
UN-Kinder-
rechts-

konvention

Die Konvention der Kinderrechte, die am 29.
November 1989 durch die Vereinten Nationen
beschlossen wurde und insgesamt 54 Artikel
enthält, bestimmt, wie Kinder in aller Welt be-
handelt werden sollen.

Die 10 wichtigsten Rechte der Kinder sind
demnach:

1. Kein Kind darf wegen seines Geschlechts,
seine Hautfarbe, Sprache und Religion be-
nachteiligt werden.

2. Jedes Kind hat das Recht auf eine gesunde
seelische, geistige und körperliche Ent-
wicklung.

3. Jedes Kind hat das Recht auf Bildung und
Entfaltung seiner Persönlichkeit.

4. Jedes Kind hat das Recht auf Erholung,
Spiel und Freizeit.

5. Jedes Kind hat das Recht, sich zu infor-
mieren, seine Meinung frei zu äußern
und gehört zu werden.

6. Jedes Kind hat das Recht auf gewaltfreie
Erziehung.

7. Jedes Kind hat das Recht, im Krieg, bei
Katastrophen und auf der Flucht beson-
deren Schutz und Hilfe zu erhalten.

8. Jedes Kind hat das Recht, vor ausbeute-
rischer Arbeit und sexuellem Missbrauch
geschützt zu werden.

9. Jedes Kind hat das Recht auf elterliche
Fürsorge und Schutz vor illegaler Adop-
tion und Kinderhandel.

10. Jedes Kind mit Behinderung hat das Recht
auf besondere Unterstützung und Förde-
rung und auf eine aktive Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben.
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„Früher war alles noch wie früher!” –
so heißt eine augenzwinkernde Be-
merkung über das Gefühl vieler Men-
schen, dass „früher alles noch besser
war”. Offenbar neigt der Mensch da-
zu, Gegenwart und Zukunft eher pes-
simistisch zu sehen und die Vergan-
genheit zu verklären. Indes sind viele,
viele Dinge heute viel, viel besser als
in früheren Zeiten, und auch „die Ju-
gend von heute” ist natürlich so übel
nicht.

Andererseits ist nicht zu übersehen,
dass es in der Welt unserer Ge-

genwart einige Besonderheiten gibt,
die unsere Gesellschaft deutlich von
denen unterscheidet, in denen frühere
Generationen aufgewachsen sind. Das
System, in dem wir leben, ist eine
Konsum- und Leistungsgesellschaft, in
der schon Kinder unter Erfolgsdruck
stehen. Neuere Studien belegen, dass
immer mehr Kinder und Jugendliche
unter psychosomatischen Erwachsenen-
beschwerden (so genannten „Manager-
krankheiten”) leiden. Zu solchen Be-
schwerden, zu Überforderung und
übervollen Terminkalendern können
Schule und Sport ebenso beitragen
wie musikalische Früherziehung oder
Reit- und Ballettstunden, auch wenn
dies von den Eltern, Pädagogen und
Trainern sicher nicht beabsichtigt ist.

Zugleich werden wieder mehr Kin-
der in Armut geboren, wachsen

wieder mehr Kinder und Jugendliche
in sozial belasteten Familien auf. Un-

ter diesen uneinheitlichen Bedingungen
sehen sich Schulen mit sich verändern-
den erzieherischen Aufgaben konfron-
tiert. Die Aufgaben der Schule waren
zwar nie auf reine Wissensvermittlung
beschränkt – man bedenke, dass die
Vermittlung von Werten früher sogar
durch gesonderte Benotungen für Be-
tragen und Fleiß erfolgte – allerdings
sind Lehrkräfte heute insofern stärker
gefordert, als Familienstrukturen viel-
fach zerfallen.

Um für Probleme, die Kinder und
Jugendliche haben und machen

können, „passende” Lösungen zu fin-
den, ist es zunächst erforderlich, den
Ist-Zustand zu analysieren. Dies ist ein
erstes Anliegen der vorliegenden Bro-
schüre. Der Arbeitsgruppe Jugendkri-
minalität des Landesrates für Kriminali-
tätsvorbeugung geht es dabei aber
nicht (nur) um die so genannten „kri-
minogenen Faktoren”, die zu strafba-
rem Verhalten führen. Denn Kinder,
um die sich diese Broschüre dreht,
können als Schuldunfähige nicht kri-
minell sein (wohl aber werden). Es
geht in dieser „Ist-Analyse” vielmehr
um Schwächen und Probleme in un-
serer Gesellschaft, die zu sozialer Be-
nachteiligung und emotionaler Belas-
tung führen. Hierfür ist es notwendig,
Selbstkritik zu üben. Wenn aber (der-
zeit zunehmend) von Werteverfall an-
statt von Werteverschiebungen die Re-
de ist, so geschieht dies zumeist mit
dem Fingerzeig auf die Kinder und
die „Jugend von heute”. Hingegen 5
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1. Einleitung und
Gebrauchsanweisung

fehlt oft der nötige Blick in den Spie-
gel. Der Humorist Max Goldt behaup-
tet sogar: „Gesellschaften sind wie Tiere:
Sie erkennen sich im Spiegel nicht.”

Die Arbeitsgruppe Jugendkriminali-
tät des Landesrates für Kriminali-

tätsvorbeugung Mecklenburg-Vorpom-
mern hat es sich daher zur Aufgabe
gemacht, mit einer selbstkritischen
Analyse des Ist-Zustandes zu beginnen.
Wertevermittlung – und daher auch je-
der Werteverfall und jede Wertever-
schiebung – sind Erwachsenenwerk.
Würden wir Erwachsenen noch Kon-
takt haben zu den Kindern in uns, die
wir einmal waren, wären die Mensch-
heit und ihre Gesellschaften vielleicht
viel kinderfreundlicher.

Um die Probleme unserer Gesell-
schaft zu benennen, können wir

uns der Begriffe bedienen, die in der
öffentlichen Diskussion auftauchen: Je
nach Thema ist es die Mediengesell-
schaft, Leistungsgesellschaft, Konsum-
gesellschaft, Freizeit- oder Spaßgesell-
schaft, aber auch die Wissensgesell-
schaft. Jedes dieser Merkmale hat für
die Menschen seine Vor- und Nachtei-
le. Zu den Nachteilen zählen – je nach
Sichtweise – der Leistungs- und Er-
folgsdruck, die Dominanz von Gewalt
und materiellen Gütern in vielen Me-
dien, die Schnelligkeit und Schnellle-
bigkeit, wachsende Unwägbarkeiten
im Erwerbsleben, die zunehmende
„Gettoisierung”, die zunehmende Auf-
lösung des klassischen Familiengefü-
ges (Mutter-Vater-Kinder). „Nichts ist
Gift und alles ist Gift. Die Dosis macht,
dass es ein Gift ist”, sagte schon Para-
celsus. Aus kriminalpräventiver Sicht
sind die genannten Umstände jeden-
falls als eher ungünstig anzusehen.

Risikofaktoren für abweichendes
und gewalttätiges Verhalten sind

Krankheit, Missbrauchs- und Gewalt-
erfahrungen, Suchtverhalten in der

Kindheit und Jugend, Scheitern und
Überforderung in Schule und Ausbil-
dung, ferner „kriminelle” Freunde und
Gleichaltrige, aber auch Gewalt, Alko-
hol, Armut und Arbeitslosigkeit in der
Familie. In mancher Hinsicht scheint
gegenwärtig also Unheil zu drohen.
Die Schere zwischen arm und reich
wächst in Deutschland beständig.

Diese Analyse – ist sie auch wer-
tend – ist notwendig. Allerdings

will diese Broschüre nicht anklagen,
nicht verurteilen. Ein Schwerpunkt
liegt deshalb nicht auf den genannten
Risikofaktoren, sondern auf den
Schutzfaktoren (so genannten „protek-
tiven Faktoren”), die in der Forschung
zunehmend Beachtung finden. Es soll
hier um die Fragen gehen: Was
schützt unsere Kinder vor einer un-
günstigen Entwicklung, auch wenn
die Umstände schwierig sind? Was
funktioniert wie und weshalb? Die
vorliegende Broschüre möchte – so
einfach wie möglich und so praktisch
wie möglich – Anregungen, Ideen und
Hinweise geben. Sie möchte zugleich
dazu motivieren, diese Ideen umzu-
setzen, denn jeder hat Möglichkeiten,
Verantwortung zu übernehmen und
präventiv zu wirken.

Die Wahl des Themas – Prävention
mit Kindern im Vorschul- und

Grundschulalter – fiel auf die Alters-
gruppe der 0- bis 10-Jährigen, da es
hier nach Ansicht der Arbeitsgruppe
Lücken im Präventionsgeschehen gibt.
Anregungen für alle Betroffenen und
Beteiligten erscheinen daher beson-
ders sinn- und wertvoll. Die Wahl der
Altersgruppe – dies ist wichtig zu sa-
gen – erfolgte jedoch keineswegs in
der Absicht, Kinder zu kriminalisieren
(auch aus diesem Grunde bezieht sich
der Titel der Broschüre nicht auf Kri-
minal-Prävention).

die Jugend von heute
ist so übel nicht

Werteverfall ist
Erwachsenenwerk

„Unsere Jugend liebt den Luxus, sie hat schlechte Manieren, missachtet
Autorität und hat keinen Respekt vor dem Alter. Die heutigen Kinder sind
Tyrannen, sie widersprechen ihren Eltern und tyrannisieren ihre Lehrer.”
(Sokrates, ca. 400 v. Chr.)

es geht um Schwächen
und Probleme unserer

Gesellschaft

Frage: Was schützt
unsere Kinder?
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Vor- und Grundschulalter ist
entwicklungspsychologisch

besonders wichtig

Aggression im Mittelpunkt
der Prävention

Aus entwicklungspsychologischer
Sicht ist das Gehirn im Vor- und

Grundschulalter am aufnahmefähigs-
ten, die Grundlagen für das individu-
elle Wertesystem werden hier gelegt.
Aus diesen Gründen ist es ratsam, so
früh wie möglich und losgelöst von
institutionellen Rahmungen damit zu
beginnen, Kinder zu stärken und zu
schützen. Die vorliegende Broschüre
richtet sich daher in besonderer Weise
an Eltern, die die ersten und wichtigs-
ten Erziehungspersonen sind. Dies gilt
umso mehr für die rund 10% der Kin-
der, die nicht in Kindertagesstätten
oder Horten untergebracht werden.

