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Seit dem 19. Mai 2017 können zwölf Kunstwerke 

auf dem Mittelstreifen der Müllerstraße bestaunt 

werden. Auch wir haben ein Fotomotiv zur Aktion 

„mein wedding 4“ beigetragen und durften diese 

sogar feierlich eröffnen. Das Bild ist Teil einer Foto-

Ausstellung des Berliner Kinderschutzbundes mit 

dem Titel „Meine Welt ist schön. Lass sie mich Dir 

zeigen!“…  

Insgesamt begleiten wir dabei 20 Kinder an ihre 

Lieblingsorte und fangen die Schönheit ihrer Lebens- 

welt ein. Wo die Bilder zu sehen sein werden, erfah-

ren Sie unter www.kinderschutzbund-berlin.de
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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde, Förderer und Sponsoren des  
Deutschen Kinderschutzbundes Landesverband Berlin e.V.,

das Jahr 2016 war ein sehr ereignisreiches für den Berliner Kindeschutzbund. 
Nachdem wir im Sommer unseren 60. Geburtstag mit einer großen Jubiläums- 
feier im Atze Musiktheater feiern konnten, sind wir mit viel Elan in 2017  
gestartet.

Dabei gab es sowohl in Berlin als auch beim Berliner Kinderschutzbund eini-
ge Veränderungen: So zog im Dezember eine neue Landesregierung ins Rote 
Rathaus ein. Die Koalition aus SPD, Grünen und der Linken hat sich hohe Ziele 
gesetzt, um den Kinderschutz in Berlin ressortübergreifend zu verbessern und 
die Kinderarmut zu bekämpfen. Wir werden die Entwicklungen kritisch beob-
achten und Forderungen stellen, damit die Koalitionsvereinbarungen auch 
Wirklichkeit für ALLE Kinder in Berlin werden – sowohl für Kinder, die in Armut 
aufwachsen oder Gewalt erfahren, die in zu vollen Schulklassen sitzen müssen 
als auch für jene, die in Flüchtlingsunterkünften ernstzunehmenden Gefahren 
ausgesetzt sind.

Über neue Gesichter konnte sich neben dem Abgeordnetenhaus auch der 
Kinder schutzbund freuen: Walter Stahl ist seit Juli 2016 neues Mitglied im Vor-
stand und übernimmt seitdem ehrenamtlich die Aufgaben des Schatzmeisters. 
Wir freuen uns sehr über seinen engagierten Einsatz.

Verabschiedet haben wir uns von Alex Jakob, die sich nach zehn Jahren beim 
Kinderschutzbund neuen beruflichen Herausforderungen stellt. Ich möchte  
mich im Namen aller Mitarbeiter_innen und Kinder auch an dieser Stelle herz-
lich für die tolle Zusammenarbeit bedan ken. Sie hat mit Herz und Verstand 
vieles auf die Beine gestellt und möglich gemacht …  
Wir wünschen ihr alles Gute! Ihre Aufgaben als Referentin für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit hat Stephan Knorre übernommen, der seit Januar neu im 
Team ist. Auf die kommende Zeit mit ihm freuen wir uns sehr. 

Vorwort zum Jahresbericht 
2016/2017



Gleichzeitig blicken wir mit großer Sorge auf den fehlenden Nachwuchs an 
Fachkräften im Bereich von Bildung und Erziehung. Es bedarf besserer Arbeits- 
bedingungen, leichterer Zugänge, einer leistungsgerechten Bezahlung und 
höherer Wertschätzung, damit Stellen für Erzieher_innen, Sozialarbeiter_ 
innen und Pädagog_innen besetzt werden können. Nicht nur in unseren Kinder-
projekten, auch in den Jugendämtern muss ausreichend qualifiziertes Personal  
vorhanden sein, um den Kinderschutz und die Unterstützung von Familien 
gewährleisten zu können. Auch für die tägliche pädagogische Arbeit steht die 
Senatsverwaltung in der Pflicht: Es darf beispielsweise nicht sein, dass Schulen 
gerade in belasteten Bezirken mit immer mehr Kindern vollgestopft werden 
ohne die Rahmenbedingungen für eine bestmögliche Förderung aller Kinder  
zu schaffen.

Mein besonderes Dankeschön gilt daher all unseren 135 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die sich jeden Tag mit vollem Einsatz für das Wohlergehen und 
die Förderung von Berliner Kindern einsetzen, sowie meinen Vorstandskolleg_ 
innen.

Auch den vielen Spenderinnen und Spendern, Stiftungen, Vereinen, wohlmei-
nenden Ratgebern und Unternehmen möchte ich herzlich für Ihren Einsatz 
danken. Es ist beachtlich, wie engagiert und hilfsbereit unsere Stadt sein kann.

Nicht vergessen möchte ich ein dickes Danke an die Menschen in Politik  
und Verwaltung, die uns trotz unserer direkten und oft auch unbequemen Art  
schätzen. Bitte bleiben Sie dem Kinderschutzbund weiterhin treu!

Ich grüße Sie herzlich!

Ulrike Leyh, 1. Vorsitzende 

DKSB LV Berlin e.V.



Eine neue Landesregierung –  
Was sich der Berliner Kinderschutzbund 
von ihr erhofft

Die Kinderschutz- 
(bund)-Themen des  
Jahres

Im Dezember nahm die Koalition aus SPD, Grünen 

und der Linken ihre Arbeit im Berliner Senat auf. 

Für die kommende Legislaturperiode hat sich die 

Landesregierung engagierte Ziele auf die Agenda 

gesetzt.

Als Berliner Kinderschutzbund erhoffen wir uns von 

der neuen Regierung eine entschlossene Politik im 

Sinne der Kinder. Dazu gehört unter anderem:

• Den Kinderschutz ressortübergreifend voranzu-  

 treiben

• Ein Landesprogramm zur wirklichen Bekämpfung  

 der Kinderarmut

• Eine angemessene personelle Ausstattung der   

 Jugendhilfe, auch der Jugendämter

• Besondere Berücksichtigung der Erfordernisse   

 für geflüchtete Kinder

• Kostenfreier Besuch von Krippe, Kita und Ganz-  

 tagsschule für alle Kinder ohne Bedarfsprüfung   

 der Eltern

• Lehr- und Lernmittelfreiheit für alle Kinder

• Ein besserer Personalschlüssel in Krippen, Kitas  

 und Schulen 

• Schaffung weiterer Eltern-Kind-Zentren 

• Sensibilisierung und Qualifizierung pädagogi-  

 scher Fachkräfte (z.B. Fortbildung zum Thema   

 „Armutskompetenz“)

Wir wünschen der neuen Regierung alles Gute und 

viel Kraft. Aber selbstverständlich werden wir ihre 

Arbeit kritisch verfolgen und Missstände weiterhin 

thematisieren.



Stellen sie sich einmal vor, Sie seien Pächter eines 

Restaurants, das 100 Gästen Platz bietet. Mit dem  

eigentlichen Eigentümer haben Sie einen Vertrag, 

der besagt, dass immer und zu jeder Zeit jeder der 

100 Plätze besetzt zu sein hat. Der Eigentümer hat 

sich sehr genau ausgerechnet, wie lange ein jeder 

Gast braucht, um alle Mahlzeiten und Getränke zu 

sich zu nehmen. Er sorgt kontinuierlich für einen 

permanenten Nachschub und führt immer wieder 

neue Gäste zu ihrem Restaurant. 

Prinzipiell ist daran ja eigentlich nichts auszuset-

zen. Wäre da nicht Ihr Anspruch, dieses Restaurant 

so zu führen, dass Ihre Gäste sich wohlfühlen und 

genau die Zeit bei Ihnen verbringen, die sie benö-

tigen. Tatsächlich haben Sie immer wieder und in 

letzter Zeit sogar verstärkt mehr Gäste, die länger 

brauchen als andere Menschen. Bisweilen haben 

Sie sogar Gäste, die können nicht alleine essen. 

Sie benötigen Hilfe und Unterstützung von anderen 

Menschen und sie benötigen mehr Zeit. Aber auch 

diese Gäste sind Ihnen herzlich willkommen. Etwas 

naiv denken Sie, dass Qualität über Quantität geht; 

dass die individuelle Bewirtung ihrer Gäste keine 

starren Vorgaben verträgt; dass das Wohlbefinden 

Ihrer Gäste absoluten Vorrang vor Massenabferti-

gung hat.

Doch dem Eigentümer ist Ihr Konzept völlig egal.  

Er denkt nur in Quantitäten. Und so kommt es, dass 

plötzlich 100 neue Gäste vor der Tür stehen, ob-

wohl noch gar nicht alle Gäste aufgegessen haben.  

Gleichgültig äußert sich der Eigentümer, dass dann 

halt alle ein bisschen enger zusammenrücken 

müssten. 

Doch wo sollen sie sitzen? Sie haben keine zusätz-

lichen Stühle mehr. Vielleicht ist ja unter den 

Tischen noch ein wenig Platz? Oder könnte nicht 

der eine oder andere Gast sein Essen im Stehen zu 

sich nehmen? Müssen Sie die Portionen eventuell 

kleiner machen, damit die Gäste schneller mit dem 

Essen fertig sind?

Tatsächlich diskutieren Sie mit dem Eigentümer. 

Wieso hat er nicht längst ein paar neue Restaurants 

eröffnet? Gesagt hatte er es. Aber auch getan? Nein!

Nun haben wir kein Restaurant, aber uns geht es 

genauso wie dem armen Restaurantpächter. Wir, 

das sind die pädagogischen Fachkräfte, die an der 

Erika-Mann-Grundschule arbeiten – Lehrerinnen 

und Lehrer des öffentlichen Dienstes, Erzieherinnen 

und Erzieher, Schulhelferinnen und Schulhelfer  

sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen 

des Deutschen Kinderschutzbundes LV Berlin e.V. 

Uns allen gemeinsam ist es wichtig, dass unsere 

Gäste – also die Schülerinnen und Schüler – die 

bestmögliche Förderung (das bestmögliche Essen) 

erhalten. Doch hierfür braucht es Räumlichkeiten, 

hierfür benötigt es eine individuelle Zeit. Wir arbei-

ten mit Kindern, bei denen zu fast 80 % deutsch 

nicht die Muttersprache ist, deren Eltern zu über  

75% Unterstützung zum Leben vom Staat benötigen. 

Wir arbeiten in einem sozialen Brennpunkt! Und 

über 11 % unserer Kinder haben einen offiziellen 

Integrationsstatus. 

Und jedes dieser Kinder ist uns in seiner ganz  

besonderen Individualität willkommen. Wir arbeiten 

Raum für pädagogisches Arbeiten:  
Platzende (T)räume
Ein Kommentar von Mike Menke



nach einem Konzept, das sich an den Bedürfnissen 

und Bedarfen dieser Kinder orientiert. Wir sind stolz 

auf dieses Konzept, das professionsübergreifend 

erarbeitet wurde und gelebt wird. Wir erfahren eine 

stadt-, landes- und europaweite Anerkennung für 

unsere Arbeit: Besuchergruppen aus ganz Europa 

geben sich die Klinke in die Hand. Aber dem Restau-

rantbesitzer – dem Schulamt – ist das alles völlig 

egal. Schon vor zwei Jahren war das Schulamt völlig 

überrascht, wie viele Kinder in Berlin-Mitte leben 

und so wurde uns knapp 6 Wochen vor den Sommer-

ferien mitgeteilt, dass zwei zusätzliche Klassen 

eröffnet werden müssten. 

Wir haben dagegen protestiert, unsere Eltern haben 

sich in wundervolle Weise für uns und natürlich auch 

für ihre Kinder engagiert – vergeblich. ‚Ihre Konzepte 

zählen nicht, wir müssen die Kinder einschulen – 

irgendwo, irgendwie!‘

Wir stellten uns natürlich nicht gegen diese Kinder, 

die da zusätzlich kamen. Selbstverständlich haben 

auch sie das Recht auf bestmögliche Förderung. 

