK VHHOLVFKH
Verletzungen verarbeitet werden können. Spass, Freude, Humor und Selbstfürsorge
sind für alle Beteiligten stärkend.
-HQDFK$XVJDQJVODJHLVWLQ=XVDPPHQDUEHLWPLWGHU6FKXOVR]LDODUEHLW.ULVHQLQWHUYHQWLRQ GHV 6FKXOSV\FKRORJLVFKHQ 'LHQVWHV HLQH$XIDUEHLWXQJ YRQ (UHLJQLVVHQ LQ
der Gruppe oder Klasse unter Berücksichtigung von spezieller Betroffenheit einzelner Kinder und Jugendlicher notwendig.

7. Merkblätter:
Medien für die
pädagogische Praxis

«Ich war keine einfache Schülerin, aber meine Lehrerin hat immer an mich geglaubt
und hat mir das auch zu verstehen gegeben. So habe ich dort alles geholt, was mir
geholfen hat, die schlimmen Dinge, die zu Hause passierten, auszuhalten und all
das geschafft zu haben, was mein Leben heute so wertvoll macht.»
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