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Vorwort zum Jahresbericht
2021/2022

Liebe Mitglieder, Freund*innen, Unterstützer*innen und Sponsor*innen des
Deutschen Kinderschutzbundes Landesverband Berlin e. V.,
im zurückliegenden Jahr blieb unsere Arbeit immer noch stark von den Auswirkungen der Coronapandemie bestimmt. Als Kinderschutzbund begrüßten
wir die Entscheidung des Senats die Schulen und Kitas unter Beachtung
durchdachter Hygiene- und Testkonzepte geöffnet zu halten. Seit Beginn der
Pandemie haben sich vor allem Kinder und Jugendliche zum Schutz von
Älteren eingeschränkt. Aus unserer Sicht war es an der Zeit, dass Erwachsene
sich einschränken und auf groß angelegte Präsenzveranstaltungen verzichten
und sich impfen lassen. Uns erreichten zahlreiche private und mediale Nachfragen zu Coronaimpfung bei Kindern oder zu Sogen vor dem Schulbesuch in
Hochinzidenzzeiten. Corona führte auch im zurückliegenden Jahr wieder zur
Mehrbelastung für unsere 145 Mitarbeitenden, doch wieder einmal waren
es ihr Engagement und ihre Hingabe, mit der wir die Zeit gemeinsam
gemeistert haben.
Bilder sagen bekanntlich mehr als tausend Worte – das haben wir uns
gedacht, als wir überlegt haben, welchen Platz und auf welche Art wir der
Pandemie im Jahresbericht Platz geben. Zu Corona wurde schon viel geschrieben und gesagt, deshalb haben unsere kunstbegeisterten Kinder aus
dem Kreativraum im eFöB der Leo-Lionni-Grundschule Leinwände, Farben
und Pinsel bekommen und ihre Erfahrungen mit der Pandemie künstlerisch
verarbeitet. Die eindrucksvollen Kunstwerke der kleinen Zeitzeug*innen der
Pandemie präsentieren wir Ihnen entlang des Jahresberichtes 2021/2022.
Trotz Pandemie konnten wir im Herbst 2021 wieder erste Kinderreisen anbieten, nachdem sie die Jahre zuvor ausgefallen waren. Das war uns wichtig,
um pandemiebedingte Defizite bei den Kindern wieder auszugleichen. Auch

andere tolle Projekte konnten wir realisieren: vom Menstruationsaktivismus,
über Deutschrap bis zu einer Veranstaltung, wie Kindern Rassismus erklärt
werden kann – im Jahresbericht bekommen Sie einen Einblick in unsere Arbeit.
Im Zuge der Wahl zum 19. Berliner Abgeordnetenhaus rückte im zurücklie
genden Jahr auch unsere politische Lobbyarbeit verstärkt in den Fokus. Für
unsere zentralen Themen, wie dem Abbau von Kinderarmut, Gewalt gegen
Kinder und starke Kinderrechte ins Grundgesetz, machten wir uns bei Polit
ker*innen stark. Auch die Kids aus unseren Projekten hatten zum Weltkindertag 2021 die Chance, ihre Wahlkreiskandidierenden zum Berliner Abgeordnetenhaus persönlich zu treffen und auf ihre Themen aufmerksam zu machen.
Partizipation von Kindern ist uns wichtig. Über die Beteiligung von Kindern
haben wir uns für diesen Jahresbericht außerdem mit Dr. Ane Kleine-Engel
vom ANOHA – der Kinderwelt des Jüdischen Museums Berlin unterhalten. Seit
der Eröffnung des Kindermuseums im Juni 2021 freuen wir uns vom Kinderschutzbund Berlin, einen neuen Netzwerkpartner für spannende Angebote für
Kinder gewonnen zu haben.
Unsere Arbeit ist in den letzten Monaten zudem stark von dem völkerrechtswidrigen Krieg Russlands gegen die Ukraine geprägt. Geflüchtete Menschen
aus der Ukraine heißen wir ausdrücklich willkommen und haben verschiedene Aktionen und Unterstützungsmöglichkeiten geschaffen: ein Familiencafé
mit Sozialberatung und Kinderbetreuung für Geflüchtete, ein digitales Beratungsangebot für Ehrenamtliche und eine Spendenkooperation.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen unseren Mitarbeitenden bedanken,
die alle Projekte und Aktionen möglich machen. Ein herzliches Dankeschön
richte ich ebenfalls an meine Vorstandskolleg*innen für die überaus produktive Zusammenarbeit.
Vielen herzlichen Dank auch an die zahlreichen Spender*innen, Stiftungen,
Kooperationspartner und Unternehmen, die sich zum Wohl der Kinder einbringen.
Bleiben Sie gesund, engagiert und optimistisch.
Wir leben von einer regen Beteiligung.
Mit vielen Grüßen

Ulrike Leyh, 1. Vorsitzende
DKSB LV Berlin e.V.
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Elisa, 7 7
Jahre

„Totencorona“ – Elea, 8 Jahre

Augusta, 7 Jahre
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Die Kinderschutz(bund)-Themen des
Jahres
Politische Lobbyarbeit für Kinder

Immer wieder setzen wir uns in der Öffentlichkeit
mit den Themen Kinderarmut, Gewalt gegen Kinder
und Kinderrechte auseinander. Wir arbeiten in verschiedenen Arbeitsgruppen und Netzwerken mit,
treffen Politiker*innen und mischen uns ein, um die
Lebenssituation von Berliner Kindern zu verbessern.
Hier einige Beispiele aus unserer Lobbyarbeit für
Kinder 2021/2022:
Wahlprüfsteine zur Berlinwahl 2021
Am 26. September 2021 fand die Wahl zum 19.
Berliner Abgeordnetenhaus statt. Erstmalig hat der
Kinderschutzbund Berlin Wahlprüfsteine vor der
Wahl an die sozialpolitischen und familienpolitischen Sprecher*innen der Berliner SPD, Grünen,
Linken, CDU und FDP verschickt. Unsere Fragen an
die Parteien beinhalteten Themen, für die wir uns
seit vielen Jahren immer wieder in der Öffentlichkeit
einsetzen:
• starke Kinderrechte im Grundgesetz
•	Verbesserung einer kindgerechten medizinischen
Versorgung
•	die Bekämpfung von Kinderarmut und den
Ausbau des Kinderschutzes.

Geantwortet haben Die Grünen, FDP, Die Linke und
die CDU. Alle Antworten und unsere ausführlichen
Fragen konnten vor der Wahl auf unserer Website
nachgelesen werden.
Argumentationspapier der Berliner
Fachberatungsstellen
Unter dem Titel Der Kinderschutz in Berlin braucht
Ressourcen verfasste das Bündnis der Berliner
Fachberatungsstellen vor der Berlinwahl 2021 ein
Argumentationspapier für den notwendigen personellen Aufwuchs in den Berliner Fachberatungsstellen. Dem Bündnis gehören der Kinderschutzbund
Berlin e. V., HILFE-FÜR-JUNGS e. V., KinderschutzZentrum Berlin e. V., Kind im Zentrum, Neuhland
Hilfe in Krisen gGmbH, STROHHALM e. V. und
Wildwasser e. V. an. Mit dem Argumentationspapier
wendete sich das Bündnis vor der Berlinwahl an alle
demokratischen Parteien in Berlin und forderte die
politischen Entscheidungsträger*innen auf, sich für
einen nachhaltigen personellen Aufwuchs in den
Berliner Fachberatungsstellen einzusetzen.
Die Fachberatungsstellen verzeichnen bereits seit
vielen Jahren eine äußerst hohe Nachfrage nach den
Beratungsdienstleistungen und präventiven Ange-

boten, ohne dass der damit gestiegenen Komplexität der erforderlichen Arbeiten ein entsprechender
personeller Aufwuchs gegenübersteht. Dies hat u. a.
zur Folge, dass manche Klient*innen lange auf Termine warten müssen und vor allem Anfragen nach
präventiven Angeboten nicht mehr bedient werden
können.
Austausch mit Kai Wegner von der CDU
Die Stadt Berlin ist nach wie vor von einer hohen
Armutsquote unter Kindern betroffen. Der Kinderschutzbund Berlin erwartet für dieses Thema ein
besonderes politisches Engagement aller demokra
tischer Parteien. Christian Neumann, Geschäftsführer vom Kinderschutzbund Berlin und Sprecher
der Fachgruppe Kinder- und Familienarmut bei der
Landesarmutskonferenz Berlin, unterstrich bei
einem Austauschtreffen der Landesarmutskonferenz Berlin mit Kai Wegner von der CDU Berlin im
Mai 2022 nochmals unsere zentralen Forderungen:
Die Umsetzung einer echten Kindergrundsicherung,
eine armutssensible Bildungspolitik als wesentlicher Baustein für den Abbau von Kinderarmut und
die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz.
Weitere Treffen mit Politiker*innen anderer demokratischer Parteien sind geplant.