Aber wir waren gezwungen, Fachräume und Rück-

zugsmöglichkeiten für einzelne Kinder abzuschaffen. 

In den Mensen wurde der Raum zwischen den  

Tischen einfach noch ein wenig enger. Für Teilungs-

unterricht oder Förderangebote am Nachmittag 

stand nicht mehr der gewohnte Raum zur Verfügung. 

Doch irgendwie haben wir es gepackt. 

Vermutlich ist es unserem Protest und unserer  

Öffentlichkeitsarbeit zu verdanken, dass wir im 

letzten Jahr verschont wurden und keine zusätz- 

lichen Kinder aufnehmen mussten. Und ganz  

offiziell wurde ja auch verkündet, dass der Bezirk 

für zusätzliche Kapazitäten sorgen würde.  

Passiert ist aber rein gar nichts.

Und jetzt? Jetzt stehen wir wieder vor demselben 

Problem: Eine weitere neue Klasse! Eine weitere 

neue Hortgruppe!

Wenn Kinder tatsächlich die individuelle Zeit benö-

tigen, die ihnen das Schulgesetz zusichert um Ziele 

zu erreichen, kann es einfach passieren, dass – 

quantitativ betrachtet –  nicht genügend Plätze frei 

werden, um zusätzliche Kinder aufzunehmen. 

Es gibt Kinder, die benötigen drei Jahre, um in die 

vierte Klasse zu kommen; es gibt manchmal Kinder, 

die nur zwei Jahre benötigen, aber es gibt auch sehr 

viele Kinder, die brauchen vier Jahre. Das lässt sich 

einfach nicht planen. Die Zeit ist der Individualität 

dieser Kinder geschuldet. 

Ein im Schulrahmengesetz veröffentlichter Wert  

in Höhe von 21 Kindern pro Klasse (bei Schulen im  

sozialen Brennpunkt) wird von uns längst überer-

füllt. Wir haben 25 Kinder in jeder Klasse. Schön, 

dass es solche wirklich sinnvollen Planzahlen gibt. 

Aber beschämend, wenn in der Praxis so rücksichts-

los mit den Kindern umgegangen wird. Dann macht 

ein solch verantwortungsloser Umgang einfach nur 

noch wütend. 

Wie sollen wir den Kindern die ihnen zustehende 

Förderung zukommen lassen? Wie gehen wir zukünf- 

tig mit Kindern um, die jenseits jeder quantitativen 

Norm ihren persönlichen und individuellen Schutz- 

und Rückzugsraum benötigen? 

Ein autistisches Kind mit Asperger-Syndrom  

beispielsweise kann mit den für alle anderen Men-

schen scheinbar gültigen Normen nicht umgehen. 

Es braucht JETZT seinen Platz, es braucht JETZT  

seine Zeit. Es braucht auf keinen Fall ständig 24  

andere Kinder um sich herum auf viel zu engem 

Raum!

Was ist die Alternative? Wenn es keine Räume  

mehr gibt, droht das Szenario der Doppelnutzung: 

Das heißt, Unterricht am Vormittag und ergänzende 

Förderung und Betreuung am Nachmittag. 

Das hat mit notwendiger und individueller Förde-

rung nichts mehr zu tun – und es besteht die ernste 

Gefahr, dass Kinder auf der Strecke bleiben; Kinder, 

die benachteiligt sind; Kinder, die eine gesonderte 

Förderung bedürfen – und eigentlich auch alle  

anderen Kindern, denn sie drohen zur schlichten 

Wir haben aber keine 
Räume mehr! 



Zahl degradiert zu werden. Zu einer Zahl, die sich 

später in anderen Statistiken wiederfindet, wie  

etwa bei der Jugendarbeitslosigkeit oder in Armuts-

berichten.

Bezüglich Ihres persönlichen Restaurants sieht der 

offizielle Plan – also der Plan des Eigentümers –  

so aus, dass Sie am besten sämtliche Speisen nur  

noch auf einem Teller servieren. Die Reste der Toma- 

tensuppe der Vorspeise werden vielleicht nicht mit 

dem Hauptgang aus Kartoffeln mit Quark harmonie-

ren. Da macht es dann aber auch nichts, dass Sie 

anschließend auf dem gleichen Teller auch noch 

Vanillepudding mit Schokosauce raufklatschen. 

‚Und Ja, liebes Kind, Du musst da jetzt ganz schnell 

aufessen!‘ Wie, das schmeckt Dir nicht? Tomaten-

suppe passt nicht zur Vanillesauce?

Wir fürchten, Sie müssen Ihr Konzept des Restau-

rants noch einmal überdenken! Fastfood wäre doch 

eine richtig gute Alternative: viele Menschen sehr 

schnell scheinbar satt zu bekommen mit normier-

tem Essen in einer einheitlichen und lieblosen 

Umgebung.

Nichts gegen einen Burger. Wir alle wissen, dass  

ein Burger oder irgendwelche Chickenwings manch-

mal richtig ‚geil‘ schmecken können. Aber auf die 

Dauer? Unsere Kinder – alle Kinder – haben einfach 

das Recht auf das beste Essen, die beste Nahrung 

für ihren Wissensdurst. Auf ihre Individualität. Auf 

ihren Zeitrahmen. Auf ihr ‚Ich-Sein‘.

Sarkasmus ist manchmal die einzige Art, die einem 

„hilft“, mit der eigenen Ratlosigkeit umzugehen; die 

es einem erleichtert, mit ansehen zu müssen, wie 

erfolgreiche Konzepte gnadenlos beiseitegescho-

ben werden und die einen durchhalten lässt, wenn 

man fassungslos beobachten muss, wie Bildungs-

chancen benachteiligter Menschen weiter gemin-

dert werden. So gesehen benötigen wir gerade jede 

Menge Sarkasmus.

Wenngleich wir gerade etwas ratlos sind, bin ich 

aber auch davon überzeugt, dass wir an unserer 

Haltung nichts ändern werden. 

Wir wollen kein Fastfood- 
Restaurant für Bildung  
werden und werden alles tun,  
damit die Qualität des Essens  
weiter den besonderen  
Stellenwert für unsere Gäste  
haben wird! Damit jedes  
Kind die Förderung erfährt,  
die es verdient! 

Den Verantwortlichen in den Schulämtern sollte 

bewusst sein, dass „Hamburger und Co.“ auf die 

Dauer einfach nicht satt machen!

Mike Menke ist pädagogischer 

Koordinator des EFÖB-Bereiches 

an der Erika-Mann-Grundschule 

und Koch aus Leidenschaft.



Müssen Kinder schon in der Kita „genormt“ werden? 

Ist der Mittagsschlaf eigentlich eine Pflichtveran-

staltung? Darf sich nur Emilia als Prinzessin verklei-

den oder auch Ali? Gibt es Möglichkeiten, Kinder 

besser darin zu bestärken, ein Selbst-Bewusstsein 

zu bilden – mit dem Raum, der dafür nötig ist?

Der Kinderschutzbund Berlin ist dabei, sein sexual-

pädagogisches Konzept für die Kita aus dem tägli-

chen Handeln aufs Papier zu übertragen. Ziel eines 

solchen Konzeptes ist es, Kinder in ihrer Entwick-

lung zu unterstützen und zu schützen. Dabei spielt 

die Haltung, die man als pädagogische Fachkraft 

dem Kind entgegenbringt eine zentrale Rolle.

„In Pflegesituationen ist es beispielsweise wichtig, 

dem Kind nicht das Gefühl zu vermitteln, es wäre 

ausgeliefert. Vielmehr soll es beteiligt werden und 

selbst bestimmen können, wer ihm die Windel 

wechselt“ erklärt Kerstin Baber, Leiterin der Kita.

Es geht darum verfügbar zu sein, verbindlich und 

sensibel auf die Signale des Kindes zu reagieren. 

Gerade im frühkindlichen Alter darf es kein Macht-

Gefälle geben oder starre Strukturen. Beim Schla-

fen etwa ist es wichtig, jedem Kind eine geborgene 

Atmosphäre zur Entspannung zu ermöglichen.  

Das beginnt mit der freien Entscheidung, ob und  

wie lange es schlafen möchte. Auch ob bestimmte 

Rituale in der Familie bestehen, an die angeknüpft 

werden kann.

Das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass die  

Kita eine regelfreie Zone ist: „Während des ‚Mittags- 

bandes‘ zum Beispiel wird es ruhig in der Kita“ so 

Baber. „Diejenigen Kinder, die schlafen möchten, 

krabbeln in ihre Nester und alle anderen beschäfti-

gen sich entweder auf dem Spielplatz oder beim 

leisen Spielen. Es geht darum, Angebote zu schaf-

fen, die das individuelle Bedürfnis jedes Kindes 

befriedigen.“

Ein Kind muss selbst entscheiden dürfen, wie viel 

Nähe es gerade möchte. Es darf ‚Nein!‘ sagen, wenn 

die Erzieherin es schon wieder auf den Schoß ziehen 

möchte oder es nicht permanent auf dem Arm  

getragen werden will.

Neben dem Alltagsgeschehen wird auch bei den 

Materialien auf Diversität geachtet: So gibt es etwa 

Puppen mit Geschlechtsteilen und unterschiedlichen  

Hautfarben. In Kinderbüchern werden verschiedene 

Familienformen und Rollenbilder erlebbar gemacht. 

Und wenn Ali sich als Prinzessin verkleidet, wird er 

deshalb nicht etwa belächelt, sondern er bekommt 

den Raum dafür, sich selbst auszuprobieren.

Kerstin Baber weiß aus eigener Erfahrung: „Insbe-

sondere für Eltern kann es verstörend wirken, wenn 

ihr Sohn mit Puppen spielt. Sie sind Vorbilder ihrer 

Kinder und selbst durch Rollenmuster geprägt.  

Hier bedarf es Aufklärungsarbeit. Gleichzeitig ist es 

wichtig und professionell, sich selbst zu reflektieren 

und auch im Team über Situationen diskutieren zu 

können. Niemand ist perfekt!“

Wenn Ali Prinzessin spielt –  
Sexualpädagogische Konzepte geben  
Orientierung und Haltung im Kita-Alltag
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Das Leben & ich

Das Leben  ich
Alles, was Ihren Alltag schöner und leichter macht

&

Prozent mehr Kalorien 

nehmen wir zu uns, wenn wir 

in Restaurants mit schumm-

rigem Licht essen. Bei 

heller Beleuchtung wählen 

wir automatisch gesünde-

re Gerichte aus. Die Frage 

bleibt, ob das eine Neon-

röhrenbeleuchtung wert ist. 

Quelle: Food & brain lab
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Rosarote 
Zeilen

30. SINGLE. BERLIN.

von Evelyn Rosar

Den Blog von Evelyn Rosar fin-

den Sie ebenso auf der Website  

unserer Zeitung:  

bz.de/kolumnen/rosarotezeilen

Casual. Oberflächlich. Lo-

cker. So ist hier alles in 

L.A. Hab ich ja erzählt.

Alle leben im Hier und Jetzt. 

Denken nicht an morgen. So 

ist das vor allem beim Daten.

Nur ich bin nicht so. Das ist das 

Problem. 
Also suche ich das Tiefe im 

Oberflächlichen – was bleibt 

mir anderes übrig – und wer-

de tatsächlich fündig: Ich sollte 

einfach auch mehr L.A. werden. 

Im Hier und Jetzt leben. Genie-

ßen. Nicht an morgen denken.

Es ist Abend. Also gehe ich aus.

