
die lobby für kinder
Kinder haben vom Lebensanfang an 

vielfältige Empfindungen. Es kommt darauf an, 
dass Erwachsene darauf angemessen 

antworten können. 
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Umgang mit kindlichen Emotionen
GEFÜHL
Viel



Der Kinderschutzbund kämpft gegen Armut 
und für die Teilhabe aller Kinder. Er fordert eine

einheitliche Kindergrundsicherung.

dksb.de

Soziale
SICHERUNG
„Ich werd’ mal Feuerwehrfrau!“ – „Und ich Forscher.
Dann brüte ich Dino-Eier aus und bin berühmt.“ 
DAMIT JEDES KIND 
SEINE FÄHIGKEITEN ENTFALTEN KANN: 
SCHLUSS MIT DER KINDERARMUT!

DER KINDERSCHUTZBUND
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Schwein gehabt
Was bedeutet „Glück“ für Kinder? Sie

 können alles besitzen, ihre Eltern alles
richtig machen – aber das führt nicht

 automatisch dazu, dass alle glücklich sind,
werden oder bleiben. Deshalb muss man
im Kinderleben stets auch „Schwein ha-

ben“ und auf die Umsetzung der Kinder-
rechte vertrauen können. Ab Seite 16

Schamgefühl 
Schamgefühl kennt jeder. Es soll den

 Menschen schützen und ihm ermöglichen,
sich in seinem Umfeld „kompatibel“ zu be-
wegen. Trotzdem kann es kulturell, familiär
und individuell sehr unterschiedlich sein,
wofür sich ein Kind schämt. Hier kommt
dem Verhalten von Erziehenden enorme

 Bedeutung zu. Ab Seite 18

Kein Kaffeeklatsch
Der Kinderschutzbund hat im Januar 2019 in Hamburg ein Doppeljubiläum begangen:

65 Jahre DKSB und 25 Jahre Präsidentschaft von Heinz Hilgers. Der Bundesverband
 verzichtete jedoch auf ein nostalgisches Spektakel „65/25“, sondern zeigte sich auch an

diesem Tag von seiner besten Seite – der fachlichen. Vor rund 300 Gästen diskutierte der
Verband mit Expertinnen und Experten seine dringlichsten Anliegen: die Verankerung
der Kinderrechte im Grundgesetz sowie die Beseitigung der Kinderarmut. Ab Seite 22

Kinder erleben schon im Mutterleib emotionale Abenteuer. Nach der Geburt setzt sich ihr Gefühlsleben
 rasant fort. Im Laufe ihrer Entwicklung machen sie vielfältige Bekanntschaft mit Gefühlen wie Glück und

 Traurigkeit, Angst und Freude, Wut oder Scham. Viele Gefühle von Kindern können Erwachsene gut „lesen“,
andere sind schwerer zu erkennen und verunsichern Eltern auch. Mütter und Väter möchten auf ihr Kind

 jedoch stets gut eingehen können. Das ist aus unterschiedlichen Gründen nicht immer leicht.

Viel Gefühl

INHALT 2.2019
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2019 ist für den Kinderschutz ein wichtiges Jahr!  
Auf dieses Jahr kommt es an: Die Kinderrechte sollen
ins Grundgesetz aufgenommen werden, so steht es
im Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Eine Bund-
Länder-Arbeitsgruppe soll bis Ende des Jahres einen
Formulierungsvorschlag vorlegen. Dabei ist jedes
 einzelne Wort von größter Bedeutung. Alle Signale
deuten darauf hin, dass es in der Arbeitsgruppe
 Unstimmigkeiten bei den Themen Beteiligung und
Vorrang des Kindeswohls gibt. Doch genau diese
Punkte sind für uns unverzichtbar. 

Das Grundgesetz wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. Fast so oft wurde es auch
schon geändert. Es gilt sogar als eine der am häufigsten geänderten Verfas-
sungen der Welt – dies nur als Erinnerung für diejenigen, die ausgerechnet
bei den Kindergrundrechten vor Eingriffen in die Verfassung warnen. 

Bei der Formulierung des konkreten Gesetzestextes sind folgende vier
Punkte für uns nicht verhandelbar: 
1. Schutzrechte, 2. Förderrechte, 3. Beteiligungsrechte und 4. Vorrang 
des Kindeswohls.
Diese vier Punkte müssen sich im Grundgesetz wiederfinden. Einen 
Formulierungsvorschlag für einen neuen Artikel 2a, der alles umfasst,
 haben wir gemeinsam mit anderen im Bündnis „Kinderrechte ins Grund-
gesetz“ bereits vorgelegt. Die Mitglieder der Bund-Länder-AG müssten 
ihn eigentlich nur noch übernehmen.

Auch die UN-Kinderrechtskonvention feiert in diesem Jahr Jubiläum, 
sie wird im November 30 Jahre alt. Der UN-Ausschuss für die Rechte 
des Kindes mahnt anlässlich des Staatenberichtes die Bundesrepublik
Deutschland regelmäßig an, endlich die Kinderrechte in die Verfassung
aufzunehmen. Die Europäische Union hat diese Forderung durch Artikel 24
der Europäischen Grundrechtecharta bereits erfüllt. Hier haben die Schutz-,
die Förder- und Beteiligungsrechte sowie der Vorrang des Kindeswohls
 bereits europäischen Verfassungsrang. 

In Deutschland ist das Bundesverfassungsgericht die Institution, die 
sich spätestens mit ihrem Urteil vom 1. April 2008 umfassend zu diesen
Kinderrechten bekennt. In seinem Urteil legt das Bundesverfassungsgericht
das Grundgesetz völkerrechtsfreundlich aus und verschafft somit der   
UN- Kinderrechtskonvention die entsprechende Geltung. 

Sollte die Bund-Länder-AG ihre Ergebnisse am Ende des Jahres 2019 ohne
die Beteiligungsrechte sowie den Vorrang des Kindeswohls vorlegen, so
würde sich die Rechtslage in Deutschland verschlechtern. Das ist der ent-
scheidende Grund, warum das Bündnis „Kinderrechte ins Grundgesetz“
und seine UnterstützerInnen im Bundestag und in den Landesparlamenten
hier keine faulen Kompromisse schließen sollten. Wir brauchen eine Veran-
kerung echter und wirksamer Kinderrechte in der deutschen Verfassung.
Auf dieses Jahr kommt es an. Die Zeit ist reif. 

Ihr Heinz Hilgers
Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

KLIPP &
KLARKOLUMNE

Hier eine Auswahl aus Zuschriften zu KSA-Artikeln.
Schreiben auch Sie Ihre Meinung an E-Mail:
ksa-redaktion@duesenberg-kontext.de 

LESERBRIEFE

zu KSA 1.2019, Schwerpunktthema 
„Kinder im Straßenverkehr“

� Pflichtlektüre
Diese wieder gelungene KSA-Ausgabe sollten 
alle Bürgermeister und Oberbürgermeister in den
Städten und Gemeinden erhalten! KSA sollte für
sie generell überhaupt Pflichtlektüre sein. Ich habe
unserem Oberbürgermeister und auch unserem
Amt für Stadtentwicklung jedenfalls gleich das
Themenheft „Kinder im Straßenverkehr“ über-
bracht.
Josef Mergel, Mitglied im OV Darmstadt

� Spiel auf Freiflächen
Danke für diesen wichtigen Schwerpunkt. Das
Thema „Kinder im Straßenverkehr“ wird leider zu
wenig angesprochen. Kinder lernen eigenständig
zu handeln, wenn sie viele Möglichkeiten haben,
selbst ihre Wege zu machen. Und sie bewegen
sich dabei. Aber nicht einmal ein Viertel der
 Heranwachsenden bewegt sich ausreichend.
 Experten sind sich einig: Nur eigenständig er-
reichbare Freiräume für eigenständiges Bewegen
und Spielen bieten Kindern ausreichende Bewe-
gungsmöglichkeiten. Angeleitete Sportangebote
allein reichen nicht aus und decken auch nicht
die Wünsche nach selbstbestimmtem Handeln
ab. Besonders Mädchen sind durch organisierte
Sportangebote weniger erreichbar. Aber im
selbstbestimmten Spiel auf anregungsreichen
Freiflächen bewegen sich beide Geschlechter
gleich viel.
Christiane Richard-Elsner, Koordinatorin
Interdisziplinäre AG „Draußenkinder“,
ABA Fachverband, Dortmund

zu: KSA 1.2019, Foto S. 7 (Jungen mit Helm)

� Fahrradhelm sitzt falsch
Immer wieder sieht man Kinder mit so unsachge-
mäß aufgesetztem Helm wie auf diesem Foto. Ein
Kind mit einem so falsch sitzenden Helm  würde
im Fall eines Unfalls vom Helm mehr Schaden als
Nutzen haben (die hintere Kante könnte in die
Halswirbel schlagen, während die Stirn völlig
 ungeschützt bleibt). 
Sie sollten so ein Bild nicht verbreiten.
Ive Hauswald, Mitglied im LV Hamburg
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Wissenschaftler der University of Washington haben belegt, dass Kindergartenkinder bereits
Vorurteile übernehmen, auch wenn diese non-verbal ausgedrückt werden. Dafür sahen die

Kleinen zwei kurze Videos. Im ersten Film wurde eine Frau freundlich und zugewandt begrüßt,
anschließend erhielt sie ein Spielzeug. Im zweiten Film waren Szene und gesprochener Text
identisch, nur der Tonfall und die Körpersprache fielen dieses Mal kühl und abweisend aus.
Im Anschluss wurden die Kita-Kinder gefragt, welche der begrüßten Frauen sie netter finden
und welcher sie eher ihr Spielzeug leihen würden. Die eindeutige Antwort: Zwei Drittel
(67%) entschieden sich für die Frau, die freundlich begrüßt wurde. In einem zweiten Durch-

gang übertrugen die Kinder ihre Vorurteile dann auf eine farblich gekennzeichnete ganze
Gruppe. Erziehende sollten sich also bewusst machen, welche Botschaften über  

andere Menschen sie auch nonverbal an Kinder vermitteln. �

Die Hälfte aller Kinder, die in Deutschland eine Haupt-, Gesamt- oder Sekundarschule
besuchen, hat Angst, dass ihre Familie finanziell verarmt. Das ergab eine repräsentative

Befragung von Mädchen und Jungen zwischen acht und 14 Jahren der Bertelsmannstif-
tung in Zusammenarbeit u. a. mit DKSB-Vizepräsidentin Prof. Dr. Sabine Andresen von der

Goethe Universität Frankfurt a. M. Zu den Gründen gehört, dass den Kindern „gefühlt“
 erwachsene Fürsorge bzw. Vertrauenspersonen fehlen. Zudem gab jedes dritte befragte

Kind an, sich aufgrund von vermehrtem Cyber Mobbing im Internet nicht sicher zu fühlen
und zudem Angst vor Gewalt und Ausgrenzung zu haben. �

www.wissenschaft.de

Quelle: Children’s Worlds+ Eine Studie zu Bedarfen von Kindern 
und Jugendlichen in Deutschland, Februar 2019
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KINDER ÜBERNEHMEN VORURTEILE

AUFRUF an alle Ortsverbände

AM KSAPRAXISHEFT!MITWIRKEN
Gefragt sind wieder Ihre Ideen und Aktivitäten für das
nächste KSA-Praxisheft. Es soll erneut von Ortsverbänden
für Ortsverbände des DKSB gestaltet werden. 
THEMA : Welche Aktivitäten haben Sie – möglichst mit
Beteiligung von Kindern – in Ihrem Orts- oder Kreisver-
band unternommen, die Kindern (und/oder Familien)
Spaß gemacht haben – und die im Ergebnis außerdem
noch ein bisschen Geld in Ihre OV-Kasse gespült haben?
In diesem Heft soll es nicht darum gehen, woher sich Ortsverbände
jenseits von Mitgliedsbeiträgen Geld für ihre Angebote „besorgen“ –
sondern wie sie aus eigener Kraft ein bisschen Geld „gemacht“ haben!
Beispiele: Ein OV verkauft in seinem Kleiderladen Produkte, die in
seiner Bastelgruppe entstanden sind. Ein anderer OV versteigert
von Kindern bemalte alte Holzstühle. Ein dritter OV gestaltet einen
Kalender mit Bildern aus einem Malwettbewerb zum Thema Kinder-
rechte. In allen Fällen waren Kinder beteiligten, hatten Spaß – und
bestimmen idealerweise hinterher mit, in welches Angebot der
 „Gewinn“ fließen soll. Viele OV stellen auch Kooperationsprojekte
auf die Beine, um Mehreinnahmen zu erzielen. Eine Bäckerei hat
z.B. zugunsten eines OV das „Kinderschutzbund-Brot“ gebacken
und einen Teil des Erlöses gespendet.

Alle diese pfiffigen Ideen führen nicht nur zu Mehreinnahmen,
 sondern machen den DKSB und seine Anliegen auch bekannter. 

Berichten Sie in KSA also von Ihrem Projekt oder Ihrer kreativen 
Aktion, die Sie „gewinnbringend“ durchgeführt haben – 
auch wenn Ihre Aktivität bereits ein paar Jahre zurückliegt. 
Bitte beschreiben Sie:
� Wie ist die finanzielle Situation in Ihrem OV/KV? 
� Welche Idee haben Sie umgesetzt? Wie lief die Durchführung 
(Positives wie Negatives)? Wer war daran beteiligt (Mitarbeitende,
Kinder, Kooperationspartner etc)? 
� Welche Erfolge konnten Sie verbuchen? 
Was haben Sie mit der Einnahme gemacht? 

KSA freut sich auf Ihre Berichte (max. zwei DIN A4-Seiten)
und Fotos (hochauflösend) gerne per E-Mail an 
ksa-redaktion@duesenberg-kontext.de

Einsendeschluss: 1. August 2019

Evtl. Rückfragen an Swaantje Düsenberg, 
KSA-Redaktion, Tel: 0511/64 61 633

ANGST VOR
ARMUT UND MOBBING

fotolia/Antonioguillem
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TITEL-
THEMA

Entwicklung

pergedächtnis gespeichert als erste „Gefühle“
von Wohlbefinden bzw. Not und Stress. 
Nach der Geburt bereichern die Erlebnisse
der ersten Lebensmonate das Empfindungs-
spektrum in gewaltigem Tempo. Das Dasein
eines Neugeborenen, das uns Erwachsenen
recht eintönig erscheinen mag, ist im Grunde
gebeutelt von heftigen Ereignissen: Hunger,
Bauchweh, Wachstumsschmerzen, Überrei-
zung, Einsamkeit – und, mehr oder weniger
zeitnah, die (Auf)Lösung dieser Formen von
Unwohlsein mit einer meist passenden Ant-
wort: Nahrung, Nähe, Wärme, Trost und Beru-
higung durch vertraute Töne, Gerüche und
Gesichter. Jedes einzelne dieser durchlebten
Ereignisse hinterlässt Spuren von Erfahrungs-
wissen in jener Einheit, die Körper, Geist und
Seele im frühen Leben noch bilden.

ICH DENKE  ALSO BIN ICH?
Vor rund 400 Jahren hat der französische
Philosoph und Mathematiker Descartes als
einer der ersten Aufklärer die Bedeutung
des bewussten Denkens für die Existenz je-
des Menschen postuliert. In seinem Buch
„Descartes‘ Irrtum: Fühlen, Denken und das

Über viele Jahrzehnte ging die Wissenschaft hartnäckig (und im Widerspruch zur 
Wahrnehmung einfühlsamer Mütter und Väter) davon aus, dass ein Mensch ohne 
Wissen und ohne Gefühl auf die Welt kommt: ein unbeschriebenes Blatt, bereit, von 
den Erwachsenen erzogen und fürs Leben und die Gesellschaft parat gemacht zu werden.
Die Biologie und die Medizin erforschten den Körper, die Psychologie machte sich 
an die Seele – beides schien erstmal wenig miteinander zu tun zu haben. 

Fühlen LERNEN

ling im Garten. Ist der Keimling einigermaßen
gesund, so wird er schon nach wenigen Tagen
zwei Handbreit weiter am Rande der Platte
seine Blättchen gen Sonne strecken. Zwei-
tens: die Fähigkeit und das Bedürfnis, sich fle-
xibel an die Umgebungsbedingungen anzu-
passen. 
Für den Menschen ließe sich noch ein weite-
res Prinzip nennen: der Wunsch, ein Individu-
um, wörtlich ein „Ungeteiltes“, ein Ganzes zu
sein – und dennoch mit anderen Menschen in
Verbindung zu stehen, also dazuzugehören.
Liegt hierin auch der Kern der menschlichen
Seele? Und wäre diese somit bereits Ergebnis
der allerersten Anpassungs- und Differenzie-
rungsprozesse des Embryos im Mutterleib?
Zum Zeitpunkt seiner Geburt hat ein Kind
schon etliche Erfahrungen gesammelt: etwa
mit regelmäßig wiederkehrenden oder auch
überraschenden Geräuschen, mit Rhythmen
von viel oder wenig Bewegung, mit Anspan-
nung oder Entspannung, mit einer ausrei-
chenden oder zeitweise auch knappen Ver-
sorgung mit sauerstoff- und nährstoffrei-
chem Blut. Solche Erfahrungen strukturieren
das Werden des Embryos: Sie werden im Kör-

Es war die gründliche und genaue Beobach-
tung der Verhaltensweisen und Reaktionen
von Säuglingen und auch von Ungeborenen,
die schließlich eine Wende in der Forschung
herbeiführten. Sie verhalf einer Erkenntnis
zum Durchbruch, die inzwischen weit ver-
breitet ist: Babys werden keineswegs völlig
unbedarft ins Leben geworfen. Sie bringen
im Gegenteil ein beachtliches Repertoire an
Fähigkeiten und Gefühlen mit, das ihnen das
Überleben einigermaßen sichert und dabei
hilft, in dieser Welt zurecht zu kommen. Der
„kompetente Säugling“ war entdeckt. 
Doch wie mag das gehen, dass aus einem
sich fleißig teilenden Zellhaufen im Mutter-
leib nicht nur Organe und Gewebe entste-
hen, sondern sich bereits Spuren von Emo-
tionen abbilden?

WO WOHNT DIE SEELE?
In der Biologie finden sich zwei wichtige Prin-
zipien, die nicht nur für menschliche Wesen
gelten, sondern für alles, was lebt. Erstens: der
Drang zu wachsen und sich zu entwickeln –
und zwar (fast) um jeden Preis. Legen Sie mal
eine dicke Steinplatte auf einen Bohnenkeim-
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menschliche Gehirn“ legt der Neurologe An-
tonio R. Damasio im Jahr 1994 dann dar, dass
es die Trennung von Geist und Körper nicht
gibt. „Die Erfahrung erlebter Gefühle wird
gespeichert und beeinflusst unser Handeln
genauso wie das, was wir wissentlich gelernt
haben. Auf dieser Grundlage spinnt unser
Geist ständig neue Geschichten, die mögli-
cherweise nützlich sind, die Welt zu erklären“,
stellt Damasio fest. Das Sein ist es also, das
zumindest wesentlich bestimmt, wie sich un-
ser Bewusstsein ausbildet.
Über die ersten vorgeburtlichen Erfahrungen
legen sich später solche, die im Austausch
und in Abstimmung mit anderen, vor allem
mit nahestehenden Personen, gemacht wer-
den. So sind Vater oder Mutter mit ihren Ge-
fühlsregungen und -äußerungen gewisser-
maßen die wichtigsten Vorbilder, von denen
sich ein Kind eine offenbar „normale“ Reakti-
on abschauen kann. 