„Die Umsetzung einer echten
Kindergrundsicherung, eine
armutssensible Bildungs
politik als wesentlicher
Baustein für den Abbau von
Kinderarmut und die Aufnahme von Kinderrechten
ins Grundgesetz.“

Christian Neumann ist Geschäftsführer
vom Kinderschutzbund Berlin und Sprecher der
Fachgruppe Kinder- und Familienarmut bei der
Landesarmutskonferenz Berlin.
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Kinderstimme zum Weltkindertag 2021

Die Kinder mit den Politiker*innen
Die Kinder aus unseren Kinderprojekten haben ihre
eigenen Forderungen an Politiker*innen. Welche
Veränderungen wünschen sich die Kids von der
Politik? Was ist ihnen wichtig?
Zum Weltkindertag 2021 fragten wir vom Kinderschutzbund Berlin Grundschüler*innen im Wedding
nach ihrer Botschaft an die Politik, konkret an ihre
Wahlkreiskandidierenden für die Berliner Wahl
2021. Auf Postkarten konnten Kinder an zwei Weddinger Grundschulen ihre Botschaften schreiben.
Eine Delegation von Schüler*innen überreichte
diese Stimmen zum Weltkindertag am 20. September 2021 an die kandidierenden Politiker*innen. Bei
der Tour durch den Wedding hatten die Kids zudem
die Gelegenheit ihre selbst vorbereiteten Fragen an
Seyda Türk (FDP), Laura Neugebauer (Grüne), Daniela Fritz (CDU), Tobias Schulze (Die Linke) und Maja
Lasi (SPD) zu stellen.

Auf diese Postkarten wurden die Botschaften an die
Politiker*innen geschrieben. Das Motiv ist Teil der
Kampagne Kinder haben Armut nicht gewählt des
Kinderschutzbundes Bundesverband. Für die Aktion
zum Weltkindertag haben wir das Motiv leicht
verändert, um Kindern Platz für ihre Botschaft zu
ermöglichen. Das Ergebnis der Botschaften haben
wir auf einem Plakat vereint, siehe Seite 13.
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Kinderstimme zum Weltkindertag 2021
Kinder haben eine Stimme und am Weltkindertag eine besonders laute! Das sind
einige von vielen Stimmen von Grundschüler*innen aus Berlin-Wedding zur Berliner
Wahl 2021. Welche Veränderungen wünschen sich die Kids von der Politik? Was ist
ihnen wichtig? Gemeinsam mit dem Kinderschutzbund Berlin hat eine Delegation
von Schüler*innen diese und andere Stimmen am 20. September 2021, dem Weltkindertag, an ihre Wahlkreiskandidat*innen persönlich überreicht.
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Insgesamt 150 große und kleine Tierskulpturen
Die Kinderschutz(bund)-Themen
gibt es im ANOHA
zu sehen. Jede Tierskulpturdes
ist Jahres
für sich ein Kunstwerk. 16 Künster*innen haben
aus wiederverwerteten Materialien und Alltagsgegenständen die Tiere gebaut.
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ANOHA – Die Kinderwelt des Jüdischen Museums Berlin

Die Kinderwelt ANOHA –
ein Gespräch mit
Dr. Ane Kleine-Engel
Der Kinderschutzbund Berlin besuchte mit Kindern aus den Kinderprojekten
die Kinderwelt ANOHA des Jüdischen Museums Berlin und machte auch bereits
beim mobilen Programm ANOHA on.tour mit. ANOHA ist ein Ort zum Entdecken,
Erforschen und Spielen für Kinder im Kita- und Grundschulalter und ihre Familien. Im Zentrum der Kinderwelt stehen eine riesige Arche aus Holz, Tierskulpturen und die Kinder selbst. Das Kindermuseum nimmt die Erzählung der Arche
Noah aus der Tora als Ausgangspunkt für eine Reise in die Zukunft. Wir haben
uns mit Dr. Ane Kleine-Engel, der Leiterin von ANOHA, über die Beteiligung von
Kindern, niedrigschwellige Angebote und generationsübergreifendes Erfahren
unterhalten.
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Am 27. Juni 2021 eröffnete die Kinderwelt ANOHA
des Jüdischen Museums Berlin. Wie ist Ihre Bilanz
nach fast einem Jahr ANOHA? Läuft alles so, wie Sie
sich das gewünscht haben?
Wegen der Coronapandemie haben wir über ein
Jahr verspätet gestartet. Hier war alles fertig, wir
hätten im Mai 2020 schon öffnen können. Für Kinder
ist ein Jahr ihres Lebens schon sehr lang, und es
gibt Kinder, die dadurch „rausgefallen“ sind oder
etwas nicht erlebt haben. Das finde ich traurig für
die Kinder, aber auch für uns, da wir natürlich schon
in den Startlöchern standen. Ansonsten läuft es
jetzt wunderbar, wir haben so viele Buchungen,
dass wir stets in der Maximalauslastung sind. Wir
haben ein immersives Besuchskonzept, das heißt,
wir erzählen den Kindern nichts über die Arche
Noah, sondern sie erleben alles selbst. Es gibt Wasser, es gibt ein Schiff, man kann Tiere an Bord bringen usw. Im Besuchskonzept war das noch etwas
freier vorgesehen, in dem Sinne, dass die Kinder
kommen und sich alles selbst erschließen. Das war
unter Corona nicht möglich. Aber um überhaupt
öffnen zu können, habe ich ein Zonen-Besuchs-Konzept entwickelt, das dieses freie Erleben des Raums
und selbstständige Erkunden soweit wie möglich
erhalten hat, und das funktioniert super.

Nicht bei allen Familien ist ein Museumsbesuch Teil
der Freizeitaktivitäten. Wie erreichen Sie Kinder und
ihre Familien, die normalerweise nicht ins Museum
gehen?
Allein, dass ANOHA nicht Kindermuseum, sondern
Kinderwelt heißt, wirkt für einige weniger abschreckend. Bei unserer Kommunikation wollen wir
barrierearm sein, und wir haben auch verschiedene
Maßnahmen, wie das mobile Format. Mit ANOHA
on.tour gibt es eine mobile Arche, die mit einem
Transporter Orte besucht, und die Kinder bauen
sie auf. Es gibt auch ein ANOHA-Lastenfahrrad, das
den Körper einer Arche hat und einen Anhänger,
den man zu einem Regenbogen aufbauen kann.
Außerdem haben wir das Projekt kulturelle Vielfalt,
was sowohl auf politischer Ebene mit der Zivilgesellschaft agiert, als auch mit Organisationen und
Institutionen postmigrantischer Strukturen Kontakt
aufnimmt und versucht, Besuchshemmschwellen
abzubauen. Mit diesem Projekt nehmen wir auch an
Stadtteilfesten teil und versuchen so, erste Begegnungen zu ermöglichen.
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Wie kam es überhaupt zur Idee, eine Kinderwelt
beim Jüdischen Museum Berlin zu eröffnen?
Das Jüdische Museum hat für ein kulturgeschichtliches Museum schon immer ein recht junges
Publikum gehabt. Jeder fünfte Besucher, jede fünfte
Besucherin war unter 20, und das ist für viele Museen schon erstaunlich. Das Jüdische Museum hat
bemerkt, dass es für Jugendliche ein gutes Angebot hat, aber Kinder noch nicht wirklich anspricht.
Kinder gehören aber zu dieser Welt, und deswegen
müssen sie auch Berücksichtigung finden. Es kam
die Frage auf: Was können wir für die Kinder bieten?
Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Ich kann in die
bestehende Ausstellung eine Kinderspur legen oder
aber wir bauen eine ganze Welt für sie, die nicht nur
konzeptionell für sie ist, sondern auch von ihnen
und um sie herum ausgerichtet.
Welche Rolle nahmen Kinder bei der Entstehung
und der Gestaltung des Museums ein? Wurden
Kinder beteiligt und wenn ja, wie?
Uns war schon beim Bau ganz klar, dass wir einen
Kinderbeirat zusammenstellen. Dieser wurde
dann auch sehr früh in den Entstehungsprozess
eingebaut. Im Haus selbst hat man nicht nur das
Ausstellungsszenario mit dem Kinderbeirat entwickelt, sondern auch bauliche Elemente. Für unseren
Eisbären haben sich die Kinder zum Beispiel eine
Liftkonstruktion ausgedacht, so können die Kinder
den Eisbären schieben und ihm helfen, auf die Arche
zu kommen. Oder ein anderes Beispiel: Neben
dem großen Eingangstor zur Arche haben wir auch
kleine Türen, denn als die Arche erst mal stand,
haben die Kinder die Baustelle besucht und irgendwann gesagt: „Ist ja alles schön und gut. Durch
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die großen Türen gehen die großen Tiere, aber die
kleinen Tiere brauchen kleine Türen.“ Auf so etwas
kommt ein Erwachsener gar nicht, hier braucht man
Kinder als Expert*innen. Also kam die Säge. Das
ist etwas, wo die Kinder ihre Expertise einbringen
und unmittelbar Einfluss nehmen. Der Kinderbeirat
ist uns sehr, sehr wichtig und ist auch als Gremium
ernst zu nehmen.
„Erwachsene kommen nur in Begleitung von
Kindern, Kinder nur in Begleitung Erwachsener“
ins ANOHA rein – welchen Hintergrund hat diese
Regelung?
Das hat zwei wesentliche Gründe. Ja, wir wissen,
manche Erwachsenen haben sich gewünscht: Ich
gebe meine Kinder im ANOHA ab und gehe drüben
ins Jüdische Museum Berlin. So ist das aber gar
nicht gedacht, denn eigentlich soll es ein gemeinschaftliches Erleben sein. Wir haben ein generationsübergreifendes Konzept. Das heißt, alle können
hier sein, alle Altersstufen können etwas erleben.
Einige kennen schon Museen, für andere ist es das
erste Mal. Alle erleben etwas, was sie anspricht.
Zum anderen bezieht sich die Regelung ganz klar
auf den Kinderschutz. Wir haben lange recherchiert
und waren doch überrascht, dass wir kein anderes
Kindermuseum gefunden haben, von dem wir ein
Kinderschutzkonzept hätten übernehmen können.
Eine Kollegin, die ehemals eine Kita geleitet hatte,
hat dann für uns ein Kinderschutzkonzept ausgearbeitet. Das sieht zum Beispiel vor, dass man ein
erweitertes Führungszeugnis vorlegen muss, wenn
man hier arbeitet und mit Kindern in Kontakt kommt,
und dass hier bestimmte Schulungen gemacht
werden. Zum Kinderschutzkonzept gehört auch,