1. Date. Essen im Soho House. 

Das Treffen geht so schnell vor-

bei, dass es gleich schon wieder 

Morgen wird. Klappt super mit 

dem Im-Hier-und-Jetzt-Leben. 

Total genossen.

2. Date. Tanzen in der Dohe-

ny Bar. Es läuft Drake. „One 

dance“. Und dann wird es plötz-

lich Morgen. War es wirklich 

nur dieser eine Tanz? Schon 

wieder zu sehr im Hier und 

Jetzt gelebt.
Living la vida locker. Ich bin so 

was von L.A. jetzt.

3. Date. Brunchen am Sunset 

Boulevard. Die Sonne scheint. 

Ein toller Morgen bis zum 

Abend. Sonnenuntergang. Und 

ich denke schon an den nächs-

ten Morgen.
4. Date Kino dann? Oder 

Strand? Oder ins „The 

Broad“-Museum?

Verdammt. Nix mehr casual, ober-

flächlich, locker. Ich bin in L.A., bin 

aber nicht L.A. Ich bin ich. Egal wo. 

Ich denke im Hier und Jetzt 

doch wieder an morgen und 

übermorgen. Denn ich will, dass 

dieser Kerl dann immer noch da 

sein wird.
Ich schaue in den Kalender: Ab-

flug nach Berlin überübermor-

gen. Timing. Einfach nicht mein 

Ding.
Hätte ich doch nur nicht zu 

sehr die Zeit vergessen.

Aber es war so schön. 

Viele Kinder 

leiden unter den 

vielen Hausaufgaben

FO
TO

: F
O
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A

„Nachdem ich im Sommer 

viele Studien gelesen habe, ver-

suche ich etwas Neues“, schrieb 

Lehrerin Brandy Young von der 

Godley-Grundschule in Texas 

nach den Ferien an die Eltern 

ihrer 2. Klasse. „Die Schüler 

bekommen in diesem Schul-

jahr formal keine Hausaufga-

ben auf.“ Sie sollten in der frei-

en Zeit lieber draußen spielen, 

mit ihren Eltern Abendbrot es-

sen, Bücher lesen und zeitig 

ins Bett gehen, das habe nach-

weislich einen positiven Effekt 

auf die schulischen Leistungen. 

Mit ihrem Brief, den eine Mut-

ter auf Facebook postete, löste 

Young über die Landesgrenzen 

hinweg Begeisterung aus. Kein 

Wunder, denn wenn wir ehrlich 

sind, sorgen Hausaufgaben vor 

allem für eins: Frust bei Kin-

dern und Eltern. Welchen Sinn 

sollen sie eigentlich machen?

„Der Sinn von Hausaufgaben 

ist, dass Kinder allein lernen, 

selbst gesteuert und in Ruhe zu 

arbeiten“, erklärt der schulpsy-

chologische Berater Klaus Seif-

ried. „Selbstregulation ist das 

Stichwort: Ich muss mich hin-

setzen, mich konzentrieren, 

still arbeiten. Ich übernehme 

die Verantwortung für mein Ler-

nen, übe und festige den Stoff.“ 

Klingt vernünftig, ja. Anderer-

seits heißt es immer, dass Kinder 

am Nachmittag unbedingt einen 

Ausgleich zur Schule brauchen, 

durch Sport, Musik, spielen mit 

Freunden. Wie sollen sie den 

bekommen, wenn sie spät nach 

Hause kommen und dann noch 

Hausaufgaben machen sollen?

Keine Hausaufgaben  

an Ganztagsschulen

Das Schulsystem hat sich 

grundlegend verändert: „In 

Deutschland gab es früher tra-

ditionell Halbtagsschulen. Da 

machte es Sinn, dass Kinder am 

Nachmittag regelmäßig etwas 

Zeit mit schulischen Aufgaben 

verbrachten“, sagt Klaus Seif-

ried. Heutzutage gibt es aber im-

mer mehr Ganztagsschulen, in 

denen die Kinder bis 16 Uhr und 

länger sind! Deshalb fordert der 

Experte: „In Ganztagsschulen 

sollte es keine Hausaufgaben für 

zu Hause geben, mit Ausnahme 

des Lernens für Klassenarbeiten. 

Die Stillarbeitszeit, in der Haus-

aufgaben erledigt, Hefter und 

Arbeitsblätter sortiert werden 

und die Schüler zur Ruhe kom-

men können, muss in die Schul-

zeit verlagert werden.“ Das gilt 

auch für Gymnasien, in denen 

seit der Verkürzung der Schul-

zeit auf zwölf Jahre oft Unter-

richt am Nachmittag stattfindet.

Schul- statt 
Hausaufgaben

In der Erika-Mann-Grundschu-

le in Wedding wird dieses Prin-

zip bereits seit 2007 umgesetzt. 

„Wir sind eine hausaufgabenfreie 

Schule“, erzählt Georg Lange vom 

Kinderschutzbund Berlin, der 

dort als Koordinator tätig ist. Statt 

Hausaufgaben wurden Schulauf-

gaben eingeführt, die von 8 bis 

8.30 Uhr beim sogenannten Mor-

genband erledigt werden. „Das 

Morgenband findet im Klassen-

raum statt, der Klassenlehrer 

ist anwesend und hilft, oft sind 

auch Erzieher zur Unterstützung 

da. Die Eltern können ebenfalls 

dabei sein, ihren Kindern oder 

anderen Kindern helfen, deren 

Eltern arbeiten müssen.“ Was ge-

nau sind Schulaufgaben? „Meis-

tens Aufgaben, die ein Schüler im 

Unterricht nicht beenden konn-

te, weil er ein anderes Lerntempo 

hat als die anderen.“ Wer damit 

fertig ist, kann selbstständig an-

dere Aufgaben aus seinem Lern-

material lösen oder Lernspiele 

spielen. Einige Eltern sind von 

dem System nicht wirklich be-

geistert, aber das Ergebnis über-

zeugt: „Der Lehrplan wird auch 

ohne Hausaufgaben umgesetzt!“

Von 
ANJA OPITZ

Weil sie auf diese Frage keine plausible Antwort finden konnte, gibt eine US-Lehrerin keine 

Hausaufgaben mehr auf. Experten erklären, inwiefern das auch für deutsche Schulen sinnvoll wäre

5 Hausaufgaben-Regeln für Kinder und Eltern

❶ Nach der Schule brauchen 

Kinder eine Pause.

❷ Routine: Hausaufgaben im-

mer zur gleichen Zeit machen, 

und zwar vor dem Abendbrot.

❸ Kinder sollen Hausauf-

gaben allein machen, Eltern 

nicht danebensitzen.

❹ Bei kleineren Kindern, die 

sich noch nicht so gut kon-

zentrieren können, hilft ein 

Wecker: Nach zehn Minuten 

kann das Kind Mama oder 

Papa zeigen, was es schon 

geschafft hat.

❺ Eltern müssen darauf ach-

ten, dass Kinder die Hausauf-

gaben machen. Sie sollen sie 

aber weder kontrollieren noch 

korrigieren.

Muss ich wirklich auch noch 

nach der Schule büffeln?

Z AM SONNTAG
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Das Leben  ich
Alles, was Ihren Alltag schöner und leichter macht

&

Prozent mehr Kalorien 

nehmen wir zu uns, wenn wir 

in Restaurants mit schumm-

rigem Licht essen. Bei 

heller Beleuchtung wählen 

wir automatisch gesünde-

re Gerichte aus. Die Frage 

bleibt, ob das eine Neon-

röhrenbeleuchtung wert ist. 

Quelle: Food & brain lab
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von Evelyn Rosar

Den Blog von Evelyn Rosar fin-

den Sie ebenso auf der Website  

unserer Zeitung:  

bz.de/kolumnen/rosarotezeilen

Casual. Oberflächlich. Lo-

cker. So ist hier alles in 

L.A. Hab ich ja erzählt.

Alle leben im Hier und Jetzt. 

Denken nicht an morgen. So 

ist das vor allem beim Daten.

Nur ich bin nicht so. Das ist das 

Problem. 
Also suche ich das Tiefe im 

Oberflächlichen – was bleibt 

mir anderes übrig – und wer-

de tatsächlich fündig: Ich sollte 

einfach auch mehr L.A. werden. 

Im Hier und Jetzt leben. Genie-

ßen. Nicht an morgen denken.

Es ist Abend. Also gehe ich aus.

1. Date. Essen im Soho House. 

Das Treffen geht so schnell vor-

bei, dass es gleich schon wieder 

Morgen wird. Klappt super mit 

dem Im-Hier-und-Jetzt-Leben. 

Total genossen.

2. Date. Tanzen in der Dohe-

ny Bar. Es läuft Drake. „One 

dance“. Und dann wird es plötz-

lich Morgen. War es wirklich 

nur dieser eine Tanz? Schon 

wieder zu sehr im Hier und 

Jetzt gelebt.
Living la vida locker. Ich bin so 

was von L.A. jetzt.

3. Date. Brunchen am Sunset 

Boulevard. Die Sonne scheint. 

Ein toller Morgen bis zum 

Abend. Sonnenuntergang. Und 

ich denke schon an den nächs-

ten Morgen.
4. Date Kino dann? Oder 

Strand? Oder ins „The 

Broad“-Museum?

Verdammt. Nix mehr casual, ober-

flächlich, locker. Ich bin in L.A., bin 

aber nicht L.A. Ich bin ich. Egal wo. 

Ich denke im Hier und Jetzt 

doch wieder an morgen und 

übermorgen. Denn ich will, dass 

dieser Kerl dann immer noch da 

sein wird.
Ich schaue in den Kalender: Ab-

flug nach Berlin überübermor-

gen. Timing. Einfach nicht mein 

Ding.
Hätte ich doch nur nicht zu 

sehr die Zeit vergessen.

Aber es war so schön. 

Viele Kinder 

leiden unter den 

vielen Hausaufgaben
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„Nachdem ich im Sommer 

viele Studien gelesen habe, ver-
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Lehrerin Brandy Young von der 
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bekommen in diesem Schul-
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zeit auf zwölf Jahre oft Unter-

richt am Nachmittag stattfindet.

Schul- statt 
Hausaufgaben
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Schule“, erzählt Georg Lange vom 

Kinderschutzbund Berlin, der 

dort als Koordinator tätig ist. Statt 

Hausaufgaben wurden Schulauf-

gaben eingeführt, die von 8 bis 

8.30 Uhr beim sogenannten Mor-

genband erledigt werden. „Das 

Morgenband findet im Klassen-

raum statt, der Klassenlehrer 

ist anwesend und hilft, oft sind 

auch Erzieher zur Unterstützung 

da. Die Eltern können ebenfalls 

dabei sein, ihren Kindern oder 

anderen Kindern helfen, deren 

Eltern arbeiten müssen.“ Was ge-

nau sind Schulaufgaben? „Meis-

tens Aufgaben, die ein Schüler im 

Unterricht nicht beenden konn-

te, weil er ein anderes Lerntempo 

hat als die anderen.“ Wer damit 

fertig ist, kann selbstständig an-

dere Aufgaben aus seinem Lern-

material lösen oder Lernspiele 

spielen. Einige Eltern sind von 

dem System nicht wirklich be-

geistert, aber das Ergebnis über-

zeugt: „Der Lehrplan wird auch 

ohne Hausaufgaben umgesetzt!“

Von 
ANJA OPITZ

Weil sie auf diese Frage keine plausible Antwort finden konnte, gibt eine US-Lehrerin keine 

Hausaufgaben mehr auf. Experten erklären, inwiefern das auch für deutsche Schulen sinnvoll wäre
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NACHRICHTEN

taz: Frau Knor, zwei Lehrer dür-fen weiter an Berliner Schulen unterrichten, obwohl bei ihnen kinderpornografisches Mate-rial gefunden wurde, hat das Verwaltungsgericht am Mon-tag geurteilt. Wie kann das sein?
Annette Knor: Das Verwaltungs-gericht wird da mit Sicherheit seine Grundlagen haben, auf dessen Basis man dieses Urteil gefällt hat. Aber aus Elternsicht etwa würde ich mich auch fra-gen: Was passiert da eigentlich?Das Gericht begründet das Ur-teil damit, dass die gefunde-nen Fotos „an der untersten Grenze des Strafbaren“ liegen, etwa keine sexuellen Handlun-gen darauf zu erkennen sind. Also halb so schlimm?Man muss sich klar machen: Was geschieht, damit sich einer zu Hause vor den Rechner set-zen kann, um sich diese Bilder anzuschauen? Das ist ja ein or-ganisiertes Geschäft. Die Kin-der werden geschminkt, müssen sich vielleicht aufreizende Kla-motten anziehen, müssen sich in bestimmten Posen hinsetzen. Die Kinder werden benutzt, sie werden abgerichtet.Wenn man nicht verhindern kann, dass Menschen mit pä-dophilen Neigungen Kinder unterrichten: Was können die Schulen tun, um Missbrauch zu verhindern?