Eine alte Volksweisheit besagt „Was
Hänschen nicht lernt, das lernt

Hans nimmermehr”. Und tatsächlich
sagen auch einige Wissenschaftler,
dass in den ersten Lebensjahren alle
Grundlagen im Menschen angelegt
werden und Hans nimmer mehr lernt.
Andere Wissenschaftler sprechen hin-
gegen von einem lebenslangen Lern-
und Veränderungsprozess, bei dem
Hans auch sein typisches Verhalten
verlernen und neues Verhalten erler-
nen kann. Jedenfalls – so stellen wir
fest – ist es wichtig, schon Hänschen
zu stärken und zu fördern.

Um die Anregungen für eine wirk-
same Prävention mit Kindern an-

sprechend und zugleich gehaltvoll dar-
zustellen, folgt dieser „Gebrauchsan-
weisung” zunächst eine Beschreibung
der Altersgruppe und ihrer Merkmale
sowie die Darstellung der „protektiven
Faktoren”, die eine günstige Entwick-
lung von Kindern fördern können
(vgl. Kapitel 2). Anschließend folgen
Anregungen, Hinweise, Vorschläge
und Ideen für Eltern (Kapitel 3), für
Pädagogen (Kapitel 4) sowie für Ent-
scheidungsträger und Mitarbeiter in
Politik und Verwaltung (Kapitel 5).

Drei Beispiele aus der Praxis zeigen,
wie Institutionen den Gedanken der
Prävention in ihrer Arbeit umsetzen
können (Kapitel 6). Verweise auf An-
sprechpartner und Beratungsangebote
schließen diesen Ratgeber ab (Kapitel 7).

Ähnlichkeiten und Wiederholungen
der Ideen und Hinweise in den

verschiedenen Kapiteln und Abschnit-
ten sind durchaus gewollt, da wir ver-
muten, dass einige Leser ihre Aufmerk-
samkeit auf die Kapitel und Abschnit-
te richten, die ihre Bezugsgruppe be-
treffen. Wenn Fachbegriffe nicht näher
erläutert werden, dienen sie Interes-
sierten zur Vertiefung.

Sofern in dieser Broschüre nur
männliche (Berufs-)Bezeichnungen

verwendet werden, geschieht dies aus-
schließlich aus Gründen der Lesbar-
keit. Ferner sei darauf hingewiesen,
dass mit der Bezeichnung „Pädagoge”
immer auch Erzieher, Sozialpädagogen
und andere pädagogische Fachkräfte
angesprochen sind, wie es überhaupt
das Anliegen der Broschüre ist, alle
Menschen anzusprechen, die in Kon-
takt mit Kindern – und damit in der
Verantwortung – stehen.

Die Arbeitsgruppe Jugendkriminali-
tät des Landesrates für Kriminali-

tätsvorbeugung ist allen Themen die-
ser Broschüre mit großer Offenheit
begegnet. Die Mitglieder der Arbeits-
gruppe wünschen sich daher ebenso
große Offenheit bei Eltern, Pädago-
gen, Politikern und Mitarbeitern der
Verwaltungen in Mecklenburg-Vor-
pommern, aber auch bei Vertretern
der Medien.

Für die Arbeitsgruppe
Jugendkriminalität
Dr. Markus Kowalzyck

Von Geburt an müssen Menschen
Konfliktsituationen bewältigen, die

stets durch Bedürfnisse und Ängste
ausgelöst werden. Mögliche Reaktionen
im Konfliktfall lassen sich in vier grund-
legende Strategien der Konfliktbewäl-
tigung einteilen: Flucht, Erstarrung,
Aggression und Dialog. Keine dieser
vier Strategien ist grundsätzlich immer
„gut” oder immer „schlecht”. Je nach
Situation kann jede Strategie die ange-
messene, hilfreiche oder eben unan-
gemessene, weniger hilfreiche Hand-
lungsalternative sein.

Menschen entwickeln im Laufe ih-
res Lebens bestimmte Reaktions-

und Verhaltensmuster, die auf einer
Mischung von genetischer Veranlagung,
Modell- und Erfahrungslernen, Erzie-
hung und Bildung beruhen. Ein Mensch
ist in diesem Sinne „kompetent”, „au-
tonom” oder auch „erwachsen”, wenn
seine Verhaltensmuster regelmäßig an-
gemessene, günstige Reaktionsweisen
darstellen, wenn er also in Konfliktsi-
tuationen diejenigen Handlungsalter-
nativen wählt, mit denen er sich und
anderen nützt und sich und anderen
möglichst wenig schadet. Abweichen-
des Verhalten – so lässt sich verein-
facht sagen – liegt dementsprechend
dann vor, wenn Menschen auffallend
häufig unangemessen und mit eher
ungünstigen Verhaltensmustern rea-
gieren und auf diese Weise sich oder
anderen schaden. 

Innerhalb des sozialen Gefüges un-
serer Gesellschaft wird vor allem

Aggression als abweichendes Verhal-
ten angesehen und in den Mittelpunkt

des Präventionsgeschehens gerückt,
weil damit auch anderen in besonde-
rer Weise geschadet werden kann.
Aber auch Erstarrung (z. B. Depressio-
nen) oder Flucht (z. B. Ausreißen)
können sich, sofern sie handlungslei-
tende Verhaltensmuster werden, für
die Betroffenen wie auch für ihr Um-
feld eher ungünstig auswirken.

Von be-
sonderer

Bedeutung
ist dabei,
dass Verhal-
tensmuster –
ob günstig
oder ungün-
stig – „trai-
niert” wer-
den. Je häu-
figer ein be-
stimmtes
Verhaltens-
muster wie-
derholt wird,
desto mehr
rücken die anderen Handlungsalterna-
tiven in den Hintergrund, desto wahr-
scheinlicher ist es, dass das Verhalten
auch künftig so wiederholt wird. Dies
erklärt, weshalb Menschen trotz guten
Willens immer wieder aggressiv, de-
pressiv oder ausweichend reagieren,
wenn sie in Konflikte geraten. Umge-
kehrt lässt sich festhalten, dass auch
neues, günstigeres Verhalten „trainiert”
werden kann und jedes Bemühen von
Eltern und Pädagogen in diese Rich-
tung keineswegs vergebene Liebes-
müh’ ist.

2. Prävention mit Kindern:
Aggression, Abweichung
und protektive Faktoren

BEDÜRFNIS
ANGST

Flucht
sich schützen

Aggression
den anderen

besiegen

Dialog
verhandeln

Erstarrung
festhalten

Reaktionsmöglichkeiten im Konfliktfall

Offenheit bei Eltern,
Pädagogen, Politik und
Verwaltung erwünscht

Verhaltensmuster
trainieren
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Aggressionen gehören
zum Wesen des MenschenAggression kann

Hilferuf sein

Aggressives Verhalten bei Kindern
kann der Durchsetzung von Inte-

ressen dienen, es kann die persönliche
Hilflosigkeit verdeutlichen oder auch
ein Hilferuf an die Umwelt sein. Häu-
fig signalisieren Kinder durch aggres-
sives Verhalten eine Krise in ihrem
sozialen Umfeld: familiäre Probleme,
Trennung und Scheidung der Eltern,
den Verlust eines Elternteils oder ei-
nes Freundes, erzieherische Schwie-
rigkeiten der Eltern oder der pädago-
gischen Fachkräfte. 

So unklar und verborgen in vielen
Fällen die Gründe und Ursachen

für das aggressive Verhalten eines
Kindes auch sein mögen, das Kind
braucht Unterstützung, Zuwendung
und Rat. Im Alltag erleben Kinder als
Reaktion auf aggressives Verhalten
hingegen Zurückweisung durch die
Umwelt. In ungünstigen Ausgangssi-
tuationen (Probleme in Familie, Schu-
le, Freundeskreis o. ä.) können solche
Zurückweisungen zu Verunsicherun-
gen, Ängsten, Depressionen und 
einem geringen Selbstwertgefühl
führen, was wiederum die Ursache
dafür sein kann, dass sich aggressive
Muster verstärken. 

Im Alltag belasteter Familien kann es
dann mitunter so aussehen: Die El-

tern konzentrieren ihre Wahrnehmung
zunehmend auf Probleme im Zusam-
menleben mit ihren Kindern, sie sehen,
erkennen und benennen keine positi-
ven Verhaltensweisen oder liebens-
werten Eigenschaften ihrer Kinder
mehr. In dieser Situation fällt es den
Eltern schwerer, ihrem Kind positive
Zuwendung zu geben, so dass sie un-
ter Umständen versuchen, dem Kind

eher aus dem Weg zu gehen („Ich will
meine Ruhe haben!”). Um überhaupt
noch Aufmerksamkeit und Reaktionen
bei den Eltern oder anderen Erwach-
senen zu erlangen, wählen Kinder
den Weg über unangemessenes Ver-
halten, der einzig verbliebene Weg
des Kindes, Erwachsene zu erreichen. 

Eltern, Erzieher, Lehrer, aber auch
Verwandte, Nachbarn und Be-

kannte – sie alle tragen Verantwortung
für die Kinder der Gesellschaft – kön-
nen den Kreislauf der sozialen Zurück-
weisung und Isolation durchbrechen
und das konstruktive Gespräch über
aggressives Verhalten anbieten. So 
leben sie eine Handlungsalternative
vor, die Aggression positiv umlenkt
und Gewalt verhindern kann.

Eltern und Pädagogen können und
müssen gemeinsam verhindern,

dass Kinder sich in ihren Handlungs-
alternativen und Verhaltensmustern
einschränken und ihre Fähigkeiten so
nicht voll entwickeln können. Die
Verstärkung von Fehlverhalten kann
die Aggressivitätsspirale in Gewalt (als
schwere Form der Aggression) und
Kriminalität treiben. Auch Strafen und
Sanktionen stellen dabei Formen der
Verstärkung dar, obwohl sie das Ge-
genteil bezwecken. Der Grund: Stra-
fen und Sanktionen sind Formen in-
tensiver Zuwendung und Aufmerk-
samkeit der Erziehungspersonen. Er-
hält ein Kind keine oder wenig positi-
ve Zuwendung, so begnügt es sich
mit negativer Zuwendung und ver-
stärkt seine Bemühungen, wenigstens
diese zu erlangen – durch aggressives
oder sonst unangemessenes Verhalten.

Die Aggression tritt oft als Reaktion
auf eine wirklich oder auch nur
scheinbar drohende Minderung der
eigenen Macht in Erscheinung. Sie
richtet sich primär gegen andere Per-
sonen und Gegenstände, kann sich
aber (...) auch sekundär gegen die
eigene Person zurückwenden, wenn
sie durch äußere Widerstände ge-
hemmt bzw. auf Grund der Forde-
rung der Gesellschaft und zum
Zwecke der sozialen Anpassung
verdrängt wird.