PASST ES?
Stellen Sie sich mal einen anderthalbjährigen
Steppke – nennen wir ihn Dani – auf dem
Spielplatz vor. Voller Stolz und Lust (Entwick-
lungslust!) wackelt er drauflos, so schnell er
kann. Plötzlich bleibt er stehen, fängt an zu
weinen: Wo ist die Mama? Warum ist sie nicht
neben mir? Noch hat der kleine Kerl nicht ver-
standen, dass er selbst es war, der sich von ihr
wegbewegt hat. Dieses Gefühl der Angst vor
dem Alleinsein scheint angeboren. Spinnen
wir das Beispiel nun weiter: Der Knirps hat die
Mama gefunden, ist erleichtert, legt für weni-
ge Sekunden den Kopf auf ihre Knie und
„tankt auf“. Dann: Weiter geht’s! Er rennt wie-
der los, so schnell ihn seine Beinchen tragen
– doch dann stolpert er und fällt hin. Was pas-
siert jetzt?

Die Mutter von Dani erschrickt bereits, als sie
ihr Kind losrennen sieht. Und als der Kleine
jetzt hinfällt, ist sie die erste, die aufschreit.
Sie rennt zum Kind, reißt es hoch und ist au-
ßer sich. Ist Dani verletzt? Blutet er womög-
lich? Dani erschreckt sich genauso – und
heult kräftig los. Auch wenn er noch nicht
über Worte verfügt, hat er gerade eine Erfah-
rung gemacht: Wenn ich hinfalle, so ist das
etwas sehr Verstörendes, was auch die Mama
aus der Balance bringt. Die Mama hat ge-
merkt, dass mir was passiert ist, und sie hält
das für schlimm. Aha! – Es liegt nahe, dass Da-
ni mit solchen Lern-Erfahrungen auch in an-
deren schwierigen Situationen eher einen
Ton zulegen und sich die Aufmerksamkeit
und Unterstützung anderer Leute sichern
wird.
Anders Paulis Mutter. Sie sieht, dass sich ihr
Junge soeben auf die Nase gelegt hat. Doch
anstatt aufzuspringen, ruft sie ihm aus der
Entfernung zu: „Hat gar nicht weh getan!
Steh wieder auf!“ Pauli, der gerade noch den
schmerzlichen Empfindungen an Knien und
Händen nachspürt, horcht auf. Die Reaktion
und der Tonfall der Mutter lassen keine Zwei-
fel aufkommen: Aha, hat also nicht wehge-
tan und gehört wohl zu jenen Dingen, die
man wegstecken muss. Mutter scheint das
zu wissen. So schluckt Pauli die Tränen runter
und hat gelernt: Schmerz – das muss wohl
was anderes sein. Aufstehen tu‘ ich jetzt mal
besser selbst. Da wird wohl keiner kommen
und mich wieder auf die Beine stellen. – Und
auch in Zukunft wird dieses Kind wohl eher
versuchen, mit Problemen und Sorgen erst-
mal alleine klar zu kommen. 
Natürlich kann man sich auch eine optimierte
Lösung für einen solch’ alltäglichen Vorfall
vorstellen: eine Person, die das Kind tröstet,

ohne ihm gleich die eigenen Ängste überzu-
stülpen; die also die Gefühle des Kindes ach-
tet und ihnen Worte und Bedeutung verleiht,
seinen (möglichen) Schmerz wahrnimmt,
vielleicht liebevoll pustet, ihm aber auch eine
Antwort darauf geben kann, die zeigt: Ja, das
hat weh getan, aber es geht vorbei, und du
kannst das überstehen. 
Entscheidend ist, dass ein Kind von seinen El-
tern und den Menschen, mit denen es zu-
sammen lebt, mit allem ausgestattet wird,
was „passt“ und was es in seinem ganz per-
sönlichen Leben braucht. Und das ist von Fa-
milie zu Familie verschieden. In der einen
kann das durchaus ein eher abhärtender
Umgang sein, während es in einer anderen
dazugehört, dass sich alle ständig viele Sor-
gen umeinander machen. Hier gibt es kaum
ein Richtig oder Falsch. 
Über eines sollten wir uns aber im Klaren
sein: Welche Bedeutung Gefühlen zugewie-
sen wird, erfährt und „lernt“ ein Kind jeden
Tag, in jeder Situation – und das ganz ohne
Lernprogramm. �
Korinna Bächer, Redaktion

Verwandlung
Heute bin ich eine Fee
unter schönstem Sternenhimmel,
morgen schon ein Schwan im See
oder doch ein Apfelschimmel?

Als Pirat brauch ich ein Schiff,
als Akrobat ein Seil mit Griff.
Als Cowboy lieb ich meine Pferde,
als Schäfer meine Schäfchenherde.

Jeden Tag wachs ich zu Haus’ 
über mich als Kind hinaus.
Und bleib doch ganz sicherlich
das sagenhafte ICHbinICH.
S. Düsenberg: ICHbinICH und DUbistDU. 
BARMER GEK (Hrsg.) 2011
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auch auf diese Weise mehr Wissen und Ver-
stehen zu erlangen. Allerdings verhält es sich
mit Ratgebern zu diesem Thema meist so wie
mit allen Ratgebern: Sie wimmeln nur so von
Handlungsanweisungen à la „Sie sollen“, „Sie
dürfen nicht“ und „Sie müssen“. Und doch
sind alle verbreiteten Rezepte zu pädagogi-
schem Verhalten lediglich Vorschläge, ein Ge-
dankenangebot, das eigenständig aufgegrif-
fen und weitergedacht werden kann. Reine
„Kochrezepte“ für eine „gute Erziehung“ ha-
ben Eltern und Kinder dagegen noch selten
vorangebracht, wenn sie nicht an die jeweili-
ge Familie und die in ihr agierenden Individu-
en angepasst und variiert wurden. 

Zudem gaukeln uns Ratgeber gern vor, sie
wüssten, was „normal“ ist. Wirklich? Eltern
und andere Erziehende können genau das
kritisch hinterfragen im Bewusstsein, dass je-
des Kind einmalig ist und keines wie das an-
dere fühlt oder reagiert. Kleines Beispiel: Ein
Kleinkind lacht sich krummelig, wenn ein
Clown vor ihm seine Späße treibt, während
sich ein anderes in gleicher Szene verängstigt
hinter Mamas Rücken verkriecht angesichts
des seltsamen Fremdlings. Ein drittes Kind
könnte vor ihm auch schreiend davonlaufen,
viele weitere Gefühlsausbrüche und Reakti-
onsweisen sind denkbar. Was davon ist „nor-
mal“? Hand aufs Herz – am „normalsten“ wür-
de uns wohl das lachende Kind vorkommen,
oder? Wir tun aber gut daran, uns nicht von
solchen Denkschubladen leiten zu lassen,
sondern jede Reaktion eines Kindes für mög-
lich, angemessen und „normal“ zu erachten.
Erst auf der Grundlage einer solchen Haltung
entsteht ausreichend Raum für unterschiedli-
che kindliche Gefühle und Reaktionen.

REAGIEREN AUS INTUITION?
Viele Eltern folgen auch dem Rat, die Bücher
wegzupacken und beim Umgang mit dem
Kind nur auf’s „Bauchgefühl“ zu hören. Auch
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ANTWORTEN NACH REZEPT?
Es gibt Eltern, die trauen sich im Dschungel
der Gefühle ihres Kindes nicht so recht über
den Weg und verschlingen deshalb haufen-
weise Ratgeber zu diesem Thema. Die Liste
der angebotenen Titel ist lang, sie heißen z.B.
„Kindergefühle entschlüsseln“ – „Wie Kinder
fühlen“ - „Kleine Gefühlskunde für Eltern“ –
„Gefühlsstarke Kinder verstehen und beglei-
ten“ – „Auch kleine Kinder haben großen
Kummer“ – „artgerecht: Gefühle liebevoll be-
gleiten, Entwicklungsschritte verstehen“ –
„Kleines Wesen, positives Gefühl“ etc. 
Es ist natürlich nie verkehrt, sich in die Ge-
fühlswelt von Kindern hineinzulesen und

Bei der Erziehung eines Kindes spielen „Kopf und Bauch“
von Eltern eine wichtige Rolle. Gelingt Müttern und Vätern
hier ein gutes Zusammenspiel von elterlicher Intuition
und Wissen z.B. über die kindliche Entwicklung, kann 
eigentlich kaum mehr was schiefgehen. In den meisten
Fällen werden Eltern dann auch auf die vielfältigen Gefühle
und daraus resultierenden Verhaltensweisen ihrer Kinder
angemessen antworten können. Gleiches gilt für Erziehende
im Kinderschutzbund.

oder Bauch?KOPF
Erziehung
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ein gutes Bauchgefühl ist natürlich nicht ver-
kehrt, zumal Intuition in der Erziehung ohne-
hin eine wichtige Rolle spielt. Kleines Beispiel:
Ein Elternpaar sucht einen Babysitter, um ein-
mal pro Woche ungestört seine Beziehung
pflegen zu können. Ein Kinobesuch, ein Essen
mit Freunden, mal wieder tanzen gehen, das
tut der Liebe gut. Beide möglichen Babysitter
haben beim Kinderschutzbund einen ent-
sprechenden Kurs absolviert, sind nett und
wirken auf die Eltern durchaus verantwor-
tungsvoll. Aber diese entscheiden sich trotz-
dem spontan für eine Bewerberin – weil ih-
nen das „Bauchgefühl“ sagt, dass sie besser
zum Kind passt als die andere. Schön, dass es
die Intuition gibt und sich Eltern gut in ihr
Kind einfühlen können!
Andererseits muss klar und deutlich gesagt
werden: Auf den elterlichen „Bauch“ ist nicht
immer Verlass. Darin stecken nämlich auch al-
lerlei Erfahrungen, die uns im Laufe unseres
Lebens geprägt haben und unser Handeln oft
bis heute beeinflussen. Kleines Beispiel: Ein
Vater ist selbst ziemlich lieblos erzogen wor-
den. Er durfte in seiner Kindheit z.B. wegen
des „kostbaren“ Teppichbodens das Wohn-
zimmer nicht betreten und wurde auch zu
keiner Situation angehört, sondern bei jeder
Gelegenheit gleich bestraft. Das war für ihn
damals „normal“, er kannte es nicht anders.
Jetzt aber sieht dieser Vater plötzlich, wie sei-
ne Mutter, die Großmutter seiner Kinder, mit
den Enkeln in den höchsten Tönen flötet, sie
herzt, vergöttert und verwöhnt und mit ih-
nen gar auf eben jenem „kostbaren“ Fußbo-
den seines Elternhauses herumtollt. Der Vater
könnte sich darüber für seine Kinder freuen –
tatsächlich aber meldet sich unbewusst Eifer-
sucht in seinem Bauch, und auch ganz viel al-
te Wut. Und so werden seine Besuche mit den
Kindern bei der Großmutter allmählich im-
mer seltener. Schade für die Kinder! 
Ein anderes Beispiel: Einer Mutter wird in ih-
rem Job als Verwaltungskraft immer mehr
Arbeit aufgefrachtet. Überstunde reiht sich
an Überstunde, aber alle ihre Vorschläge für
eine verträglichere Verteilung der Aufgaben
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Auf den elterlichen „Bauch“ ist nicht immer Verlass.
Darin stecken nämlich auch allerlei Erfahrungen, 

die uns im Laufe unseres Lebens geprägt haben und 
unser Handeln oft bis heute beeinflussen.

schießt der Chef in den Wind. Da bohrt sich
der Ärger tief in ihren Bauch. Und als sie eines
Tages ihr Kind bittet, nun sein Spiel zu been-
den und aufzuräumen, das Kind aber seelen-
ruhig weiterspielt, bahnt sich ihr Bauchgefühl
den Weg nach oben. Sie schreit den Kleinen
an: „Ich werd’ dir zeigen, was es heißt, wenn
du die Ohren auf Durchzug stellst!“ Und sie
packt das Kind und verpasst ihm eine Ohrfei-
ge... Furchtbar – für beide.
Wir sehen: Nicht alles, was uns das Bauchge-
fühl eingibt, ist auch zum Wohle des Kindes.
So liegt die Wahrheit wie so oft in der Mitte
und könnte etwa folgendermaßen lauten:
Der Umgang mit dem Kind, dessen Gefühlen
und Verhaltensweisen kann aus dem Bauch
heraus gelingen, wenn eine gute Portion Re-
flexion hinzutritt – über die eigenen Gefühle
und die des Kindes. 

UND WIE IST DAS 
IM KINDERSCHUTZBUND?

Auch nicht viel anders. Gerade für Kinder-
schützerInnen ist die „Kopfarbeit“ – also das
Wissen und die (Selbst)Reflexion – wichtig,
schon weil sie nicht selten mit Fällen von Ge-
walt gegen Kindern zu tun haben, die ver-
ständlicherweise auch Empörung auslösen.
Mit diesem Gefühl im Bauch lässt sich aber
weder Kindern noch Familien nachhaltig hel-
fen. Das moralische Gefühl der Empörung in
uns ist zwar gut nachvollziehbar, muss aber
identifiziert werden, damit es in unserer Kin-
derschutzarbeit nicht handlungsleitend wird.
Vielmehr geht es darum, empathisch und
fachlich den Blick auf das Kind und seine Si-

tuation zu richten, sorgsam abzuwägen, was
ihm helfen kann, und entsprechend zu han-
deln. Das impliziert im besten Sinne der Hilfe
u.a., sich aufmerksam den (oft ambivalenten)
Gefühlen und dem Leid des Kindes zuzuwen-
den, es in seiner Situation wahrzunehmen
und im ersten Schritt für seine Sicherheit zu
sorgen. Im zweiten Schritt wird es meist auch
bedeuten, der Situation und den Gefühlen
der Eltern Raum zu geben, denn die Lage des
Kindes ist ohne diesen Schritt kaum zu beur-
teilen bzw. dauerhaft zu ändern.
Auch in vielen präventiven Angeboten des
Kinderschutzbundes stehen kindliche Gefüh-
le im Zentrum. Denken wir nur an „Kindernot
braucht Lösungen“ des LV Bremen zur Ge-
waltprävention in dritten und vierten Schul-
klassen. Das Projekt sensibilisiert Grundschul-
kinder dafür, ihre „unguten“ Gefühle wahrzu-
nehmen, damit sie sich in schwierigen Situa-
tionen Hilfe von Vertrauenspersonen holen
können.
Und schließlich sind unsere ganze Empathie,
unser Wissen und unser Reflexionsvermögen
auch im alltäglichen Umgang mit Kindern im
Kinderschutzbund gefragt. Ob in der Kita, bei
außerschulischen Hilfen, in der Spielgruppe
oder in einer Ferienmaßnahme – in unserer
gesamten praktischen Arbeit sind wir stets
gefordert, die Kinder, ihre Gefühle und Ver-
haltensweisen zu verstehen und sie dabei zu
unterstützen, sich und ihre Fähigkeiten zu
entdecken und zu entfalten. Bei dieser wich-
tigen Aufgabe dürfen uns unsere eigenen
Gefühle nicht im Wege stehen. �
Swaantje Düsenberg, Redaktion

„
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Da ist es wieder, dieses explosive Weinen von
Mark (4), aus dem Nichts kam es, völlig ohne
Grund, kaum zu besänftigen, das Kind. Ganz
egal, ob es ein Abschied ist, eine bittere Nie-
derlage oder ein falsches Geschenk – man
möchte nicht, dass das Kind leidet. Ein schrei-
endes, weinendes oder trauriges Kind passt
irgendwie nicht in das Bild vom fröhlichen
und lachenden kleinen Wesen, das Eltern oft
vorschwebt und von der Werbung reichlich
strapaziert wird. Glückliche Kinder gelten uns
Erwachsenen als Quell der Freude. Dürfen
Kinder vielleicht deshalb nicht traurig sein?
Oder enttäuscht?

„NUN REISS DICH ABER 
MAL ZUSAMMEN!“

Man könnte fast den Eindruck gewinnen, als
seien Kinder eher für das Wohl der Erziehen-
den zuständig als umgekehrt. Freut sich das

Kind, freut sich der Erwachsene – als würden
wir all unsere Hoffnung eines glücklichen Le-
bens auf unsere lieben Kleinen projizieren.
Damit machen wir sie zu Stellvertretern für
uns, denen es oft nicht mehr so gut gelingt,
sich froh und frei zu fühlen. Kinder sollen of-
fenbar für uns und nicht an sich sein. Sonst
stehen wir irgendwie auf dem Schlauch. 
Kinder reagieren aus gutem Grund emotional
– wir Erwachsenen nicht (mehr)? Doch, ja,
aber erstens haben wir (zumindest oberfläch-
lich) unsere Gefühle im Griff; und zweitens
scheinen wir uns angesichts eines kindlichen
Traurigkeitsanfalls hilflos und ohnmächtig zu
fühlen.
An dieser Stelle soll erstmal aufgeräumt wer-
den mit der Verwechslung von Gefühl und
Verhalten. Überall, in den Schulen, Kitas oder
Familien, ist zum Beispiel kindliche Aggressi-
on regelrecht verboten. Zeigt sie sich den-

noch, so suchen wir sie sofort einzudämmen
mit Tadeln oder auch Hinweisen auf Alterna-
tiven. „Hallo, HALLOOO MARK! Du darfst
Christof nicht boxen. Wir lösen unsere Kon-
flikte gewaltlos. Also setz dich wieder in den
Stuhlkreis und sprich vernünftig.“ Du meine
Güte – aber das ist doch genau das, was Mark
im Moment gerade nicht hinkriegt! 
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Erwartungen

Wir Erwachsenen scheinen klare Vorstellungen davon zu
haben, was ein Kind empfinden bzw. nicht empfinden
sollte. Sehr erwünscht sind z.B. Emotionen wie Freude, 
Lebenslust, eventuell auch Dankbarkeit. Dagegen fallen
Traurigkeit, Einsamkeit oder Wut in die Schublade uner-
wünscht. Was denken wir uns eigentlich dabei?