Man muss deutlich machen: Menschen mit einer pädophilen Neigung suchen sich bevorzugt Arbeitsplätze aus, wo sie mit Kindern in Kontakt kommen. Die Frage ist: Wie transparent 

Auf einer gemeinsamen Sit-zung der SPD-Fraktion und des Landesvorstands hat Parteichef Michael Müller am Dienstag das Personaltableau der SPD für den rot-rot-grünen Senat vorgestellt.Keine Überraschungen gab es bei den Senatorinnen und Sena-toren. Matthias Kollatz-Ahnen bleibt Finanzsenator, Sandra Scheeres behält das Bildungs-ressort; Exbausenator Andreas Geisel wird Innensenator und Dilek Kolat Senatorin für Ge-sundheit, Pflege und Frauen.Viele Staatssekretäre bleiben ihren Senatoren erhalten und übernehmen neue Themen: Ver-kehrsexperte Christian Gaeb ler wird Sportstaatssekretär im In-nenressort. Für IT ist dort Sabine 

wird dieses Thema an den Schu-len gemacht? Und die Schulen müssten dazu verpflichtet wer-den, ein Schutzkonzept zu ent-wickeln. Dafür müsste es aber regelmäßige Fortbildungen ge-ben, die die Lehrer mit Wissen und Handlungsmöglichkeiten ausstattet. Da passiert in Berlin noch zu wenig.
Was sind denn konkrete Hand-lungsmöglichkeiten, die Leh-rer haben?

Es ist schwierig: Keiner will dem anderen zu nahe treten, es ist ein heikles Thema. Man kann da ja auch sehr leicht jemandem et-was unterstellen, was dann für diejenige Person unter Umstän-den weitreichende Konsequen-zen haben kann. Genau dafür gibt es aber Beratungsstellen – die im Übrigen auch noch viel stärker in die Schulen gehen müssten. Da sitzen dann Ex-perten, denen man das Gese-hene schildern kann: Ich habe da dies und jenes über den Kol-legen wahrgenommen – sagen Sie mir mal, wie ernst ich das nehmen muss.
Bildungssenatorin Sandra Scheeres will gegen das Urteil Berufung einlegen. Zu Recht. Ich glaube, dass Men-schen mit pädophilen Neigun-gen im Schuldienst tatsächlich nichts verloren haben. INTERVIEW ANNA KLÖPPER

Smentek zuständig, bisher Stadt-rätin in Mitte; für Inneres Tors-ten Akmann: Er kommt aus dem Bundesinnenministerium.Müller holt sich den schon bisher für Wissenschaft zu-ständigen Staatssekretär Steffen Krach aus der Bildungsverwal-tung; Sawsan Chebli, Vizespre-cherin des Bundesaußenmi-nisters, wird Beauftragte für den Bund. Björn Böhning bleibt Chef der Senatskanzlei. Der Finanz-senator behält Klaus Feiler und Margaretha Sudhof. Mark Rack-les bleibt Staatsekretär für Bil-dung, Sigrid Klebba ist weiter für Jugend und Familie zuständig. Bei Kolat bleibt Boris Velter (Ge-sundheit). Für Familie kommt Barbara König dazu. UWE RADA

„Im Schuldienst nichts verloren“

Rochade in Reihe zwei

INTERVIEW Missbrauchsexpertin Annette Knor  über das Urteil des Gerichts gegen zwei Lehrer

SENAT SPD stellt Personal vor: SenatorInnen wie erwartet, Verschiebungen bei StaatssekretärInnen

Nachtreten 
ist 
billig

A uf den letzten Metern der rot-schwarzen Koali-tion will es Michael Mül-ler seinem Sozialsenator of-fenbar noch mal so richtig zei-gen: Laut Medienberichten ließ sich der Regierende in Sachen Flüchtlingsunterbringung Ak-ten aus der Verwaltung von Mario Czaja (CDU) kommen, um dessen Arbeit zu überprü-fen. Am Montagabend setzte er noch einen drauf: Müller, der in seiner eigenen Partei ziemlich unter Druck steht, bezeichnete den Sozialsenator öffentlich als „nach wie vor unfähig“.Das soll wohl entschieden und klar daherkommen. Nach 

KOMMENTAR

VON ANTJE 
LANG-LENDORFFMüller schimpft  auf Czaja

dem Motto: Der Chef zeigt, wo es langgeht, und nimmt die Miss-stände nicht mehr hin! Allein: Der Zeitpunkt für diese Schelte ist denkbar ungünstig gewählt.
Der Mumm fehlte
Denn sein Schimpfen wirft vor allem eine Frage auf: Wenn es tatsächlich so schlimm steht um die Sozialverwaltung, wieso hat Müller nicht früher interve-niert? Ab Sommer 2015 gab es die Schlangen am Landesamt für Gesundheit und Soziales. Müller hatte anderthalb Jahre Zeit, etwas gegen das Chaos dort, gegen die Probleme bei der Flüchtlingsunterbringung zu unternehmen, ein echtes Machtwort zu sprechen, seine Autorität unter Beweis zu stel-len.

Ja, auch vor einem Jahr schon kritisierte er Mario Czaja öffent-lich. Bei einer Regierungserklä-rung im Abgeordnetenhaus sagte er, er sei nicht mehr be-reit, beim Nichtstun zuzugu-cken. Die Probleme gab es je-doch weiterhin. Und Müller fehlte dann doch der Mumm, die letzte Konsequenz zu ziehen: seinen „unfähigen“ Senator zu entlassen. Denn damit hätte der Regierende den Bruch der rot-schwarzen Koalition riskiert – und frühzeitige Neuwahlen. Das traute er sich offenbar nicht.Am Donnerstag kommt der neue, rot-rot-grüne Senat ins Amt, dann ist Sozialsenator Ma-rio Czaja sowieso weg. Ihn jetzt noch derart bloßzustellen wirkt wie Nachtreten. Als wagte Mül-ler es erst jetzt, richtig auszutei-len. Wenn er eh nichts mehr zu verlieren hat. Sorry, Herr Mül-ler, aber das ist nicht stark und chefig, sondern billig.

VON UWE RADA

Nach den Grünen haben auch die Sozialdemokraten den rot-rot-grünen Koalitionsvertrag abgenickt. 213 von 238 Delegier-ten stimmten am späten Mon-tagabend im Hotel Interconti-nental für den Vertrag, das ist eine Mehrheit von fast 90 Pro-zent. Sowohl der Regierende Bürgermeister Michael Mül-ler als auch SPD-Fraktionschef Raed Saleh hatten zuvor in ih-ren Reden für eine Zustimmung geworben.
In seiner 45-minütigen Rede hatte Müller den sechs Wochen lang ausgehandelten Vertrag als eine „Grundlage für einen Neuanfang in der Berliner Poli-tik“ bezeichnet. Das Wahlergeb-nis von 21,6 Prozent am 18. Sep-tember nannte er „Mist“. Durch-aus selbstkritisch merkte er an, dass er im Bündnis mit der CDU etwas staatsmännischer hätte agieren können. Aber auch für ihn gebe es Grenzen, sagte Müller im Hinblick auf das da-malige Chaos am Lageso – und teilte gleich noch einen in Rich-tung des Noch-CDU-Sozialsena-tors aus. „Czaja ist nach wie vor unfähig.“

Eine begeisternde Rede war es nicht, die Müller gehalten hatte, eher eine werbende. Punkt für Punkt ging der 51-Jährige die Politikfelder durch und er-klärte auch, warum die SPD das 

wichtige Stadtentwicklungs-ressort den Linken überlassen habe. „Mit 21,6 Prozent kann man nicht alles durchsetzen“, sagte Müller. Auch bei den Part-nern gebe es Wünsche, Quer-schnittressorts zu besetzen.Ausdrücklich lobte Müller, dass die Sozialdemokraten das Bildungs- und das Innenressort innehaben. Bei der Bildung hät-ten die Sozialdemokraten alles in der Hand, „von der Kita bis zur Hochschule“. Und das Innenres-sort sei gar kein „Depressions-

ressort“, wie manche kritisier-ten. Vielmehr sei es wegen der Zuständigkeit für die Verwal-tung auch ein Gestaltungsres-sort.
Auch bundespolitisch äu-ßerte sich Müller: „Vielleicht gelingt es für gute Regierungs-arbeit auch, Machtoptionen über Berlin hinaus zu öffnen. Es würde der Bundes-SPD nicht schaden.“

Raed Saleh, der auf dem Präsi-dium des Parteitags neben Mül-ler saß, betonte anschließend, dass die SPD am 18. September „mit einem blauen Auge“ da-

vongekommen sei. „Wir haben an vielen Stellen den Charak-ter einer Volkspartei verloren“, erneuerte er seine Kritik, die er bereits kurz nach der Wahl via Tagesspiegel kundgetan hatte. „Wir sind doch nicht irgend-wer. Die SPD ist die älteste Par-tei Deutschlands“, sagte Saleh und betonte, dass sich die SPD wieder um die Sorgen der Men-schen kümmern müsse. „August Bebel und Regine Hildebrandt, das waren doch alles Kümme-rer.“
Auch auf die taz war Saleh in seiner Rede eingegangen. „Die taz hat mich als Linkspopulist bezeichnet“, sagte der Fraktions-chef und nahm es als Lob. „Wenn es linkspopulistisch ist, für be-zahlbaren Wohnraum zu kämp-fen, dann bin ich gerne Linkspo-pulist.“

Mit Spannung war erwartet worden, wie sich die Delegier-ten zu einem Antrag aus Rei-nickendorf verhielten, der die Trennung von Amt und Man-dat gefordert hatte. Damit hät-ten gleich vier Senatoren ihren Sitz im Abgeordnetenhaus ver-loren. Am Ende entschieden die Delegierten, eine Verfas-sungsänderung nach dem Bei-spiel Hamburgs zu prüfen. Dort müssen die Senatoren ihre Par-lamentstätigkeit ruhen lassen, solange sie ein Regierungsamt einnehmen. Ein Punktsieg für Michael Müller.