(Dorsch, Psychologisches Wörterbuch,
14. Auflage 2004)

Aggressionen gehören also zum
Wesen des Menschen, sie zählen

zu den vererbten und angeborenen
Instinkten. Ohne Aggressionen wären
der Selbsterhaltungstrieb und die Me-
chanismen der Weiterentwicklung ge-
stört. Aggression – aus dem Lateini-
schen aggreddi: „an etwas herangehen,
heranschreiten” – sorgt für Evolution
und Selbstverwirklichung. 

Aggression bedeutet zugleich auch
„Angriff”. In der negativen Varian-

te äußern sich Aggressionen in einem
schädigenden Verhalten, bei dem es
nicht um die Selbsterhaltung, sondern
um die Zerstörung anderer geht. Von
Aggressivität wird gesprochen, wenn
sich Aggressionen zu einer gewohn-
heitsmäßigen Haltung entwickelt ha-
ben. 

Man unterscheidet im Wesentlichen
folgende drei Ausdrucksformen:

• offene Aggression: direkter Angriff
auf eine Person oder Sache durch
Verletzen, Zerstören, Beschimpfen,
Drohen, Verfluchen,

• verdeckte Aggression: das Ziel ist
nicht klar erkennbar; Autoaggressi-
on (Selbstverletzung, Verweigern
der Nahrung), Sticheln, Verbreiten
von Gerüchten, Bewitzeln, übertrie-
bene Liebe und Freundlichkeit,

• verschobene Aggression: das Ziel ist
verschoben auf einen sogenannten
„Sündenbock”; Affektausbruch auf
Unbeteiligte, Zorn auf Angehörige,
Eltern, Erzieher.

Wie bereits angedeutet: Auch ver-
festigte Verhaltensmuster kön-

nen durch neues, günstigeres Verhal-
ten ersetzt werden. Jeder Mensch hat
alle Fähigkeiten und Ressourcen, sein
Leben gut zu meistern. Es lernt also
nicht nur Hänschen – auch Hans
bleibt lernfähig.

2.1 Aggression und abweichendes Verhalten

8

Kreislauf der Zurückweisung
und Isolation durchbrechen

Strafen sind Formen
der intensiven Zuwendung

auch Hans bleibt lernfähig
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wichtiges Ziel:
Stärkung der Resilienz

ausgewogenes Verhältnis
von Ermutigung
und Begrenzung

2.2 Protektive (schützende) Faktoren

Protektive, d. h. schützende Fakto-
ren sind sowohl individuelle „le-

bensbegünstigende Eigenschaften” als
auch positive „Praktiken der Sozialisie-
rung” in der Familie und in äußeren
unterstützenden Systemen (Kinderta-
gesstätte, Schule, Vereine etc.).

Protektive Faktoren ermöglichen es,
dass sich Kinder auch in ungünsti-

gen sozialen und physischen Lebens-
welten zu gesunden und stabilen Per-
sönlichkeiten entwickeln können. Ein
zentraler Begriff in diesem Zusammen-
hang ist die Resilienz, d. h. die psychi-
sche Widerstandskraft von Menschen
gegenüber ungünstigen Bedingungen.
Die Stärkung der Resilienz von Kindern
ist also ein wichtiges Ziel der Bildungs-
und Erziehungsarbeit. Kinder sollen
befähigt werden, ungünstige Lebens-
umstände und Bedingungen des Auf-
wachsens, belastende Ereignisse und
Erlebnisse und schwierige Beziehungs-
konstellationen positiv zu bewältigen.
Dazu sollten sie u. a. folgende Basis-
kompetenzen erwerben:

• positives Selbstwertgefühl,

• Kontrollüberzeugung und ein
Gefühl der Selbstwirksamkeit,

• Fähigkeit zur Selbstregulation,

• Fähigkeit, sich vor gefährlichen
Einflüssen zu schützen,

• Fähigkeit, Konflikte gewaltlos
zu bewältigen,

• Fähigkeit, sich zu entscheiden
und zu organisieren.

Diese Basiskompetenzen erwerben
Menschen bereits in der Kindheit,

weshalb die Stärkung von Kindern ein
so wichtiges wie lohnendes Anliegen
ist. Die Ergebnisse der aktuellen Resi-
lienzforschung zeigen übrigens, dass
sich widerstandsfähige Kinder in
schwierigen und belastenden Situatio-

nen Hilfe bei Erwachsenen holen. In
den nachfolgenden zwei kurzen Ab-
schnitten sollen einige grundlegende
Aspekte zu Kleinkindern bzw. Grund-
schulkindern skizziert werden, um
daraus protektive Faktoren für diese
Altersgruppen abzuleiten.

Was macht Kinder „unverwundbar”?
Manche Kinder sind harten Lebens-
bedingungen gegenüber widerstands-
fähig. Warum?
Im Rahmen einer Langzeitstudie über
eine Gruppe von 690 Kindern aus
sehr armen Familien auf Hawaii wur-
de deren Entwicklung beobachtet,
beginnend kurz nach der Empfängnis
bis zum Alter von 20 Jahren. Während
eines Lebens in Armut hatten diese
Kinder zahlreiche bedrohliche Erleb-
nisse, und ein Fünftel der gesamten
Gruppe entwickelte zu irgendeinem
Zeitpunkt ernsthafte Verhaltensstörun-
gen. Die Jungen litten meist an Krank-
heiten, Lernschwierigkeiten und man-
gelnder Aggressionskontrolle, die
Mädchen an Abhängigkeitsproblemen.
Diejenigen, die man als die „Unver-
wundbaren” bezeichnete, zeigten ef-
fektive Bewältigungsmuster, waren
körperlich widerstandsfähig, aktiv
und fähig, auf andere zu reagieren.
Außerdem hatten sie aufgrund ihrer
positiven familiären Beziehungen ein
gewisses Selbstvertrauen und ein Ge-
fühl der Zusammengehörigkeit ent-
wickelt. Als sie noch klein waren,
hatten sich zwischen ihnen und ihren
wichtigsten Bezugspersonen stabile
Beziehungen gefestigt. Sie waren sel-
ten von ihren Familien getrennt, er-
hielten viel Aufmerksamkeit und wa-
ren Teil eines mehrere Generationen
umspannenden sozialen Netzwerkes
von Freundschafts- und Verwand-
schaftsbeziehungen. (Zimbardo, Psy-
chologie, 6. Auflage 1995)

2.2.1 Klein- und Vorschulkinder in Kinder-
tageseinrichtungen (0 bis 6 Jahre)

Jedes Neugeborene verfügt über ein
erstaunliches Verhaltensrepertoire,

das bereits im Mutterleib ausgebildet
wurde. Es kann hören, sehen, fühlen,
saugen, sich bewegen. Besonders gut
ausgebildet sind der Geschmacks- und
Geruchssinn. Bereits im Säuglingsalter
spricht man vom „kompetenten” Kind,
das in der Lage ist, Signale zu setzen
(Schreien, Lächeln). Positive Aggressi-
vität ist schon hier überlebensnotwen-
dig (z. B. schreit der Säugling und er-
hält daraufhin Zuwendung vom Erwach-
senen: Nahrung, Wärme, Streicheln).
Schon in dieser frühen Phase prägen
die Eltern durch die Art und Weise ih-
rer Reaktionen die Beziehungsmuster
zwischen ihnen und dem Kind. Es ist
also von großer Bedeutung, ob sie auf
die Signale des Kindes besorgt oder
gleichgültig, genervt oder geduldig,
liebevoll oder distanziert reagieren.

Der Mensch, so der aktuelle Stand
der entwicklungspsychologischen

Forschung, ist von Geburt an für die
Bewältigung von drei grundlegenden
Entwicklungsaufgaben gerüstet:

• Ernährung (Füttern),

• Aufrechterhaltung zwischenmensch-
licher Kontakte (Schutz und Pflege)
und

• Verteidigung gegenüber gefährlichen
Reizen (Vermeidungsverhalten gegen-
über Schmerzhaftem und Bedrohli-
chem).

Im Kleinkindalter hat das Kind u. a.
eine „gesunde” Aggressivität aufge-

baut, die ihm zu Entwicklungsfort-
schritten verhilft. Eine Hemmung der
Impulse würde verhindern, dass das
Kind seine Umgebung lustvoll und
neugierig erkundet. Hingegen lässt

ein ausgewogenes Verhältnis von Er-
mutigung und Begrenzung das Kind
seine gesunde Aggressivität ausleben.
Frühes Training im Umgang mit Ag-
gressionen bedeutet auch ein Training
der Durchsetzungsfähigkeit in Grup-
pen. Das gewährleistet nicht nur das
emotionale und soziale Überleben, es
gibt dem Kind auch Rückmeldungen
über die Wirksamkeit seiner Handlun-
gen.

Die Haupt-„Tätigkeit” des Kindes
ist das Spiel. Warum Kinder spie-

len, hat seit alters her die Wissen-
schaftler beschäftigt. Heute stechen
sechs Meinungsgruppen hervor:
• Energieüberschuss (freie Energien

werden ausgelebt),

• emotionale Entladung (Spannungen
werden abgebaut),

• Einübung (spätere Leistungen wer-
den spielerisch vorweggenommen),

• geistiger Gewinn (Möglichkeiten
werden ausprobiert),

6 Basiskompetenzen

Haupttätigkeit Spiel
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Übernahme von
Geschlechterrollen durch

soziales Lernen
Phase der größten
Erweiterung des sozialen
Umfeldes

• Gemeinschaftsbedürfnisse (die Ge-
meinschaft wird erlebt bzw. erprobt),

• Wertstreben (man kann über sich
hinauswachsen).

Spielen aktiviert und trainiert daher
das reine Bewegungsvergnügen, die

Phantasie (z. B. der Lokführer), die
Geschicklichkeit (z. B. Eierlaufen) so-
wie das Erleben von Erfolg und Miss-
erfolg (Wettkampfspiel). Im Spiel wird
ein intensiver Austausch mit der Um-
welt möglich. Darüber hinaus können
Kinder unangenehme Erfahrungen

und Erlebnisse im Spiel weiter verar-
beiten und bewältigen. 

Noch vor dem Eintritt in das Schul-
alter beginnt schließlich die Iden-

tifikation mit dem eigenen Geschlecht.
Hier geht es um die Unterscheidung
der Geschlechter und die eigene Zu-
ordnung wie auch um die Entwick-
lung von Geschlechterrollen. Die
Übernahme von Geschlechterrollen
erfolgt durch soziales Lernen. Deshalb
sind es neben den Eltern auch Gleich-
altrige, die die Entwicklung der eige-
nen Geschlechtsidentität prägen.