SOLL DAS 
KIND FÜHLEN?Was
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In diesem Beispiel wird deutlich: Wir Erwach-
senen reagieren hauptsächlich auf das Ver-
halten der Kinder – hier: die Aggression. Da-
hinter aber kann vieles stecken: Angst, Trau-
rigkeit, Wut, Scham, eben ziemlich heftige
Gefühle. Dann reagiert der eine beispielswei-
se aggressiv wie Mark, ein anderer zieht sich
vielleicht völlig zurück. Gefühle und Verhal-
ten sind also nicht das Gleiche.

DER URSTROM DES LEBENS
Gefühle sind der Urstrom unseres Lebens –
ständige Begleitmusik unseres Alltags, ur-
sprünglich dazu da, unser Überleben zu si-
chern. Sie beeinflussen bewusst oder unbe-
wusst unser Denken und Handeln. Jede Situa-
tion wird emotional bewertet und interpre-
tiert. Erst dann wird gehandelt. Emotionen
schützen uns z.B. mit Angst vor drohender Ge-
fahr (vergl. Seite 12) oder mit Scham (vergl.
Seite 18) bei „unmöglichen“ Situationen. Jeg-
liches Verhalten hat daher eine Emotion im
Subtext, die begleitend oder maßgeblich alles
weitere Handeln steuert. 
So gesehen gibt es keine schlechten oder un-
erwünschten Gefühle – alle sind sinnvoll! 
Und doch fällt uns der Umgang mit bestimm-
ten Emotionen (und mit manchem daraus re-
sultierenden Verhalten) zuweilen schwer.
In unserer heutigen Welt sind Emotionen do-
mestiziert, Ergebnis von Drogen- und Medi-
kamentenmissbrauch, Gegenstand von kom-
merziellem Interesse, Ziel von Manipulatio-

nen, Teil medialer Inszenierung. Sei es beim
Sport oder in Spielshows: So viel Emotion wie
heute war noch nie! In der Regel berührend,
nahegehend, sogar Männer dürfen in sehr
emotionalen Momenten weinen, beispiels-
weise beim Abstieg oder Aufstieg ihrer Fuß-
ballmannschaft. 
Zugegeben, es ist vergleichsweise leicht, bei
Gefühlen wie Freude/Glück einfach mitzuma-
chen, sich über Interesse zu freuen und Über-
raschungen zu genießen. Sobald jedoch Trau-
er, Enttäuschung, Angst, Ekel, Abscheu, Zorn
oder Wut ins Spiel kommen, können so man-
che von uns an eigene emotionale Grenzen
stoßen. Dann werden Gefühle verniedlicht
oder verharmlost, die Auseinandersetzung
vermieden oder die hinter dem Verhalten lie-
genden Emotionen nicht wahrgenommen.

WAS IST BLOSS LOS MIT UNS?
Zum einen sind wir oft ratlos und wissen
nicht, wie wir mit einem todtraurigen Kind
umgehen sollen. Uns fehlen möglicherweise
die entsprechenden Fähig- und Fertigkeiten,
um angemessen auf das Kind zu reagieren.
Zum anderen verdrängen wir auch gern, dass
wir oft nicht ganz unschuldig sind an den
„schlechten“ Gefühlen des Kindes. Wer hat
denn das falsche Geschenk gekauft oder das
Kind aus der Wohnung gezerrt, obwohl es ge-
rade so schön spielte? Wer hat denn das Kind
nicht getröstet, als der Hamster gestorben
war, sondern ihm einfach einen neuen ge-
kauft? Wer hat denn vom Kind gefordert, sich
„durchzusetzen“, als es gemobbt wurde?
Natürlich gibt es in der Erziehung immer Luft
nach oben, und jeder einzelne von uns könn-
te es immer noch ein bisschen besser ma-
chen mit seinem Kind. Aber sich eigene Unzu-
länglichkeiten oder gar „Erziehungsfehler“
einzugestehen – das ist genauso schwierig
wie seine eigenen Gefühle wahrzunehmen
und zu ihnen zu stehen. Da lehnen wir stell-
vertretend lieber vermeintlich negative, weil
„schlechte“ Gefühle beim Kind ab, damit die
Welt (für uns) wieder ihre Ordnung hat. 
Darüber hinaus könnte es auch sein, dass wir
unsere eigene Angst vor emotionalem Kon-
trollverlust auf die Kinder übertragen und al-
les zu vermeiden suchen, was den ruhigen,
„glücklichen“ häuslichen Rahmen sprengen
könnte. Und schließlich kennen alle Eltern
mehr oder weniger das Gefühl, dass man/
frau sich als Mutter oder Vater mit dem „Pro-
jekt Kind“ (glücklich und erfolgreich soll es
sein) als gescheitert ansieht, wenn es eben
nicht glücklich zu sein scheint.
Kurz: Wir wollen einfach nicht, dass es dem
Kind – und damit uns – schlecht geht. Der

polnische Arzt und Pädagoge Janusz Korczak
hat dazu folgende Zeilen geschrieben: „Aus
Furcht, der Tod könnte uns das Kind entrei-
ßen, entziehen wir es dem Leben; um seinen
Tod zu verhindern, lassen wir es nicht richtig
leben.“ 

WIE GEHT EMOTIONSREGULATION?
Viele Eltern und Erwachsene übersehen, dass
ein angemessener Umgang mit kindlichen
Emotionen extrem wichtig ist. Schon Säuglin-
ge nehmen sehr genau wahr, wie wir auf ihre
Gefühle reagieren. Nehmen wir sie in den
Arm, trösten, beschwichtigen wir sie? Jede
Art von „Emotionsregulation“ wird vom Kind
aufmerksam registriert und schrittweise dem
eigenen Verhaltensrepertoire einverleibt. So
entsteht aus der anfänglich interpsychischen
Emotionsregulation (also unter Mitwirkung
von anderen) im Laufe der Entwicklung die
intrapsychische Regulation (selbst, eigen-
ständig).
Eltern brauchen viel Einfühlungsvermögen
und Verständnis, um die Signale eines kleinen
Kindes „lesen“ und angemessen darauf rea-
gieren zu können. Zum Glück verfügen die
meisten über die nötige Feinfühligkeit und In-
tuition. Und die eine oder andere „falsche“ Re-
aktion verzeiht der Nachwuchs gerne, wenn
er sich grundsätzlich verstanden, angenom-
men, „gesehen“ und geliebt fühlt.
Und wenn mal etwas ganz aus dem Ruder zu
laufen scheint, kann man sich Hilfe beim Kin-
derschutzbund holen. �
Martin Stahlmann, Redaktion
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Zum ersten Mal in die Kita gehen, fest an der
Hand von Mama oder Papa. So viele Kinder.
So viele unbekannte Gesichter. Alles neu und
fremd und Furcht einflößend. Manche Kin-
der klammern sich dann schluchzend an die
Eltern. Irgendwann aber müssen sie loslas-
sen und den Schritt in den neuen Lebensab-
schnitt wagen. Meist sind die Tränen dann
auch schnell wieder vergessen.
Angst zu haben fühlt sich meist schlimm an –
aber die Natur hat sich das schlau ausgedacht:
Angst soll den Menschen schon seit Urzeiten
vor Gefahren schützen. Das heißt im Umkehr-
schluss: Wer nie Angst verspürt, kann nicht
gut auf sich aufpassen. Ein flaues Gefühl im
Magen, Nervosität, feuchte Hände – wie eine

emotionale Warnblinkanlage sagen uns sol-
che Symptome: „Achtung. Unbekanntes Ge-
lände. Möglicherweise droht Gefahr.“ Angst
schärft die Sinne und aktiviert Kräfte, um in
Gefahrensituationen schnell handeln zu kön-
nen, z.B. mit Flucht. Oder mit Kampf. 
In diesem Sinne reagieren Kinder wie Erwach-
sene seit der Steinzeit gleich. Stellen wir uns
einen Neandertaler vor. Er sitzt auf einem
Baumstumpf am Waldesrand und sieht plötz-
lich den dunklen Schatten eines Säbelzahn -
tigers. Angst pur! Sofort löst sein Zwischen-
hirn Stress-Alarm aus, was die Wahrnehmung
schärft. Jetzt atmet er schneller, Puls und Blut-
druck steigen an. Das Blut strömt verstärkt in
die Muskeln, um sich dem Kampf zu stellen

oder schneller davonrennen zu können. Das
alles sind automatische physiologische Reak-
tionen.
Was damals galt, läuft bei hochgradig Stress
erzeugender Angst auch heute noch im
menschlichen Körper ab: Er schüttet auto-
matisch die Hormone Adrenalin und Kortisol
aus und drosselt Vorgänge, die für die Reak-
tion auf Gefahr unwichtig sind, z.B. den Ver-
dauungsprozess. Die hier eingesparte Ener-
gie steht nun den Muskeln zur Verfügung. In
Bruchteilen von Sekunden ist alles bereit für
die Flucht oder den Kampf. Erfolgt keine die-
ser Reaktionen, kann der Mensch sprichwört-
lich vor Angst erstarren. Auch das ist evolutio-
när bedingt.
Angst ist also ein sinnvoller und notwendiger
uralter Überlebensmechanismus. Aber erzähl´
das mal einer Dreijährigen, die weinend vor
der Kita steht! 
Angst verstehen und mit ihr umgehen zu ler-
nen ist ein Prozess. Eigentlich ein lebenslan-
ger. Nur die Themen wechseln. Kinder entwi-
ckeln in bestimmten Alters- und Entwick-
lungsstufen typische Ängste, die bei fast allen
auftreten. Wenn Kinder z.B. fremdeln, lernen
sie gerade, zwischen vertraut („gut“) und un-
bekannt („möglicherweise gefährlich“) zu un-
terscheiden. Auch andere Ängste sind durch-
aus nützlich und schützen das Kind, während
es heranwächst. Solcherart Ängste gehen
meist von ganz alleine wieder weg. Das Kind
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Ob vor Monstern, Dunkelheit oder dem großen Hund von
nebenan – jedes Kind kennt Angst. Das ist ganz normal
und von der Natur so eingerichtet. Mit diesem Gefühl
 umzugehen, ist für Kinder immer wieder neu eine 
Herausforderung und ein wichtiger Entwicklungsschritt.

Riddikulus! 
PATRONUS!

Vom Umgang mit der Angst
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kommt in eine neue Lebensphase, ein Ent-
wicklungsschritt ist erfolgreich vollzogen.
Der nächste bitte. 
Auch vermeintlich „dumme“ Ängste sind ent-
wicklungsbedingt. Etwa wenn die Fantasie
ins Spiel kommt und unterm Bett plötzlich
die Monster lauern. „Mama, hast du auch im
Schrank nachgeguckt?“ Dann hilft oft: Nacht-
licht an, Tür einen Spaltbreit offen lassen, da-
mit tröstliche Geräusche ins Kinderzimmer
dringen. Durch solche Unterstützung weiß
das Kind: Ich bin nicht allein, ich bin hier si-
cher.
Für Kinder ist dank ihrer Fantasie viel mehr
möglich als für Erwachsene. In ihrer Welt le-
ben das Rationale und das Irrationale in fried-
licher Koexistenz. Als ich klein war, hatte ich
z.B. Angst vor Vampiren. Dass es die gar nicht
gibt, war mir klar – aber geholfen hat mir das
kein bisschen. Die Fantasie war stärker. Wo-
chenlang habe ich dann mit einem Schal um
den Hals geschlafen, damit mich Dracula erst
auspacken muss und mich nicht im Schlaf
überrumpeln und beißen kann. 
Kinder erleben Angst unmittelbar. Die Welt ist
groß und rätselhaft, viele Dinge entziehen
sich der kindlichen Kontrolle. Wenn die Eltern
sich streiten, macht das Angst. Wenn die No-
ten wieder schlecht sind, macht es Angst.
Dass andere Kinder einen auslachen könn-
ten – Angst. Dinge nicht verstehen und nicht
beeinflussen zu können, sich ausgeliefert
und ohnmächtig zu fühlen, macht die Angst
noch größer. Auch Erwachsene kennen das.
In Alltagssituationen mit Angst jenseits von
Flucht, Kampf oder Schockstarre umzuge-
hen, bleibt eine lebenslange Lernaufgabe.
Nicht nur Eltern können hier Vorbild sein.
Sehr gute Tricks lernt man zum Beispiel bei
Harry Potter in der Zaubererschule. Riddiku-
lus! Zieh das, was dich ängstigt, einfach ins Lä-
cherliche. Patronus! Erschaffe dir Bilder und
gute Geister, die dich stark machen.
Zugegeben: Ein bisschen Angst haben oder
jemandem einjagen, kann richtig Spaß ma-
chen. Wer mochte als Kind nicht gerne Gru-
selgeschichten hören oder sich auch mal als
Gespenst verkleiden? Ein ganzer Industrie-
zweig lebt vom Wonnegruseln an Halloween
mitsamt Zombie-Kostümen, künstlichen Ske-
letten und Schminke für herrlich bluttriefen-
de Wunden. Gänsehaut kriegen ist halt aufre-
gend! Und manchmal auch komisch. Sehr
clever spielt damit z.B. der Film „Monster AG“.
Hier haben die Monster, die eigentlich als

gen: „Am Klettergerüst zu hangeln ist viel zu
gefährlich, das schaffst du nicht“ ist eine ganz
andere Botschaft als der Satz „Wenn du dich
gut festhältst, dann klappt das schon“. Als
Kind überprüfe ich alles am Gesichtsausdruck
meiner Eltern. Sind sie entspannt, darf ich es
auch sein. Trauen sie mir etwas zu, traue ich
mich auch. So kann man Kinder an viele Din-
ge heranführen und sie ermutigen, ohne die
Gefahren zu tabuisieren. �
Franziska Fischer, Redaktion

professionelle „Schrecker“ beschäftigt sind,
Todesangst vor den süßen Kleinen. 
Je älter ein Kind wird, desto mehr Informatio-
nen strömen aus der Erwachsenenwelt durch
Fernsehen und Internet auf es ein. Dann ma-
chen vielen Kindern andere Ängste zu schaf-
fen, etwa vor Krieg, Hunger oder Umweltzer-
störung. Damit solche Themen Kinder nicht
überfordern, müssen sie kindgerecht aufbe-
reitet und vermittelt werden. Wie das gelin-
gen kann, macht seit vielen Jahren die Kin-
dernachrichtensendung „logo!“ vor. Dort
kann man sich auch als Elternteil einiges ab-
gucken. 
Angst ist das vielleicht mächtigste Gefühl in
unserem Leben und hat viele Gesichter. Sie
kann uns schwächen oder sogar krank ma-
chen. Sie kann unsere Leistungskraft situativ
aber auch beflügeln, etwa in Form von Lam-
penfieber vor einer Herausforderung, die wir
dann besonders gut meistern. In jedem Fall
kommt es auf den Umgang mit dieser macht-
vollen Emotion Angst an – und ob ein Kind da-
bei jemanden zur Seite hat. Ebenso spielt eine
große Rolle, wie Eltern mit den Ängsten ihrer
Kinder (und mit ihren eigenen Ängsten) um-
gehen. Angst darf niemals Mittel der Erzie-
hung sein. Dem Kind mit Strafen oder Liebes-
entzug zu drohen, es durch Angst zu manipu-
lieren oder gefügig zu machen, es gar körper-
lich zu züchtigen, all das zerstört das Vertrau-
ensverhältnis zwischen Eltern und Kind. 
Wenn Eltern selbst sehr ängstlich sind, über-
tragen sie, ob sie wollen oder nicht, ihre
grundlegende Unsicherheit gegenüber der
Welt auf ihre Kinder. Die Kleinen lernen von
den Großen Denkmuster und Einschätzun-

Wattebäuschchen
An einem gräulich schwarzen Tag
ein ICHbinICH im Bettchen lag.
Es wisperte: „Papi, komm her,
ich fürchte mich im Dunkeln sehr!“

Der mächtig starke Herr Papa
war flitzeblitze sofort da.
Und was trug er in seiner Hand,
das sich im Handumdrehen fand?
Ein Wattebäuschchen, kuschelweich!
Drauf setzte er die Furcht sogleich
und blies sie weg mit Pustebacken.
Da musste sie zusammenpacken.

Schon kicherte das ICHbinICH:
„Haha, die Angst, die fürchtet sich!“
S. Düsenberg: ICHbinICH und DUbistDU. 
BARMER GEK (Hrsg.) 2011

Für Kinder ist dank ihrer Fantasie viel mehr möglich 
als für Erwachsene. In ihrer Welt leben das Rationale 

und das Irrationale in friedlicher Koexistenz.

„
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Genau genommen ist die Welt in dem Mo-
ment, in dem man sich eine bildhafte Vorstel-
lung von ihr macht, schon eine „Einbildung“,
eine Imagination. Sie ist das Abbild einer Wirk-
lichkeit, die bereits vergangen ist. Das, was wir
gerade sehen, spiegelt sich in unserem Be-
wusstsein mit einer Zeitverzögerung wider.
Unser Gehirnapparat braucht nämlich einen
Moment zur Informationsverarbeitung, bevor
Bewusstsein entsteht. 
Wir können das mit den bewegten Bildern
vom fallenden Hammer eines Bauern verglei-
chen, der am Feldrand einen Zaunpfahl in die
Erde schlägt. Hier gelangt das Bild früher in
unser Auge als das Geräusch in unser Ohr, da
Lichtwellen schneller sind als Schallwellen. Ein
Bewusstsein für die Szene entsteht nochmal
um einen Bruchteil von Sekunden später. Ge-
nau genommen leben wir also, was unser Be-
wusstsein angeht, andauernd in der Vergan-
genheit. Wenn wir jedoch imaginieren und
uns aktiv etwas „einbilden“, dann erschaffen
wir uns eine Welt in unserem Inneren in „Echt-
zeit“. Somit ist eigentlich die Imagination die
einzig „reale“ Wirklichkeit im Hier und Jetzt.

ist oder nicht. Sie ist das Wohl und Weh u.a. der
späteren Fähigkeit des Menschen, Vertrauen
in sich und die Beziehung zu anderen zu ent-
wickeln. Säuglingsforscher sprechen hier von
inneren Arbeitsmodellen. Dabei handelt es sich
um Prägungen durch die Beziehungen zu den
Bezugspersonen, die zu grundsätzlichen Vor-
stellungen darüber führen, wie Beziehung
“funktioniert“. Diese Vorstellungen werden
dann meist wie eine Schablone auf spätere
Beziehungen sowie deren Wahrnehmung
und Gestaltung projiziert. 
Die magisch-animistische Entwicklungsphase
nach Piaget sticht heraus: Kindergartenkin-
der erschaffen sich in dieser Zeit eine „zauber-
hafte“ Fantasiewelt. Denken Sie an den klei-
nen Fratz, der Ihnen mit leuchtenden, grim-
mig dreinschauenden Augen erklärt, er sei
ein gefährlicher Pirat. Mit dem Kehrbesen als
Schwert in der Hand besteht er darauf, er sei
der Anführer einer wilden Piratenbande auf
einem großen Schiff! Hätten wir es hier mit ei-
nem Erwachsenen zu tun, so wäre der Fall
recht klar: Hier braucht es einen Psychiater!
Achtung – Wahnvorstellungen und Halluzina-
tionen! Unser kleiner Kerl aber macht wichtige
Erfahrungen beim Imaginieren: Er vertieft u. a.
Lernerfahrungen im Spiel, bewältigt unbe-
wusste Ängste. 