dass unsere Anohis, die Vermittler*innen on the
floor, erkennbar sind. Die Anohis tragen eine hellblaue Upcycling-Weste. Schließlich sollen Kinder
sich nicht einfach von fremden Leuten ansprechen
lassen. Und so erklärt man ihnen gleich zum Anfang
des Besuchs: „Die mit den blauen Westen sind die
Anohis, die kannst du immer fragen.“ Aber es gibt
eine Ausnahme zur Regelung, dass Erwachsene nur
in Begleitung von Kindern kommen dürfen: Natürlich gibt es ab und zu Erwachsene, die nirgendwo
ein Kind im passenden Alter für das ANOHA finden.
Diese Erwachsenen können sich eine geführte Tour
für interessierte Erwachsene buchen.
Wie schaffen Sie es, dass sowohl ein dreijähriges
als auch ein zwölfjähriges Kind im ANOHA begeistert ist?
Ich würde sagen, es ist noch viel anspruchsvoller.
Ein dreijähriges Kind hat ganz andere Anforderungen als ein sechsjähriges, als wiederum eine
zehnjährige Besucherin. Und wir haben noch die
Erwachsenen in das generationsübergreifende Konzept eingeschlossen. Alle diese unterschiedlichen
Altersgruppen brauchen unterschiedliche Ansprachen. Das realisieren wir, indem wir unser Personal
on the floor, also unsere Vermittler*innen, für alle
diese Ebenen schulen. Alle Anohis haben eine pädagogische Qualifikation, und sie werden spezifisch
auf die verschiedenen Altersbedarfe geschult.
Dadurch, dass wir keine Beschriftung an der Wand
haben, müssen wir uns nicht für eine Tonalität
entscheiden. Die Vermittler*innen sind in der Lage
zu erkennen: Wie alt schätze ich mein Gegenüber
ein? Mit welchem Entwicklungsstand tritt mir das
Kind gegenüber? Welche Aktion, welche Erklärung,

welche Frage gehe ich mit dem Kind an? Oder sie
reagieren auf Fragen, die man ihnen stellt. Mir ist
dabei ganz wichtig, dass sie dann nicht einfach
eine vorgefertigte Antwort geben. Sie sind keine
Automaten zum Antwort geben, sondern sie gehen
gemeinsam mit den Besucher*innen die Fragen an.
Oder sie stellen die nächste neue Frage, die man
gemeinsam erforscht.
Vielen Dank für das Gespräch.

© Yves Sucksdorff
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Dr. Ane Kleine-Engel vom
ANOHA – Die Kinderwelt des
Jüdischen Museums Berlin
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„Maskencorona“ – Marlene-Franziska, 8 Jahre

Mouna, 7 Jahre

„Geimpftes Corona“ – Elin, 8 Jahre
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Neues vom Kinderschutzbund Landesverband Berlin
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Wie erkläre ich Kindern
Rassismus?

Im Rahmen einer Onlinelesung hat Autor*in
Josephine Apraku aus dem gleichnamigen Werk
vorgelesen und erklärt, wie es gehen kann. Ein
Text von Katharina Weiß
Kann man in der Welt, in der wir leben, nicht rassistisch sein? Die unangenehme, aber dennoch wichtige Antwort auf diese Frage lautet schlichtweg: Nein.
Josephine Apraku erklärt uns, dass Rassismus ein
fest verwurzelter Gegenstand unserer Gesellschaft
und somit unseres Zusammenlebens bedeutet. In
den meisten von uns mag das ein großes Unwohlsein erzeugen. Die wenigsten von uns würden sich
selbst als Rassist*innen bezeichnen und sich entschieden von Rassismus distanzieren. Rassist*innen
sind Personen wie die Attentäter*innen des NSU,
von Rostock, Solingen, Mölln oder Hanau. Wenn wir
die Diskurse um Rassismus in unserer Gesellschaft
verfolgen, lesen wir in der Regel von rassistischen
Gewaltverbrechen als extremster Form von Rassismus. Und selbstverständlich distanzieren wir uns
entschieden von ihnen, und zum Glück gehören
diese Hassverbrechen
nichtBerlin
zumpflegen
Alltagwirunseres ge*Innerhalb
des Kinderschutzbundes
das DU, weshalb auch an dieser Stelle in persönlicher
Form geschrieben wird.

sellschaftlichen Zusammenlebens. Nichtsdestotrotz
macht Josephine Apraku in „Wie erkläre ich Kindern
Rassismus“ deutlich, dass Rassismus zu unserem
Alltag und damit auch zum Alltag der Kinder unserer
Gesellschaft gehört. Denn die Gesellschaft, wie
wir sie heute kennen, wurzelt in der rassistischen
Hierarchisierung von Menschen im Zuge der Kolonialzeit. Hierbei wurden Menschen aufgrund ihrer
Hautfarbe und weiteren Merkmalen ihres Phänotyps in sogenannte „Rassen“ eingeteilt. An der Spitze
der Menschheit standen weiße Menschen. BIPoC
wurden den Weißen nicht nur untergeordnet, ihnen
wurde ihre Menschlichkeit abgesprochen, was über
Jahrhunderte hinweg zur Folge hatte, dass ihnen
Menschen- und Bürger*innenrechte vorenthalten
wurden. Das alles ist lange her, könnte man meinen.
Die Folgen der Kolonialzeit erleben wir, insbesondere BIPoC, noch heute schmerzlich. Und am Anfang
dieses Schmerzes steht häufig das Vorurteil. Unvermeidlich nennt Josephine Apraku dieses Vorurteil.
Nicht immer wird es ausgesprochen und hör- oder
sichtbar. Häufig jedoch beeinflusst es unser Miteinander. Denn wie Josephine Apraku beschreibt,

Wie aber bearbeiten wir dieses historisch gewachsene, komplexe Thema mit Kindern? An erster
Stelle steht die Sensibilität für Rassismus und
das Bewusstsein darüber, dass Rassismus weiße
Menschen bevorteilt und BIPoC benachteiligt.
Dies wirkt sich auch auf die Auseinandersetzung
mit Rassismus aus. Denn wohingegen Kinder mit
Rassismuserfahrung bereits im Laufe ihrer jungen
Leben an verschiedensten Stellen mit rassistischer
Diskriminierung konfrontiert wurden, müssen weiße
Kinder eine Sensibilität für Rassismus beigebracht
bekommen. Josephine Apraku hält uns dazu an,
Kinder bereits im Kleinkindalter in ihrem Diversitäts
bewusstsein zu fördern und gesellschaftliche Vielfalt
als Selbstverständnis vorzuleben. Diversitätsorientiertes Spielzeug und vielfältige Kinderbuchliteratur
können ein guter Anfang sein. Hierbei sollte darauf
geachtet werden, wie BIPoC dargestellt werden.
Werden Bücher genutzt, um koloniale Fantasien zu
reproduzieren? Oder werden BIPoC als selbstwirk
same, machtvolle Individuen erzählt? Finden sich
Schwarze Personen im Kinderfilm als Bedienstete
wieder oder sind sie „ganz normale“ Protago
nist*innen wie weiße Menschen auch?
Josephine Apraku rät uns, mit Kindern über Gerechtigkeit zu sprechen. Am Beispiel eines Wettrennens
kann verdeutlicht werden, wie unterschiedlich fair
die Startbedingungen von weißen Menschen zu
rassifizierten Menschen sind. Je mehr Rassismus
eine Person erfährt, desto weiter nach hinten verlagert sich ihr Startpunkt beim Wettrennen hinter
die weiße Person. Denn übertragen auf ihr Leben
müssen BIPoC schneller und weiter rennen, um die
Chancenungleichheit gegenüber weißen Menschen
annähernd kompensieren zu können.