Entwicklungsperiode Entwicklungsaufgaben

frühe Kindheit (0-2) 1. Anhänglichkeit (Bindung)
2. Objektpermanenz
3. sensomotorische Intelligenz und schlichte Kausalität 
4. motorische Funktionen

Kindheit (2-4) 1. Selbstkontrolle 
2. Sprachentwicklung 
3. Phantasie und Spiel 
4. Verfeinerung motorischer Funktionen

Schulübergang und frü- 1. Geschlechtsrollenidentifikation
hes Schulalter (4-6) 2. einfache moralische Unterscheidungen treffen 

3. konkrete Operationen (Übertragung von Infor-
mationen)

4. Spiel in Gruppen

mittleres Schulalter 1. soziale Kooperation
(6-12) 2. Selbstbewusstsein (fleißig, tüchtig) 

3. Erwerb der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben,
Rechnen)

4. Spielen und Arbeiten im Team

2.2.2 Grundschulkinder (6 bis 10 Jahre)

Die Entwicklungsphase zwischen
dem 6. und 10. Lebensjahr ist stark

geprägt durch den Beginn der Schul-
zeit. Mit dem Eintritt in das Schulleben
eröffnet sich dem Kind eine neue Um-
welt mit neuen Umgangsformen, die
sich deutlich von denen in der Familie
unterscheiden. Das Zusammenleben
wird nicht mehr durch enge, einmali-
ge Beziehungen reguliert, sondern

durch Gruppenregeln und typisiertes
Rollenverhalten. Schon der Erstklässler
arbeitet an seinem Lernplatz wie der
Viert- oder Zehntklässler. Er findet in
der Regel eine Lehrperson und viele
(Mit-)Schüler vor. Die Aufgaben, die
zu bewältigen sind, werden von außen
herangetragen und müssen innerhalb
einer bestimmten Zeit bewältigt werden.

Kinder im Grundschulalter haben
Entwicklungsaufgaben, die auf

Leistung bzw. auf das Sozialverhalten
gerichtet sind. Es geht um den Einsatz
von Fleiß und Tüchtigkeit und den Er-
werb der so genannten Kulturtechni-
ken (Lesen, Schreiben, Rechnen) bzw.
um die Zusammenarbeit mit anderen.
In dieser Hinsicht ist der Beginn der
Schulzeit die Phase der größten Erwei-
terung des sozialen Umfeldes. Schule
ist der Ort für die Begegnung mit
Gleichaltrigen. Mit ihnen werden eine
ähnliche Sprache und Körpersprache
entwickelt, neue Regeln erstellt, sozia-
le Fertigkeiten eingeübt sowie Koope-
ration und Wettbewerb erfahrbar. 

Leistungsmotivation
(kontinuierliche Entwicklung)
0-1/2 Jahr Aktivität als Selbstzweck
1/2-1 Jahr Freude am Effekt
1-3 Jahre Selbstwirksamkeit
3-4 Jahre Erfolgs-/Misserfolgs-

orientierung
4-5 Jahre individuelle Anspruchs-

niveausetzung
4-6 Jahre individuelle Bezugsnorm
6-8 Jahre soziale Bezugsnorm
8-12 Jahre Attribution: Tüchtigkeit
10-12 Jahre Attribution: Fähigkeit

Schule und Arbeitswelt zeigen „ge-
meinsame” Züge (Leistung und Zie-

le, Zuverlässigkeit, zeitliche Eingren-
zungen, Motivation). Daher beginnt
mit der Schulzeit ein Stück „Erwach-
senwerden”. Das Selbstbild verändert
sich und orientiert sich an Werten, Er-
wartungen und Erfahrungen („Tüch-
tigkeit” und „Fähigkeit”). 

Ob Kinder Leistungsmotivation ent-
wickeln, hängt nicht nur von der

sozialen Schicht ab, in der sie aufwach-
sen, sondern auch von ihrer Erziehung
zur Selbstständigkeit, ihrer Erziehung
durch Bekräftigung und dem Anre-
gungsgehalt der räumlichen Umwelt.

Für Kinder stellt daher auch die
Schule einen Risikofaktor dar,

wenn es ihnen nicht gelingt (oder ih-
nen vermittelt wird, dass es ihnen
nicht gelänge), Entwicklungs- oder
Schulaufgaben zu bewältigen und
Leistungsmotivation zu entwickeln.
Umgekehrt kann die Schule für ande-
re Kinder ein protektiver Faktor sein,
da negative Entwicklungsbedingungen
in der Familie ausgeglichen werden
können.

13

neues Umfeld mit
neuen Umgangsformen

Lange Zeit befasste sich die Forschung
vor allem mit den Ursachen für ab-

weichendes, aggressives und kriminelles
Verhalten. Es zeichnete sich das Bild eines
„typischen Kriminellen” ab, der in schwie-
rigen sozialen Verhältnissen aufwuchs,
bei dem Alkohol und Gewalt zum Alltag
gehörten, der Schwierigkeiten in der Schu-
le machte und kriminelle Freunde hatte.

Allerdings gibt es viele Beispiele für
Menschen, die trotz belastender Be-

dingungen in Kindheit und Jugend nicht
kriminell werden und auf der anderen Sei-
te viele Kriminelle, die gerade nicht die

„klassische” schwere Kindheit hatten. Ein
bloßer Umkehrschluss aus den Befunden
der Forschung zum abweichenden Ver-
halten geht somit fehl.

Die Resilienzforschung widmet sich
vor allem der Frage, wie es Menschen

trotz erheblicher Risiken und Belastungen
in Kindheit und Jugend gelingt, sich zu
psychisch gesunden und lebenstüchtigen
Erwachsenen zu entwickeln. Zwar wur-
de in den Forschungen erkannt, dass
Entwicklungsprozesse nicht mit einzel-
nen Bedingungen erklärt werden kön-
nen. Gleichwohl werden zehn Faktoren

Schule ist Risikofaktor
und protektiver Faktor

2.2.3 Zehn protektive Faktoren für die Entwicklung
einer stabilen Persönlichkeit
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10 Faktoren

Familie ist unverändert
der wichtigste Ort für
Erziehung

3. Ideen und Möglichkei-
ten für Eltern und Familie

Anders als in früheren Zeiten gibt es
heute neben der klassischen „Fami-

lie”, bestehend aus verheirateten Eltern
und Kind(ern), unterschiedliche Formen
des Zusammenlebens, insbesondere
Einelternfamilien, d. h. allein erziehen-
de Mütter oder Väter mit Kind(ern),
Stiefeltern- oder Adoptivelternfamilien
und nichteheliche Lebensgemeinschaf-
ten. Immer mehr Kinder wachsen in
so genannten „Patchwork”-Konstellatio-
nen auf (Kinder aus verschiedenen
Ehen in einer bzw. zwei Familien).
Unabhängig von der Frage des Sorge-
rechts tragen alle elterlichen Bezugs-
personen Verantwortung für die Erzie-
hung und Entwicklung ihrer Kinder.

Familie ist unverändert der wichtigs-
te Ort für Erziehung. Die Auflösung

des klassischen Familiengefüges, Ver-
änderungen des Berufslebens und an-
dere gesellschaftliche Entwicklungen
haben Eltern und Familien „störanfällig”
gemacht. Nicht wenige Eltern fühlen
sich mit der Erziehung ihrer Kinder
überfordert. Elternschaft und Erziehung
sind eben nicht naturgegeben und
selbstverständlich verfügbar. Vor allem
zur Bewältigung problematischer Situ-
ationen muss Erziehung regelrecht er-
lernt werden.

Zugleich ist mit dem Wohl der Eltern
untrennbar das Wohl der Kinder

verknüpft. Belastungen von Eltern wir-
ken sich negativ auf das Kindeswohl
aus und umgekehrt. Unterdrückte Be-
lastungen der Eltern können sich bei
den Kindern in Krankheits- und Belas-
tungssymptomen widerspiegeln. Vor
diesem Hintergrund ist es wichtig, dass
Eltern in Problemsituationen mit Kin-
dern frühzeitig Beratung und Hilfe in

Anspruch nehmen, spätestens bei ab-
weichenden Verhaltensweisen ihrer
Kinder, also bei übermäßiger Aggres-
sion und Gewalt wie auch bei über-
mäßigem Rückzug oder Ausweichen.

Hilfreiche Fragen für Eltern zur Ent-
schlüsselung der Botschaft eines Kin-
des, das durch Gewalt, übermäßiges
Zurückziehen oder Ausweichen auf-
fällt:
• Gibt es etwas, das das Kind ver-

unsichert oder bedroht? 
• Welche Ängste oder Bedürfnisse

könnten hinter dem Widerstand
stehen?

• Was würde das Kind
sagen, wenn es etwas
über sein Gefühl
sagen würde?

Voraussetzung für positive Verände-
rungen im Umgang mit Kindern ist

das Bewusstsein über die eigene
(Grund-)Haltung zum Kind. Eine posi-
tive Haltung verlangt mehr als Liebe
(auch wenn Liebe das Wichtigste ist).
Familien brauchen eine Kultur der Wert-
schätzung und Toleranz, die Negativ-
zuschreibungen („du bist soundso”) ver-
meidet. Diese Kultur ist von demokrati-
schen Grundsätzen geprägt, sodass El-

benannt, die schützende Funktionen in
der menschlichen Entwicklung zeigen:

1. eine stabile emotionale Beziehung
zu mindestens einem Elternteil oder
einer anderen Bezugsperson,

2. ein emotional positives, unterstüt-
zendes und strukturgebendes
Erziehungsklima,

3. Rollenvorbilder, die zu einem kon-
struktiven Bewältigungsverhalten
ermutigen,

4. soziale Unterstützung durch Personen
innerhalb und außerhalb der Familie,

5. ein Gleichgewicht von sozialen Ver-
antwortlichkeiten und Leistungs-
anforderungen,

6. Temperamentsmerkmale wie Flexi-
bilität,

7. kognitive Kompetenzen, z. B. durch-
schnittliche Intelligenz,

8. Erfahrungen der Selbstwirksamkeit,
die mit Selbstvertrauen und einem
positiven Selbstkonzept in Einklang
stehen,

9. ein aktives Bemühen, Belastungen
zu bewältigen, statt sie zu vermeiden
oder zu relativieren,

10. die Erfahrung von Sinnhaftigkeit,
Struktur und Bedeutung in der
eigenen Entwicklung.

vgl. Lösel, F./Bliesener, T.: Resilience in Adoles-
cence 1990.

Je mehr Schutzfaktoren und Wider-
standskräfte ein Kind auf sich ver-

eint, desto wahrscheinlicher ist es, dass
es eine hohe soziale Kompetenz ent-
wickelt. Je mehr Risiken sich bei einem
Kind häufen, desto wahrscheinlicher
ist es, dass es zu Aggressivität und Ge-
walt kommt – es sei denn, diese Risiko-
bedingungen werden durch Schutzfak-
toren, durch Unterstützungspotentiale
gemindert oder ausgeglichen, etwa
durch

• stabilisierende Eigenschaften und
Verhaltensweisen des Kindes,

• stabilisierende Bedingungen im
häuslichen Umfeld,

• stabilisierende Bedingungen im
außerfamiliären Umfeld,

• stabilisierende Bedingungen in der
Schule.