Der Mensch – ob klein oder groß – macht sich
ständig „ein Bild“ von der Welt. Sie verbindet
sich mit im Gedächtnis abgespeicherten be-
wussten und unbewussten Vorstellungen und
individuellen Einstellungen – jeder schaut an-
ders auf seine Wirklichkeit. Zudem sind unsere
Bilder stets von Gefühlswelten und Körperre-
aktionen begleitet – positiven wie negativen.
Der eine verspürt beim Anblick der Kinder, die
in Nachbars Garten fröhlich im Sandkasten
baggern, selbst den warmen Sand wohlig
durch seine Finger rinnen. Der andere fühlt
sich dagegen genervt vom Lärm des ausge-
lassenen Spiels und gerät in körperliche An-
spannung. 
Wir sehen: Imagination ist zunächst nichts Gu-
tes oder Schlechtes. Einzig der Zusammen-
hang, in dem Vorstellungen entstehen, ent-
scheidet über deren Wirkung und Qualität. 
In der Welt des Kindes hat die Imagination
 unterschiedliche Bedeutungen. Der Säugling
z.B. macht mit seinen Bezugspersonen le-
bensnotwendige Bindungserfahrungen. De-
ren Qualität hängt davon ab, ob die Zuwen-
dung kontinuierlich, einfühlsam und liebevoll

„Imagination“ (lat. Imago = Bild) bedeutet, dass jemand mittels seiner Vorstellungskraft 
innere Bilder in sich hervorruft. Das ist ein ganz natürliches Phänomen im Lebensalltag.
Die Fähigkeit zur „kreativen Einbildung“ nutzen Kinder oft automatisch, um in sich positive
Gefühle zu erzeugen oder unangenehme zu bewältigen. Darüber hinaus spielt die Kraft
der Fantasie auch in der Trauma-Therapie eine große Rolle. Dort wird die Imagination
 gezielt als wirksame Methode eingesetzt, um Kindern, die Furchtbares erlitten haben 
und die schrecklichen Bilder nicht loswerden, zu helfen. 

„EINBILDUNG“Die Kraft der
Imagination in Alltag und Therapie

fotolia/Yakobchuk Olena
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mit den leckeren Keksen heranreichen, dann
verbinden sie sich z. B. mit „Dada“. Diese ima-
ginäre Freundin reist allein in die große Welt
hinaus und besitzt alle dem Kind noch fehlen-
de Kraft und Möglichkeiten, um die ganze
Welt zu erobern. 
Wir Erwachsenen sollten mitspielen und In-
teresse an dieser imaginativen Welt des Kin-
des zeigen, um den Entwicklungsvorteil, den
das Kind durch die kreative „Einbildung“ er-
fährt, zu unterstützen. Auch das (Vor-)Lesen
eröffnet Räume für heilsame Vorstellungs-
welten und macht es Erwachsenen leichter,
die Kraft der Imagination im Kind und Ju-
gendlichen zu mobilisieren. Astrid Lindgrens
„Pippi Langstrumpf“ mit ihren übermensch -
lichen Fähigkeiten fasziniert die Kleinen,
wenn sie sich – selbst in großer Not – mit dem
freundlichen „Superkid“ verbinden können,
das alle schwierigen, auch einsamen Lebens-
lagen mit Humor und Bravour bewältigt.
Auch die Großen profitieren übrigens von
„Fantasy“ in Literatur und Film. Das menschli-
che Leid, welches auch Kinder betrifft, wird in
Büchern wie Rowlings „Harry Potter“ oder
Funkes „Herr der Diebe“ magisch überwun-
den und schafft so in der Imagination für Mo-
mente kraftvolle, heilsame Gegenwelten vom
Sieg des Guten. Der Erfolg dieser Werke könn-
te für deren heilsame Wirkung sprechen.
In Lebenslagen, die für das Kind kritisch sind,
können und dürfen wir Erwachsenen hilfrei-
che Imaginationen für die Kleinen kreieren
oder auch Jugendliche gezielt auf erleichtern-
de Fantasiereisen einladen. Wenn z. B. der Tod
des geliebten Haustieres oder der Verlust ei-
nes nahen Angehörigen die kindliche Seele
belasten, können Imaginationen für Entlas-

Wenn ein Kind in einer Imagination einer
schönen Begebenheit nachhängt, z. B. einer
Rodelpartie mit dem geliebten Vater im Win-
terwald, so wird sich sein Herz erwärmen.
Wenn Menschen aber Schreckliches erlebt
und eine Trauma-Folgestörung entwickelt ha-
ben, erleiden sie, wie Jugendliche sagen, ei-
nen „Horrorfilm“, eine „Blitzerinnerung“ im
Moment der Erinnerung. Diese Form der Erin-
nerung wird Flashback genannt. Solche „Fil-
me“ sind wie ein seelisches Geschwür, das
nach Heilung strebt. 
Oftmals entwickeln Kinder aller Altersstufen
in und nach belastenden Lebensereignissen
intuitiv Methoden der Bewältigung, die mit
Imagination zu tun haben: Sie träumen sich in
ihrer Fantasie an heilsame Orte, z.B. in einen
Blumengarten oder in eine Ritterburg. Sie las-
sen sich inspirieren von Vorlagen aus der fikti-
ven Welt der Bücher und Filme: Sie hören z.B.
immer wieder Geschichten von Bibi Blocks-
berg, um imaginativ in die heile Welt der Er-
zählung zu flüchten. Heilsame „Einbildungs-
kraft“ kann so weit reichen, dass das Kind ima-
ginäre Freunde entwickelt, die es schützen
und trösten können, wenn niemand anderes
da ist. So wird Imagination zum Resilienzfak-
tor, zu einer Bewältigungsstrategie und Res-
source. In der Traumatherapie werden Kin-
dern diese Möglichkeiten der Selbsthilfe und -
heilung systematisch angeboten. 
Auch psychisch gesunde Kinder mit Fantasie
„helfen“ sich selbst in kritischen Entwick-
lungsphasen mit inneren Begleitern. Wenn
Dreijährige beispielsweise die schmerzliche
Erkenntnis gewinnen, dass ihr kleiner Kopf
zwar Großes denken kann, aber die kleinen
Arme nicht einmal bis an die Küchenanrichte

tung und Entspannung sorgen. Dem Kind
heilsame Bilder, Schutzbilder zu zeichnen,
kann unbewusste (nächtliche) Ängste abmil-
dern. Hier zählt die Hinwendung, nicht die
Zeichenkunst! Wenn nach der Geburt eines
Geschwisterkindes die Angst aufkommt, Ma-
ma könnte die kleine Anna nicht mehr lieb ha-
ben, wenn schlimme Träume vom wilden Lö-
wen die kleine „Große“ aus dem Schlaf reißen,
dann ist es z. B. hilfreich, wenn Papa liebevoll
einen Käfig für den Löwen malt, in den der
abends im täglichen Ritual eingesperrt wird. 
Zur Heilung schwerer seelischer Verletzun-
gen reicht die Imagination allein jedoch nicht
aus. Kinder brauchen nach dem Schrecken
kontinuierliche, einfühlsame Anteilnahme
und Mitgefühl. Aber trotzdem kann das Leid
z. B. durch eine Posttraumatische Belastungs-
störung bestehen bleiben. Trauma-Heilung
hat viel damit zu tun, dass wir junge Men-
schen in der Therapie anregen, dem „Horror-
film“ von damals einen guten, heilsamen
„Film“, heilsame Imaginationen, entgegen-
zusetzen. Wenn „alte Filme“, Flashbacks von
Schreckenserfahrungen junge (und alte)
Menschen quälen, können die „magischen“
Vorstellungskräfte des Kindergartenalters
heilsam wirken, wenn sie z. B. als heilsame
„innere Orte“ wiedererweckt werden. Die
Vorstellungskraft in einer ausdifferenzierten
traumatherapeutischen Methode schafft so
endlich den Heilungserfolg. �
Dr. med. Andreas Krüger,
Kinder- und Jugendpsychiater,
 Traumatherapeut, u.a. ärztlicher
 Leiter des Ankerland Trauma-
Therapiezentrums für Kinder und
junge Menschen in Hamburg

Heilsame „Einbildungskraft“ kann so weit reichen,
dass das Kind imaginäre Freunde entwickelt, 

die es schützen und trösten können, 
wenn niemand anderes da ist.

„
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Innerhalb weniger Momente stand ich, die
Dozentin, in meinem eigenen Schweiß. Wie
sollte ich den Kindern die Universität als
Raum des Sprechens und Nachdenkens ver-
mitteln, in einem Hörsaal, der eher einem Sta-
dion glich? Ich begann mit einer Zeichnung
meiner Tochter. Sie zeigte „Nickel, die Glücks-
katze“. Katzen mit mehr als drei Farben, so
sagt man, würden Glück versprechen. Nickel
gefiel den Kindern. Und es gefiel ihnen noch
mehr, dass die Künstlerin anwesend war und
am Ende der Vorlesung den Kindern eine Kat-
ze ins Heft zeichnete. 
Ich bat zunächst das Auditorium um Antwort-
vorschläge auf die Frage, was denn Glück für
Kinder bedeute. Damit zielte ich auch auf die

GLÜCK UND ERZIEHUNG
Die Kindheitsforschung zielt darauf, Kinder
mit ihren Erfahrungen und Vorstellungen
vom Leben zu untersuchen. Dazu befragt
und beobachtet sie Kinder selbst. Zwar sind
auch Erwachsene gute Informanten über Kin-
der und Kindheit, aber sie geben eben ihre
Sicht zu Protokoll – und die kann sich in man-
cherlei Hinsicht von jener der Kinder unter-
scheiden. Ein Teil der Unterschiede resultiert
aus dem Auftrag und der Notwendigkeit der
Erziehung. 
In unseren Kinderstudien wie etwa den World
Vision Kinderstudien (2007, 2010, 2013, 2018)
berichten Kinder, dass sie gern mehr selbst-
bestimmte Zeit hätten. Diese möchten sie un-
ter anderem für Fernsehen, Computerspiele
oder Chats in sozialen Medien nutzen. Me-
dienkonsum und -nutzung werden jedoch –
je nach Alter – von Eltern möglichst kontrol-
liert, und das hat gute Gründe. Eltern wie pä-
dagogische Fachkräfte handeln idealerweise
im Sinne der „advokatorischen Ethik“, wie sie

zu klärende Unterscheidung zwischen „Glück
haben“ und „glücklich sein“. In einem so gro-
ßen Hörsaal kann man gar nicht anders als
laut reinrufen. Melden und warten? Zweck-
los. Also regnete es für einen kurzen Moment
Vorschläge in den Saal. Ein Junge, er saß rela-
tiv weit hinten, gab uns den Slogan für die
Vorlesung: „Wenn man glücklich ist, hat man
Schwein gehabt“. 
Welch präzise Definition: „Wenn man glück-
lich ist, hat man Schwein gehabt.“ Kinder kön-
nen alles besitzen, Eltern können alles richtig
machen – aber das führt nicht automatisch
dazu, dass wir glücklich sind, glücklich wer-
den oder glücklich bleiben. 

Knapp 1.000 Kinder zwischen neun und zwölf Jahren 
waren zur Vorlesung über „Glück“ gekommen. Im größten
Hörsaal der Universität Frankfurt entstand durch diese
jungen Menschen, begleitet von ihren Lehrkräften, eine 
lebendige, aufgeregte, ja summende Atmosphäre. 

Schwein GEHABT
Die Suche nach dem Glück und die Rolle von Erziehung

Ja, man muss im Kinderleben stets
auch Schwein haben. Aber es darf
nicht vom Zufall abhängen, ob die
Rechte von Kindern realisiert sind.

„
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welche Ressourcen und Möglichkeiten vor-
handen sind, damit Kinder Freundschaften
schließen können. 
Ausgehend von dem Wissen und den Vorstel-
lungen der Kinder lassen sich außerdem ne-
gative Abgrenzungen vornehmen: Es gibt
genügend empirische Hinweise darauf, dass
Missachtung und Gewalt die Qualität der El-
tern-Kind-Beziehung erheblich beeinträchti-
gen und Kindern das Potenzial, Glück zu erle-
ben und zu empfinden, vorenthalten. Erfah-
rungen mit Ausgrenzung, Bloßstellung und
Mobbing in der Schule führen ebenfalls dazu,
Wohlbefinden und im weiteren Verlauf Glück
erheblich einzuschränken. Wir müssen folg-
lich auf die sozialen Möglichkeiten blicken,
durch die Kinder im Prinzip in die Lage ver-
setzt werden, Glück im Hier und Jetzt zu emp-
finden. Niemand kann dafür garantieren,
dass sich das Gefühl von Glück auch einstellt
oder dauerhaft bleibt – aber Erwachsene sind
in der Verantwortung, gute Rahmenbedin-
gungen zur Verfügung zu stellen.

GIBT ES EIN RECHT AUF GLÜCK?
Die erst kürzlich verstorbene Schriftstellerin
und Übersetzerin Mirjam Pressler erzählt in
einem Jugendbuch mit dem sprechenden Ti-
tel „Wenn das Glück kommt, muss man ihm
einen Stuhl hinstellen“ von zwei Freundinnen.
Die Mädchen leben in einer Heimeinrichtung
in den 1950er Jahren. Wir wissen inzwischen,
welchen gewaltvollen Erfahrungen junge
Menschen in den Heimen in Ost und West da-
mals ausgeliefert waren. Die Mädchen finden
Momente der Entlastung und der Freude in
ihrer erwachenden Freundschaft, aber sie
bleiben im System der Heimerziehung gefan-
gen, ohne Mitsprache, Selbstbestimmung, er-
füllender Zukunftsperspektive. Gleichwohl
sensibilisiert Pressler auch dafür, dass jede
und jeder etwas aktiv beitragen muss, um
glücklich sein zu können.
Auch hier sind mehrere Perspektiven nötig.
Kinder nicht anders als Erwachsene haben
stets auch ein individuelles Schicksal, das sie
nur bedingt beeinflussen können. Manche
Kinder haben von Geburt an einen schweren
Rucksack zu tragen, und wie oft konfrontiert
uns das mit der Frage nach Gerechtigkeit. Ihr
Wohlbefinden und Glück ist allzu oft von Zu-
fällen abhängig. Daher ist es unzulässig, den
einzelnen allein aufzuerlegen, für ihr Glück
Sorge zu tragen. Damit darf sich eine Zivilge-
sellschaft, die auf individuellen Rechten ba-
siert, nicht zufriedengeben. 
Kinder, die uns nahestehen, mit denen wir zu-
sammenleben oder die wir häufig um uns ha-
ben im Kindergarten oder in der Schule, diese
Kinder können wir direkt trösten, wenn sie

der Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik
beschrieben hat. Danach wird Kindern etwas
durch Erwachsene ermöglicht oder verboten,
weil diese glauben, dass das gut und richtig
ist für das heutige und künftige Leben der
Kinder. Die advokatorische Ethik verlangt von
Erwachsenen, ihre Entscheidungen zu be-
gründen und Kinder auch einzubeziehen. Da-
mit ist die Idee verbunden, dass die so Erzo-
genen später, wenn sie mehr überblicken,
diesen Entscheidungen und Handlungen
nachträglich zustimmen können. 
Was heißt das für die Frage nach dem Glück?
Erwachsene erhöhen die Möglichkeit des
Kindes, Glück zu erleben und glücklich zu
sein, keineswegs dann, wenn sie dem Kind al-
le Wünsche erfüllen, sondern vielmehr da-
durch, dass sie das Streben des Kindes nach
Selbstbestimmung mit der Verantwortung
der Erwachsenen für Erziehung und Fürsorge
in eine gute Balance bringen.

DAS GUTE LEBEN UND GLÜCK
Die kindheitstheoretische Diskussion unter-
scheidet zwischen Glück, Wohlbefinden  bzw.
Wohlergehen, Zufriedenheit und gutem
oder gelingendem Leben. Nicht erst Kinder
im Alter für eine Kinderuni können über
Wohl befinden (well-being), Zufriedenheit
und ein gutes Leben Auskunft geben. Schon
die Jüngsten wünschen sich Zeit für sich, mit
Mama und Papa und Freunden, Anerken-
nung, Liebe, genug zu essen und leckeres Es-
sen, Geschichten, Natur, kein Bauchweh, ein
kuscheliges Bett, Trost und Freiheit. Für Kin-
der im Kita- und Grundschulalter wie auch
für Jugendliche und junge Heranwachsende
ist die Qualität der Beziehungen zu ihren El-
tern und Geschwistern zentral. Herausragen-
de Bedeutung haben für sie aber auch Bezie-
hungen zu Freundinnen und Freunden. Aus
dieser Perspektive bewähren sich das Klima
einer Familie und die Qualität einer pädago-
gischen Einrichtung zum Beispiel auch daran,

traurig sind, wir können sie versorgen, wenn
sie sich verletzt haben. Aber über diese un-
mittelbaren Möglichkeiten hinaus gibt es ei-
ne zivilgesellschaftliche Verantwortung für
alle Kinder, darin liegt auch eine Aufgabe für
den Kinderschutz. Ein individuelles Recht auf
Glück lässt sich nicht ins Gesetz gießen, und
es bedarf der Kontroverse darüber, ob das
Ziel von Pädagogik Glück sein kann. Je un-
wahrscheinlicher es ist, dass solche großen
Ziele erreicht werden, je weniger macht man
sich vielleicht Gedanken darüber, wie jedem
Kind eine Vielfalt an Möglichkeiten und Res-
sourcen zur Verfügung gestellt werden kann.
Jedes Kind hat einen Rechtsanspruch auf
Schutz und Gewaltfreiheit, auf Erziehung und
Fürsorge, auf Bildung und Partizipation. Und
wir haben gute Gründe, darin Wege zu sehen,
dass Glück erlebt werden kann. 
Für eine globale Studie, „Children’s Worlds“,
wurden Acht- bis Zwölfjährige zu ihrem
Wohlbefinden befragt. Daran haben Kinder
aus so unterschiedlichen Ländern wie Nepal
und Norwegen, Äthiopien und Algerien, Isra-
el und der Türkei, Deutschland und Südkorea
teilgenommen. Im Ergebnis war länderüber-
greifend wichtig, Wahlmöglichkeiten zu ha-
ben, sich selbst für etwas entscheiden und
entsprechend handeln zu können. Das ist ein
Auftrag an die Erwachsenen und ein Plädoyer
für Grundrechte. 
Ja, man muss im Kinderleben stets auch
Schwein haben. Aber es darf nicht vom Zufall
abhängen, ob die Rechte von Kindern reali-
siert sind. �
Prof. Dr. Sabine Andresen,
Erziehungswissenschaftlerin an der
Goethe-Universität Frankfurt/Main,
Vize-Präsidentin des DKSB
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Wird Schamgefühl erworben oder 
ist es Kindern in die Wiege gelegt?
Raffauf: Laut aktueller Forschung ist Scham
ein universelles Entwicklungsphänomen
und muss nicht erst erlernt werden. Bettina
Schuhrke z.B. hat in ihrer Studie „Kindliche
Körperscham und familiale Schamregeln“ be-
schrieben, dass man Zeichen von Scham
schon sehr früh wahrnehmen kann: Bereits
Kleinkinder werden rot, senken den Blick, gu-
cken weg, drehen den Kopf zur Seite. Kind -
liche Scham ist schon in dieser frühen Zeit ei-
ne Reaktion darauf, dass jemand dem Kind zu
nahe tritt und etwas mitbekommt, was ei-
gentlich privat ist. Insofern hat das Schamge-
fühl zunächst eine Schutzfunktion. 