Müllers NeuanfangSOZIALDEMOKRATEN 213 von 238 Delegierte stimmten am späten 
Montagabend für den rot-rot-grünen Koalitionsvertrag

Trat selbstkritisch auf: der Regierende Michael Müller auf dem Landesparteitag der SPD  Foto: Stefan Boness/Ipon

Berlins Schulanfänger sind meist gesund, werden aber oft zu spät gegen Masern und Keuchhusten geimpft. Das geht aus einer am Dienstag veröf-fentlichten Auswertung der Ein-schulungsuntersuchungen zum Schuljahr 2015/16 hervor, wie die Gesundheitsverwaltung mit-teilte. Dabei wurden rund 16.560 Jungen und 15.310 Mädchen un-tersucht. Aus dem Bericht geht hervor, dass 11 Prozent der Kin-der keine oder kaum Deutsch-kenntnisse haben. Bei 45 Pro-zent stammt mindestens ein El-ternteil aus dem Ausland. (dpa)

Kinder meist gesund

ZUR EINSCHULUNG

Die Vorgaben für die Haltung gefährlicher Tiere in Berlin wer-den verschärft. Wer zu Hause eine Echse oder Riesenschlange hält, muss künftig dafür sor-gen, dass andere Personen kei-nen unkontrollierten Zugang zu diesen Tieren haben. Menschen mit Giftschlangen müssen Vor-kehrungen treffen, um in einem Notfall schnell reagieren zu kön-nen. Das sieht eine Verordnung der Senatsverwaltung für Justiz vor, die der Senat am Dienstag behandelte. Bevor diese erlassen wird, können noch die Bezirke dazu Stellung nehmen. (dpa)

Löwen verboten

SCHÄRFERE REGELN

arbeitet als Expertin für sexuel-len Missbrauch in der Berliner Beratungsstelle des Deutschen Kinderschutzbund e.V.

Annette Knor

„Wir haben vielfach den Charakter einer Volkspartei verloren“
SPD-FRAKTIONSCHEF RAED SALEH

Hier treffen sich Web-AktivistInnen, bürgerschaftlich Engagierte,
PolitikerInnen und Unternehmen mit sozialer Verantwortung,
um die Chancen neuer Medien für die Zivilgesellschaft zu
diskutieren und Kontakte zu knüpfen.Die Themen im Dezember:Judith Orland, Oxfam und reCampaign-Mitorganisatorin,
über die siebte Ausgabe der Fachkonferenz und Strategien
für die digitale Zivilgesellschaft.Peter Wittkamp,Mitautor bei der #weilwirdichlieben-
Kampagne der BVG, über Humor in der Online-Kommunikation.
Heinrich Strößenreuther, Volksentscheid-Fahrrad-Initiator, über
provokante Kommunikation und den Einsatz von Social Media.
Mittwoch, 7. Dezember, 19 Uhrtaz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23Berlin-Kreuzberg | Eintritt frei

Erfahrungsaustausch
Online vernetzen – Offline bewegen

socialbar.de/wiki/Berlin

taz, 07.12.2016



Laut einem Artikel des Tagesspiegels wurden im 

Schuljahr 2015/2016 insgesamt 3.225 Gewalttaten  

von Berliner Schulen gemeldet. Etwa 85 % der 

registrierten Delikte waren unter anderem Mobbing 

und Beleidigungen.1 Nicht erfasst werden oftmals 

Fälle von Mobbing über soziale Plattformen wie 

facebook, WhatsApp oder Instagram.

In nahezu jeder Schulklasse tritt Mobbing auf.  

Wie wissenschaftliche Untersuchungen belegen, 

gibt es keine von Mobbing freien Zonen. Unab-

hängig vom Standort – städtischer oder ländlicher 

Raum – und der Schulform – Grundschule, Haupt-

schule, Gesamtschule oder Gymnasium – wurden  

in allen Schulklassen von Mobbing betroffene  

Schülerinnen und Schüler identifiziert.

Im Durchschnitt ...

• muss eines von 25 Kindern einmal oder mehr- 

 mals pro Woche Attacken über längere Zeit über  

 sich ergehen lassen und kann dadurch als ernst- 

 haftes Opfer von Mobbing bezeichnet werden.

• sind in 80 % der Fälle von Cyber-Mobbing, also  

 Mobbing im digitalen Netz, die Akteure und   

 Akteurinnen im Rahmen des Klassenverbands   

 bekannt.

• findet in unteren Jahrgängen mehr Mobbing statt  

 als in höheren. Besonders häufig tritt Mobbing in  

 der sechsten und siebten Klasse auf.2

 

Die Auswirkungen sind enorm: Mobbing wirkt sich 

nicht nur auf die seelische Gesundheit aus, sondern 

auch auf den Lernprozess. 

Wie also damit umgehen? Pädagogische Fachkräfte 

können den ausübenden Kindern einen ellenlangen 

Vortrag über Toleranz, Vielfalt und Inklusion halten. 

Oder aber die ausübenden und zuschauenden  

Kinder werden in die Verantwortung genommen! 

In der Schulstation der Erika-Mann-Grundschule 

arbeiten Jenny Zuche und Maximilian Ringeis  

seit einiger Zeit mit dem so genannten „No blame  

approach“ (nach Barbara Maines und George  

Was tun bei Hänseleien, Mobbing oder Bullying?  
… ein Ansatz aus der Schulstation

Neues vom  
Kinderschutzbund  
LV Berlin



Robinson). Kern des Ansatzes ist es, eine ‚Unter-

stützungsgruppe‘ für das Mobbingopfer zu bilden, 

die aus 1 Hauptakteur_in, 2 bis 3 Mitläufer_innen  

und 3 bis 4 Dulder_innen bestehen sollte. Das 

betroffene Kind wird bei der Auswahl dieser Gruppe 

mit einbezogen. Bedeutet: In einem Gespräch  

werden Ideen gesammelt, wie jedes einzelne Kind 

das leidtragende Kind unterstützen kann, damit  

es wieder gerne in die Schule kommt. Dabei ist  

es wichtig, positive Fähigkeiten der Unterstützer_ 

innen hervorzuheben, entsprechend dem Motto 

„Ich schaff das nicht allein. Ich brauch eure Hilfe. 

Ich habe an euch gedacht, weil …“

Hierfür gibt es einige Voraussetzungen:

• Eine in die Zukunft gerichtete Perspektive

• Keine Anschuldigungen oder Sanktionen

• Kompetente Mitarbeit aller Pädagog_innen

• Keine Intervention seitens der Eltern

• Die Situation wird nicht als Mobbing benannt

Der Ansatz wirkt. Die Sozialarbeitenden Jenny 

Zuche und Maximilian Ringeis können dank dieser 

Methode deutliche Erfolge verzeichnen: „Manche 

Unterstützungsgruppen sind sehr zeitintensiv,  

manche müssen neu gemischt werden, wiederum 

andere müssen stärker durch Pädagog_innen ange-

leitet werden. Aber alle bewirken, dass es dem  

Kind wieder besser geht“, so Ringeis. 

Weitere Informationen zum ‚No blame approach‘ 

finden Sie unter: www.no-blame-approach.de 

1 http://www.tagesspiegel.de/berlin/berliner-schulen- 

 deutlich-mehr-gewalttaten-an-schulen/14853122.html
2 http://www.no-blame-approach.de/mobbing_schule.html 



Kommunikation ist ein Grundbedürfnis jedes 

Menschen. Wir kommunizieren ständig – verbal und 

nonverbal. In unseren Kinderprojekten spielt der 

Spracherwerb eine sehr zentrale Rolle, um Kindern 

gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Denn 

ohne die Fähigkeit, mit anderen Menschen adäquat 

kommunizieren zu können, vermindern sich ihre 

Zugangschancen auf weitere Lebensbereiche. 

Auch die Kinderprojekte des Deutschen Kinder-

schutzbundes Berlin beschäftigen sich intensiv mit 

der Verwendung von Piktogrammen und Fotos, 

um Kindern eine Kommunikation ohne Sprache zu 

ermöglichen. 

Da jedes Kind mit unterschiedlichen Voraussetzun-

gen zu uns kommt, möchten wir Anreize für Kommu-

nikation schaffen; Gelegenheiten, in denen Kinder 

aus sich heraus die Interaktion zu einem anderen 

Kind oder Erwachsenen suchen. Visualisierungen 

können hierfür – wenn sie kindgerecht eingesetzt 

werden – ein effektives Mittel sein.

Mit Hilfe von Bildern oder Plänen kann man eine 

Struktur schaffen, in der Kinder selbstbestimmt 

aktiv werden, auch wenn sie noch nicht lesen oder 

sprechen können. Ein bebilderter Wochenplan etwa, 

aus dem hervorgeht, wie der Tagesablauf aussieht 

– wann es auf den Spielplatz geht oder das Mittag-

essen stattfindet – fördert das Sprachverständnis 

der Kinder.

Programme wie der TEACCH-Ansatz haben große 

Erfolge bei Kindern mit Beeinträchtigung, vor allem 

mit autistischen Menschen, verzeichnet. Solche und 

ähnliche Methoden können hervorragend über-

tragen und angepasst werden, um das Umfeld von 

Kindern zu strukturieren. Visualisierungen geben 

Kindern Orientierung für den Tag und fördern nicht 

nur die Sprache, sondern auch die Selbständigkeit 

und bestärken das Selbstwertgefühl. Strukturen 

geben Kindern Sicherheit und versetzen sie in die 

Lage, Aufgaben selbstständig zu übernehmen, 

wie etwa die Bauklötze in die korrekte Schublade 

einzusortieren. 

Übrigens: Studien belegen, dass alternative  

Kommunikationsmittel, wie Gebärden oder Pikto-

gramme den Spracherwerb von Kindern enorm 

fördern!

Visualisierungen:  
Teilhabe beginnt mit Kommunikation 
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Gewalt in der Erziehung: «Das geht durch die gesamte Gesellschaft» 

Von Gisela Gross, dpa 

Schokolade muss es sein, und zwar jetzt. Spätestens an der Kasse im Supermarkt sind Mama und 

Papa mit den Nerven am Ende. Was jetzt? Erziehung ohne Schläge gilt heute eigentlich als 

selbstverständlich. Aber ist es das wirklich? 

Berlin (dpa) - «Haste Ärger gekriegt?» «Haue.» Die beiden  Grundschüler, die sich beim Warten auf 

Grün an einer Berliner Ampel unterhalten, wirken betreten. Einer blickt nur zu Boden. Äußerst selten 

wird im Alltag sichtbar, dass Eltern zuschlagen - aber es ist in vielen Familien auch 2017 in 

Deutschland noch Alltag, wie Fachleute vor dem Tag für gewaltfreie Erziehung am 30. April betonen. 

Dabei ist das Recht auf körperliche Züchtigung hierzulande schon lange aufgehoben.  

«Das Thema Gewalt ist bei uns das täglich Brot», sagt Sabine Bresche,  Koordinatorin einer 

Beratungsstelle des Deutschen Kinderschutzbundes in Berlin-Wedding. Sie zählt auf: Kinder werden 

vernachlässigt, körperlich und emotional misshandelt, erleben häusliche Gewalt mit und erleiden 

sexualisierte Gewalt. «Da kommt das ganze Spektrum.» Bresche ist eine von drei Sozialpädagoginnen 

in der Einrichtung, an die sich Familien aus ganz Berlin wenden - zum Teil anonym. 

Im  Beratungszimmer sind auf einer Fensterbank bunte Kuscheltiere aufgereiht. Rund 750 Anfragen 

kommen jedes Jahr.  

Neben Eltern suchen zunehmend Lehrkräfte und Erzieher Rat, wenn sie unsicher sind, ob das Wohl 

eines Kindes gefährdet sein könnte. Die Frage stellen sie sich meist dann, wenn ein Kind mit seinem 

Verhalten auffällt - Streits mit Gleichaltrigen oder Aggressionen zum Beispiel. Nach Fällen zu Tode 

misshandelter Kinder und großen öffentlichen Debatten in den vergangenen Jahren sieht Bresche 

die Berufsgruppen unter gestiegenem Druck, nichts zu übersehen.  