Die Gewissheit, dass auch belastete
Kinder stabilisiert werden können

und dass es keine „hoffnungslosen
Fälle” gibt, ist Grund genug, stetig auf
der Suche nach kreativen Ideen und
Möglichkeiten zur Stärkung von Kin-
dern zu bleiben.

14

Kuscheln

Sprechen

Anerkennung

Fehler machen 

dürfen

verzeihenVerantwortung

Jemand, der an

mich glaubt

Vorbilder

Mithilfe im
Haushalt

Verbindlichkeit

Beziehung

es gibt keine 
hoffnungslosen Fälle

Erziehung muss
erlernt werden



16

3. Eltern und Familie3. Eltern und Familie

17

kleine Veränderungen,
große Wirkungen

mit Pädagogen
zusammenarbeiten

Miteinander zu reden – nicht über-
einander – ist der erste Schritt,

sowohl in der Familie wie auch zwi-
schen Eltern und Kindern und Pädago-
gen. Nicht nur bei Krisen und Konflik-
ten können sich Eltern und Pädagogen
gegenseitig unterstützen, gleichzeitig
aber auch korrigieren. Sie können eine
gemeinsame Richtung festlegen, um
erzieherisch an einem Strang zu ziehen.

In und außerhalb der Schule können
und sollten Eltern mit Sorgen und

Schwierigkeiten bei der Erziehung mit
Fachleuten zusammenarbeiten.
Sie können und sollten

• Gespräche mit Erziehern und Lehrern
suchen,

• Elternabende und Lehrersprech-
stunden nutzen,

• sich an Präventionsprojekten in Kin-
dertageseinrichtungen und Schulen
beteiligen,

• Beratung und Hilfe durch Schulsozial-
arbeiter und Schulpsychologen in
Anspruch nehmen (über die örtlichen
Schulen bzw. Schulämter).

Außerhalb der Schule gibt es für
Eltern folgende Beratungs- und

Schulungsangebote:

• „Eltern helfen Eltern”: Hier wird ein
Erfahrungsaustausch organisiert, wo
Eltern die Erfahrung machen, dass
sie mit ihren Problemen in der
Erziehung nicht allein sind,

• „Elterntraining”: Hier wird das eige-
ne Verhalten bewusst gemacht und
durch Training positiv verändert,

• „Elterntelefon”: anonym und kosten-
frei unter Tel.: 0 80 11 05 50 (bun-
desweit).

Schließlich können Eltern (über die
örtlichen Jugendämter) Erziehungs-

beratungsstellen oder Frühförderstellen
aufsuchen sowie das Jugendamt und
die Sozialen Dienste in Anspruch neh-
men. Diese sind zu einer umfassenden
Beratung durch Fachkräfte verpflichtet.
Eltern und Kinder haben einen Rechts-
anspruch auf Hilfen zur Erziehung nach
dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
(SGB VIII) und können jederzeit einen
Antrag stellen (vgl. auch „Aufgaben
und Leistungen der Jugendhilfe, S. 24).

tern ihre Kinder als Partner anerken-
nen. Werden Kinder am Aushandeln
von Konfliktlösungen beteiligt, lernen
sie Verantwortung zu tragen. Umge-
kehrt können Eltern (und Pädagogen)
von Kindern lernen – sehr bewusst.

In der Familie können kleine Verän-
derungen große Wirkungen erzielen:

• Fragen Sie sich, wie viel Zeit Sie be-
wusst mit Ihren Kindern verbringen
und was Sie dann gemeinsam machen.

• Vergessen Sie nicht, dass Sie Vorbil-
der sind im Verhalten, z. B. beim

Fernseh- und Suchtmittelkonsum,
bei der Einhaltung von Zusagen und
der Verlässlichkeit insgesamt.

• Denken Sie daran, wie wichtig wie-
derkehrende Rituale für ihre Kinder
sind, und dass Kuscheln und Nähe
genauso wichtig sind wie regelmä-
ßige Mahlzeiten.

Eltern können und sollten ...

• überprüfen, ob sie eine Kultur der
Wertschätzung und Toleranz leben,

• Signale ihrer Kinder wahrnehmen,

• Vorbilder im Verhalten sein: keine
Gewalt, keine Gleichgültigkeit,

• die eigenen Strategien der Konflikt-
bewältigung hinterfragen und dem
Kind erklären (Bedeutung von Streit
und Versöhnung),

• mit den Kindern kuscheln,

• mit den Kindern viel spielen, viel im
Freien sein, viele Gelegenheiten zur
Bewegung verschaffen,

• Kinder an Entscheidungen beteiligen,

• ihren Kindern Verantwortung über-
tragen (Regeln, Aufgaben, Mithilfe
im Haushalt),

• einen kritischen Medienkonsum
entwickeln und vorleben,

• die eigene Zeiteinteilung überdenken,

• mit den Kindern Rituale im Tagesab-
lauf (gemeinsame Mahlzeiten, Gute-
Nacht-Geschichte etc.), Wochenab-
lauf (gemeinsame Freizeit) und im
Jahreslauf (gemeinsame Familienfei-
ern, Besuche, Urlaub) entwickeln
und pflegen,

• Negativzuschreibungen („du bist so-
undso”) vermeiden,

• ihre Kinder fördern und fordern
ohne zu überfordern,

• Kinder nicht überbehüten und
unterfordern,

• von den Kindern lernen,

• persönliche Zuwendung nicht durch
materielle Dinge ersetzen,

• Gefühle zeigen und benennen, nicht
auf Lob und Anerkennung verzichten,

• Kinder nie bloßstellen und beschämen,

• miteinander reden, nicht übereinander.

Elternperson/
Erziehungsperson
empfindet Ärger,
fühlt sich hilflos

Teufelskreis …

Kind fühlt sich
unverstanden,

nicht akzeptiert

Elternperson/
Erziehungsperson

verhält sich abweisend,
strafend

Kind verhält sich
verschlossen oder

aggressiv

Elternperson/
Erziehungsperson ist 

zufrieden, erlebt positive
Wirkung ihres 

Verhaltens

… und Engelskreis:

Kind fühlt sich
verstanden und

akzeptiert

Elternperson/
Erziehungsperson

verhält sich einfühlsam

Kind verhält
sich offen und 

kooperativ

Eltern-Kind-Interaktion: Rolf Oerter/Leo Monta-
da (Hrsg.): Entwicklungspsychologie, 4. Aufl.
1998.
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4. Ideen und Möglichkeiten
für Kindertagesförderung
und Schule

Erzieherinnen und Erzieher in Kinder-
tageseinrichtungen erleben Kinder

in ihrer vielleicht unbeschwertesten Zeit,
wenn sie „aus dem Gröbsten heraus”,
aber noch nicht in der Schule sind. Ei-
nige Erzieher erleben aber auch zerstöre-
rische und aggressive Handlungen in Kin-
dertageseinrichtungen. Diese erschwe-
ren und stören den pädagogischen Pro-
zess. Aggressionen und Konflikte ent-
stehen allerdings in einem sozialen Feld,
in einem Bedingungsgefüge. Problem-
lösungen können deshalb immer nur
situationsentsprechend und gemeinsam
mit den Kindern entwickelt werden.

Aggressionen und Konflikte sind Be-
standteile der menschlichen Ent-

wicklung. Kinder brauchen für die Ent-
wicklung und Entfaltung ihrer Persön-
lichkeit einen gekonnten, pädagogisch
geschickten Umgang mit Aggressionen
und Konflikten. 

Aggression zielt nicht allein auf Ver-
nichtung und Zerstörung, sondern

ist die Grundlage für Kreativität und
Phantasie. Deshalb kommt es weder
in der Familie noch in der Kindertages-
förderung darauf an, aggressive Kräfte
auszuschalten, sondern darauf, dass

4.1 Pädagogen in Kindertagesreinrichtungen

Kinder lernen, ihre Aggressionen be-
wusst zu kontrollieren und positiv zu
nutzen. In der Kindertagesförderung
geht es also um Lenkung und den be-
wussten Einsatz präventiver Maßnah-
men. Gewaltfreiheit, einfühlsames und
unterstützendes („prosoziales”) Verhal-
ten können als „Kultur der Einrich-
tung” entwickelt und gelebt werden.

Bei der Lösung von Konflikten sind
Vielfalt und Ideen gefragt. Wer nur

seinen Kopf durchzusetzen versucht –
egal ob jung oder alt – bewältigt Kon-
flikte nicht, sondern bereitet neuen Är-
ger vor. Kinder lernen ihre Konfliktlö-
sungsstrategien in frühen Jahren. Wichtig
ist also, dass Erwachsene mit ihrem eige-
nen Verhalten ein gutes Vorbild bieten.

Pädagogen in Kindertageseinrich-
tungen können und sollten ...

• Gewaltprävention (Gewaltfreiheit und
prosoziales Verhalten) in das Kon-
zept der Einrichtung übernehmen,

• sich um den Aufbau positiver Bin-
dungen zu jedem Kind bemühen,

• für den Aufbau sozialer Beziehungen
in der Kindergruppe Sorge tragen
(insbesondere auch mit Kindern, die
irgendwie „anders” sind),

• Signale der Kinder aufmerksam wahr-
nehmen und darauf angemessen
reagieren,

• großen Wert auf die Erfüllung der
Grundbedürfnisse von Kindern legen
(Zuwendung, Zärtlichkeit, Achtung,
keine Bloßstellungen, Vertrauen,
ausreichende Bewegung/Sport),

• unter Beteiligung der Kinder einen
positiven Lebens-, Handlungs- und
Erfahrungsraum gestalten, insbeson-
dere durch Organisation des Tages-
ablaufes, Raumgestaltung und Mate-
rialauswahl (Vielfalt und Anregungs-
reichtum, Natur in „wilden Ecken”,
ausreichender Platz, „Tobeecken”),

• mit den Kindern Rituale im Tages-
und Wochenablauf sowie im Jahres-
lauf entwickeln und pflegen,

• Negativzuschreibungen („du bist so-
undso”) vermeiden,

• Themen und Interessen der Kinder
aufgreifen, erweitern und in Lern-
prozessen gemeinsam mit den Kin-
dern gestalten,

• die Kinder durch Vorbildverhalten
zur Übernahme von sozialer Verant-
wortung und zur eigenverantwortli-
chen Bewältigung sozialer Konflikte
befähigen (eigene Interessen und
Bedürfnisse mit Bezug auf andere
artikulieren und verhandeln),

• kindbezogene Beobachtungen auf-
nehmen, reflektieren, sich mit Kol-
legen fachlich austauschen und
unterstützen,

• eine auf die Persönlichkeit des jewei-
ligen Kindes bezogene pädagogische
Förderung ermöglichen und mit den
Eltern abstimmen,

• Eltern in die Bildungsplanung der
Kindertageseinrichtungen und deren
Umsetzung einbeziehen,

• Eltern hinsichtlich
ihrer elterlichen
Verantwortung
beraten und un-
terstützen,

• Eltern in die Be-
arbeitung der
Thematik „Prä-
ventionsarbeit”
einbeziehen und
ihnen Möglich-
keiten zur Ge-
waltprävention
aufzeigen,

• Projekte, insbe-
sondere gezielte
Projekte zur Prävention, öffnen und
Eltern mit ihren Kindern schon in
die Vorbereitung einbinden,

• viele Gelegenheiten zum Austausch
schaffen, nicht nur Sprechtage und
Sprechstunden, sondern auch Gele-
genheiten informeller Art,

• bei individuellen Problemen Fach-
berater und Kinderpsychologen
konsultieren,

• Fortbildungen und Supervision nut-
zen, um Schwierigkeiten und Ge-
walt zu erkennen, sie abzuwenden
oder entsprechende Hilfe zu suchen.