Onlinelesung mit Josephine Apraku

„Wie erkläre ich
Kindern Rassismus?“
Wann?

Do, 27.01.2022
19 – 20 Uhr

Bitte vorab per Mail anmelden:
k.weiss@kinderschutzbund-berlin.de
(Die Zugangsdaten zum Zoom
werden per Mail nach der Anmeldung zugeschickt)

Moderiert von Katharina Weiß vom
Kinderschutzbund Berlin, Projektleitung

Illustrationen Le Hong

Neues vom
Kinderschutzbund
LV Berlin

mündet das Vorurteil häufig in der Ausübung
von Macht. So haben es Personen ohne Deutsch
klingenden Namen häufig erheblich schwerer, eine
Wohnung zu finden. Der Name ist mit bestimmten
Vorurteilen über eine Person und ihre Lebensweise
belegt, die nahezu automatisch in uns hervorgerufen werden. Möglicherweise sind wir uns dessen
nicht immer bewusst, dennoch wirkt sich dieses
verinnerlichte rassistische Denken darauf aus, wem
wir als Vermieter*innen gegebenenfalls den Wohnraum zur Verfügung stellen würden.
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A13 schulbezogene Sozialarbeit

Josephine Apraku ist Afrikawissenschaftler*in und Expert*in für
diskriminierungskritische Bildungsarbeit. Als Lehrbeauftragte*r hat
Josephine Apraku an der Alice Salomon Hochschule und der HumboldtUniversität zu Berlin unterrichtet und als Kolumnist*in für Magazine
wie EDITION F und Missy Magazin geschrieben.
„Rassismus ist von Menschen erfunden worden und Menschen sind es, die
dazu beitragen können, ihn abzubauen. Das gilt für uns alle, egal ob wir als
BIPoC Rassismus erfahren oder als weiße Menschen Privilegien haben, weil es
Rassismus gibt. Diese Erkenntnis ist wichtig, denn sie kann uns Mut machen
gegen Rassismus einzutreten, gegen all die Ungerechtigkeit, die er tagtäglich
im Alltag schafft.“ Josephine Apraku
Link zum Buch:

www.familiarfaces.de

Aber auch die Frage, woher Rassismus kommt, ist
eine grundlegende, wenn wir mit Kindern in die Auseinandersetzung gehen. Woher hat diese eine große
deutsche Supermarktkette eigentlich ihren Namen?
Wie kam die Kartoffel zu uns? Nach wem wurde die
Straße benannt, in der ich wohne? Das alles können
alltagsnahe und greifbare Ausgangspunkte für die
kindliche Auseinandersetzung mit Rassismus als
Bestandteil unserer Gesellschaft sein.
Ein Bewusstsein über Rassismus, seine Geschichte
und Strukturen ist ein wichtiger erster Schritt zur
persönlichen Auseinandersetzung und Reflexion.
Josephine Apraku macht jedoch deutlich, dass dies
nur der Anfang sein kann. Um den Weg in eine diskriminierungsärmere Gesellschaft, in der Vorurteile
und ihre Folgen abgebaut werden, bestreiten zu
können, müssen wir uns klar gegen Rassismus stellen, die Stimmen der Betroffenen (auch der Kleinen)
hören, ernst nehmen und sichtbar machen.
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Wir gucken auf das Leben durch
die Brille unserer Erfahrungen –
ein Vortrag von Sabine Veltmann

Das Team unserer Beratungsstelle ist für all jene
erreichbar, die sich um das Wohl von Kindern
sorgen – angefangen bei Kindern und Jugendlichen.
Unsere Fachberater*innen beraten nicht nur, sie
bieten auch Fortbildungen an oder halten Fachvorträge. Sabine Veltmann aus der Beratungsstelle
hielt im April 2022 einen Vortrag für pädagogische
Fachkräfte zum Thema Kinderschutz in der Kita.
Dabei sprach sie über die Beratungsinhalte und
-möglichkeiten bei Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung.
Mein Name ist Sabine Veltmann, und ich arbeite
in der Beratungsstelle des Kinderschutzbundes.
Wir beraten Eltern und andere Personen, die sich
Sorgen um ein Kind machen oder Unterstützung für
ihr Erziehungsverhalten möchten. Wir beraten Fachkräfte und geben außerdem Fortbildungen rund
um das Thema Kinderschutz.
Wenn es um den Verdacht geht, dass ein Kind zu
Hause Gewalt erfährt, erlebe ich stets, dass das
starke Emotionen hervorruft. Wir alle sind nicht
nur Fachkräfte, sondern manche von uns vielleicht
Paten, Tante, Onkel oder selbst Eltern. Wir alle
aber waren selbst einmal Kinder. Wir haben viele
Erfahrungen in unserem Kinderleben gemacht, viele
davon waren hoffentlich gut, und manche waren
vielleicht nicht gut, sondern schmerzhaft, verletzend und schädigend. Unser Wissen als Erwachsene und Profis, aber auch unsere Erfahrungen
von damals beeinflussen, wie wir heute auf Kinder
schauen und wie wir beurteilen, was ihnen schadet
und was ihrem Wohl dient. Man könnte sagen:

Wir gucken auf das Leben durch die Brille unserer
Erfahrungen.
Ich denke, dass es sinnvoll ist, sich auch in unserem
beruflichen Handeln klar zu machen, welche Erfahrungen wir als Kinder (und vielleicht auch als Eltern?) gemacht haben, uns darüber auszutauschen
und zu reflektieren, was das für unser Handeln
heute und für unseren Umgang als erwachsene
Menschen mit Kindern bedeutet. Ich möchte Ihnen
ein Beispiel geben, das mir dazu einfällt: Es kann
zum Beispiel sein, dass ich als Kind von meinen
Eltern oft angeschrien wurde und sie mich alleingelassen haben. Als Kind war das ganz furchtbar für
mich. Aber da Kinder ihre Eltern lieben, versuchen
sie zu verstehen und denken dabei, alles hat mit
ihnen zu tun was die Eltern da so machen. Als Kind
beziehen Sie alles auf sich, wir sind völlig abhängig
von unseren Eltern … Und wenn wir älter werden, rationalisieren wir, konstruieren und erklären uns die
Welt und unsere Vergangenheit – wir sehen, dass
die Eltern überfordert waren, studieren mussten,
arbeiten mussten, Geld verdienen mussten. Manchmal rechtfertigen wir, verstehen wir, erklären wir ihr
Verhalten – bis heute. Das ist nicht falsch, so sind
wir Menschen, aber unsere Verletzung, unser kindliches Trauma ist trotzdem da, und das erkennen wir
vielleicht nicht so an, weil wir bagatellisieren, um
unsere Eltern nicht zu beschädigen.
Wenn ich jetzt also mit einer solchen Biografie auf
Eltern in der Kita gucke, die ihre Kinder so oder ähnlich behandeln, oder ich das vermute, dann kann
es sein, dass ich sehe, dass sie eine wichtige und
schwere Arbeit haben, dass sie überfordert sind

und versuchen, das alles hinzubekommen. Und es
kann sein, dass meine Empathie, mein Verständnis
vielleicht sehr bei den überforderten Eltern ist. Oder
ich identifiziere mich sehr mit dem Kind, und wenn
es ein bisschen allein in der Ecke spielt, dann nehme ich es als traurig, einsam und verlassen wahr
und spüre eine große Traurigkeit oder Wut oder
Einsamkeit … oder alles zusammen.
Manchmal führt das dazu, dass jemand mit einem
solchen Erleben gar keine Möglichkeit sieht, mit
diesen Eltern zu arbeiten, dass zum Beispiel ein*e
Erzieher*in denkt, dass alles noch schlimmer wird,
wenn sie die Eltern anspricht. Vielleicht denkt sie,
dass das Kind dann ins Heim kommt, weg von den
Eltern, wenn sie den Verdacht ausspricht, dass
das Kind Gewalt erfährt und dass sie dann daran
schuld wäre und was, wenn sie sich überhaupt irrt?
Manchmal sind Erzieher*innen auch unsicher, wenn
sie einen Verdacht haben, weil sie sich eigentlich
gar nicht vorstellen können, dass diese gepflegten, netten und gebildeten Eltern etwas machen,
was nicht okay ist, und sie trauen sich nicht, etwas
anzusprechen, und denken bei jeder Irritation,
dass sie sich das einbilden, und wenn sie das jetzt
ansprechen würden, und es ist falsch, dann ist das
nette und lustige Verhältnis kaputt, und vielleicht
wird das Kind sogar aus der Kita genommen – da
sage ich dann lieber nichts. Oder ich denke, dass
ich das Kind retten muss. Ich kann mir auch gut
vorstellen, dass es ihm bei mir besser gehen würde
als bei seinen Eltern …
Warum erzähle ich Ihnen das eigentlich alles? Und
was hat das mit der Fachberatung zu tun?