Wiederkehrende Muster, die aufhorchen lassen sollten, gibt es aus ihrer Sicht kaum: «Gewalt gegen 

Kinder lässt sich nicht auf Altersgruppen oder bestimmte Schichten zurückführen. Das geht durch die 

gesamte Gesellschaft.» Aber sie sieht Risikofaktoren: «Dazu gehören Alleinerziehende und Eltern in 

prekären finanziellen Umständen.»  

Der Hallenser Professor für Strafrecht und Kriminologie Kai Bussmann, der Gewalt in der Erziehung 

über Jahre hinweg erforscht hat, sieht vorrangig bildungsferne Familien betroffen. Insgesamt sinke 

das Gewaltlevel seit Jahren - auch weltweit. «Das hat vor allem etwas mit dem steigenden 

Bildungsniveau zu tun», sagte Bussmann. Die Kompetenzen der Eltern, Konflikte ohne Gewalt 

beizulegen, hätten deutlich zugenommen. 

Der Präsident des Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, bestätigt eine Zunahme an Familien, in denen 

Eltern und Nachwuchs Kompromisse aushandeln. Zugleich warnt er: Es gebe seit Jahren hohe Zahlen 

getöteter Kinder in Deutschland, was oft übersehen werde. «2015 waren es etwa drei Fälle pro 

Woche», so Hilgers. Die Zahl beruht auf Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik. Solche Statistiken 

wie auch Zahlen aus der Kinder- und Jugendhilfe bildeten jedoch nur die Spitze des Eisbergs ab, sagt 

Hilgers. 

 



«Häufig sehen wir, es sind eigene Gewalterfahrungen aus der Kindheit, die dazu führen, dass das 

Kind gewalttätig erzogen wird», sagt Sabine Bresche. Viele Eltern seien unsicher in Erziehungsfragen, 

gerade beim Versuch, Grenzen zu setzen. «Eltern haben eine abstrakte Angst davor, Rabenmütter 

oder Rabenväter zu sein. Dass die Nachbarn das Jugendamt anrufen, dass das Kind rausgeholt wird», 

sagt Bresche. Solche Befürchtungen hätten sich in den vergangenen Jahren verstärkt.  

Eltern fänden körperliche Züchtigung nicht mehr akzeptabel, weil sie sie zunehmend als erzieherisch 

schädlich ansähen, sagt Bussmann. Die Hand rutsche nur noch in Stresssituationen aus. «Länder wie 

die USA, aber auch Großbritannien und Frankreich sind hier jedoch noch nicht so weit wie 

Deutschland.» An der Spitze sieht er die skandinavischen Länder. Der aktuelle Anstieg von Armut 

auch hierzulande birgt für den Wissenschaftler allerdings einen Stressfaktor in sich, der wieder zu 

einem Anstieg von Gewalt führen könne.  

Dabei hält er es auch aus wirtschaftlichen Gründen für klug, Kinder gewaltfrei zu erziehen. Das führe 

zu wirtschaftlichem Vorteil, wie er betont. Sind Kinder zu Hause Gewalt ausgesetzt, nehme ihre 

Leistungsfähigkeit in der Schule ab, sie könnten weniger aufmerksam sein. Beeinträchtigungen 

beim Lernen zählen ebenso wie soziale Auffälligkeiten zu den Folgen von Gewalt, so Bussmann. Das 

seien letztlich Hemmnisse in der heutigen Leistungsgesellschaft. 

Auch sich als Eltern Hilfe zu suchen, sei - anders als viele dächten - eine Stärke und nicht etwa eine 

Schwäche, betont Sabine Bresche in der Beratungsstelle. Teils komme der Wille zur Veränderung 

nicht aus den Familien selbst, sondern durch Druck von Lehrern oder Erziehern. «Die Frage ist oft, 

wie Eltern angesprochen werden können, damit sie die Sorge um das Kind verstehen, anstatt gleich 

wegzulaufen und zum Beispiel drohen, ihr Kind aus der Kita zu nehmen.» Wie das gelingt? Bresche 

versucht, Familien zu zeigen, dass man über alles sprechen kann. Sie betont: «Keiner ist perfekt.» 

 

dpa, 25.04.2017



Seit 2015 gibt es an der Leo-Lionni-Grundschule 

drei so genannte Sprachlernklassen (Willkommens-

klassen) für geflüchtete Kinder. Ziel dieser Klassen 

ist es, den Kindern mit Fluchterfahrung die deut-

sche Sprache beizubringen, um sie anschließend  

in die Regelklassen einzugliedern. 

Um neben den sprachlichen auch die psychoso 

zialen Bedürfnisse der Kinder zu befriedigen, hat 

der Deutsche Kinderschutzbund Berlin ein thera-

peutisches Angebot für Kinder und deren Familien 

nach der Flucht aufgestellt. Finanziert wird es  

über drei Jahre aus Fördermitteln des Deutschen 

Kinderschutzbundes Bundesverband.

Wir haben mit Annette Knor* über das Angebot 

gesprochen:

Frau Knor, wie genau sieht das therapeutische 

Angebot aus? Was haben Sie vor?

In der mir zur Verfügung stehenden Zeit haben 

Familien die Möglichkeit, über ihre Situation zu 

sprechen. Zwar ist ihre Flucht auf dem Land vorbei, 

aber sie befinden sich noch immer nicht in Sicher-

heit. Viele von ihnen leben in Notunterkünften, 

die eben buchstäblich nur eine zeitlich begrenzte 

Notlösung sind.

Es ist wichtig, den Kindern mit Verständnis und 

einer zugewandten Haltung zu begegnen. Mögliche 

Verhaltensauffälligkeiten haben ihre guten Gründe 

und sollten als Versuch verstanden werden mit 

den unterschiedlichen Belastungen umzugehen. 

Der Blick auf die Ressourcen der Familie, sowie die 

Chance, über Vergangenes sprechen zu können, 

sind ein Weg, das Erlebte zu bewältigen.

Wodurch ist die Situation der Familien geprägt?

Familien, die aus ihrer Heimat flüchten, sind 

extre men Lebensbedingungen ausgesetzt. Mir ist 

es wichtig, ihnen deutlich zu machen, dass ihre 

Symptome – wie auch immer diese aussehen – kein 

Zeichen von Schwäche oder Störung ist. Vielmehr 

ist es eine normale Reaktion auf überwältigende 

Ereignisse.

Sie müssen eine Vielzahl von Veränderungspro-

zessen aushalten; sind mit neuen Regeln, neuem 

Umgang und neuen Werten konfrontiert. Viele  

der Eltern hatten zuvor nie Kontakt oder Bedarf  

an Unterstützungsleistungen der Jugendhilfe, 

sondern waren in sichere Beziehungsstrukturen 

eingebettet – sei es innerhalb der Familie, der  

Therapeutische Angebote  
für Familien nach der Flucht 



Nachbarschaft und Gemeinde oder durch Freunde. 

Hier müssen sie sich jetzt in eine ganz neue Rolle 

einfinden.

Und die Kinder, wie ist es bei ihnen?

Kinder lernen unglaublich schnell und saugen  

neue Erfahrungen wie ein Schwamm auf. Sie wollen 

dazugehören und drücken sich daher in ganz unter-

schiedlicher Weise aus. Die Fachkräfte an den  

Schulen beobachten Auffälligkeiten. Manche Kinder 

sind leise, andere wiederum laut oder aggressiv. 

Dies alles sind Bewältigungsstrategien, um ein 

Stück Kontrolle wiederzuerlangen.

Kinder brauchen ein sicheres Fundament, um sich 

ungestört entwickeln zu können. Dazu gehören  

die Familie, freundschaftliche Beziehungen, Heimat 

und ein zu Hause. Als Kind nach der Flucht ist  

dieses Fundament erschüttert. Zuverlässige Bezie-

hungen sind daher umso wichtiger für sie.

Wieviel Zuverlässigkeit können Sie bieten?  

Was passiert, wenn eine Familie wohnungsbedingt 

in einen anderen Bezirk umziehen muss. Dann 

ändert sich wieder ganz viel. 

Das ist tatsächlich etwas, das wir nicht beeinflus-

sen können. Allerdings ist es schön, wenn endlich 

ein neues Zuhause gefunden wurde und ein Leben 

außerhalb der Notunterkunft möglich ist. Dennoch 

kann der Wechsel vor allem für Kinder enorm  

belastend sein. Sie kommen in eine neue Schule, 

müssen erneut ihren Platz finden und neue Freund-

schaften knüpfen.

Wir werden diesen Übergang begleiten, um den 

Familien ein Stück Sicherheit zu erhalten. Und falls 

es nötig ist, an weitere Angebote vor Ort anknüpfen 

beziehungsweise an diese übergeben. Schließlich 

muss es den Familien auch praktikabel möglich 

sein, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Wie ist der aktuelle Stand?  

Was passiert als nächstes?

Im Moment bin ich in regem Austausch mit den 

Fachkräften an der Schule. Sie haben für mich 

eine zentrale Rolle, weil nur über sie ein erster Kon-

takt zu den entsprechenden Kindern und Familien 

möglich ist. Beratungstermine für betroffene Fami-

lien können nach Absprache vereinbart werden.

Annette Knor ist approbierte  

Kinder- und Jugendpsycho-

therapeutin, die als Teil des 

Beratungsstellen-Teams viel 

Erfahrung in der Beratung von 

Familien und Kindern hat.



Was passiert  
in den  
Kinder-Projekten?



Mit großen Augen und offenem Mund wurden sie 

von den Kita-Kindern beäugt … die zwölf Fachkräfte 

einer isländischen Kita, die von Kerstin Baber durch 

die Räume geführt wurden. Im Rahmen einer Stu-

dienreise war das Team der „Skýjaborg“-Kita aus 

Hvalfjardarsveit in Berlin unterwegs, um neue Ideen 

zu bekommen und sich mit anderen Fachkräften 

auszutauschen. 

Nach einem kurzen Vortrag über die Arbeit und 

Tagesstruktur in der Kita konnten sie selbst einige 

Angebote begleiten und waren zum Beispiel mit 

im Schulgarten, haben auf dem Spielplatz gekickt 

oder den EFöB-Bereich der Erika-Mann-Grundschule 

besucht, mit der auch schon die Kleinsten hin und 

wieder Kontakt haben. 

Insbesondere von den flexiblen und vielfältigen  

Angeboten in Kita und EFöB waren die Isländerinnen 

beeindruckt. Dass jedes Kind individuell aus einer 

breiten Palette von Möglichkeiten wählen kann, 

gefiel den Fachkräften. Gefehlt hat ihnen das Grün 

drumherum, denn gerade auf der Insel verbringen 

die Kinder Unmengen an Zeit im Freien.

Gleichzeitig haben wir natürlich auch Anreize be-

kommen: So berichtete die Gruppe von den positi-

ven Effekten beim Spracherwerb durch Gebärden 

und Piktogramme. Insbesondere Visualisierungen 

helfen den Kindern, sich selbstständig im Alltag  

zu orientieren.

Besuch aus Island 

Wir sagen Takk  für den Besuch und Vertu blessa´ ur*!
*Danke und Auf Wiedersehen



Im März 2017 dröhnten Hip Hop Beats und derbe 

Töne aus der Turnhalle der Erika-Mann-Grundschule. 

Eine Woche lang konnten die Schülerinnen und 

Schüler unter professioneller Leitung neue Schritte 

und Bewegungen lernen. Die beiden Trainer sind 

Teil der über Berlin hinaus bekannten Flying Steps, 

die durch mitreißende Shows und Choreographien 

für Begeisterung sorgen. 30–45 Kinder bekamen 

täglich die Möglichkeit, sich im Hip Hop und Break-

dance auszuprobieren. 

Die Trainer waren super Breaker und brachten 

den Kindern vom Six Step bis zum Freeze auf den 

Händen einiges bei. Dabei orientierten sie sich am 

Leistungsstand der Nachwuchstänzer_innen und 

gingen individuell auf die Gruppe ein – je nachdem 

welche Vorerfahrungen sie auch schon im tänzeri-

schen Bereich mitbrachten.