Aggressionen bewusst
kontrollieren und

bewusst nutzen

Forschung hinsichtlich der Förderung
von Kindern in Kindertageseinrichtun-
gen im Alter von 0 bis 3 Jahren

Die meisten Untersuchungen über
die Erziehung in Kindertageseinrich-
tungen berichten von positiven Aus-
wirkungen auf die Entwicklung der
dort betreuten Kinder. Die allgemeine
Intelligenz, Auge-Hand-Koordination,
der kreative und erforschende Ge-
brauch von Materialien, die Gedächt-
nisspanne, die räumliche und begriff-
liche Perspektive, das komplexe Spiel,
die Neugier, die Ausdauer bei der Be-
wältigung von Aufgaben und die
Sprachentwicklung dieser Kinder ist
weiter entwickelt.
Kleinkinder, die Gruppenerfahrungen
haben, sind selbstständiger, selbstbe-
hauptender sowie hilfreicher und
kooperativer und wissen mehr über
soziale Regeln.
Die fördernde Erfahrung der Kinder
und die Folgen für ihre weitere Ent-

wicklung sind jedoch abhängig von
der Qualität der Kindertageseinrich-
tung (Größe der Einrichtung, Größe
der Gruppen, Organisation des Rau-
mes, Qualität und der Gebrauch von
Materialien, Ausbildungsgrad und
Länge der professionellen Erfahrung
der Erzieher).
Insgesamt wurde die Erziehung in
der Kindertageseinrichtung positiv
eingeschätzt:
• Kindertageseinrichtungen sind

keine Notlösung,
• Kindertageseinrichtungen haben

wichtige pädagogische Funktionen
in der Entwicklung von Klein- und
Vorschulkindern,

• frühe Gruppenerfahrungen können
für die psychosoziale Entwicklung
aller Kinder förderlich sein.

Die notwendige Voraussetzung hier-
für ist vor allem die qualifizierte Aus-
bildung des Personals.

Kinder lernen Konflikt-
lösungsstrategien in
frühen Jahren
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Tagespflegepersonen haben im Grund-
satz dieselben Aufgaben wie Erzie-

her in Kindertageseinrichtungen (Ab-
schnitt 4.1). Für schwierige Situationen
mit den ihnen anvertrauten Kindern, für
Lösungsansätze zur Bewältigung von
Aggressionen und Konflikten und für
Möglichkeiten der Gewaltprävention
müssen sie sich durch gezielte Fortbil-
dungen rüsten. 

Bedingt durch den familiären Charak-
ter der Tagespflege entstehen Ag-

gressionen und Konflikte hier ähnlich
wie im sozialen Kontext der Familie. Da
es sich bei der Tagespflege immer um
sehr kleine Gruppen oder um einzelne
Kinder handelt, ist die Vorbildwirkung
der Tagespflegeperson besonders wich-
tig. Auch hier kommt es nicht darauf an,
aggressive Kräfte auszuschalten, son-
dern darauf, dass Kinder lernen, ihre
Aggressionen bewusst zu kontrollieren
und positiv zu nutzen. Hierfür bedarf
es einer Kultur der Gewaltfreiheit, des
einfühlsamen und unterstützenden
(„prosozialen”) Verhaltens.

Tagespflegepersonen finden für die
Gestaltung ihrer Tagespflege zahl-

reiche Ideen und Anregungen in Ab-
schnitt 4.1 (Pädagogen in Kindertages-
einrichtungen). Wegen des familiären
Charakters der Tagespflege sind aber
auch die Anregungen und Empfehlun-
gen in Abschnitt 3 (Eltern und Familie)
hilfreich. 

Tagespflegepersonen können
und sollten ...

•positive Bindungen zu jedem Kind
aufbauen,

•für den Aufbau sozialer Beziehungen
in der Kindergruppe Sorge tragen
(insbesondere auch mit Kindern,
die irgendwie „anders” sind),

•Signale der Kinder aufmerksam wahr-
nehmen und darauf angemessen
reagieren,

•großen Wert auf die Erfüllung der
Grundbedürfnisse von Kindern legen
(Zuwendung, Zärtlichkeit, Achtung,
keine Bloßstellungen, Vertrauen, aus-
reichende Bewegung/Sport),

•unter Beteiligung der Kinder einen
positiven Lebens-, Handlungs- und
Erfahrungsraum gestalten (durch Or-
ganisation des Tagesablaufes, Raum-
gestaltung und Materialauswahl), 

•mit den Kindern Rituale im Tages-
und Wochenablauf sowie im Jahres-
lauf entwickeln und pflegen,

•Negativzuschreibungen („du bist so-
undso”) vermeiden,

•Themen und Interessen der Kinder
aufgreifen, erweitern und in Lern-
prozessen gemeinsam mit den Kin-
dern gestalten,

•die Kinder durch Vorbildverhalten
zur Übernahme von sozialer Verant-
wortung und zur eigenverantwortli-
chen Bewältigung sozialer Konflikte
befähigen (eigene Interessen und
Bedürfnisse mit Bezug auf andere
artikulieren und verhandeln),

•kindbezogene Beobachtungen auf-
nehmen, reflektieren und mit den
Eltern besprechen,

•Möglichkeiten der Prävention mit
den Eltern beraten und eine einheit-
liche Vorgehensweise abstimmen,

•die Eltern einbeziehen sowie hin-
sichtlich ihrer elterlichen Verantwor-
tung unterstützen,

•in Weiterbildungen nach dem Tages-
betreuungsausbaugesetz (TAG) und
dem Kindertagesförderungsgesetz
(KiföG M-V) Möglichkeiten der Ge-
waltprävention erlernen und ent-
sprechend anwenden,

•die Jugendämter der kreisfreien
Städte und Landkreise konsultieren,
um entsprechende Hilfe zu suchen
und zu ermöglichen, dass Gewalt
gegen Kinder erkannt und abge-
wandt werden kann.

Pädagogen in Grund- und Förder-
schulen begleiten Kinder zu Beginn

eines Lebensabschnitts, mit dem Kinder
einen neuen Status erwerben und die
sozialen Bezüge sich erweitern, der
Schulzeit (vgl. Abschnitt 2.2.2). Die
Aufgabe der Schule ist es, den Schülern
eine aktive Teilnahme am gesellschaft-
lichen Leben zu ermöglichen. In der
Schule lernen sie durch aktives Mit-
wirken demokratisches Handeln, d. h.
mitzugestalten, mitzubestimmen und
Mitverantwortung zu übernehmen. 

Geborgenheit, Offenheit und Her-
ausforderungen sind Grundbedin-

gungen eines für Schulkinder förderli-
chen Lernumfeldes. Aus dem Gefühl der
Geborgenheit und des Dazugehörens
gewinnen Kinder Zutrauen zu sich und
zur Welt – eine Voraussetzung, um sich
öffnen zu können für nachhaltige Be-
ziehungen zu Menschen und Sachen
als Bedingung der seelisch-geistigen
Entwicklung.

Offenheit heißt innerhalb des Le-
bens- und Lernfeldes Schule, Kin-

dern Freiräume zu geben, ohne die sie
nicht lernen können und in denen sie
lernen, selbst gesteuert und selbstver-
antwortlich ihr Können und Wissen aus-
zudehnen sowie durch Regeln verein-
barte Grenzen einzuhalten. Das Leben
der Kinder wird im privaten, berufli-
chen und gesellschaftlichen Leben da-
von bestimmt sein, mit Handlungs-
und Entscheidungsfreiräumen zurecht-
zukommen.

Für ein wirksames Lernen und Leis-
ten brauchen Kinder immer wieder

neue, ihren Kräften entsprechende und
innere Beteiligung gewinnende Heraus-
forderungen, die sie anregen und er-
mutigen, über das Wahrgenommene,
Erlebte, Erkannte und Gekonnte hin-
auszugehen und so ihre Fähigkeiten 

zu steigern, zu differenzieren und ihr
Wissen auszuweiten. Herausgefordert
werden Kinder 

•durch das Bewusstmachen ihrer
Stärken und Fortschritte,

•durch das Aufzeigen zweckmäßiger
Ziele, Lernwege und Arbeitsvorhaben,
die Kinder als sinnvoll erkennen
können,

•durch vielfältige Anregungen zur Be-
gegnung und Auseinandersetzung
mit den Lerninhalten.

Ziele für die Arbeit in der Grund-
und Förderschule lassen sich nur

von der Entwicklung der Gesamtper-
sönlichkeit der Schüler bestimmen. Ein
solches Bildungsverständnis rückt die
Entwicklung von Kompetenzen in den
Vordergrund. Kompetentes Handeln er-
fordert vom einzelnen Schüler ein Zu-
sammenwirken von Leistungs- und Ver-
haltensdispositionen, also von kogniti-
ven und sozialen Fähigkeiten, Fertig-
keiten, Gewohnheiten und Einstellun-
gen. Dieses Zusammenwirken wird als
Handlungskompetenz bezeichnet und
umfasst Sach- und Methodenkompetenz
bzw. soziale und personale Kompetenz.