Ist das, was wir denken, wirklich das, was wir
beobachten? Ich erzähle es Ihnen, weil ich denke,
dass unser eigenes „Kopfkino“, also unser Bedürfnis, alles in kausale Zusammenhänge zu stellen
und Geschichten daraus zu machen, in Bezug auf
Kinderschutz dazu führen kann, dass wir „wegfühlen“. Wenn wir also den kleinen Tim in unserer Kita
haben, der im Rollenspiel immer seine Puppe oder
seinen Teddy verhaut, dann kann es sein, dass wir
das Geschehen mit unseren Ängsten, Erfahrungen
und Geschichten überdecken und das Kind im Hier
und Jetzt gar nicht im Blick haben. Weil wir nicht
glauben, was wir sehen, und nicht ernst nehmen,
was wir spüren. Das ist aber immer der erste Schritt
im Kinderschutz, dass wir das, was wir spüren, festhalten, benennen, aufschreiben und mit unseren
Kolleg*innen besprechen. Auch dann, wenn Tim
immer Biobrot dabeihat, Schwarz ist, sein Vater
wahnsinnig nett ist oder er bei einer alleinerziehenden Mutter lebt.
Mein Apell ist: Nehmen Sie es ernst, nehmen Sie
sich ernst – wenn sie ein komisches Gefühl haben,
dann sprechen sie über dieses Gefühl. Unsere Intuition ist unser Erfahrungswissen auf biografischen
und professionellen Erfahrungen begründet, und
diese sind Ihr Handwerkszeug!
Ich möchte Ihnen gern noch eine kleine Rückschau
zu den Rahmenbedingungen geben, in denen wir
im Rahmen und auf der Grundlage des SGB VIII
arbeiten und bewegen. Paragraf 8a ist der Handlungsleitfäden auch für Sie als Erzieher*innen aus
dem Bereich Kita. Im neuen KJSG sind auch weitere
Berufsgruppen benannt, die ein Recht auf Beratung
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haben, aber nicht unbedingt die Pflicht. Ich finde
das einen Nachteil und finde es sehr gut, dass das
für sie als Erzieher*innen eine Möglichkeit bietet,
sich Beratung zu holen, wenn sie gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung haben.
Denn, wie ich Ihnen ja vorher beschrieben habe, ist
bei uns die professionelle Distanz erst mal futsch,
wenn Sie sich Sorgen um ein Kind machen oder
Angst um sein Wohl haben.
Ich unterstelle einfach mal, dass die meisten Menschen, die mit Kindern arbeiten, diesen etwas Gutes
tun wollen. Sie wollen dazu beitragen, dass die
Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen können,
sich ausprobieren, sich entwickeln und entfalten
können. Für Sie in der Kita gilt das im Besonderen.
Mit dem Anspruch der Erziehungspartnerschaft
ist der Grundstein dafür gelegt, die jüngsten und
vulnerabelsten Menschen gemeinsam mit den
Eltern dabei zu begleiten. Und es ist eine besondere
Herausforderung, wenn es Sorgen und Verdacht auf
Gewalt gegen ein Kind ausgehend von diesen Eltern
geben könnte. Das kann das Gefühl auslösen mit
dem Kinderschutz noch mehr Arbeit und Verantwortung zu haben und sich überfordert und allein
zu fühlen. Team und Leitung sind dann wichtig,
reichen aber manchmal nicht aus, um mit dieser Belastung klarzukommen. Die Dynamik eines solchen
Verdachts löst in uns Gefühle zwischen Omnipotenz
und Ohnmacht aus.
Die Omnipotenz geben wir manchmal gern ans
Jugendamt ab. Eine Freundin von mir aus dem
Jugendamt Neukölln, mit der ich seit vielen Jahren
zusammen Fortbildungen gebe, sagte einmal, wenn
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Du im RSD arbeitest, dann bist du in der Wahrnehmung der Menschen immer zu früh oder zu spät,
aber nie zur richtigen Zeit da – da ist etwas Wahres
dran. Die Ohnmacht behalten wir und nehmen sie
mit nach Hause.
Ich finde es wichtig, richtig und professionell, sich
möglichst und spätestens dann eine Fachberatung
zu gönnen! Wir brauchen keine zusätzliche Belastung und schlechte Gefühle in unserem Zuhause,
sondern bei unserer Arbeit in der Kita das Handwerkszeug, um mit professioneller Nähe, Klarheit
und einem liebevollen Blick mit den Eltern zu
gucken, was hilft, und das Kind dabei empathisch
im Blick zu behalten. Dafür müssen wir uns selbst
ernst nehmen, wir brauchen Teamarbeit, Unterstützung durch Leitung und Träger und eine externe
Fachberatung, um eine Gefährdungseinschätzung
zu treffen sowie Handlungsschritte zu planen.
Was mache ich mit den Eltern, und wie bekomme
ich das mit dem Kind hin?
Lassen Sie uns an dieser Stelle noch mal auf die
Familie gucken. In Paragraf 8a steht, dass die
Gefährdungseinschätzung mit dem Kind und den
Eltern getroffen wird. Hier gibt es Ausnahmen, aber
auf die kann man in der Fachberatung kommen.
Wichtig ist mir, noch mal zu betonen, dass Kinder
aufs Engste mit ihren Eltern verbunden sind, und es
allein aus diesem Grund schon von großer Bedeutung ist, die Eltern immer freundlich gegenüber den
Kindern zu erwähnen, aber mit großer Klarheit das
Verhalten, das die Kinder schädigt, so zu benennen.
Für Kinder ist das Leben so, wie es ist, normal, aber

es fühlt sich durchaus nicht immer gut an. Es ist
wichtig zu versprachlichen, dass manche Handlungen nicht okay sind. Es ist gut und richtig, einem
Kind zu sagen, dass niemand ihm weh tun darf.
Es ist gut, mit älteren Kindern zu besprechen, dass
man sich Hilfe holt und man versuchen wird, ihm
zu helfen. Kinder kann man nicht über ihren Kopf
hinweg schützen oder retten. Alles, was für Sie neu
ist, ist für das Kind normaler Alltag.
Was ist, wenn es nicht stimmt, was ich vermute?,
werden wir oft in Fortbildungen gefragt. Na ja,
eigentlich ist das ja das Beste, was Ihnen passieren
kann, denn dann wären Ihre Sorgen ja unbegründet
gewesen?!
Im Gesetz ist klar geregelt, dass die Eltern das
Recht und die Pflicht haben, ihre Kinder zu pflegen
und zu versorgen und ihnen seit 2000 eine gewaltfreie Erziehung zukommen zu lassen. Sollte Ihnen
das nicht gelingen, bekommen sie Hilfe. Wenn
Eltern das körperliche, geistige oder seelische Wohl
ihrer Kinder schädigen und so deren leiblicher,
kognitiver oder emotionaler Entwicklung schaden,
dann müssen wir uns als Profis einmischen und
die Eltern auf diese Verantwortung aufmerksam
machen. Wenn Eltern in diesem Fall keine Hilfe
annehmen können oder wollen, ist Erziehung keine
Privatsache mehr. In der Sprache des Jugendamtes
wechseln wir hier vom Leistungs- in den Gefährdungsbereich.
Auch deshalb ist es wichtig und die Beratung
gesetzlich vorgeschrieben, dass Sie wissen, ob

Sie ein Elterngespräch führen, das dem Austausch
darüber dient, was dem Kind förderlich ist, oder ob
sie den Eltern deutlich machen müssen, was sie tun
müssen, um die Gefährdung zu beenden. Hier ist es
in alle Regel auch sinnvoll und richtig, die Hilfe des
RSD in Anspruch zu nehmen, wenn sie keine gute
Kooperation mit den Eltern finden, oder die Möglichkeiten von Hilfen nicht genügen.
Im Kinderschutz endet unser Anspruch auf einer
freiwilligen Zusammenarbeit mit den Eltern, aber
es kann sehr gut gelingen, eine gute Kooperation
folgen zu lassen. Eltern wollen, in aller Regel, ihren
Kindern nicht schaden, sie fühlen sich manchmal
nicht verstanden oder haben Angst. Es ist also
immer hilfreich und für das Kind von großer Bedeutung, dass mit den Eltern ressourcenorientiert und
liebevoll gesprochen wird, aber ungutes Verhalten
und Sorge klar gemacht werden und die Verantwortung, das Verhalten zu ändern, bei den Eltern
bleibt. Ihre Kita ist der sichere Ort für das Kind,
die Eltern müssen sich um ihre Bedürfnisse selbst
kümmern, ggf. mit Ihrer Hilfe.
Vielen Dank
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DR EA MS
Little People, BIG