Den krönenden Abschluss fand der Workshop in 

einem so genannten Battle, bei dem jede und jeder 

nochmal zeigen konnte, was er oder sie drauf hat. 

Sogar Eltern und Lehrkräfte kamen vorbei, um die 

B-Boys und B-Girls kräftig anzufeuern.

Wir bedanken uns herzlich bei den Flying Steps und 

den Linedancern Richtershorn, mit deren Spende 

wir den Workshop überhaupt erst ermöglichen 

konnten.

Tanzen mit den Flying Steps 
Ein Tanzworkshop an  
der Erika-Mann-Grundschule





Ein neues Konzept  
für die EFöB der  
Leo-Lionni-Grundschule



So sieht die Ergänzende Förderung und Betreuung 

(EFöB) an der Leo-Lionni-Grundschule derzeit aus. 

Es gibt eine Fülle von Angeboten, um die Kinder je 

nach Bedarf und Interesse zu fördern und zu unter-

stützen.

„Aber geht da noch mehr? Können wir das Angebot 

nicht noch besser auf jedes einzelne Kind abstim-

men? Schließlich ist Schule nicht nur ein Ort des 

Lernens, sondern auch des Lebens!“ haben sich die 

Erzieher_innen gefragt.

Im November entstand die Idee, den Nachmittags-

bereich vollkommen offen zu gestalten. Das bedeu-

tet, jedes Kind kann frei entscheiden, welches 

Angebot es nutzen möchte – unabhängig davon, zu 

welcher Klassenstufe oder Hortgruppe es gehört.

Wie genau das dann aussehen soll, überlegt sich 

ein Team aus zehn Erzieher_innen der AG ‚Umstruk-

turierung‘.

In Absprache mit der Schulleitung und Koordinati-

on werden Ideen ausgetauscht und Möglichkeiten 

durchgesprochen. Auch an zwei weiteren Schulen 

hat man sich Konzepte der offenen Arbeit ange-

schaut und Inspirationen eingefangen.

Insgesamt kamen 15 Raumvorschläge auf den Tisch, 

von denen 11 umgesetzt werden können. Mit Beginn 

des neuen Schuljahres 2017/2018 können sich die 

Kinder an der Leo-Lionni-Grundschule dann bei-

spielsweise auf einen Rollenspiel-, Wahrnehmungs- 

oder Ruheraum freuen.

Das Besondere daran: Nicht nur die Bedürfnisse  

der Kinder werden mit dem breiteren Angebot  

noch besser aufgegriffen, auch die Erzieher_innen  

können sich besser mit ihren Ressourcen, Stärken 

und Interessen einbringen. Denn jede/r von ihnen 

ist für einen der Räume verantwortlich.

Partizipation und demokratische Bildung sind uns 

wichtig: Deshalb können die Kinder auch künftig 

ihre Wünsche im so genannten Kinderparlament 

äußern. Hier wählen sie in einer Vollversammlung 

Delegierte, die ihre Interessen vertreten. Wir sind 

schon ganz gespannt auf die Reaktionen und Ideen 

der Kinder …

312 Kinder … 
31 Erzieherinnen und Erzieher … 
11 Räume …  
gegliedert in 3 Gruppen … 



Jedes Jahr bietet der Deutsche Kinder-

schutzbund Berlin an allen Projektstandorten 

Kinderreisen an. Uns liegt viel daran, dass mög-

lichst viele Kinder – unabhängig vom Einkommen 

der Eltern – kostenfrei an einem solchen Erlebnis 

teilnehmen können. Dabei geht es uns um mehr als 

nur darum, dass Kinder eine echte Kuh zu Gesicht 

bekommen. Eine so intensive Zeit gibt den pädago-

gischen Fachkräften die Möglichkeit, die Beziehung 

zu den Kindern zu stärken und diese auch mal in 

einem ganz anderen Kontext zu erleben.

Für 30 Kinder aus dem EFöB-Bereich (Hort) an der 

Leo-Lionni-Grundschule ging es im Oktober 2016 

auf das Gut Falkenhain, um eine erlebnisreiche Zeit 

zu verbringen. Der Hof mit Schweinen, Hühnern, 

Pferden und Enten bietet viel Platz und zahlreiche 

Abenteuer fernab der Stadt.

Fünf Tage lang konnten die Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 2 bis 4 durch den Wald 

stapfen, reiten, sich um die Tiere kümmern, am 

Lagerfeuer Gruselgeschichten erzählen oder den 

Tag mit Frühsport beginnen. Auf dem Programm 

standen außerdem eine Heuschlacht auf dem Heu-

boden, eine Planwagenfahrt, eine Nachtwanderung 

sowie ein Ausflug zum nahegelegenen Schloss 

Boitzenburg.

Mit Hilfe von Kooperationsspielen und verschiede-

nen Angeboten, wie etwa einem Schnitz-Führer-

schein, wurden die sozialen Kompetenzen der Kin- 

der gefördert und ihr Selbstvertrauen gestärkt. 

Auch über nachhaltige Land- und Viehwirtschaft ha-

ben die Kinder viel lernen können … Dass eine Kuh 

etwa viel lieber unter freiem Himmel über die Wiese 

läuft als in einem zu engen Massenbetrieb zu leben.

Herbstreise zum Gut Falkenhain 
Ferienreisen sind mehr als nur 
elternfreie Tage



Um Ferienreisen für  

benachteiligte Kinder zu  

ermöglichen, sind wir auf  

Spenden angewiesen …  

Unterstützen Sie uns!

Deutscher Kinderschutzbund LV Berlin e.V.

IBAN: DE51 1002 0500 0003 1821 00

BIC: BFSWDE33BER

Bank für Sozialwirtschaft

Verwendungszweck: Spende Kinderreisen



MITsprache ist ein Bildungskonzept für Kitas und 

Grundschulen mit dem Ziel, Kindern aus sozial 

benachteiligten Familien und mit Migrationshinter-

grund durch Sprachförderung Chancengleichheit 

und Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Konzipiert 

von der Stiftung Fairchance, wird das Projekt seit 

2011 in Kooperation mit dem Sprachförderzentrum 

Mitte und den jeweiligen Bildungseinrichtungen 

durchgeführt. 

Kern des Konzeptes ist eine intuitive Sprachförde-

rung für Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren, die am 

Entwicklungsstand des jeweiligen Kindes ansetzt 

und durchgängig über 2 bis 3 Jahre erfolgt. 

Das besondere an MITsprache ist neben der insti-

tutionsübergreifenden und sprachwissenschaftlich 

fundierten Förderung die integrierte sozialpädago-

gische Unterstützung der Familien bei der Förde-

rung ihrer Kinder. Das bedeutet, dass neben der 

Sprachförderung der Kinder, auch auf eine frühzei-

tige aktive Einbeziehung der Eltern gesetzt wird.

Seit dem Schuljahr 2016/2017 ist nun auch die 

Erika-Mann-Grundschule (EMG) dabei. Durch die 

Sprachförderkräfte (Lehrerinnen & Erzieherinnen)  

an der EMG wird die Sprachförderung direkt vor Ort 

innerhalb der regulären Schul- und Betreuungs-

zeiten durchgeführt. Hierfür erhalten sie durch 

die Stiftung sowohl Lernmaterialien als auch eine 

begleitende Fortbildung für das MITsprache Sprach-

förderkonzept.

Seit März 2017 unterstützt die Sozialpädagogin Pia 

Fischer das Projekt mit begleitender sozialpädago-

gischer Elternarbeit.  

Projekt MITsprache  
Sprachförderung an  
der Erika-Mann-Grundschule



Sozialpädagogische Aufgaben:
• Eltern und Personensorgeberechtigten das  

 Bildungssystem erläutern

• Sensibilisierung der Eltern für Sprach- und  

 Lernförderung im häuslichen Umfeld

• Anbindung der Eltern an die Schule und das   

 Sprachförderprojekt MITsprache

• Beratung und Unterstützung der Eltern und  

 Personensorgeberechtigten im Alltag

• Einbindung der Eltern und Personensorgeberech- 

 tigten in das soziale Netzwerk des Stadtteils

Nach anfänglichen Netzwerktreffen und Fortbil-

dungstagen durch die Stiftung Fairchance kann nun 

in die eigentliche Zusammenarbeit mit den Eltern 

eingestiegen werden. Im April waren diese einge-

laden, mehr über das Projekt und den Sprachclub 

an der EMG zu erfahren. Die Beteiligung der Eltern 

sowie deren Rückmeldung waren sehr positiv.

Mittlerweile sind die ersten Hausbesuche verabre-

det und es bleibt spannend, zu sehen, wie sich die 

Zusammenarbeit mit den Eltern entwickeln wird. 

Im kommenden Schuljahr wird auch den Schulan-

fänger_innen die Teilnahme am Projekt ermöglicht. 

Um eine frühzeitige Sprachförderung zu gewährleis-

ten, ist unsere Kita seit 2017 Teil des MITsprache-

Projektes. Hier ermöglicht der Berliner Kinder-

schutzbund sinnvolle Übergänge.



Das Team im Steigenberger Hotel Am Kanzleramt 

sorgte in der Vorweihnachtszeit erneut für strahlen-

de Kindergesichter. Unter dem „Weihnachtsbaum 

voller Kinderwünsche“ durften wir nämlich zahlrei-

che Spiele, CDs und Baukästen auspacken, die das 

Hotelteam vorab liebevoll verschnürt hatte. Neben 

den Geschenken, gab es außerdem leckeren Kuchen 

und Kakao und am Ende noch eine Führung durch 

das Hotel.

Den fleißigen Weihnachtsengeln möchten wir  

nochmals herzlich danken.

Bescherung im Steigenberger  
Hotel Am Kanzleramt 

Beispielhafte 
Hilfe



Zum Abschluss der Weihnachtsaktion „Wie 

schmeckt dein Winter“ besuchte das Marketing-

Team der TOTAL Tankstellen die Koch-AG des  

Deutschen Kinderschutzbundes. Begleitet von 

einem Kamerateam kochten sie zusammen mit  

den Kindern beliebte Punsch-Rezepte nach.

Im Vorfeld des Kochevents wurden an den Tank-

stellen im gesamten Bundesgebiet Disney-Tassen 

verkauft, von denen jeweils 50 Cent an den DKSB 

Bundesverband gespendet wurden. Insgesamt  

sind 130.000 Euro zusammengekommen. 

Wir bedanken uns für die großartige Unter- 

stützung und einen schönen Drehtag.

TOTAL toller Drehtag

Den fertigen Film gibt’s unter  

https://youtu.be/HZzb-di9F70



Über eine Spende konnten wir uns auch 

von der Deutschen Welle freuen. 

Angelika Crössmann beschenkte 

uns mit 1.060 Euro aus einer Spen-

denbox.

Der Betrag ist das Ergebnis einer Weihnachts-

aktion: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Rundfunkproduzenten an der Voltastraße waren 

zum Jahresende aufgerufen, Spenden für eine  

gemeinnützige Einrichtung vor Ort zu sammeln.

Die Entscheidung fiel letztendlich auf den Kinder-

schutzbund Berlin: „Sie leisten einen sehr wichti-

gen Beitrag für die Kinder hier im Wedding“, so 

Crössmann, „und dass wir mit dem Geld Kindern 

eine Ferienreise ermöglichen, freut uns wirklich 

sehr.“ Wir sagen nochmals DANKE!