4.2 Tagespflegepersonen 4.3 Pädagogen in Grund- und Förderschulen

gezielte Fortbildung

Vorbildwirkung
besonders wichtig

Geborgenheit, Offenheit,
Herausforderung

Entwicklung von
Kompetenzen
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Mitarbeiter der Jugendhilfe kommen
mit vielen Kindern in Kontakt, bei

denen bereits Schwierigkeiten aufge-
treten sind – sei es beim Kind selbst
oder in seiner Familie. Für Mitarbeiter
der Jugendhilfe besteht daher die Auf-
gabe, den bestehenden oder vergan-
genen Belastungen der Kinder protek-
tive Faktoren entgegenzusetzen (vgl.
oben Abschnitt 2.2). Diese Aufgabe ist
bei einigen Kindern mitunter erschwert,
weil Aggressionen und Gewalt, Rück-
zug oder Flucht bereits relativ verfes-
tigte Verhaltensmuster in Konfliktfällen
geworden zu sein scheinen. Hier ist
eine besonders verantwortungsvolle
Pädagogik gefragt, um den Kindern
neue Handlungsstrategien zu eröffnen.

In der ambulanten Jugendhilfe gelten
neben den in der Familie erlernten

Verhaltensmustern auch die (neuen)
Regeln der Gleichaltrigengruppe. Dies
ist Gefahr und Chance zugleich. In
der stationären Jugendhilfe entstehen
Aggressionen und Konflikte der Kin-
der ähnlich wie in den sozialen Kon-
texten ihrer Familien. In beiden Fällen
werden Mitarbeiter der Jugendhilfe
von den Kindern „getestet” – meistens
jedoch nicht aus Niedertracht, sondern
zur Überprüfung der Beziehungsver-
lässlichkeit und der individuellen Gren-
zen. Deshalb kommt es auch hier
nicht darauf an, aggressive Kräfte aus-
zuschalten, sondern darauf, dass Kin-
der lernen, ihre Aggressionen bewusst
zu kontrollieren und positiv zu nutzen.
Hierfür bedarf es in den Gruppen der
ambulanten und stationären Jugend-
hilfe einer Kultur der Gewaltfreiheit,
des einfühlsamen und unterstützenden
(„prosozialen”) Verhaltens.

Mitarbeiter der Jugendhilfe
können und sollten ...

•eine positive Haltung zu jedem Kind
aufbauen,

• für den Aufbau sozialer Beziehungen
in der Gruppe Sorge tragen (insbeson-
dere auch mit Kindern, die irgend-
wie „anders” sind),

•ein Gruppenklima entwickeln, in dem
alle Kinder eingebunden sind, in dem
miteinander und nicht übereinander
geredet und in dem feste Rituale ge-
pflegt werden,

•Signale der Kinder aufmerksam
wahrnehmen und darauf angemes-
sen reagieren,

•großen Wert auf die Erfüllung der
Grundbedürfnisse von Kindern legen
(Zuwendung, Achtung, keine Bloß-
stellungen, Vertrauen, ausreichende
Bewegung/Sport),

•Negativzuschreibungen („du bist so-
undso”) vermeiden,

•Kinder beteiligen, ihre Themen und
Interessen aufgreifen, erweitern und
in Lernprozessen gemeinsam mit den
Kindern gestalten,

•die Kinder durch Vorbildverhalten
zur Übernahme von sozialer Verant-
wortung und zur eigenverantwortli-
chen Bewältigung sozialer Konflikte
befähigen (eigene Interessen und Be-
dürfnisse mit Bezug auf andere arti-
kulieren und verhandeln),

•mit Kindern Konfliktlösungsstrategien
erörtern und Handlungsalternativen
erarbeiten,

•zum Thema „Prävention” kreative
Angebote einsetzen und nutzen
(Polizeipuppenbühne, freie Theater-
projekte etc.),

•Kinder über Hilfsangebote informieren,

•kindbezogene Beobachtungen aufneh-
men, reflektieren und mit den Eltern
besprechen,

•die Eltern einbeziehen sowie hinsicht-
lich ihrer elterlichen Verantwortung
unterstützen,

•Möglichkeiten der Prävention mit den
Eltern beraten und eine einheitliche
Vorgehensweise abstimmen,

Pädagogen sind aber nicht nur Leh-
rer und Vorbilder, sondern auch

wichtige Vertrauenspersonen für die
Schüler. Kinder versuchen auf unter-
schiedliche Weise, Aufmerksamkeit zu
erregen oder Hilfe und Unterstützung
zu erhalten. Auf solche Signale müssen
Pädagogen achten und reagieren. Ag-
gression verlangt als Signal allzu häu-
fig Aufmerksamkeit und Zuwendung.

Pädagogen in Grund- und Förder-
schulen können und sollten ...

•in der Schule ein Klima der Wert-
schätzung, der Toleranz und einer

positiven
und ermun-
ternden Lern-
kultur ent-
wickeln,

• eine positive 
Haltung zu
jedem Kind
aufbauen,

• für den Auf-
bau sozialer
Beziehungen
in der Grup-
pe Sorge tra-
gen (insbe-
sondere
auch mit
Kindern, die
irgendwie
„anders”
sind),

•ein Gruppenklima entwickeln, in dem
alle Kinder eingebunden sind, in dem
miteinander und nicht übereinander
geredet und in dem feste Rituale ge-
pflegt werden,

•Signale der Kinder aufmerksam wahr-
nehmen und darauf angemessen
reagieren,

•großen Wert auf die Erfüllung der
Grundbedürfnisse von Kindern legen
(Zuwendung, Achtung, keine Bloß-
stellungen, Vertrauen, ausreichende
Bewegung/Sport),

•Negativzuschreibungen („du bist so-
undso”) vermeiden,

•Kinder beteiligen, ihre Themen und
Interessen aufgreifen, erweitern und
in Lernprozessen gemeinsam mit den
Kindern gestalten,

•die Kinder durch Vorbildverhalten
zur Übernahme von sozialer Verant-
wortung und zur eigenverantwortli-
chen Bewältigung sozialer Konflikte
befähigen (eigene Interessen und
Bedürfnisse mit Bezug auf andere
artikulieren und verhandeln),

•auf diese Weise auch von Kindern
lernen,

•Modelle der Konfliktbewältigung er-
lernen oder nutzen (z. B. Schüler-
schlichter),

•kritische Medienarbeit in den Unter-
richt integrieren,

•zum Thema „Prävention” außerschu-
lische Angebote einsetzen (Ordner
„Kriminalpräventiver Unterricht” des
Landeskriminalamtes, Polizeipuppen-
bühne, Polizeimöwe „Klara”, freie
Theaterprojekte etc.),

•Kinder über Hilfsangebote informieren,

•bei Problemen das Gespräch mit den
Eltern suchen, um eine gemeinsame
und einheitliche Vorgehensweise zu
besprechen (und hierfür auch zu
Hausbesuchen bereit sein),

•bei Problemen mit dem Schulsozial-
arbeiter kooperieren,

•Eltern in die schulische Präventions-
arbeit einbinden,

•den Rahmenplan zur Rechtserzie-
hung umsetzen,

•Projekte aller Art öffnen und Eltern
mit ihren Kindern schon in die Vor-
bereitung  einbinden,

•viele Gelegenheiten zum Austausch
schaffen, nicht nur Sprechtage und
Sprechstunden, sondern auch Gele-
genheiten informeller Art.

4.4 Mitarbeiter in Einrichtungen der Jugendhilfe

Lehrer und
Vertrauenspersonen

besonders verantwortungs-
volle Pädagogik gefragt
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•Projekte aller Art öffnen und die
Kinder mit ihren Eltern schon in die
Vorbereitung einbinden,

•viele Gelegenheiten zum Austausch
mit Eltern schaffen, nicht nur Prob-
lem- und Hilfeplangespräche, sondern
auch Gelegenheiten informeller Art.

5. Ideen und Möglichkeiten
für Politik und Verwaltung

Eine Gesellschaft braucht gesunde
und widerstandsfähige Kinder –

nicht nur, weil die Kinder von heute
die Erwachsenen von morgen sind.
Die Erwachsenenwelt prägt und ge-
staltet die Umwelt, in der Kinder auf-
wachsen. Erwachsene in Politik und
Verwaltung entscheiden darüber, unter
welchen Bedingungen Kinder leben.
Diese Entscheidungsmacht betrifft nicht
nur das „große Thema” der Arbeitslo-
sigkeit und der Abhängigkeit von So-
zialleistungen, sondern viele lebens-
praktische Bereiche (vgl. als Beispiel
für Stadt- und Wohnumfeldplanung
nebenstehenden Kasten).

Kinder in sozialen Brennpunkten
leiden häufig unter:

• schlechter Verkehrsanbindung,

• mangelhafter infrastruktureller
Versorgung im Wohngebiet,

• Umweltbelastungen,

• schwach durchmischter Bevölke-
rungsstruktur,

• reduzierten Spielkontakten,

• fehlenden und trostlosen Spiel-
und Gemeinschaftsplätzen,

• fehlenden und ungenügenden
Grün- und Freiflächen,

• unbefestigten Wegen, Straßen,
Böschungen und Flussufern,

• starker Verkehrsbelastung,

• ungenügendem sozialem Netz (Auf-
enthalts- und Begegnungsstätten),

• öde asphaltierten Schulhöfen ohne
räumliche Strukturierung,

• großen unüberschaubaren Schul-
komplexen.

Kinderfreundliche Stadt- und
Wohnumfeldplanung bedeutet:

• keine Schadstoffe in Luft, Boden,
Wasser, keine starken Lärmquellen,

• Verkehrssicherheit (Kinder dürfen
nach draußen),

• leichte Erreichbarkeit von Nachbar-
kindern,

• hausnahe Freiflächen,

• Rückzugsmöglichkeiten, Lehm, Sand
(fördert Kreativität und Selbsterleben),

• Funktionsmischung aus Wohnen,
Geschäften, Arbeitsstätten, Kneipen,

• soziale Mischung aus Alten und Jun-
gen, Behinderten und Ausländern,

• schiefwinklige, statt rechtwinklige
Bebauungsstruktur,

• Innenhöfe mit kleinen Privatzonen,

• wilde Nischen in Hinterhöfen
(Ventile zum Dampfablassen),

• Bewegungsanreize (Bäume, Bü-
sche, Gräser, Blumen, Wildtiere...),

• gemeinsame Schulhofumgestaltung.

Verantwortliche in der Politik und
in der Verwaltung müssen in

ihren Bereichen stets überprüfen, wel-
che Auswirkungen Entscheidungen für
Kinder haben werden. Ressortübergrei-
fende Arbeitsgruppen in der Verwal-
tung wären ein Schritt, um gemeinsam
über kinderfreundliche Entscheidungen
zu diskutieren. Da es aber im Gegen-
teil oftmals so scheint, als hätten Ver-
waltungsfachleute und die Bevölke-
rung vergessen, was Kinder wirklich
brauchen, sollten Politiker und Ent-
scheidungsträger in der Verwaltung
häufiger als bisher Kinder und Ju-
gendliche schon in Planungsprozesse
einbinden.