Wunderbare Kinderbücher –
vorgestellt von Magdalena

Little Peop
le, B IG D
REAMS ®

Little People, BIG DREAM S ®

Der zweite Schatz ist die Trilogie von Aaron Becker
mit: „Die Reise“, „Die Suche“ und „Die Rückkehr“,
die durch bezaubernde Bilder und ganz ohne Text
beeindruckt. Sie ist für alle Altersgruppen geeignet
und erzählt eine Geschichte von Freundschaft, Loyalität, Zusammenhalt und mit magischen Stiften,
mit denen man alles malen kann, es real wird und
das Abenteuer beginnt. Dabei kommt es ganz ohne
Worte aus, führt Kinder und Erwachsene in den

Oft werde ich bei all den Empfehlungen gefragt, ob
jetzt die alten Klassiker von Erich Kästner, Astrid
Lindgren oder Otfried Preußler etc. überhaupt noch
gelesen werden dürfen. Weil diese ja oft rassistische Äußerungen enthalten, die Vielfalt unserer
Gesellschaft nicht mehr widerspiegeln und von
einer anderen Zeit berichten. In den meisten dieser
Klassiker geht es um Freundschaft, Loyalität und
Mitgefühl, die immer aktuell sind. Und ja, es gibt
Formulierungen, die wir heute nicht mehr so nutzen
möchten und dennoch so drinstehen. Ich finde, es
gibt immer die Möglichkeit, den Kindern zu erklären, warum diverse Aussagen heute nicht mehr so
getroffen werden und dass es Menschen verletzt,
so etwas zu sagen. Und auch zu erklären, dass es
damals (leider!) anders üblich war. Ich finde, wir
können den Kindern an dieser Stelle zutrauen, das
zu verstehen. Denn Kinder wollen per se niemandem etwas Böses und interessieren sich auch für
die Vergangenheit. Klar, wenn es ausschließlich die
Klassiker zu Hause gibt, dann zeigt es nicht die

le, B IG
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chez Vegara
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INSEL

Austausch, ins Träumen, Staunen und ein bisschen
auch ins Bangen, weil es stellenweise wirklich
spannend ist. Mich hat selten etwas so beeindruckt
wie dieses Werk, weil es auch die Kids, die sprach
liche Schwierigkeiten haben, abholt. Ich habe durch
dieses Buch oft die Situation, dass mehrere Kinder,
die nicht dieselbe Sprache sprechen und gerade die
deutsche Sprache lernen, ins Gespräch kommen,
eben weil es jeder versteht und auch den Kindern
der vierten bis sechsten Klasse nicht komisch ist,
ein reines Bilderbuch anzuschauen.

INSEL

ich bin Magdalena und kümmere mich seit 2018 um
die Bücherei der Erika-Mann-Grundschule. Bücherei
ist eigentlich ein zu großes Wort für diesen kleinen Raum, der aber wunderbare Schätze zu bieten
hat. Zwei davon möchte ich gern als Empfehlung
vorstellen. Dieses Schuljahr ist mir besonders die
Bücherreihe „Little People, BIG DREAMS“ aufgefallen. Und nicht nur mir, sondern auch den Kids.
Diese Bücherreihe befasst sich mit den Biografien
verschiedener Berühmtheiten in kurzen, leichten
und schön gestalteten Sätzen mit wundervollen
Bildern. Es gibt von Astrid Lindgren über Martin
Luther King bis hin zu Greta Thunberg alles, was
das Herz begehrt, in kindgerechter Sprache und
ist für Groß und Klein sehr interessant, macht Mut
und Hoffnung, dass einem alle Türen offen stehen,
auch wenn es manchmal nicht so wirkt. Gerade
die Geschichte von Michele Obama zeigt noch mal
deutlich, dass auch Menschen wie du und ich den
Aufstieg schaffen können, wenn der Wille da ist.
Auch habe ich diverse Persönlichkeiten mit den
Kindern gemeinsam kennenlernen und einiges neu
entdecken dürfen.

INSEL

Hallo,

INSEL
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María Isabel Sánchez Vegara
Illustriert von Anke Weckmann
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heutige Gesellschaft, aber ich denke, ab und an sind
diese Bücher eine herrliche Abwechslung und zeigen
meist eine besondere Verbindung auf, wenn es
auch die Kinderbücher der Eltern waren. Und ich bin
mir sicher, dass gerade diese drei oben genannten
Autor*innen in der heutigen Zeit anders formuliert
hätten, weil sie in erster Linie Kindern wunderschöne Geschichten schenken wollten, und wenn man
auf ihre Biografien zurückblickt, sie nicht mit dem
Bösen der Welt einverstanden waren. Die neuen
Bücher von Pippi Langstrumpf gibt es mittlerweile
mit der Taka-Tuka-Sprache und dem Südseekönig,
wer mag, kann es ja vielleicht auch einfach für die
vorhandenen Werke zu Hause benutzen.

Ich wünsche allen gemütliche Lesestunden, zum
Schmunzeln, Nachdenken und Mitfiebern!
Mit lieben Grüßen,
Magdalena

27

28

Neues vom Kinderschutzbund Landesverband Berlin

Neues vom Kinderschutzbund Landesverband Berlin

29

Support Ukraine

Der Kinderschutzbund Berlin verurteilt den völkerrechtswidrigen Krieg Russlands gegen die Ukraine,
und wir alle hoffen, dass der Krieg bald endet.
Geflüchtete, in großer Mehrheit Frauen und Kinder,
heißen wir ausdrücklich willkommen und unterstützen sie mit verschiedenen Aktionen.
Familiencafé für Geflüchtete
In den Räumlichkeiten unserer Kita veranstalteten
wir an zwei Samstagen im Mai ein Familiencafé
für Geflüchtete aus der Ukraine. Das kostenlose
Angebot für große und kleine Menschen lief unter
dem Motto Kennenlernen und Vernetzen. Bei
entspannter Atmosphäre, Kaffee, Tee und Kuchen
konnten sich Geflüchtete austauschen, Fragen an
eine Sozialberaterin stellen und Kontakte knüpfen,
während die Kinder unter Aufsicht von unseren
Pädagog*innen spielen konnten. Das Angebot wurde
sehr gut genutzt und konnte mithilfe einer Sprach
mittlerin auf Ukrainisch und Russisch angeboten
werden. Unsere Sozialberaterin konnte den Familien
u. a. zu den Themen Kitaplatzsuche, Arbeitsplatz
suche, Lohnsteuerklassen, Freizeitangebote und der
Suche nach Kinderarztpraxen Hilfestellung geben.

Spendenkooperation mit Moabit hilft e. V.
Wir sammelten Spenden für den Verein Moabit hilft
e. V. in unserer Geschäftsstelle. Der Verein Moabit
hilft e. V. setzt sich seit 2013 für Verfolgte und
Geflüchtete ein, momentan besonders für Hilfes
uchende aus der Ukraine. Die Haupt- und Ehrenamtlichen leisten u. a. humanitäre Hilfe und unterstützen
bei behördlichen Angelegenheiten. Eine Gruppe
von Schüler*innen der Erika-Mann-Grundschule
konnte gemeinsam mit einer Erzieherin vom Kinder
schutzbund Berlin die Spenden an Moabit hilft e. V.
übergeben. Außerdem haben die Kinder einen
Kuchenbasar veranstaltet und damit Spenden eingenommen, die sie zusätzlich an Moabit hilft e. V.
überreichen konnten.
Familien-Café fü
r
Geflüchtete aus de
r
Ukraine

Kennenlernen und
Vernetzen – der Kind
erschutzbund
Berlin organisiert ein
Familiencafé im Wed
ding für
geflüchtete Mensche
n aus der Ukraine.
Bei entspannter
Atmosphäre, Kaffee,
Tee und Kuchen lade
n wir alle
großen und kleinen
Menschen ein.
Im Café kannst du
dich austauschen,
Fragen stellen,
Kontakte knüpfen
und Hilfe von den
Veranstaltern
bekommen. Für dein
e Kinder gibt es ein
Spiel- und
Bewegungsangebo
t unter Aufsicht von
Pädagog*innen.
• Das Angebot ist kost
enfrei.
• Ein Corona-Schne
lltest für dich und
deine Kinder
kann vor Ort gemacht
werden.
• Bitte melde dich
an, wenn du kom
men möchtest.
Schreibe bitte auch
wie viele Kinder du
mitbringst.
medien@kindersc
hutzbund-berlin.
de
Wir freuen uns auf
dich und deine Kind
er!
Wir sprechen Ukra
inisch, Russisch

Wann?

07.05.2022, 10 -13
Uhr
21.05.2022, 10 –13
Uhr
Wo?