Schamgefühl bei Kindern

BlumMaurice: Schuhrke hat auch beschrie-
ben, dass Schamverhalten bei fast allen fünf-
bis siebenjährigen Kindern etabliert ist – auch
bei jenen, die man nicht entsprechend erzo-
gen hat, z.B. die Türe hinter sich zuzumachen,
weil bestimmte Dinge zu privat sind.
Aber Schamgefühl entsteht auch, wenn Kin-
dern gezeigt wird, was man von ihnen erwar-
tet, was nur geduldet wird oder was nicht er-
laubt ist. In diesem Sinne ist das Schämen
auch beziehungsabhängig. Wir könnten sa-
gen: Mir kann etwas sehr unangenehm sein,
weil es mir zu nahe kommt – oder weil ich
mich mit meinem Verhalten anderen gegen-
über nicht wohl fühle. 
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Raffauf: Ich würde es so ausdrücken: Scham
ist universell, jeder kennt dieses Gefühl. Aber
wann und wie es sich äußert, hängt davon ab,
mit welcher Moral ich groß geworden bin. Wo-
für sich ein Kind schämt, kann kulturell, famili-
är und individuell sehr unterschiedlich sein... 
BlumMaurice: ... hat also etwas mit Verhal-
tensregeln, mit Erziehung und mit einem
Wertesystem zu tun. 

Welche Funktionen 
kommen der Scham zu?
BlumMaurice:Wenn das Schamgefühl in der
Entwicklung von Menschen angelegt ist,
spielt es für ihr Zusammenleben eine große
Rolle. Von daher ist die Scham ein notwendi-
ges, aber auch ausgesprochen unangeneh-
mes Gefühl. 
Raffauf: Scham schützt mich am besten,
wenn ich das Gefühl vorwegnehmen kann.
Wenn ich ahne, dass ich mich schämen wür-
de, nackt über die Straße zu laufen, mache ich
das erst gar nicht. Dieses vorausschauende
Schamgefühl dient der Unterscheidung von
öffentlichem und vertrautem Bereich. Kinder
lernen z.B., dass sie nur bekleidet rausgehen.
Oder dass sie sich zurückziehen, wenn sie et-
was machen wollen, das keiner sehen soll.
BlumMaurice: Zum Teil machen Kinder die-
se Lernerfahrung von sich aus. Sie spüren,
dass ihnen etwas unangenehm ist oder sein
könnte, und vermeiden das dann. Zum Teil
wird ihnen aber auch durch negative Reaktio-
nen oder durch Vorleben deutlich gemacht,
welches Verhalten unerwünscht ist.
Raffauf: In vielen Fällen ist das gut – in ande-
ren jedoch nicht. Etwa wenn Eltern bei den
Ausscheidungen des Kindes Ekel oder Ableh-
nung zeigen und z. B. immer „Igittigitt“ sagen.
Dann lehrt die Scham das Kind nicht nur, sei-
ne Ausscheidungen kontrollieren zu wollen
und sie nicht in der Öffentlichkeit zu tätigen,
sondern das Kind lernt dabei auch: Das, was
da aus meinem Körper kommt, ist schlecht
und ekelhaft. Das kann zu lebenslangen Pro-
blemen führen, auch in der Sexualität, weil
der ganze untere Körperbereich dann „Igitt -
igitt“ ist.
BlumMaurice: Das Schamgefühl soll den
Menschen also schützen und ihm ermögli-
chen, sich in seinem Umfeld „kompatibel“ zu
bewegen. Entsprechend lernen auch Kinder
auszuloten, was man sich im Zusammenle-
ben gegenseitig zumuten kann. Erziehende

Die Dipl. Psychologin Elisabeth Raffauf (links im Bild) 
ist eine erfahrene Familien- und Erziehungsberaterin und
bekannte Buch autorin. Zudem arbeitet sie im Rundfunk
und Fernsehen oft in Sendungen mit, die sich an Kinder
und Jugendliche wenden bzw. diese einbeziehen.
Renate Blum-Maurice ist ebenfalls Psychologin, Familien-
therapeutin und dazu  Sozialwissenschaftlerin. Sie blickt
auf drei Jahrzehnte  Arbeit im Kinderschutz-Zentrum 
des DKSB Köln zurück. Die Expertinnen haben für diese
KSA-Ausgabe ein Gespräch zum Thema Schamgefühl 
bei Kindern geführt.
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Raffauf: Einen Aspekt haben wir noch nicht
angesprochen: Kinder schämen sich auch
schon mal für ihre Eltern… 
BlumMaurice: ... und zwar auch für Dinge,
für die die Eltern nicht viel können wie etwa
Armut, Arbeitslosigkeit und Krankheit. Ein
Kind kann aber auch ein gut gemeintes Ver-
halten von Mutter oder Vater als „voll pein-
lich“ empfinden. 
Raffauf: Das müssen die Eltern dann auch
aushalten.
BlumMaurice: Und die Kinder auch! Gerade
an der Schwelle zur Pubertät haben sie im-
mer häufiger das Gefühl, dass sich ihre Eltern
nicht mehr einmischen sollen. 
Raffauf: David Beckham hat mal erzählt, er
bringe seinen Sohn immer in die Schule, müs-
se ihn aber stets vor der Ecke absetzen, damit
keiner sieht, dass er noch vom Papa gebracht
wird. Oder die berühmten Mamaküsschen in
der Öffentlichkeit. Vieles, was Eltern gut mei-
nen, ist irgendwann nicht mehr angesagt.
Hier brauchen sie das Gespür dafür, was geht.
Und wenn man es nicht genau weiß, kann
man sein Kind ja fragen. 

Wodurch können Kinder 
beschämt werden? 
Raffauf: Beschämung entsteht, wenn Gren-
zen nicht respektiert werden. Im Alltag be-
merken Eltern beispielsweise, dass sich ihr
Kind zurückzieht, etwa im Badezimmer allein
sein will – und sie reißen dann die Tür auf oder
nehmen den Schlüssel weg. Manche Eltern
machen auch Angelegenheiten ihres Kindes

öffentlich, die niemanden was angehen. Ein
drastisches Beispiel aus dem Buch „Kleine
Helden in Not“ von Dieter Schnack/Rainer
Neutzling: Ein junger Mann schildert, wie sei-
ne Mutter ihn als Kind beim Onanieren beob-
achtet hat und er später hörte, wie sie es der
Nachbarin erzählte. Er sagt, wenn er heute
onaniere, müsse er immer die Hand seiner
Mutter von seinem Penis vertreiben. Dieser
Fall zeigt: Kindliche Selbstbefriedigung geht
nicht nur andere, sondern auch die Eltern
nichts an. Für sie muss klar sein: Wenn ich was
mitkriege, das mich nichts angeht, gehe ich
weg und schweige darüber. Hier müssen El-
tern wahrnehmen, wo für sie die Grenze ist... 
BlumMaurice: ... und umgekehrt gibt es
auch Dinge, die das Kind nichts angehen,
zum Beispiel die Sexualität der Eltern. Es liegt
in der Verantwortung der Erwachsenen, dass
das Kind ihre intimen Körperlichkeiten nicht
mitbekommt. Und es ist auch unangemes-
sen, mit dem Kind Konflikte oder Sexualität
der Erwachsenen zu besprechen.
Raffauf: Problematisch ist auch, wenn Eltern
von ihren kleinen Kindern Fotos ins Netz stel-
len oder Youtube-Kanäle von Zweijährigen
anlegen. Damit machen sie Dinge öffentlich,
für die die Kinder sich schämen würden, wenn
ihnen das Ausmaß einer solchen Veröffentli-
chung klar wäre. Übrigens haben auch ältere
Kinder oft selbst keine Vorstellung von der Di-
mension der Öffentlichkeit, wenn sie etwas
ins Internet stellen. „Das schicke ich doch bloß
meinem Freund“, denken sie – und plötzlich
weiß es die ganze Schule. Das kann zu einer
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müssen dabei in ihren Botschaften eine gute
Balance zwischen zu viel und zu wenig fin-
den. Das Kind sollte mit Respekt behandelt
und weder verängstigt noch beschämt oder
zu streng zurückgewiesen werden, damit es
nicht nachhaltig beeinträchtigt wird. 
Raffauf: Ich erlebe, wie unterschiedlich Fami-
lien die Schamerziehung handhaben – und
das ist auch völlig in Ordnung. Da gibt es kein
starres Richtig oder Falsch. Aber in jedem Fall
haben Eltern die Verantwortung, ihren Kin-
dern zu vermitteln: Du hast Grenzen, in de-
nen du in deiner Verletzlichkeit und deinen
Rechten respektiert werden musst – und es
gibt Grenzen des eigenen Willens, in denen
du die Verletzlichkeit und Rechte anderer
achten musst.

Worüber und wann schämen sich 
Kinder, was ist ihnen peinlich? 
Raffauf: Kinder schämen sich, wenn etwas
sehr Persönliches von ihnen, das sie für sich
behalten möchten, öffentlich gemacht wird.
Und sie schämen sich natürlich auch für Din-
ge, von denen sie gelernt haben, sich dafür
schämen zu müssen: Das tut man nicht! Das
sind dann oft sehr nachhaltig wirkende Fami-
lienregeln. 
BlumMaurice: Kinder schämen sich aber
auch für Dinge, für die sie keine Verantwor-
tung tragen: z.B. wenn es Streit in der Familie
gibt, wenn sie in der Schule gemobbt oder
wenn sie sexuell ausgebeutet werden. Weil sie
sich daran beteiligt oder gar mitschuldig füh-
len, hindert sie das oft, jemandem davon zu
erzählen und sich Hilfe zu suchen. 
Aus meiner Arbeit kenne ich auch die Scham
über Armutslagen. Ich denke gerade an Kin-
der und Jugendliche, die selbst oder deren
Eltern Hartz IV beziehen. Eine Jugendliche
hat mir in der Therapie mal gesagt: „Ich kann
das überhaupt nicht erzählen, so abfällig
wie meine Freunde über ´Hartzer` reden. Ich
würde mich vor denen in Grund und Boden
schämen.“ 
Solche Schamgefühle gelten auch für andere
Bereiche: wie man aussieht, welche Kleidung
man trägt oder Beauty-Produkte benutzt, wie
cool man zu sein hat … Gerade bei solchen
oft kommerziell erzeugten Vorgaben sollten
Erwachsene dagegenhalten, finde ich. Immer
öfter habe ich den Eindruck, dass Kinder nicht
mehr unterschiedlich sein dürfen, sondern in
eine bestimmte Norm passen müssen. Das
wird ihnen so vermittelt – und das vermitteln
sie sich dann auch gegenseitig. Und wenn ein
Kind da nicht reinpasst, schämt es sich. Das
macht es ihm schwer, selbstbewusst mit dem
Gefühl aufzuwachsen: Ich bin liebenswert, so
wie ich bin. 
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kaufen kann. Das kann ich verstehen, aber
nicht ändern. Ich wünsche mir aber so viel
Selbstbewusstsein für mein Kind, dass es sich
für die Armut nicht schämen muss. Welche
Haltung braucht es, damit das Kind nicht das
Gefühl hat, mit seiner Familie sei etwas nicht
in Ordnung? Das ist eine große Herausforde-
rung für Eltern in Armutslagen, gerade wenn
sie sich auch selbst für Armut, Arbeitsplatz-
verlust oder auch Krankheit schämen. Dann
benötigen auch sie Unterstützung. 
Raffauf: Jawohl, und zwar mit Worten und
manchmal auch mit Geld! 
BlumMaurice: Und da landen wir dann auch
in diesem Zusammenhang bei der Kinder-
grundsicherung…

Gibt es eine Schamerziehung?
Raffauf: Sie ist Teil der gesamten Erziehung
und läuft immer mit. Kinder lernen stetig et-
was über Verhalten im Alltag und auch über
das, was wir als Moral vorgeben. Zum Beispiel
dass Onanie normal und okay ist – aber nicht
in die Öffentlichkeit gehört. Sie ist sehr privat.
Manche Kinder wissen das vielleicht nicht au-
tomatisch. Da passiert es mal im Kindergar-
ten, wenn sie ganz versonnen sind. Hier muss
es den Kindern dann explizit gesagt werden,
um sie zu schützen – aber ohne einen Vorwurf.
BlumMaurice: In der frühen Kindheit wird
Schamerziehung im Hinblick auf Reinlichkeit
oft bewusst praktiziert. Hier sollte vom Kind
nicht zu viel erwartet werden – jedem Kind
gelingt das irgendwann, dem einen früher,
dem anderen später. Rigide Vorgaben sind
nicht hilfreich.

Riesenbeschämung führen. Mit schrecklichen
Konsequenzen fürs Kind. 
BlumMaurice: Bleiben wir noch mal bei den
Müttern und Vätern. Auch wenn sie anderen
etwas über ihr Kind erzählen, auf das sie stolz
sind – z.B. eine gute Note oder andere Leis-
tung –, kann das das Kind beschämen. Das
gilt übrigens für alle „draußen“ erzählten Er-
eignisse, von denen Kinder das Gefühl haben,
dass dadurch ihr Verhalten und ihre Bezie-
hungen innerhalb der Familie öffentlich ge-
macht werden. Wenn Eltern spaßhaft berich-
ten, welchen Unsinn ihr Kind jetzt wieder an-
gestellt hat, meinen sie das ja nicht böse, aber
für Kinder kann es sehr beschämend sein. 
Raffauf: Manche Eltern führen ihre Kinder
auf diese Weise aber auch aus „pädagogi-
schen Gründen“ vor. Damit wollen sie dem
Kind beibringen, dass es was falsch gemacht
hat. Das schädigt das kindliche Selbstgefühl
besonders nachhaltig. Der Psychoanalytiker
Wolfgang Mertens hat schon vor langer Zeit
gesagt: Kinder zu beschämen ist das boshaf-
teste Erziehungsmittel, das es gibt. Es führt
dazu, dass Kinder erstarren, ja geradezu ein-
frieren, weil sie sich dagegen nicht wehren
können.
BlumMaurice: Nun erfährt seelische Miss-
handlung ja weniger Aufmerksamkeit als kör-
perliche oder sexuelle Misshandlung, weil
der Vorgang weniger sichtbar und eindeutig
ist. Aber gerade das gezielte Beschämen stellt
eine Grausamkeit dar, die für die Entwicklung
des Selbstwertgefühls und des Vertrauens,
geschützt zu sein und sich schützen zu kön-
nen, besonders negative Folgen hat.

Wann kommen wir dem Kind zu nah?
Was sind adäquate Reaktionen 
auf die Scham eines Kindes? 
Raffauf: Das Wichtigste ist Respekt. Ich mer-
ke, dass dem Kind etwas unangenehm ist,
und gehe zunächst nicht weiter ran oder trete
sogar einen Schritt zurück. Wenn es eine ein-
deutige Situation ist, entferne ich mich. Wenn
es mir nicht klar ist, frage ich nach: Ich habe
das Gefühl, das ist dir unangenehm, stimmt
das? Okay, wie gehen wir jetzt damit um? Ich
möchte dir nicht zu nahe treten. Hier müssen
Eltern für sich entscheiden: Gehe ich mit dem
Kind ins Gespräch oder ziehe ich mich zurück,
weil mich die Situation nichts angeht. 
BlumMaurice: Diese Achtung des Kindes
und seines Schamgefühls ist enorm wichtig.
Wenn sich mein Kind schämt, darf ich das
nicht einfach wegwischen, indem ich ihm sa-
ge, aber dafür brauchst du dich doch nicht zu
schämen. Zum Beispiel die Scham über Ar-
mutslagen. Mein Kind schämt sich, weil wir so
wenig Geld haben und ich ihm etwas nicht

Raffauf: Auch in der Sexualerziehung spielt
der Umgang mit Scham und Respekt natür-
lich eine große Rolle. Kinder sollten lernen,
dass es angenehme Berührungen gibt, aber
eben auch schützenswerte Bereiche.
BlumMaurice: An dieser Stelle wäre ein Hin-
weis zum Kinderschutz angebracht: Kinder
sollten wissen, dass es Erwachsene oder älte-
re Kinder gibt, die Kinder sexuell ausnutzen –
und dass sie das nicht mitmachen müssen
und auch erzählen dürfen und sollen. Aller-
dings sollten wir die Themen Gefahr und Ge-
walt nicht an erster Stelle anschneiden, wenn
wir mit Kindern über Sexualität sprechen. Sie
darf im kindlichen Gehirn ja nicht als etwas
vorwiegend Negatives und Gefährliches,
sondern soll grundsätzlich als etwas Positives
abgespeichert werden. Deshalb brauchen Ki-
tas aus meiner Sicht nicht nur ein Schutzkon-
zept, sondern auch ein gutes sexualpädago-
gisches Konzept, in dem Vertrauen und Res-
pekt zentrale Kernbegriffe sind.
Raffauf: Diese Kernbegriffe spielen ja nicht nur
in der Sexualität eine zentrale Rolle. Fühlen
Kinder sich gut aufgehoben und geschützt,
werden sie sich auch an ihre Eltern oder Erzie-
henden wenden, wenn ihnen etwas unange-
nehm ist. Das gilt für alle Lebensbereiche, in
denen Scham und Beschämung eine Rolle
spielen können. Und das heißt: Ich muss ver-
trauensvoll und respektvoll mit dem Kind um-
gehen, seinen Bereich (auch vor mir!) schüt-
zen und die Grenzen wahren. Dann wird es
auch eher zu mir kommen, wenn es sich beun-
ruhigt oder bedroht fühlt. �
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noch das „Ich hier oben, du da unten“-Den-
ken? Auch Prominenz aus der Politik offen-
barte in Kommentaren hier ihr eher schlichtes
Weltbild. 
Nein, Kinder sind keineswegs nur Kinder; sie
sind selbstbewusste Menschen, die uns Er-
wachsene auf Augenhöhe zur Rechenschaft
ziehen. Sie sind politisch, klug, interessiert,
kritisch, demokratisch und organisiert. Und
sie haben Recht, sagen abertausende Wissen-
schaftlerInnen, die sich zu „Scientists for Futu-
re“ zusammengeschlossen haben. Sie strafen
jene Erwachsene Lügen, die der demonstrie-
renden Schülerschaft unterstellen, sie hätte
keine Ahnung.
Kindern und Jugendlichen, die ihre Zukunft
einfordern, mit Mitteln altbackener hierar-
chischer Schulmeisterei zu begegnen, greift
nicht, sondern offenbart lediglich ein (fast)
undemokratisches Generationenverhältnis.
Wir können nicht Demokratie in Schulen
wünschen und uns dann verkrampfen, wenn
es ernst wird, und die Demokratie mit schul-
rechtlichen Vorgaben deckeln. 
Die aktuellen Kinderdemos für besseren Kli-
maschutz und auch der Umgang damit füh-

ren uns vor Augen, dass wir als Gesellschaft
bei der Umsetzung der UN-Kinderrechtskon-
vention gnadenlos versagt haben. Denken
wir an Artikel 3: die Berücksichtigung des Kin-
deswohls bei allen es betreffenden Maßnah-
men. Oder Artikel 24: das Recht auf bestmög-
liche Gesundheit. Oder Artikel 12 und 13: das
Recht des Kindes auf Beteiligung und auf freie
Meinungsäußerung. Und auch Artikel 15: das
Recht des Kindes auf Versammlungs- und Ver-
einigungsfreiheit. Überall versagt. Dieses Ver-
sagen sollte uns im Kampf für die Veranke-
rung der Kinderrechte im Grundgesetz noch-
mal anspornen. Das Ernstnehmen der Interes-
sen von Kindern und Jugendlichen, ihre Betei-
ligung an politischen Entscheidungen, eine
faire Teilhabe sind längst überfällig. Dann
muss sich Politik endlich an der Zukunft orien-
tieren. Und die gehört den Kindern!
Mit „Fridays for Future“ nutzen Kinder und Ju-
gendliche die gleichen demokratischen Mit-
tel wie andere auch. Ich bin froh darum und
stolz darauf. Etwas Besseres kann unserer Ge-
sellschaft in Zeiten fragwürdiger Klimapolitik
gar nicht passieren! �
Martin Stahlmann, Redaktion