Spende der Deutschen Welle

€



Seit 2015 haben Schülerinnen und Schüler der 

Leo-Lionni-Grundschule die Möglichkeit, einmal 

wöchentlich in einer Kletterhalle über sich hinaus 

zu wachsen. In Kooperation mit dem Deutschen 

Alpenverein Sektion Berlin dürfen wir eine profes-

sionelle Halle nutzen. Das nötige Startkapital für 

das Angebot stammte aus Fördermitteln des DKSB 

Bundesverbandes.

Eine erneute Förderung in Höhe von 7.000 Euro 

ermöglicht uns nun, weitere Fachkräfte mit einem 

Kletterschein auszubilden und weiteres Material, 

wie Kletterschuhe und Sicherungsgurte für die 

Kinder, anzuschaffen.

Von dem Projekt profitieren insbesondere geflüchte-

te Kinder der Willkommensklassen, die gemeinsam 

mit den Regelklassen an dem Angebot teilnehmen …  

ein wichtiger Schritt für ein selbstverständliches 

Miteinander.

Auch hierfür ein großes DANKESCHÖN an den  

DKSB Bundesverband!

Unser Kletterprojekt  
geht weiter
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Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
DEUTSCHEN KINDERSCHUTZBUND

Landesverband Berlin e. V.

Malplaquetstraße 38

13347 Berlin

Telefon (030) 45 80 29 31

Fax (030) 45 80 29 32

Vorname: ............................................................................................................................ 

Name: ............................................................................................................................ 

geb. am: ...............................................   in: .....................................................................

Straße: ............................................................................................................................ 

PLZ, Ort: ............................................................................................................................ 

Tel./Fax:  ............................................................................................................................ 

E-Mail: ............................................................................................................................ 

Jährlicher Beitrag (bitte ankreuzen):

Mitgliedsbeitrag: 50,00 Euro

ermäßigter Beitrag: 30,00 Euro (z.B. Studenten und Arbeitslose)*

freiwilliger Beitrag: .......................... Euro (ab 50,00 Euro)

Der Mitgliedsbeitrag ist lt. Satzung § 6 bis zum 31. März des laufenden Jahres auf 

das folgende Bankkonto zu überweisen:

Deutscher Kinderschutzbund LV Berlin e.V.

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE51 1002 0500 0003 1821 00 / BIC:BFSWDE33BER

Um Verwaltungskosten zu sparen, bitten wir Sie möglichst um Erteilung eines 

SEPA-Lastschriftmandats (siehe Folgeseite). Vielen Dank!

Ort/Datum: ...............................................  Unterschrift: ....................................................

* Bitte Nachweis beifügen!



Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt)*

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

Hiermit ermächtige ich den Deutschen Kinderschutzbund LV Berlin e.V., Mitgliedsbeiträge

von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 

die vom Deutschen Kinderschutzbund LV Berlin e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 

einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstat-

tung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbar-

ten Bedingungen.

..............................................................................................................................................

Vorname und Nachname des Kontoinhabers

..............................................................................................................................................

Straße und Hausnummer

..............................................................................................................................................

Postleitzahl und Ort

IBAN:  DE/_ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BIC:  _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ 

* Die Mandatsreferenz-Nr. wird dem Kontoinhaber mit einer separaten Ankündigung 

über den erstmaligen Einzug des Lastschriftbetrages mitgeteilt

HINWEIS: 

Bei Kontowechsel muss der DKSB LV Berlin e.V. rechtzeitig über diese Änderung 

informiert und die neue Bankverbindung hinterlegt werden.

.............................................................    .............................................................................

Ort/Datum                                                   Unterschrift des Kontoinhabers

Wir versichern, dass Ihre Angaben nur für Zwecke des DKSB LV Berlin e.V. verarbeitet werden.

Gläubiger-ID: 

DE44ZZZ000003273328



Service

Der    kompetenteDer    kompetente

Ihre       -Experten helfen in allen Lebenslagen

Spar-Tipp 
des Tages
Der Fiskus wird beim Steu-
erabzug von Handwerker-
leistungen großzügiger. 20 
Prozent des Arbeitsentgelts 
dürfen Steuerzahler direkt 
von ihrer Steuerschuld abzie-
hen. Finanzämter sind auch 
angewiesen, z. B. Legionel-
lenprüfung und Kontrolle von 
Blitzschutzanlagen zu för-
dern, berichtet Finanztip.de.

Nachrichten

Vor die Winterferien hat die Schulbehörde die Halbjahres-zeugnisse gesetzt – und die gibt es heute. Eine richtungsweisen-de Benotung für Versetzung oder Schulwechsel. Deshalb wird in vielen Familien heute heftig gestritten. Z holte Hil-fe bei zwei Profis: Beate Dap-per, Leiterin des schulpsycho-logischen Beratungszentrums Pankow und Sabine Bresche vom Kinderschutzbund Berlin. Sie erklären, wie Eltern richtig auf schlechte Noten reagieren.Prüfen Sie Ihre Erwartungen!Erfüllt das Kind die Erwar-tungen an die Schulnoten nicht, ist es wichtig zu prü-fen, ob diese richtig sind und das Kind sie überhaupt erfüllen kann. Beate Dapper: „Hier ist es wichtig, von Anfang an den Kon-takt zur Schule zu suchen und immer wieder Rückmeldung ein-zuholen: Wie sieht die Lehrerin oder der Lehrer die Fähigkeiten, Stärken und Schwächen des Kin-des? Eltern sollten sich klarma-chen: Mit der Einschulung ge-ben sie das Kind für viele Stunden seines Lebens in der Schule ab. Sie sollten fragen, was dort pas-siert. Der Gedanke, die Institu-tion Schule kann sich dann um alles kümmern, ist falsch. Eine gute Kooperation zwischen Schu-le und Eltern ist für eine erfolg-

reiche schulische Entwicklung notwendig.“
Wut und Ärger sind schlechte Ratgeber

Schimpfen oder gar Schreien sind die schlechtesten Reaktio-nen. Sabine Bresche: „Gehen Sie produktiv und lösungsorien-tiert mit der Situation um. Die meisten Kinder brauchen eher Trost. Machen Sie Ihrem Kind klar, dass es trotz allem weiter geliebt wird.“
Ist man als Elternteil völlig überrascht von den Zeugnis-noten, sollte man sich auch selbst hinterfragen. Sabi-ne Bresche: „Überprüfen Sie: Haben Sie eventuell 

den Draht zum Kind 
verloren? Nimmt die Auseinandersetzung mit der Schule in der Familie zu we-nig Raum ein? Sollten Sie nicht besser nachfragen und mit dem Kind im Gespräch bleiben? Ein Zeugnis kann auch als Denk-anstoß für mehr Kom-munikation betrachtet werden.“

Schaffen Sie 
Strukturen

Die meisten Kinder brauchen eine Gliederung ihres Lebens. Sabine Bresche: „Schaffen Sie dem Kind einen geregelten Ta-gesablauf, feste Zeiten, in denen es zum Beispiel Hausaufgaben macht. Sie müssen diese aller-dings nicht mit dem Kind zusam-men machen, aber viele Kinder 

brauchen eine Struktur im Tag, die ihnen Halt, Sicherheit und Geborgenheit gibt.“
Stellen Sie das Kind in den Mittelpunkt 

Ein schlechtes Zeugnis spie-gelt auch den allgemeinen Leis-tungsdruck wider, unter dem die Kinder heute stehen. Sabine Bre-sche: „Fragen Sie sich und vor al-lem das Kind: Was braucht es, um den Nachwuchs zu motivieren? 

Welche 
Idee hat das 

Kind, wie es besser werden könnte? Welche Fähig-keiten, Stärken und Schwächen hat es? Und welche Schulform ist dafür dann auch die geeigne-te? Das lässt sich gut im Gespräch mit dem Klassenlehrer ausloten.“Es muss nicht immer Abi sein ...
Viele Eltern wünschen sich, dass der Nachwuchs Abitur macht – der Schulabschluss gilt als der beste Start ins Erwach-senenleben. Beate Dapper: „Das Abitur gilt heute immer noch als Königsweg durch die Schule, 

doch: Viele Wege führen nach Rom. Über Möglichkeiten wie z. B. den zweiten Bildungsweg ist heute viel möglich. Bleiben Sie entspannt. Nicht für jedes Kind bedeutet der Bildungsabschluss Abitur den richtigen Weg.“Nachhilfe ist oft nicht die Lösung
Der erste Im-

puls ist oft: 
Dann be-

kommt 
das 

Kind jetzt Nachhilfe, um die No-ten bis zur Versetzung im Som-mer zu verbessern. Doch Beate Dapper warnt: „Nachhilfe macht nur dann für das Kind Sinn, wenn offensichtlich ist, dass zwischen den kognitiven Fähigkeiten des Kindes und den Noten eine Dis-krepanz besteht, also zum Bei-spiel, wenn das Kind faul war. Reichen die kognitiven Fä-higkeiten für bessere Noten schlicht nicht aus, ist Nachhil-fe nicht nur rausgeschmissenes Geld, sondern vor allem auch eine Quälerei für das Kind. Es wird den letzten Spaß am Ler-nen verlieren.“

Schlechte Noten bedeuten nicht schlechtes KindHeute gibt es Halbjahreszeugnisse. So reagieren Sie auf miese Zensuren 

Handwerker absetzen

Jahresfrist bleibt Pflicht
MIETE – Nebenkostenabrech-nungen müssen Mietern inner-halb eines Jahres zugestellt werden. Vermieter bleiben auf verspätet erstellten Abrechnun-gen sitzen, entschied der Bun-desgerichtshof (BGH, Az.: VIII ZR 249/15). Ausnahme: Vermie-ter können rechtzeitig nachwei-sen, dass die Hausverwaltung die Kosten der Wohnungseigen-tümergemeinschaft nicht fristge-recht abgerechnet hat. (AFP)

Scheite verbrennen am besten, wenn sie 6–12 cm dick sind, so die Deutsche Umwelthilfe. Und es sollten nur 0,15 kg Holz/Kilowatt Nennwärmeleistung (s. Ty-
penschild) in den Ofen 

kommen.

dick sollte Brennholz für den Ofen sein?

Neues Verbraucherportal
ERNÄHRUNG – Für Verbraucher, die sich über Ernährungsfragen informieren wollen, gibt es ab dem 1. Februar eine neue An-laufstelle. Dann geht das Bun-deszentrum für Ernährung (BZfE) an den Start. Auf der Webseite www.bzfe.de sollen Verbraucher bald Wissenswertes rund um Essen und Trinken lesen kön-nen. (dpa)

Von 
CHRISTIANE BRAUNSDORF

Für Kinder und Jugendliche: „Nummer gegen Kummer“ 
3 0800 11 10 333, 
Mo. bis Sa. 14–20 Uhr, 
kostenlos
Für Eltern: 3 0800 11 10 550 (Mo. bis Fr. 9–11 Uhr, Di. und Do. 17–19 Uhr), kostenlos  Für Eltern und Schüler
Heute schaltet die Senats-

verwaltung für  Bildung, Ju-gend und Familie von 10 bis 13 Uhr folgende Sorgentele-fone (zum Ortstarif):
Grundschulen 3 902 27 58 37Integrierte Sekundarschulen 
3 902 27 58 65
Gemeinschaftsschulen 
3 902 27 60 28
Gymnasien 3 902 27 59 46

SOS-Schüler-Telefon

Mieses 
Zeugnis – 

Frust! Aber bauen 
Sie Ihr Kind lieber auf, 

als es runterzumachen
GRAFIK: AXEL MEINTKER
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Starke Kinder brauchen eine starke Lobby.
Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE51 1002 0500 0003 1821 00, BIC:BFSWDE33BER

Deutscher Kinderschutzbund
Landesverband Berlin e.V.
Malplaquetstraße 38
13347 Berlin

Telefon: (030) 45 80 29 31
Fax: (030) 45 80 29 32

info@kinderschutzbund-berlin.de
www.kinderschutzbund-berlin.de