Malplaquetstraße 27,
13347 Berlin

Ihnen e
Gruppe
ine mo
zu
Reflekti m Austausch derierte
eren. D
ie Grup und zum
Zoom s
pe find
tatt.
et via

Сімейне кафе
для біженців
з України

Kennenlernen und
Vernetzen
für Geflüchtete aus
der Ukraine
mit Kinderbetreuung

Семейное кафе дл
я
беженцев из Укра
ины

Знайомство та спі
лкування для
біженців з України
з доглядом за
дитиною.
Знайомство та спіл
кування - Kindersch
utzbund Berlin
організовує сімейне
кафе у Wedding для
біженців з
України. У невимуш
еній атмосфері: кави
, чаю та торта,
запрошуємо всіх,
великих і малих.
У кафе можна обмі
нятися думками,
запитаннями,
встановити контакти
та отримати допо
могу від
організаторів. Для
ваших дітей є різн
оманітні ігри
та вправи під нагл
ядом вихователів.
• Пропозиція безк
оштовна.
• Швидкий тест на
коронавірус для вас
і ваших
дітей можна зроб
ити на місці.
• Будь ласка, заре
єструйтеся, якщ
о хочете прийти.
Також напишіть,
будь ласка, скіл
ьки дітей ви
берете з собою.
medien@kindersc
hutzbund-berlin.
de
Чекаємо на вас і
ваших дітей!
Розмовляємо укра
їнською, російсько
ю

Коли?

07.05.2022, 10 -13
Uhr
21.05.2022, 10 –13
Uhr

Знакомство и общ
ение
для беженцев из
Украины
(за детьми присм
отр).

Знакомство друг
с другом и общение
- Kinderschutzbund Berlin организу
ет семейное кафе
в Веддинге для
беженцев из Укра
ины. В непринужденн
ой обстановке:
кофе, чай и пирожны
е, мы приглашаем
всех, больших
и маленьких.
В кафе можно обме
няться идеями, зада
ть вопросы,
наладить контакты
и получить помощь
от
организаторов. Для
ваших детей есть
ряд
игр и
упражнений под прис
мотром воспитателей
.
• Пред ложение бесп
латное.
• Быстрый тест на
корону для вас и
ваших детей
можно сделать на
месте.
• Пожалуйста, заре
гистрируйтесь, если
вы хотите
прийти. Также нап
ишите, сколько
детей вы
берете с собой.
medien@kindersc
hutzbund-berlin.
de
Ждем вас и ваших
детей!
Мы говорим на укра
инском, русском.

Когда?

07.05.2022, 10 -13
Uhr
21.05.2022, 10 –13
Uhr

Де?

Malplaquetstraße 27,
13347

Digitales Beratungsangebot für Ehrenamtliche
Viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich für
Geflüchtete. Ein Ehrenamt kann in manchen Situationen überfordern, belasten und zu Unsicherheiten
im Umgang mit traumatisierten Menschen führen.
Für alle ehrenamtlichen Helfer*innen, die sich über
ihre Erlebnisse austauschen wollen, Fragen haben
und ihr Wissen im Bereich Traumasensiblität, Kinder
schutz und Resilienz erweitern wollen, haben wir
ein kostenloses Online
beratungsangebot unter
Leitung einer KinderschutzDigita
le
fachkraft und in traumaangeb s Beratungs
ot für
Eh
zu den
sensibler Fachberatung
Theme renamtliche
sensib
n Trau
il
m
ausgebildeten Moderatound R ität, Kinders aesilien
c
hut z
z
Wir bie
rin organisiert.
ten

Berlin

Где?

Malplaquetstraße 27,
13347

Berlin

Wann?

Ab 12.0
4.2022
,
diensta
gs
18 –19.3 von
0 Uhr
Di

e Moder
ation un
d Leitu
übernim
ng der
mt Sabi
Gruppe
ne Veltm
Kindersc
ann (D
hutzfa
ipl. Sozp
chkraft
Fachbe
äd.,
un
d in trau
ratung
ausgeb
masen
ildet)
sibler

Z o om
-Lin
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s.velt
ch A
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nmel
n@ki
du n g
(Anm
nders
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chutz
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Grupp
bund- er:
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berlin
un
.de
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bot is
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enfrei
.
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Iman, 8 31
Jahre

Layan, 9 Jahre
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Was passiert in den
Kinder-Projekten?

Wir machen aus der Menstruation
kein Geheimnis – wir machen
daraus Kunst! – Von Katharina Weiß
aus der A13
Binden, Tampons und reichlich rote Farbe: Eine
Mädchengruppe des Berliner Kinderschutzbundes
befasste sich mit politischen Themen rund um die
Menstruation.
Noch immer sehen sich menstruierende Personen
mit gesellschaftlichen Stigmata konfrontiert, die
einen offenen Umgang mit der Monatsblutung stark
erschweren.
Die Periode gilt weitverbreitet als Tabu, wird häufig
mit Unreinheit in Verbindung gebracht. Dies wirkt
sich erheblich auf das Leben menstruierender
Kinder aus und führt mitunter dazu, dass die Frage
nach einer Binde oder einem Tampon oft nur hinter
vorgehaltener Hand gestellt wird und Gespräche
über die Menstruation von Kindern in der Regel als
unangenehm empfunden werden.
Der obligatorische Aufklärungsunterricht an Schulen,
in dem menstruierende Kinder vor der ganzen

Klasse mit diesem sensiblen Thema konfrontiert
werden, wird von den meisten Kindern als hochgradig peinlich empfunden und führt oftmals dazu,
dass der erwünschte Lernerfolg bzw. die notwendige Aufklärung der Kinder nur bedingt nachhaltig
vollzogen werden kann.
Dies spiegelt sich in der schulbezogenen Sozialarbeit insofern wider, als dass Kinder im menstruationsfähigen Alter kaum bis gar keine fundierten
Kenntnisse über ihren Körper sowie die Menstruation haben. Fragen und Ängste hinsichtlich dieses
Themas beschäftigen diese Kinder jedoch enorm.
Um menstruierenden oder potenziell menstruierenden Kindern die Möglichkeit zu bieten, sich in einem
geschützten Rahmen über die Periode zu informieren
und bestenfalls die eigene Scham abzubauen, hat
sich eine Mädchengruppe des Berliner Kinderschutzbundes mit Binden, Tampons und reichlich
roter Farbe künstlerisch der Menstruation gewidmet.

Die A13 ist ein außerschulisches sozialpädagogisches Angebot für Kinder,
Jugendliche und deren Eltern im Kiez, rund um die Amsterdamer Straße 13.

Aber auch ein weiteres dringendes Politikum konnte
in diesem Zuge thematisiert werden: die Perioden
armut. Das Wort Periodenarmut beschreibt die
ökonomische Benachteiligung von menstruierenden
Personen aufgrund ihrer Monatsblutung. Im Gegensatz zu Personen, die nicht menstruieren, müssen
menstruierende Menschen zusätzliche finanzielle
Kosten bestreiten. Angefangen von Hygieneartikeln,
wie Binden und Tampons, benötigen viele dieser
Personen regelmäßig Schmerzmittel und weitere
Utensilien, um ihre Menstruationsbeschwerden zu
lindern.
Laut spiegel.de aus dem Jahr 2018 muss jede menstruierende Person im Schnitt 550 EUR aufgrund
ihrer Periode aufwenden. Für Geringverdienende
oder Beziehende von Sozialleistungen bedeutet
das eine große finanzielle Belastung und: Es ist
ungerecht! Der ALG-I-Regelsatz für eine erwachsene
Person sieht monatlich eine Summe von 17,02 EUR
für Hygieneartikel vor. Unabhängig davon, ob diese
Person die Mehrkosten für Menstruationsartikel
aufwenden muss oder nicht, denn Menstruationsartikel können beim Jobcenter nicht als Mehrbedarf