Fridays for Future – eine globale Kinderbewe-
gung, die auch in Deutschland von der Wis-
senschaft und Zivilbevölkerung zunehmend
unterstützt wird. Immer mehr Erwachsene er-
kennen, was Kinder und Jugendliche längst
wissen: Die derzeitigen Maßnahmen zum Kli-
ma-, Arten-, Wald-, Meeres- und Bodenschutz
reichen bei Weitem nicht aus. Aber die Ver-
antwortlichen scheinen immer noch nicht
verstanden zu haben, „dass es fünf vor zwölf
ist“, wie Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier sagte. Eine Schande, dass Kinder sie da-
rauf erst aufmerksam machen und zum bes-
seren Handeln auffordern müssen! Nur gut,
dass Kinder das so energisch, lautstark, sicht-
bar und hoffentlich wirksam tun! 
Und wie reagieren die Kultusministerien,
Schulbehörden, die Politik und Gesellschaft
darauf? Zugegeben, wer während der Unter-
richtszeit draußen demonstriert, schwänzt
die Schule. Aber ist das die ganze Wahrheit?
Reicht es, sich argumentativ auf Schulgesetz
und Schulordnung zurückzuziehen? Viele
Behörden und Ministerien haben versucht,
sich mit wohlgesetzten Worten aus der Affai-
re zu ziehen. Einerseits pochen sie auf gelten-
des Recht, andererseits hegen sie offenbar
klammheimliche Sympathie für das überaus
berechtigte Anliegen der jungen Leute. Und
was schwingt zwischen den Zeilen?
Viele Erwachsene waren überrascht von der
Resonanz, die die Klimaschutz-Initiative von
Greta Thunberg (Schwedin, heute 16 Jahre)
global entfaltet hat. Wieso eigentlich? Welche
Vorstellung vom Kind steckt dahinter? Etwa
immer noch das Bild vom unwissenden, un-
gebildeten, zu erziehenden Kind, das erst mit
dem Abitur zu gewisser Reife gelangt? Immer

Seit Kurzem gehen immer
mehr Kinder freitags statt in

die Schule auf die Straße.
Sie fordern nicht mehr

Macht, sondern eine lebens-
werte Zukunft. Deshalb

 demonstrieren sie für den
Klimaschutz. In Deutsch-
land, in Europa, weltweit. 

FRIDAYS
for Future

KINDER
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Der Deutsche Kinderschutzbund Bundesver-
band wurde, zusammen mit dem Landesver-
band Hamburg, am 16. November 1953 in
Hamburg gegründet. Mit ihm haben Kinder,
Jugendliche und Familien in Deutschland ei-
nen starken Fürsprecher erhalten. In den ver-
gangenen 65 Jahren hat sich der DKSB mit sei-
nen heute 16 Landesverbänden und über 400
Orts- und Kreisverbänden zu einem beeindru-
ckenden Großprojekt entwickelt, in dem sich
rund 5.000 Hauptamtliche und 17.000 Ehren-
amtliche auf vielfältige Weise für die Rechte
und das Wohl des Kindes engagieren. 

Am 18. Januar 2019 saß der Deutsche Kinderschutzbund
im Atrium der Hamburger HanseMerkur Versicherungs-
gruppe in der ersten Reihe. Dort versprühte er seine seit
65 Jahren gebündelte Energie für den Schutz von Kindern
und Jugendlichen in Deutschland. Zudem wird der Ver-
band seit einem Vierteljahrhundert von Heinz Hilgers
 geführt. Zum Doppel-Jubiläum „65/25“ verzichtete der
Bundesverband jedoch auf ein nostalgisches Spektakel,
sondern zeigte sich auch an diesem Tag von seiner 
besten Seite – der fachlichen.

Kein Kaffeeklatsch
seine Herzensanliegen in Hamburg mit einem
Fachtag unter prominenter Beteiligung mar-
kiert. Über 300 Gratulatinnen und Gratulan-
ten aus zahlreichen Orts-, Kreis- und Landes-
verbänden haben die Quadratur des Kreises
miterlebt: Es wurde in festlichem Rahmen des
Atriums bei HanseMerkur vor allem gearbei-
tet. Sechseinhalb Jahrzehnte Kinderschutz zu
feiern, indem man das tut, was man am bes-
ten kann, stand dem Kinderschutzbund her-
vorragend zu Gesicht. Er brachte dank Bun-
desgeschäftsführerin Cordula Lasner-Tietze
und ihrem Team ein Programm auf die Bühne,
das sich gelungen auf dem schmalen Grad
zwischen angemessener Würdigung der bis-
herigen verbandlichen wie präsidialen Leis-
tungen und dem Einbringen eindrücklicher
Fachlichkeit in die Vorträge und Diskussionen
bewegte. Zwischendurch und danach blieb
ausreichend Zeit, sich an kleinen Leckereien
zu laben sowie in heiterer Stimmung und be-
merkenswerten Gesprächen auszutauschen.
Diese Veranstaltung hat die externen Gäste
durchaus beeindruckt und das Wir-Gefühl
der KinderschützerInnen beflügelt – bei je-
nen im Publikum genauso wie bei jenen auf
der Bühne.

Vor 25 Jahren wählte die Mitgliederversamm-
lung dann Heinz Hilgers an die Spitze des Ver-
bandes. Seitdem etablierte sich der DKSB
noch stärker auch als kritischer Begleiter der
Familien- und Sozialpolitik. Vor allem die Ver-
ankerung der Kinderrechte im Grundgesetz
unter expliziter Betonung des Kinderrechts
auf Beteiligung sowie die soziale Sicherung al-
ler Kinder in Deutschland sind zentrale politi-
sche Forderungen des DKSB. 
Auch deshalb hat der Bundesverband kein
„65/25“-Jubiläum mit Käffchen und Schönre-
derei veranstaltet, sondern zu diesem Anlass

Jubiläum „65/25“ Fo
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stets an mehreren Orten gleichzeitig“, sagt er.
„Der DKSB steht tief in Deiner Schuld. Unbe-
irrt kämpfst Du gegen Armut und für die Kin-
derrechte, danke dafür.“ Anschließend wirft
Zainhofer Schlaglichter auf das Wirken des
DKSB, etwa den zwei Jahrzehnte währenden
Kampf für gewaltfreie Erziehung, bevor sie im
Jahr 2000 im Bürgerlichen Gesetzbuch fest-
geschrieben wurde. „Auch an 2015 erinnere
ich mich gut, als viele Kinder und Familien
nach Deutschland geflüchtet sind. Für unsere
Ortsverbände hat sich nie die Frage gestellt,
ob sie helfen sollen, sondern immer nur, wie
sie helfen können.“ Diese Haltung sei ein zen-
traler Wesenszug quer durch alle Gliederun-
gen des DKSB, so Zainhofer. „Sie zeigt sich
ebenso beim Thema Kinderrechte: Auch hier
meinen wir alle Kinder in Deutschland – mit
und ohne Kopftuch.“ Das Publikum unter-
streicht das mit kräftigem Beifall. 
„Wo Licht ist, ist aber auch Schatten“, fährt
der Vizepräsident fort. Offen spricht er dann
frühere Fälle von sexueller Gewalt an Kindern
im DKSB an und auch die problematische
Rolle, die zwei vormalige Verbandspräsiden-
ten im Dritten Reich eingenommen hatten.
„Zur Aufarbeitung seiner Vergangenheit hat
der DKSB u.a. eine Studie erstellen lassen und
auch eine Arbeitsgruppe eingesetzt“, so
Zainhofer. Sämtliche Ergebnisse hätten zu
zahlreichen, auch Strukturen verändernden
Konsequenzen im Verband geführt. „Ohne
die Aufarbeitung ist wirksame Prävention im
DKSB nicht möglich“, unterstreicht der Red-
ner nochmals. 
Anschließend übernimmt Dr. Melanie Leon-
hard das Mikrofon, die Hamburger Senatorin
für Arbeit, Soziales, Familie und Integration.
Dass die Hansestadt als nunmehr einziges

ANERKENNUNG UND DANK
Es strömt ins Haus der HanseMerkur, das Atri-
um wimmelt von Menschen. Überall Begrü-
ßungen, Umarmungen, Gratulationen, in vie-
len Gesichtern steht erwartungsvolle Freude.
Dann setzt man sich. In der ersten Reihe der
Präsident, der Bundesvorstand und promi-
nente Gäste aus dem öffentlichen Leben,
gleich dahinter sämtliche Ehrenmitglieder
des Verbandes. Bundesjustizministerin Dr.
Katarina Barley ist der Einladung gefolgt,
ebenso die Hamburger Senatorin Dr. Melanie
Leonhard. Auch Kooperationspartner des
DKSB und die Spitzen befreundeter Verbände
wie die Vizepräsidentin des Deutschen Kin-
derhilfswerks, Anne Lütkes, sind gekommen. 

Jetzt tritt Hausherr Eberhard Sautter, Vor-
standsvorsitzender der HanseMerkur, ans Mi-
krofon. Seit 1980 kooperiert die Versiche-
rungsgruppe intensiv mit dem DKSB, „wir ha-
ben in dieser Zeit viel zusammen bewegt“,
sagt Sautter. Heinz Hilgers sei für ihn dabei die
Konstante. Der wortgewaltige, bestens ver-
netzte, hartnäckige, aber immer wertschät-
zende DKSB-Präsident wirke beispielsweise
schon lange in der Jury des HanseMerkur Kin-
derschutzpreises mit. Sautter berichtet: „Sei-
ne Laudationes an die Preisträger sind legen-
där. Gerade weil es oft um verstörende The-
men geht, ringt es mir Bewunderung ab, wie
einmalig Heinz Hilgers sie vorträgt und die
Aktiven damit stärkt und ehrt. Respekt!“ Viele
im Publikum kennen und schätzen diese Fä-
higkeit des Präsidenten und bestätigen auch
die folgenden Worte Sautters mit starkem
Applaus: „Unsere Zeit braucht Menschen, die
ermutigen!“ 
Dann wird es Zeit für eine Ansprache aus den
eigenen Reihen. Diese Aufgabe übernimmt
DKSB-Vizepräsident Christian Zainhofer mit
einer gut geformten Rede, die allen aus dem
Herzen spricht. „Heinz, Du hast mit enormer
Expertise und unglaublichem Engagement
den Verband geprägt, warst und bist ‚gefühlt‘

Bundesland die Kinderrechte noch nicht in
der Landesverfassung verankert hat, spart sie
aus. Aber dass die Kinderrechte ins Grundge-
setz gehören, „und zwar weit über eine Staats-
zielbestimmung hinaus“, das fordert die Sena-
torin so deutlich wie jüngst auch die Hambur-
ger Enquetekommission Kinderschutz. Leon-
hard weiter: „Jedes Kind im Land ist unser
Kind, in dieser Überzeugung wurzelt der
DKSB.“ Er habe mit Blick auf das Gemeinwesen
von Beginn an eine „Kultur des Hinschauens“
gepflegt und engagiere sich bis heute für eine
positive Lebensperspektive, die jedem Kind
zuteilwerden soll. 
Hier knüpft auch Bundesjustizministerin Dr.
Katarina Barley an. „Ich danke dem Kinder-
schutzbund für seine klare Position: Es geht
um alle Kinder in Deutschland!“ Kein einziges
solle Gewalt erleiden, jedes müsse seine
Grundrechte wahrnehmen können und be-
teiligt werden. „Genau dafür brauchen wir
ein eigenes Kindergrundrecht – nämlich die
Kinderrechte im Grundgesetz.“ Es sei ihr gro-
ßes Anliegen gewesen, dass die Koalitions-
partner dieses Vorhaben vereinbaren, sagt
Barley. Ebenso habe sie im Koalitionsvertrag
auf das Recht von intersexuellen Kindern auf
körperliche Unversehrtheit gedrungen, „das
heißt: keine Operation, wenn diese nur der
Geschlechtszuweisung dienen soll“. Die SPD-
Politikerin hält inne. Dann legt sie kurz ent-
schlossen ihr Redeskript zur Seite, in dem nun
der Punkt „Kinderarmut“ vorgesehen ist, zieht
das Mikro näher heran und erzählt frei heraus:
„Wissen Sie, als ich 2017 zunächst Bundesfa-
milienministerin wurde, hat mir Heinz Hilgers
gleich erstmal einen einstündigen Crashkurs
in Sachen Kindergrundsicherung gegeben.
Wir sind beide leidenschaftliche Kinderschüt-
zer – und beide Rheinländer, das verbindet.“
Im Publikum blitzt vielfaches Lächeln auf, hier
kann man sich lebhaft vorstellen, wie Barley
zur glühenden Verfechterin der Kindergrund-
sicherung wurde…

Fotos (4): Michaela Kuhn/ 
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Dr. Katarina Barley, Bundesjustizministerin

Eberhard Sautter (oben)
und Christian Zainhofer

Dr. Melanie Leonhard
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ähnliche und weiterentwickelte Angebote
der Frühen Hilfen auch in Trägerschaft des
DKSB. Heute spannen sie ein präventives Netz
über ganz Deutschland. „Sorgen machen mir
aber arme Kommunen mit vielen armen Fami-
lien. Sie können sich Prävention kaum mehr
leisten“, fährt Hilgers fort. Er ist ehrenamtlich
übrigens auch in anderen Projekten tätig, bei-
spielsweise im Bereich „Schule ohne Rassis-
mus“ – denn Ausgrenzung findet er grausam.
„Deshalb bin ich auch froh über den Unverein-
barkeitsbeschluss des DKSB – also dass AfD-
Mitglieder bei uns nicht mitmachen können.
Ist doch klar: Wer Menschen wegen ihrer Her-
kunft, ihres Glaubens oder ihrer Hautfarbe
verachtet, der kann auch nicht die gebotene
Wertschätzung für sie aufbringen.“ 
Nächste Frage: Was wünscht er sich für die
künftige Arbeit? Unter anderem dies: „Dass
wir junge Menschen für unsere Themen be-
geistern und sie als Ehrenamtliche für den
DKSB gewinnen; dass die Kinderrechte end-
lich grundgesetzlich verbrieft werden; und
dass wirkliche Chancengleichheit für alle Kin-
der besteht und Armut beseitigt ist. Das kann
uns aber nur gelingen, wenn wir die Funda-
mente verändern, Kindern das Recht auf so-
ziale Sicherung gewähren und eine Kinder-
grundsicherung einführen.“
Am Ende des Gespräches „outet“ sich Heinz
Hilgers noch als frisch gebackener, vor allem
sehr begeisterter Großvater eines kleinen
Mädchens. Wilkens fragt ihn, was er den jun-
gen Eltern denn raten würde. „Gar nix!“,
kommt es prompt zurück. „Ich werde denen
keine Ratschläge erteilen und sie auch nicht
belehren, sondern bin einfach für sie da,
wenn sie mich brauchen.“ Und das dürfe auch
gern sonntags als Babysitter sein, fügt der
Präsident hinzu und strahlt in stolzester Groß-
vater-Manier. 
Dieses Gespräch wird mehrmals von Video-
botschaften unterbrochen, in denen Bundes-
familienministerin Franziska Giffey, die ehe-
malige Bundesfamilienministerin und enge
DKSB-Verbündete Prof. Dr. Rita Süssmuth,
Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsi-

INTERVIEW, BILDER, BOTSCHAFTEN
Hilgers Überzeugungen stehen auch beim
folgenden Interview im Fokus, zu dem ihn
Heinz-Gerhard Wilkens nun auf die Bühne bit-
tet. Während der Pressechef der HanseMer-
kur gerade feststellt, dass der DKSB-Präsident
bisher fast 40 Prozent aller Zeit des verband-
lichen Wirkens maßgeblich mitgestaltet ha-
be, beginnen hinter den Gesprächspartnern
fotografische Ausschnitte aus Hilgers Leben
an der Videowand aufzublenden. Sie zeigen
ihn jung, bärtig und radelnd bereits in sozia-
lem Einsatz, dann als SPD-Wahlkämpfer in
Nordrhein-Westfalen, später als Bürgermeis-
ter von Dormagen. Wir sehen ihn im Ge-
spräch mit politischen Größen wie einigen
Bundespräsidenten oder Ministern/Ministe-
rinnen und ebenso mit kirchlichen Vertretern
oder internationalen Weltlenkern wie Micha-
el Gorbatschow. Jedes Bild zeugt von Hilgers
Präsenz, sie spiegelt sich auch in seinen Wor-
ten wider: „Zwei Billionen Euro Staatsschul-
den, eine kaputte Umwelt und marode Infra-
struktur, ein Großteil Kinder zum Beispiel hier
in Hamburg, die in Armut und Chancenlosig-
keit aufwachsen müssen“ – manchmal schä-
me er sich dafür, was der jüngsten Generation
an gesellschaftlichen Aufgaben aufgebürdet
werde, sagt der Präsident. „Dabei sind alle
Probleme lange bekannt.“ Schon 1993, als ihn
der DKSB das erste Mal ins höchste Amt wähl-
te, standen die Kinderschutztage unter dem
Motto „Reiches Land – arme Kinder“. Hilgers
bedauert zutiefst: „Seitdem sind für viel zu
viele Kinder zwei Generationen der verpass-
ten Chancen ins Land gegangen.“
Lichtblicke sind für ihn dagegen das gesetz-
lich verbriefte Gebot der gewaltfreien Erzie-
hung und ebenso die Frühen Hilfen. „Das sind
viele gute Leute, die sehr rechtzeitig da sind
und eine gesunde kindliche Entwicklung un-
terstützen, indem sie meist die elterliche Kom-
petenz stärken.“ Erstmals hat Hilgers diese Art
Prävention als Bürgermeister in Dormagen
etabliert. Das sogenannte Dormagener Mo-
dell – die aufsuchende Sozialarbeit direkt
nach der Geburt eines Kindes – stand Pate für

dentin Manuela Schwesig und die einstige
Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfa-
len, Hannelore Kraft, anerkennende Worte an
den Kinderschutzbund richten.