geltend gemacht werden. Je mehr menstruierende
Personen zu einer Familie gehören, desto größer die
finanzielle Benachteiligung.
Die Prekarität von Mens- „Die politische Forderung
truationsarmut kann sich der Kinder lautet jedoch
aber noch potenzieren,
ganz klar: WIR HABEN
zum Beispiel bei obdachPERIODENARMUT NICHT
losen menstruierenden
GEWÄHLT!“
Personen, unter denen
in Deutschland auch
mehrere Tausend Kinder sind. Mithilfe einer Spende
der Firma Einhorn konnte die Mädchengruppe des
Berliner Kinderschutzbundes zumindest einen kleinen Vorrat an kostenlosen Menstruationsartikeln
sichern. Die politische Forderung der Kinder lautet
jedoch ganz klar: WIR HABEN PERIODENARMUT
NICHT GEWÄHLT! Und deswegen sollten politische
Lösungen gefunden werden, die das kostenlose ZurVerfügung-Stellen von Menstruationsartikeln auf
Toiletten genauso selbstverständlich macht wie das
Bereitstellen von gratis Toilettenpapier, denn: Die
Menstruation ist genauso normal wie Pipimachen.
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Deutschrap im Lockdown –
Die RÄUBERS
Sie rappen über Müll in ihrem Kiez, wie man eine
Rakete baut, über Bügelperlen, Corona und worin
die Besonderheit jeder und jedes Einzelnen liegt:
Mit HÄNDE HOCH ÜBERFALL haben zwölf Grund
schüler*innen aus Berlin-Wedding während der
Zeit der Notbetreuung ein Album aufgenommen.
Das sind die Zeilen aus dem Song „Trashhood“, entstanden mitten im Winterlockdown 2021, geschrieben von den RÄUBERS, Kindern einer Hortgruppe
an der Erika-Mann-Grundschule in Berlin-Wedding.
Maik Wollherr vom Kinderschutzbund Berlin ist der
Erzieher dieser Kids und hat gemeinsam mit den
Sieben- bis Neunjährigen das Debütalbum aufgenommen:
Maik Wollherr: Also für die Kinder war der Lockdown
eine mega Scheißzeit. Die waren zu Hause gefesselt.
Viele hier im Wedding haben kleine Wohnungen,
keinen Freiraum und werden einfach total wenig gehört. Ihnen das Gefühl zu geben, dass ihre Stimme
etwas wert ist, dass sie mit dieser Stimme etwas
bewegen können und andere Kinder dazu motivieren können, war toll. Den Lockdown haben wir einfach als Chance gesehen. Durch die Notbetreuung
hatten wir plötzlich eine kleinere Gruppe, und wir
konnten viel intensiver mit den Kids arbeiten. Bei
so einem Projekt ist sehr viel eins zu eins.
Maik Wollherr macht selbst seit über 20 Jahren
Musik und brachte Know-how für das Projekt mit.
Das Album hat er im Schulhort aufgenommen, wo er
ein kleines Setup aufgebaut hat. Der Raum ist groß,
die Decken hoch und die Akustik eigentlich nicht
die beste. Aber das macht HÄNDE HOCH ÜBERFALL
so perfekt authentisch. Die zehn Songs auf knapp
30 Minuten Spielzeit haben alle einen persönlichen
Stempel, erzählen Geschichten von Kindern für
Kinder und sind aus den Alltagssituationen der Kids
inspiriert.

Dabei ging es nicht
nur um Musik, das
ganze Projekt hat
auch unglaublich viel
zur Sprachbildung
und zum Ehrgeiz der
Kids beigetragen.

Das Debütalbum ist
am 18.06.2021 auf allen
digitalen Plattformen
erschienen und wurde
seitdem allein auf Spotify
über 30.000-mal gehört.

Maik Wollherr: Es gab Stellen, die haben wir 20-mal
aufgenommen. Das gehört zum Prozess dazu, dass
man Sachen verwirft, frustriert ist und nicht einfach
aufgibt. Das Positivste war zu sehen, wie stolz
die Kids waren. Dass die Songs plötzlich auf dem
Schulhof laufen, andere Kinder die Texte mitrappen.
In puncto Sprachbildung haben sie in so kurzer
Zeit so viel gelernt. Das zeigt auch, welche Power
so ein Projekt hat. Man hat auch gesehen, dass
wir so einen eigenen Anspruch entwickeln, dass es
nicht mehr um Reime geht. Die Kids haben richtigen
Ehrgeiz entwickelt.
300 Stunden Arbeit stecken in dem Projekt. Das
Debütalbum ist am 18.06.2021 auf allen digitalen
Plattformen erschienen und wurde seitdem allein
auf Spotify über 30.000-mal gehört. Mittlerweile
hat die Schule den RÄUBERS einen eigenen Raum
für weitere Projekte zur Verfügung gestellt. Bereits
jetzt arbeiten die Kids an einem neuen Album mit
Halloween- und Weihnachtssongs. Weitergemacht
wird, „solange die Kinder Bock darauf haben“, so
Maik Wollherr.
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Herbstferien rund um
den Fußball – ein Bericht
von Michael Scheibner

In den Berliner Herbstferien 2021 hat das erste Fußballcamp des Deutschen Kinderschutzbundes Berlin
(DKSB) stattgefunden. Nachdem wir vom DKSB
das Jahr zuvor coronabedingt alle unsere Kinderreisen abgesagt haben, konnten wir 2021 wieder
erste Reisen organisieren. Und so konnten 15
Schüler*innen einer Weddinger Grundschule und
drei Erzieher*innen des Berliner Kinderschutzbundes
fünf sehr intensive Tage im EJB Wehrbellinsee verbringen. Dort stand das Thema Fußball natürlich
im Mittelpunkt.
Jeder Tag startete mit Frühsport, inklusive Joggen
an den See und einer kurzen Entspannung/Meditation am Strand. Danach ging es zum wohlverdienten
Frühstück.

Jeder Tag hatte einen ähnlichen Aufbau mit Essen
und Fußballtraining, aber auch ein besonderes
Highlight. Eigene Trikots zeichnen, ein ChampionsLeague-Spiel schauen, ein kleines Fifa-Turnier spielen, Kegelbahn und ein Besuch von Safe Hub Berlin
waren die Highlights der Woche.
In Verbindung mit Fußball stand vor allem das von
Safe Hub Berlin entwickelte Fair-Play-Training im
Vordergrund. Hierbei sollen wichtige Fähigkeiten
und Kompetenzen, wie Teamwork, Motivation und
der Umgang mit Emotionen, durch Fußballübungen
vermittelt und gleichzeitig Parallelen zum Alltag
geschlossen werden.
Am Ende der Woche hat man deutlich gemerkt, wie
die Kids und Erzieher*innen alle als Team zusammengewachsen sind. Es wurde zusammen gewonnen,
es wurde zusammen verloren, aber vor allem hatten
alle gemeinsam eine wundervolle und aktive Zeit!

Michael Scheibner ist Erzieher beim Kinderschutzbund Berlin und leitet verschiedene SportAGs an einer Grundschule im Wedding.
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DANKE für so viel
Engagement
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Herzen ;)

Liebe Mitglieder und liebe Freund*innen des Berliner Kinderschutzbundes,
wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Unterstützung im
zurückliegenden Jahr bedanken!
Durch Ihre Geldspenden haben Sie die Angebote in den Kinderprojekten
gesichert. Wir durften neue Mitglieder begrüßen, die aus Solidarität für
unsere Themen einen Antrag ausgefüllt haben. Und auch Anfragen für
ehrenamtliches Engagement erreichten uns.
Ein großer Dank geht auch an alle Kinder, die ihre Spielsachen aussortier
ten und unseren Kinderprojekten zur weiteren Verwendung überreicht
haben.
Die Kinder aus unseren Projekten konnten sich zu Weihnachten 2021 und
zu Ostern 2022 über viele tolle Geschenke freuen. Danke an alle Berliner
Firmen, die sich an den Wunschzettelaktionen beteiligt und die Päckchen
so liebevoll verpackt haben! Danke auch an alle Privatspendenden, die
anstelle von Weihnachtsgeschenken lieber Geldspenden an den Berliner
Kinderschutzbund verschenkt haben.
Danke, dass Sie uns den Rücken stärken, damit es Kindern in Berlin gut
geht. Wir sind absolut begeistert!
Das Team vom Kinderschutzbund Berlin
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Ola, 9 41
Jahre

„Corona an der Schule“ – Nelly, 8 Jahre

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Deutscher Kinderschutzbund
Landesverband Berlin e. V.
Malplaquetstraße 38
13347 Berlin
Telefon (030) 45 08 12 600
Fax (030) 45 08 12 601

Organigramm des DKSB LV Berlin
Mitgliederversammlung

Vorname: ...........................................................................................................................................................
Name:

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

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

Vorstand

Straße:

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

PLZ, Ort: ...........................................................................................................................................................
Tel./Fax: ...........................................................................................................................................................

Geschäftsführung
E-Mail:

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

Jährlicher Beitrag
Geschäftsstelle
............................

Beratungsstelle
............................

Verwaltung

Beratung und
Fortbildung

Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Kita
............................

(bitte ankreuzen):

Kooperation mit
der Erika-MannGrundschule
............................

Kooperation mit
der Leo-LionniGrundschule
............................

Mitgliedsbeitrag: 50,00 €
ermäßigter Beitrag: 30,00 € (z.B. Studenten und Arbeitslose)*
freiwilliger Beitrag: .......................... € (ab 50,00 €)

Ergänzende
Förderung und
Betreuung

Ergänzende
Förderung und
Betreuung

Der Mitgliedsbeitrag ist lt. Satzung 6 bis zum 31. März des laufenden Jahres auf
das folgende Bankkonto zu überweisen:

Schulstation

Schulhelfer*innen

Schulbezogene
Jugendsozialarbeit
Lernbüro
Schulhelfer*innen

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 Rückseite). Vielen Dank!

Ort/Datum: ............................................... Unterschrift: ...............................................................................
* Bitte Nachweis beifügen!

Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt)*

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

Gläubiger-ID:
DE44ZZZ000003273328

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 Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten
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.

Deutscher Kinderschutzbund
Landesverband Berlin e.V.
Malplaquetstraße 38
13347 Berlin
Telefon: (030) 45 08 12 600
Fax: (030) 45 08 12 601
info@kinderschutzbund-berlin.de
www.kinderschutzbund-berlin.de

Starke Kinder brauchen eine starke Lobby.
Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE51 1002 0500 0003 1821 00, BIC:BFSWDE33BER