FACHDISKUSSION I: KINDERRECHTE
Auf dem Podium debattieren nun Bundes-
justizministerin Barley, der familienpoliti-
sche Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Marcus Weinberg, der Vorsitzende
Richter am Oberlandesgericht Frankfurt/
Main, Prof. Dr. Stefan Heilmann, und DKSB-
Präsident Heinz Hilgers. Moderiert wird die
Diskussion von Franziska Fischer, Presserefe-
rentin des Bundesverbandes. Die wesentli-
chen Positionen der Beteiligten lassen sich
so zusammenfassen:
Katarina Barley lässt daran keinen Zweifel:
„Kinder brauchen besondere Schutz-, Förder-
und Beteiligungsrechte im Grundgesetz, das
ist auch ein symbolischer Akt von besonde-
rem Gewicht.“ Bei der konkreten Formulie-
rung sollte der § 24 der EU-Grundrechtechar-
ta richtungsweisend sein, „dahinter dürfen wir
nicht zurückfallen. Hier müssen wir uns aber
noch mit zwei weiteren Bundestagsfraktio-
nen sowie der Länderkammer verständigen.“
Gerade wenn das Kosten nach sich ziehe, sei
das nicht einfach. „Ich bin aber zuversichtlich,
dass wir das bis Ende 2019 geschafft haben.“
Barley sieht auch die Rechte der Eltern nicht
durch Kinderrechte mit Verfassungsrang ge-
schmälert. Zumindest stünden Kindern in al-
len Belangen dann Ansprechpartner zu, die
sie eigenständig in Anspruch nehmen kön-
nen. „Und auch ein nicht hinreichend qualifi-
zierter Verfahrensbeistand für das Kind muss
dann nicht mehr toleriert werden.“ 
Prof. Stefan Heilmann betont, dass in der
Verfassung verankerte Grundrechtspositio-
nen für Kinder Haltungen verändern und we-
sentlich mitprägen würden. „Kinder wären in
der Folge kein Annex ihrer Eltern mehr.“ Sie

EXEMPLARISCH:
Großes Wir-Gefühl im Kinderschutzbund

MODERATIONSTEAM: Franziska Fischer 
und Heinz-Gerhard Wilkens
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FACHDISKUSSION II: KINDERARMUT
Bevor die Beteiligten zu diesem Programm-
punkt das Podium betreten, führt DKSB-Vize-
präsidentin Prof. Dr. Sabine Andresen ins
Thema Kinderarmut und Generationenge-
rechtigkeit mit einem prägnanten Vortrag
ein, der alle mitnimmt. In Anlehnung an den
Frankfurter Erziehungswissenschaftler Micha
Brumlik fragt sie ins Publikum: „Was tun wir
 eigentlich, um die Neuankömmlinge, die Kin-
der, zum Bleiben zu bewegen?“ In Deutsch-
land seien Armut und Benachteiligung von
Kindern historisch und empirisch belegt, „es
kann also niemand sagen, wir haben es nicht
gewusst!“ Armut bilde sich z.B. ab am fehlen-
den eigenen Zimmer für das Kind oder in ein-
geschränkten Wahlmöglichkeiten. Sie zeige
sich auch darin, dass Eltern in Armutslagen ih-
re Kinder im Lichte des Mangels und nicht der
Freiheit erziehen. „Menschen sollten Hand-
lungsoptionen haben – aber Kinder in Ar-
mutslagen haben diese Spielräume kaum.“ Ei-
ne Kindheit in Armut sei immer von Mangel
geprägt. Dies nachhaltig zu ändern sei Aufga-
be der Politik, die ein kindgerechtes Armuts-
konzept vorlegen müsse. Die wesentlichen
Bestandteile seien hier eine soziale Sicherung
für jedes Kind sowie Kinderrechte in der Ver-
fassung. Beides gerate im öffentlichen Diskurs
jedoch in Spannung zueinander. Andresen
beschreibt: „Hier die Angst vor Minderung der
Elternrechte durch verankerte Kinderrechte –
dort wieder Misstrauen gegen Eltern in Ar-
mut, ob das Geld auch wirklich bei den Kin-
dern landet. In beiden Fällen wird die Position
des Kindes geschwächt.“ 
Anschließend setzt sich die Wissenschaftlerin
zur Runde aufs Podium: erneut Franziska Fi-
scher als Moderatorin, dazu der Vorsitzende

der Bundestagsfraktion DIE LINKE, Dr. Diet-
mar Bartsch, der Hauptgeschäftsführer des
PARITÄTISCHEN, Dr. Ulrich Schneider, die Akti-
vistin, Bloggerin und alleinerziehende Mutter
Fee Linke sowie die Journalistin und Buchau-
torin Julia Friedrichs. Auch die Positionen die-
ser Diskussion sollen hier zusammengefasst
werden:
Dr. Dietmar Bartsch empfindet die Armuts-
entwicklung in Deutschland angesichts der
eklatanten Zunahme von Millionären als be-
sonders schlimm. Immerhin sei es ein Schritt
nach vorn, dass die Kinderarmut im derzeiti-
gen Koalitionsvertrag erstmalig erwähnt sei.
Auch der Vorschlag Kindergrundsicherung,
zu dem sich die SPD erfreulicherweise be-
kannt habe, sei im Parlament angekommen
und werde diskutiert. „Für mich gehört das
eingebettet in das gesamte Thema Arm/
Reich“, so Bartsch. „Wir brauchen dazu ein
verändertes gesellschaftliches Bewusstsein.
Vielleicht bildet sich das schneller aus, wenn
das Fernsehen mal die jüngsten Zahlen zur
Entwicklung der Kinderarmut servieren wür-
de statt die aktuellen Dax-Kurse.“ Dieser Satz
bekommt Sonderapplaus. Für Bartsch ist die
Einführung einer Kindergrundsicherung eine
Frage des sozialen Zusammenhalts in der Ge-
sellschaft. 
Fee Linke beschreibt Armut als „blödeste Si-
tuation forever“. Zwar habe sie mit ihren zwei
Kindern zu essen und auch ein Dach über
dem Kopf, „aber es ist viel Druck da. Und keine
Spielräume. Und eine Menge Scham. Dass
man arm ist oder als Mutter im Wohnzimmer
auf dem Sofa nächtigt, damit die Kids ein
Zimmer haben, erzählt man nicht einfach so.“
Alleinerziehende würden beim Wort „Baukin-
dergeld“ vor Lachen von der Schlafcoach fal-

DISKUTIERTEN AUF DEN PODIEN MIT: Dr. Ulrich Schneider, Fee Linke, Dr. Dietmar Bartsch, Prof. Dr. Stefan Heilmann,
Julia Friedrichs, Marcus Weinberg (v.l.n.r.)

Prof. Dr. Sabine Andresen
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hätten z.B. ein eigenes Beschwerderecht un-
abhängig von ihrem Alter. „Es darf nicht sein,
dass Kinder zum Spielball werden und z.B. ge-
richtliche Verfahren dann im Zweifel zu ihren
Lasten enden“, sagt Heilmann mit Blick da-
rauf, dass Elternrechte im Grundgesetz veran-
kert sind, Kinderrechte derzeit jedoch noch
nicht. „Wird das geändert, so wären Missver-
ständnisse und Fehlinterpretationen nicht
mehr möglich.“ Er warne aber vor Überregu-
lierung. „Kinder haben bis zu einer gewissen
Grenze auch ein Lebensschicksal, das hinge-
nommen werden muss.“
Marcus Weinberg begrüßt ebenfalls, dass die
Kinderrechte jetzt Verfassungsrang erhalten
sollen. „Aber dann bitte jetzt zügig, klug und
nachhaltig. Das muss auch wirken und den
Impuls setzen, die Kinderrechte konsequent
umzusetzen.“ Auch bestehende Gesetze
müssten dann auf die Belange von Kindern
und ihre Lebenssituation überprüft und ggf.
angepasst werden, so Weinberg. Natürlich
führe diese Grundgesetzänderung zu intensi-
ven Kosten, beispielsweise durch die dann
anstehende Qualifikation der Richterschaft
im Hinblick auf die Belange des Kindes. „Das
darf jedoch kein Hindernis sein.“
Heinz Hilgers fordert u.a., dass im Grundge-
setz das Beteiligungsrecht des Kindes beson-
ders herausgehoben wird. Das werde in der
Folge nicht teuer – „denn nichts ist teurer als
z.B. von Kindern nicht mitgeplante Spielplät-
ze, die hinterher keiner benutzt.“ Kinder kom-
munalpolitisch zu beteiligen „ist gelebte De-
mokratie – und Erziehung zur Demokratie.“
Darüber hinaus führe das Beteiligungsrecht
auch zu einer längst überfälligen kindgerech-
teren Justiz. „Wenn Kinder angehört werden,
kann keiner mehr mit ihnen Ping-Pong spie-
len“, sagt Hilgers etwa mit Blick auf die Situa-
tion von Pflegekindern. Er erhoffe sich aber
insgesamt für die Umsetzung aller Förder-,
Schutz- und Beteiligungsrechte eine gute ver-
fassungsrechtliche Grundlage. 
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abhängig von seinen Eltern, seiner Familie.
Sie gibt dem Kind einen autonomen Status
und zeigt ihm als Subjekt materielle Wert-
schätzung. Ich bin bei Ulrich Schneider: Wir
müssen überzeugen!“
Für Julia Friedrichs lautet die Frage: „Aber wa-
rum führt die Erkenntnis über Kinderarmut
bisher zu keinem Ergebnis?“ Sie vermutet,
weil die Empathie mit den Betroffenen in
Wirklichkeit nicht so groß sei, wie viele vorge-
ben. „Wenn jeder, der in Zusammenhang mit
Kinderarmut von Schande spricht, zehn Euro
für Kinder hergeben müsste, hätten wir viel
erreicht“, sagt sie ketzerisch. Erneut Sonder-
applaus. Aber die Wahrheit sei, „dass das Miss-
trauen, Arme würden alles Geld nur für Ziga-
retten verprassen, enorm hoch ist.“ Einen
neuen Statuskampf macht Friedrichs zudem
auf dem Bildungsfeld aus. „Dort kämpfen El-
tern gegen fremde arme Kinder nahezu hys-
terisch, nur um ihrem eigenen Kind die beste
Startposition in die Zukunft zu verschaffen.“
Die Schere zwischen Arm und Reich würde
auch von der Thematik des Erbens beein-
flusst werden. „Wer nicht in die ‚richtige’ Fami-
lie hineingeboren wurde, hat es schwer, au-
ßerhalb von Armut zu leben.“ 
Am Jubiläumsabend im Atrium war das alles
keine wirklich leichte Kost. Die Kinderschüt-
zerInnen und ihre Verbündeten haben es je-
doch verstanden, sie in pure Energie umzu-
wandeln. Wir werden also noch viel davon hö-
ren, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz
müssen und die eigenständige Kindergrund-
sicherung der Armut den Garaus macht. Ja
bitte! �
Swaantje Düsenberg, Redaktion

len, sagt Linke ironisch. Und auch der Satz
„Leistung muss sich wieder lohnen“ stoße ihr
wegen der Verengung auf ökonomischen Er-
folg mächtig auf. „Dabei leiste ich doch unun-
terbrochen viel...“ Die von ihr und anderen Al-
leinerziehenden organisierte Demonstration
„Es reicht für uns alle“ am 12.05.2018 in Berlin
habe ihr gut getan. „Wir waren richtig laut vor
dem Brandenburger Tor. Laut werden, es sa-
gen dürfen, sich mit anderen vernetzen, auch
das hat geholfen!“
Dr. Ulrich Schneider spricht angesichts der
lange bekannten Kinderarmut in Deutsch-
land von einem „Trauerspiel“, das sich jedes
Jahr wiederhole. „Wir kriegen nichts gere-
gelt!“ Dass das sogenannte „Starke- Familien-
Gesetz“ nun als Bekämpfung der Kinderar-
mut gefeiert werde, „macht mich erst richtig
sauer!“, so Schneider. Er ist ein klarer Verfech-
ter der Kindergrundsicherung. Sie stelle das
gesamte Denken um, gehe von einem ande-
ren Menschenbild aus, verändere Armutsbe-
kämpfung radikal, verteile keine Almosen
mehr und mache auch der öffentlichen He-
rabsetzung von Familien in Armut ein Ende.
„Ich sehe aber folgende Barrieren: der Sozial-
neid und die Aversion gegen Arme in unse-
rem reichen Land!“, fürchtet Schneider. Er wol-
le seinen Optimismus aber nicht verlieren und
weiter für die Kindergrundsicherung kämp-
fen. „Das System muss vom Kopf auf die Füße
gestellt werden: Wer am meisten braucht,
kriegt auch am meisten.“ 
„Ja, es wäre ein wirklicher Paradigmenwech-
sel“, stimmt Prof. Dr. Sabine Andresen zu
und knüpft an Schneiders Rede vom ande-
ren, neuen Menschenbild vom Kind an: „Die
eigene Grundsicherung macht das Kind un-

Kinderrechte gehören in 
die Verfassung. Für eine 

entsprechende Änderung
des Grundgesetzes hat der
aktuelle Koalitionsvertrag
der Bundesregierung eine

historisch bedeutende 
Tür geöffnet. Um die 

Formulierung wird aber
noch gerungen. Die Frage ist
jetzt: Kann diese Tür so weit

aufgehen, dass auch das
Beteiligungsrecht des Kin-

des Verfassungsrang erhält?
Das ist erklärtes Ziel des

Kinderschutzbundes. 

WIR

Folgerichtig stellt der DKSB im Jahr 2019 den
Schwerpunkt „Beteiligungsrechte und kindli-
cher Wille“ ins Zentrum seiner Aktivitäten. Sie
stehen unter dem Motto „Wir machen Zu-
kunft – Kinder und Jugendliche mischen mit“.

DIE SEELE DER NATION
DKSB-Präsident Heinz Hilgers hat schon vor
Jahren in einem Interview gesagt: „Das Grund-
gesetz ist mehr als eine Ansammlung von
Normen. Es ist das Leitbild unseres Staates
und sagt etwas aus über die Seele unserer Na-
tion. Und wenn Kinderrechte nicht vorkom-
men, dann stimmt was mit der Seele nicht.“
Und wenn in Kinderrechten mit Verfassungs-
rang das Beteiligungsrecht fehlt, dürfte es um
die Seele der Nation ebenfalls schlecht be-
stellt sein.
Seit langem kämpft der DKSB im Aktions-
bündnis Kinderrechte für die Verankerung der
Rechte des Kindes auf Förderung, Schutz und
Beteiligung im Grundgesetz. Das Bündnis hat
auch einen Formulierungsvorschlag für einen
neu zu schaffenden Artikel 2a vorgelegt. Im
dritten Abschnitt lautet der Text: Jedes Kind
hat das Recht auf Beteiligung in Angelegenhei-
ten, die es betreffen. Seine Meinung ist entspre-
chend seinem Alter und seiner Entwicklung in
angemessener Weise zu berücksichtigen. 

Thema 2019 im DKSB

Fo
to

: M
ich

ae
la

 K
uh

n/
 w

w
w.

lic
ht

-fo
rm

-a
rte

.d
e

GLEICHE ZIELE: DKSB-Präsident Heinz Hilgers und Bundesjustizministerin Katarina Barley
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der betreffenden Verfahren! Deshalb müs-
sen wir uns aktiv dafür einsetzen, dass das
Kinderrecht auf Beteiligung bei der Veranke-
rung der Kinderrechte in der Verfassung sei-
nen Platz erhält.
Entsprechend ruft der DKSB zum Weltkinder-
tag am 20. September 2019 alle seine Orts-,
Kreis- und Landesverbände auf: Fokussiert an

diesem Tag unsere Forderung „Kinderrechte
ins Grundgesetz!“ insbesondere auf die Betei-
ligungsrechte und den kindlichen Willen.
Dann erfährt die Wichtigkeit dieses Kinder-
rechtes überall Aufmerksamkeit! �
Cordula Lasner-Tietze,
DKSB- Bundesgeschäftsführerin 
und Mitglied der KSA-Redaktion 

machen Zukunft
KINDER UND JUGENDLICHE MISCHEN MIT

Dieses Plakat ist Teil der neuen DKSB-Plakatserie. Weitere besondere
Materialien zum Weltkindertag werden im Extranet eingestellt 
und können dann per E-Mail: bestellung@dksb.de bezogen werden.


Das Kinderrecht auf Beteiligung muss endlich 
überall umgesetzt werden. Der Kinderschutzbund

fordert daher, es im Grundgesetz zu unterstreichen.

dksb.de

Ja zur
BETEILIGUNG!
„Erst finden sie dich zu klein dafür, dann wieder
zu jung“. – „Und dann führste schon Selbstgespräche,
damit dir wenigstens einer zuhört.“
KINDER MÜSSEN IMMER BETEILIGT WERDEN 

UND ALTERSGERECHT MITENTSCHEIDEN KÖNNEN.

DAS IST IHR WILLE. UND IHR RECHT.

DER KINDERSCHUTZBUND
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Auch die Bundesländer überlegen, wie sie die
Kinderrechte auf Schutz, Förderung und Be-
teiligung sowie den Vorrang des Kindeswohls
in ihre Landesverfassungen aufnehmen bzw.
dort entsprechend präzisieren können. Die
Zivilgesellschaft will das so, das haben im Ok-
tober 2018 z.B. die WählerInnen zur Land-
tagswahl in Hessen bewiesen. Mit hoher
Mehrheit (fast 90 Prozent) votierten sie für die
Aufnahme der Kinderrechte samt dem Recht
auf Beteiligung in die Landesverfassung. Kei-
ne diesbezüglichen Ängste und Befürchtun-
gen, wie sie Eltern und Familien zuvor unter-
stellt worden waren? Offenbar nicht. 

Und trotzdem tun sich viele Verantwortliche
aus Politik und Verwaltung ziemlich schwer,
gerade zu den Beteiligungsrechten von Kin-
dern konsequent Ja zu sagen. Sie müssten
doch eigentlich wissen, dass gerade Partizi-
pation unsere Demokratie wesentlich stabili-
siert und weiterentwickelt – wenn sie überall
gewollt, gemeinsam gedacht und verwirk-
licht wird. Durch Beteiligung spüren Kinder,
dass sie tatsächlich ernst genommen werden,
dass ihr Engagement erwünscht und wichtig
ist und dass ihre Anliegen auch andere Gene-
rationen bereichern können. 

DIE REALITÄT SIEHT ANDERS AUS
Kinder erleben jeden Tag, dass ihre Beteili-
gungsmöglichkeiten im Alltag, in der Schule
und Freizeit, im sozialem Umfeld und auch in
der Familie noch „viel Luft nach oben“ haben.
Erwachsene möchten ihre Macht offenbar
nicht gern teilen. Dabei wollen Kinder gar kei-
ne Macht – sie wollen Zukunft! Gerade des-
halb müssen sie angesichts des demografi-
schen Wandels ihre Perspektiven einbringen
sowie mitentscheiden können. Bisher zeigt
aber weder der Generationenvertrag die
deutliche Handschrift von jungen Menschen
noch werden politische Entscheidungen dort,
wo es angebracht und erforderlich ist, mit
Kindern und Jugendlichen thematisiert. Bei-
des muss sich ändern! 
Und mal ganz ehrlich: Es steht unserer Ge-
sellschaft wirklich nicht gut zu Gesicht, dass
30 Jahre nach Unterzeichnung der UN-Kin-
derrechtskonvention das Beteiligungsrecht
von Kindern überall immer noch so eklatant
ignoriert wird – auch von Gerichten in Kin-
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� BUNDESVERDIENSTKREUZ:
Mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande
wurde jüngst Gerhild Tobergte geehrt. Sie ist
seit 2005 Vorsitzende des OV Duisburg und
empfing die Auszeichnung vom Mühlhei-
mer Oberbürgermeister Ulrich Scholten. Er
lobte Gerhild Tobergte als „das Gesicht“ des
OV mit sehr langem Atem und hob hier ins-
besondere ihr Engagement für Kinder he-
raus, die Opfer von sexueller Gewalt wurden.
„Unter Ihrer Leitung hat sich der Kinder-
schutzbund Duisburg zu einer kompetenten
und allseits wertgeschätzten Einrichtung
entwickelt, die auch vertrauensvoll und er-
gänzend mit dem städtischen Jugendamt
zusammenarbeitet“, sagte Scholten.

kinderschutzbund-duisburg.de

Korrektur in eigener Sache: KSA 1.2019 be-
richtete darüber, dass Katrin Kordes mit der
Goldenen Ehrennadel des DKSB ausgezeichnet
wurde. Sie ist seit 1997 stellvertretende Vorsit-
zende des KV Erlangen und nicht, wie fälsch-
lich berichtet, des LV Bayern. Entsprechend bie-

tet Katrin Kordes die Rechtsberatung für Kinder
und Eltern beim KV Erlangen an. Die Redaktion
bittet für den Fehler um Entschuldigung. 

ZWEITER PLATZ: Mit seinem Videoclip
„Gemeinsam kriegen wir mehr gebacken“
hat der OV Mannheim den zweiten Platz
des Wettbewerbs „Mensch miteinander“ 
der Mannheimer Bürgerstiftung belegt. 
Das Preisgeld: 5.000 Euro. Beteiligen konn-
ten sich Initiativen, die Menschen in ihrer
Verschiedenheit zusammenführen.

kinderschutzbund-mannheim.de

� GELINGENDER ANFANG: Das Projekt
„Gesund am Start“ wurde vor vier Jahren
vom OV Essen in Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Betriebskrankenkassen ent -
wickelt. Es richtet sich an werdende Mütter
und junge Familien in besonderen Lebens-
lagen. Um den Babys und Kleinkindern einen
guten Start ins Leben zu ermöglichen, be-
ginnen Beratung und Begleitung bereits vor
der Geburt. Nun setzt der OV Mannheim als
zweiter Ortsverband das Projekt um. 
„Gesund am Start“ soll außerdem in 
weiteren Städten etabliert werden.

dksb-essen.de 
kinderschutzbund-mannheim.de

HAUTNAHE EINBLICKE: „So leben wir.
Familien in Sachsen im Portrait“ – diese
 Wanderausstellung der eaf Sachsen zeigte
der OV Zittau im Frühjahr 2019 an drei
Standorten. Sie dokumentiert die Vielfalt der
Familienformen in Sachsen anhand 18 sehr
unterschiedlicher Familien. Diese erklären
u.a., was sie sich von der Politik, der Gesell-
schaft sowie sich selbst wünschen. Die Aus-
stellung bot zahlreiche Gesprächsanlässe.

kinderschutzbund-zittau.de

WICHTIGE GESPRÄCHE: Bekommen
Kinder in der Schule Zeugnisse, so ist das
oftmals von Sorgen und Ängsten begleitet.
Deshalb weist der DKSB in dieser Zeit regel-
mäßig auf die Hilfe durch die geschulten
BeraterInnen der kostenlosen Nummer ge-
gen Kummer (116111) hin. Darauf hat u.a.
der LV Schleswig-Holstein zu den Halb -
jahreszeugnissen wieder aufmerksam ge-
macht. Der LV Niedersachsen bat Eltern
zudem, in Zeugnisangelegenheiten be -
sonnen und mit den Kindern im Gespräch
zu bleiben. 

kinderschutzbund-sh.de
dksb-nds.de

GUTE ENTSCHEIDUNG: Der LV Thürin-
gen hat freudig begrüßt, dass die Landesre-
gierung den Weltkindertag (20. September)
zum Feiertag erklärt hat. Gerade Kindern
von berufstätigen Müttern und Vätern er-
mögliche das gemeinsame Zeit mit den
 Eltern. Außerdem sensibilisiere die Ent -
scheidung für die Rechte von Kindern und
symbolisiere Wertschätzung für Kinder und
Familien. Nach wie vor nicht erfreut ist der
Thüringer DKSB dagegen über Regelungen
des Familiennachzugs. Zu unbegleiteten

Verdiente ANERKENNUNG

Die machen Sachen!
Das Herz des Kinderschutzbundes ist die praktische Arbeit vor Ort. Ohne die Initiativen und Projekte 
der Orts-, Kreis- und Landesverbände für Kinder und Familien wäre der DKSB nicht das, was er heute ist –
nämlich die Lobby für Kinder! Hier einige Beispiele für das tolle Engagement. 

fotolia/ L. Louro
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minderjährigen Geflüchteten dürfen nur
 Eltern, aber nicht minderjährige Geschwister
nach Deutschland nachziehen. Diese Praxis
gefährde das Kindeswohl und entwürdige
Eltern, so der Landesverband. 

dksbthueringen.de

SICHTBARE KINDERRECHTE: Unter
dem Motto „Wir Kinder haben Rechte“ zieren
in Rüsselsheim von Kindern gemalte Bilder
zahlreiche Stromverteilerkästen in der City.
Dafür hatte der OV Rüsselsheim Kinder in
Kitas und Schulen an einem Malwettbewerb
beteiligt. Aus 170 Einsendungen wählte
 eine Jury aus Kindern und Erwachsenen
dann die Kunstwerke für die Stromkästen
aus. Dort führen sie nun allen die Kinder-
rechte vor Augen. 

kinderschutzbund-ruesselsheim.de 

� EHRENAMT ALS CHANCE: Der LV
Bayern hat eine neue Ehrenamtsbroschüre
aufgelegt: „Menschen mit Migrationshinter-
grund und ehrenamtliches Engagement“. Sie
zielt darauf, Menschen mit Migrationshinter-
grund für ehrenamtliche Tätigkeiten zu ge-
winnen – und dies vor dem Hintergrund des
Doppeleffektes des Ehrenamtes: Es schafft
Zugang zu Menschen mit Migrationshinter-
grund und eröffnet ihnen zugleich den Zu-
gang zur Gesellschaft. Die Broschüre kostet
fünf Euro zzgl. Versandkosten und kann per
Email beim Landesverband bestellt werden.

kinderschutzbund-bayern.de

TIERISCHER SPASS: Im OV Trier haben
Kinder zwischen 8 und 13 Jahren im Ferien-
projekt „Hundeführerschein“ viel Spaß ge-
habt. Dafür bekamen sie beim OV eine Wo-
che lang Besuch vom DogTher® Team mit
seinen Therapiebegleithunden. Ziel war es,
den Kindern im Umgang mit den Hunden
Freude und Entfaltungsmöglichkeiten zu
bieten. Zum Abschluss genossen die Kinder
ihren Gegenbesuch in der DogTher® Natur-
akademie in Brauneberg.

kinderschutzbund-trier.de

� GESCHICHTEN ERZÄHLEN: Im letz-
ten halben Jahr haben Kinder im LV Berlin
mit Unterstützung des CARLSEN-Verlages 
ein vorurteilsbewusstes Kinderbuch ge-
schrieben. Es ist jetzt fertig, heißt „3-2-1 los!
Zusammen sind wir stark“ und steckt voller
Ideen und Geschichten der beteiligten Kin-
der. So bildet sich nun auf 24 Seiten die all-
tägliche Vielfalt fantasievoll ab. Während der
Internationalen Wochen gegen Rassismus
ging der LV dann im März 2019 mit dem
 Kinderbuch auf Lesereise durch Berliner
Stadtbibliotheken, wo es Kindern aus Kitas
und Grundschulen vorgestellt wurde. Wel-
cher Mehrwert für Kinder und Eltern durch
gemeinsame Vorlese- und Erzählzeit ent-
steht, hat der LV Bayern in einer Presseerklä-
rung zum Weltgeschichtentag am 20. März
beschrieben. Gut begründet ermunterte er
Eltern dazu, sich dafür mehr Zeit zu nehmen.

kinderschutzbund-berlin.de
kinderschutzbund-bayern.de

� SCHWIMMEN KÖNNEN: Auf 40 Jahre
erfolgreiche Kinderschutzarbeit blickte jetzt
der OV Rendsburg zurück. Von Anfang an
engagierte sich das Team dort u.a. dafür,
Kindern Schwimmunterricht zu ermöglichen.
Entsprechende Projekte gehören bis heute
zu den Arbeitsschwerpunkten der Rends-
burger. Auch der LV Schleswig-Holstein
setzt sich seit langem für dieses Ziel ein. Er
fordert, den Schwimmunterricht in Grund-

schulen regelhaft zu gewährleisten. Die
Landesregierung hat dazu nun Lösungen
vorgeschlagen.

kinderschutzbund-rendsburg.de
kinderschutzbund-sh.de

� BILDUNG FÜR ALLE: Zum 30-jährigen
Bestehen der UN-Kinderrechtskonvention
wurde 2019 als Kinderrechtejahr ausgerufen.
Dazu setzt der LV Nordrhein-Westfalen eine
tolle Idee um: Er stellt in jedem Monat ein
Kinderrecht in den Fokus und nimmt dessen
Umsetzung kritisch unter die Lupe. Außer-
dem stellt er dazu jeweils Projekte aus seinen
Orts- und Kreisverbänden vor. Im Rahmen
dieser Aktivitäten hat der LV die unzurei-
chende Umsetzung der Kinderrechte für ge-
flüchtete Kinder und Jugendliche kritisiert.
Z. B. wird Kindern in Landesunterkünften
monatelang ein Schulbesuch vorenthalten
und so ihr Recht auf Bildung beeinträchtigt.
Auch der OV Dresden fordert für geflüchtete
Kinder und Jugendliche in sächsischen Erst-
aufnahmeeinrichtungen den sofortigen
 Zugang zu Kindertageseinrichtungen und
Schulen. Dafür unterstützt er eine entspre-
chende Online Petition(openpetition.de/
!bildungfueralle) der GEW Sachsen und des
Sächsischen Flüchtlingsrats. 

kinderschutzbund-nrw.de
kinderschutzbund-dresden.de

BESSERER SCHUTZ: Nach den Miss-
brauchsvorfällen auf einem Campingplatz
in Lügde zeigen sich nach Auffassung des
LV Nordrhein-Westfalen Schwachstellen im
Kinderschutzsystem. Dazu gehören die
Qualitätsstandards für die Unterbringung in
einer Pflegefamilie. Die Strategien von
 pädosexuellen Tätern/Täterinnen sollten in
der Öffentlichkeit und in Fachkreisen noch
stärker bekannt gemacht werden. Außerdem
müssten Fachkräfte besser geschult werden,
um sexualisierte Gewalt zu erkennen und 
zu verhindern. 

kinderschutzbund-nrw.de

KINDER mittendrin

VERANTWORTUNG
wahrnehmen
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AKTUELLES AUS DEM DKSB BUNDESVERBAND

Die Bundesländer Rheinland-Pfalz und 
Brandenburg haben am 14. März 2019 ein 
gemeinsames Länder-Fachgespräch durchge-
führt. Thema: „Kinderrechte ins Grundgesetz?!“
Auch DKSB-Präsident Heinz Hilgers hat daran teil ge -
nommen. Inhaltlicher Schwerpunkt war die Ver an -
kerung von Beteiligungsrechten junger Menschen 
in der Verfassung. Diesem Thema widmet sich der
DKSB in diesem Jahr verstärkt. � ff

KINDERRECHTE
ins Grundgesetz

LÄNDERFACHGESPRÄCH

Zum Entwurf des sogenannten „Starke-Familien-Gesetzes“ wurde 
der Kinderschutzbund bei verschiedenen Gelegenheiten im parlamen-
tarischen Verfahren gehört. Das Gesetz zielt laut Bundesfamilien -
ministerium darauf, Familien mit kleinen Einkommen zu stärken und 
für Kinder faire Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe zu schaffen.
Der DKSB war erst beim Verbändegespräch im Bundesfamilienministerium 
am 6. März 2019 dabei sowie anschließend als Experte in der öffentlichen
 Anhörung im Familienausschuss des Bundestages am 11. März 2019. Dort
 kritisierte Jana Liebert, Referentin für Soziale Sicherung im Bundesverband, dass
geringe Inanspruchnahmen wie beim Kinderzuschlag nicht akzeptabel seien
und es einer größeren Reform hin zu einer Kindergrundsicherung bedürfe.
Auch zum Dialogprozess „Mitreden-Mitgestalten“ zu einer Reform des SGB
VIII hat der DKSB eine Stellungnahme abgegeben. Bundesgeschäftsführerin 
Cordula Lasner-Tietze nahm deshalb am 12. Februar 2019 an einer Anhörung 
im Familienministerium teil. � ff

DKSB-Meinung WIRD GEHÖRT

NEUE GESETZE

Seit Juli 2018 verstärkt Nicole Emden das Team der DKSB-Bundesgeschäfts-
stelle im Bereich Projektmanagement. Dort ist sie gemeinsam mit Kristin
Preuss zuständig für die Präventionsprojekte „Hackedicht – die Schultour der
Knappschaft“ und „Firewall Live“. Nicole Emden ist Soziologin. Sie bringt 
jahrelange Erfahrung in der Koordinierung von Projekten mit, die junge 
Menschen stark machen, sich für ihre Belange selbst einzusetzen. � ff

Knapp 50 TeilnehmerInnen aus dem gesamten Bundesgebiet haben sich Mitte März 2019 im sächsischen Zittau zur 
22. Konferenz der Kinderhäuser BLAUER ELEFANT® getroffen. Das diesjährige Schwerpunktthema lautete „Schutzkonzepte im DKSB“.
Im Fokus stand u.a. die Frage: Wie kann man Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt vorbeugen oder dagegen vorgehen? 
In drei Workshops wurden Basiswissen zum Thema vermittelt, Sexualpädagogische Konzepte vorgestellt und über Krisenmanagement 
gesprochen. Auch der Zittauer Oberbürgermeister Thomas Zenker nahm an der Konferenz teil. Ein Besuch im Zittauer 
BLAUEN ELEFANTEN®, eine Stadtführung und ein gemeinsames Abendessen rundeten das dreitägige Jahrestreffen ab. � jl

Jahreskonferenz IN ZITTAUBLAUER ELEFANT®

NICOLE EMDENVORGESTELLT
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Mitarbeitende der Heidelberger Unternehmensberatung cbs Corporate Business
 Solutions haben bei ihrer jährlichen Spendenaktion Kids.ONE exakt 27.684 Euro
 zugunsten des Kinderschutzbundes gesammelt. Der DKSB will mit diesem Geld Projekte
seiner Orts- und Landesverbände an den cbs-Standorten Heidelberg, Hamburg, Stuttgart,
Dortmund, Bautzen, Rüsselsheim und München unterstützen. Er bedankt sich herzlich bei cbs
und seinen Mitarbeitenden dafür, dass sie das mit ihrem Einsatz ermöglicht haben. � ff

FAST 28.000 EURO für DKSB
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SYMBOLISCHE SCHECKÜBERGABE: Holger Scheel von cbs (links im Bild) 
mit Claudia Kaufmann, Vorsitzende des DKSB Heidelberg, und ihrem Schatzmeister Ulrich Arndt

Der Ramadan ist der Fastenmonat für gläubige Muslime. In dieser Zeit essen und
trinken sie vom Morgengrauen bis Sonnenuntergang nichts. U.a. Kinder vor der
 Pubertät müssen aber nicht fasten, dennoch tun es viele trotzdem.
Aus medizinischer und entwicklungspsychologischer Sicht ist das Fasten für Kinder und
 Jugendliche jedoch ungesund. Deshalb hatte Ekin Deligöz, Mitglied im DKSB-Bundesvor-
stand, angeregt, muslimische Eltern darüber aufzuklären und Lehrkräften Handreichungen
zu liefern. Daraufhin hat der DKSB gemeinsam mit dem Bundesverband der Kinder- und
Jugendärzte eine Position entwickelt, in der er auf die Folgen und Auswirkungen des
 Ramadan-Fastens für Kinder hinweist. Die Position steht im DKSB-Extranet. � ff

Fasten von Kindern
im Ramadan UNGESUND

DKSBPOSITION

Mit finanzieller Unterstützung des Bundesfamilienministeriums konnte der DKSB-
Bundesverband die Integrationsbausteine ins Leben rufen. Die gleichnamigen Eltern-
kurse des Kinderschutzbundes sollen Familien nach der Flucht das Bildungs- und Gesund-
heitswesen in Deutschland sowie Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe näherbringen.
Für 2019 sind 30 neue Kurse geplant, außerdem soll es eine Evaluation des Projektes geben.
Das Ministerium hat der Finanzierung bereits grundsätzlich zugestimmt. � ff

FÖRDERUNG wird fortgesetzt
INTEGRATIONSBAUSTEINE

Foto: cbs
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