Aufgaben und Leistungen der Jugendhilfe:

1. Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder und Jugendschutz
(§§ 11-15 KJHG)

hauptsächlich Freizeitarbeit; Mitarbeiter haben die Möglichkeit, Präventions-
themen auf Wochenendfahrten und Seminaren, in der Ferienbetreuung, in
„Kinderläden” oder im Jugendclub zu bearbeiten

2. Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 KJHG)

Maßnahmen zur Familienbildung, Familienberatung, Familienerholung, Part-
nerschafts- und Trennungsberatung, Beratung Alleinerziehender, Einrichtun-
gen für Mutter/Vater und Kind, Betreuung und Versorgung bei Ausfall eines
Elternteils und Maßnahmen zur Unterstützung bei Unterbringung zur Erfül-
lung der Schulpflicht der Kinder.
Alle diese Maßnahmen dienen der Stabilisierung und Normalisierung der
Entwicklungsbedingungen der Kinder und Jugendlichen und damit der
Verringerung des Auftretens von Störungen.

3. Förderung in Tageseinrichtungen und Tagespflege (§§ 22-26 KJHG)

Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken,
dass ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht.
Ausführliche Darstellung in den Abschnitten 4.1 und 4.2.

4. Hilfen zur Erziehung (§§ 27-40 KJHG)

Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand/Betreuungs-
helfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe,
Vollzeitpflege, Heimerziehung und intensive sozialpädagogische Einzelbe-
treuung.
Jeder Personensorgeberechtigte hat bei der Erziehung eines Kindes oder
eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes
oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und
die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.
Darin sind auch geeignete pädagogische und therapeutische Leistungen
eingeschlossen, die der Prävention auf vielfältige Art und Weise dienen.

5. Hilfe für junge Volljährige (§ 41 KJHG)

Junge Volljährige können formal bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres
Hilfen für ihre Persönlichkeitsentwicklung von der Jugendhilfe erhalten.
Diese Hilfen sollen letztendlich einer eigenverantwortlichen Lebensführung
des jungen Menschen dienen und verhindern somit auch Gewalt und
Gewaltausübung durch erzieherische und beratende Einflussnahme.

Kinder sind die Erwachsenen
von morgen

Auswirkungen der Entschei-
dungen auf Kinder prüfen
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Politik und Verwaltung können
und sollten …

• bei all ihren Entscheidungen die
Rechte und Grundbedürfnisse der
Kinder berücksichtigen,

• sich stets bewusst sein, dass eine lie-
bevoll umsorgte und gewaltfreie
Kindheit zu den wichtigsten Schutz-
faktoren gegen Gewalt und Krimina-
lität zählt,

• gerade in Zeiten knapper
Kassen die öffentlichen
Ausgaben für Kinder und
Familien als wichtige Zu-
kunftsinvestition begreifen,

• in den Kommunen kinder-
freundliche Strukturen
schaffen,

• unter Beteiligung von El-
tern und Kindern Leitbil-
der für kinderfreundliche
Städte und Kommunen
entwickeln,

• Kinderparlamente einrich-
ten,

• Schul- und Freizeitsport
sicherstellen,

• eine Optimierung der
Gruppen-/Klassengrößen
nach differenzierenden pä-
dagogischen Maßstäben –
nicht nach finanziellen Er-
fordernissen – ermöglichen,

• eine qualifizierte Ganztagsbetreuung
an Grundschulen unter Einbezie-
hung von Erziehern sichern,

• auf eine intensive Aus- und Fortbil-
dung in allen pädagogischen Berufs-
gruppen hinwirken, in der der
Schwerpunkt nicht nur auf intellek-
tueller, sondern auch auf empathi-
scher und sozialer Kompetenz liegt,

• die Aus- und Fortbildung des päda-
gogischen Personals weiter fassen
(Präventionsthemen, Teamfähigkeit,
Elternarbeit, Diagnostik etc.) und
fachlich verbessern,

• die Auswahl von Pädagogen nach zeit-
gemäßen und bedarfsorientierten
Kriterien vornehmen, die nicht nur
intellektuelle, sondern auch soziale
und emotionale Intelligenz berück-
sichtigen,

• auf eine Erhöhung der Männerquote
im Vor- und Grundschulbereich hin-
wirken,

• ausreichend und qualitativ hochwer-
tige Fortbildungsangebote zur Prä-
vention für Pädagogen und Tages-
pflegepersonen vorhalten,

• die stärkere Nutzung einer ausgewo-
genen, behutsamen Diagnostik för-
dern und auf entsprechende Anpas-
sungen des Datenschutzes hinwirken,

• den Präventionsgedanken in die
Schulen tragen, und zwar im Hin-
blick auf das Schulklima, d. h. grund-
legend, nicht nur durch einzelne
Projekte,

• zweckgebundene Präventionsbud-
gets für Schulen und Kindertages-
einrichtungen einrichten,

• Unterstützungssysteme für die Prä-
ventionsberatung von Schulen und
Kindertageseinrichtungen ausbauen,

• Beratungs- und Unterstützungssysteme
für Eltern schaffen bzw. ausbauen,

• die Voraussetzungen für eine Koope-
ration von Schule und Jugendhilfe
schaffen, d. h. unterstützende Pro-
gramme auflegen,

• die Kindergartengebühr abschaffen,

• bei der Gestaltung der Öffnungszei-
ten von Kindertagesstätten und öf-
fentlichen Verwaltungen stärker auf
die Interessen und Bedürfnisse berufs-
tätiger Eltern Rücksicht nehmen,

• Plattformen für die Förderung priva-
ten Präventionsengagements in Fa-
milie, Kindertageseinrichtungen und
Schule schaffen, z. B. über eine „Kin-
der- und Jugendstiftung”.

Mit dem Projekt „Bewegte Kinder”
trägt die Sportjugend Mecklen-

burg-Vorpommern dazu bei, die Be-
wegungsförderung im Vorschulbereich
zu verbessern. Die Förderung der Zu-
sammenarbeit der Sportvereine und
Kindertageseinrichtungen in freier und
kommunaler Trägerschaft in MV steht
im Vordergrund. Die praktische Um-
setzung orientiert sich an den regional
unterschiedlichen Bedingungen.

Folgende Inhalte sollen umgesetzt werden:

• Aufbau von Kooperationen zwischen
Sportvereinen und Kindertagesein-
richtungen,

• regelmäßige wöchentliche Bewe-
gungsangebote für drei- bis sieben-
jährige Kinder,

• Entwicklung eines zeitgemäßen Ver-
ständnisses von Bewegungserzie-
hung,

• Entwicklung und Durchführung von
Fortbildungsangeboten für Übungs-
leiter/innen und Erzieher/innen,

• Schaffung von strukturellen, perso-
nellen und finanziellen Vorausset-
zungen,

• fachliche Beratung und Begleitung
der beteiligten Kooperationspartner.

Zu erwartende Projektergebnisse:

• Verbesserung der Angebote zur Be-
wegungsförderung im frühkindlichen
Bereich,

• Entwicklung altersgemäßer Fähigkei-
ten und Fertigkeiten, die dem natür-
lichen Bewegungsbedürfnis entspre-
chen,

• vielseitige, freudebetonte Bewe-
gungsangebote, die das Interesse
der Kinder an regelmäßiger sportli-
cher Bewegung wecken,

• Förderung elementarer Bewegungs- 
und Wahrnehmungserfahrungen,

• notwendige Belastungsreize für eine
harmonische Gesamtentwicklung,

• Anregungen
für dauer-
hafte spie-
lerische,
sportliche
Aktivitäten,

• Abbau und
Überwinden
von Unsi-
cherheiten
und Ängst-
lichkeit,

• Eigenaktivi-
tät und kre-
atives Han-
deln,

• Stärkung des Vertrauens in die eige-
ne Leistungsfähigkeit.

Für die Durchführung des Projekts
stellt das Sozialministerium jährlich

(bis mindestens 2007) Sportfördermit-
tel bereit. Neben Eigenmitteln des LSB/
SJMV und der Sportvereine werden
weitere Mittel bereitgestellt. Darüber
hinaus beteiligt sich die Gmünder Er-
satzkasse seit 2003 finanziell an dem
Projekt. Auch die Unfallkasse MV un-
terstützt seit 2004 das Projekt finanziell.

Kontakt: Carmen Zordel, Sozialmini-
sterium MV, Tel.: 03 85 - 5 88 - 92 21.

6.1 Landesmodellprojekt „Bewegte Kinder” 
(Sportjugend Mecklenburg-Vorpommern)

6. „So machen wir’s”
Vier Beispiele aus der Praxis

Bewegungsförderung im
Vorschulbereich
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„Geborgenheit, Offenheit und Her-
ausforderungen sind Grundbe-

dingungen eines für Kinder förderli-
chen Lebens- und Lernortes Grund-
schule.” In diesem Sinne soll und kann
sich bei uns jeder geborgen fühlen.
Seit vielen Schuljahren beschulen wir
Kinder sowohl in normativen Klassen,
als auch in Integrations- und Diagno-
seförderklassen. Die Beschulung und
Förderung jedes Kindes erfolgt durch
eigens dafür qualifizierte Lehrer und
Sonderpädagogen.

Offenheit erreichen wir durch eine
handlungsorientierte, methodisch

offene Unterrichtsgestaltung, Gruppen-
und Projektarbeit bzw. vielfältige Frei-
zeitangebote. Neben Tagesprojekten
laufen Workshops zu verschiedensten
Themen, werden verschiedene Höhe-
punkte und Rituale gestaltet, die dazu
beitragen, das Miteinander zu leben,
so z. B.

• das Projekt „Wir sind gleich und
doch verschieden – für eine bunte,
friedliche Welt”,

• der traditionelle Schulwandertag – in
diesem Jahr etwa ins „Indianercamp”,

• Veranstaltungen über unseren „Kin-
derkult” (Laternenumzug, etc.),

• oder auch die Morgenkreise, in denen
durch Gruppengespräche gelernt
wird, fair miteinander umzugehen.

Als Herausforderung empfanden
wir es, neben der schulischen Bil-

dung und einer neuen Lernkultur
auch eine neue Lebenskultur für die
Kinder vom Datzeberg zu eröffnen.
Mit Hilfe von Eltern, Vereinen, Firmen
und städtischen Einrichtungen ist ein
Nachmittagsprogramm organisiert wor-
den, das den Kindern Möglichkeiten
bietet, sich sinnvoll zu beschäftigen.
An drei Tagen in der Woche gibt es
Angebote: Es wird Sport gemacht, es
kann das Keyboardspiel erlernt wer-
den, es kann gebacken werden, es
geht auf „Reportertour”, es wird ge-
sungen und viel gespielt. Dabei sind
die „alten Abzählspiele” oder die
„neuen Murmelspiele” oft die Schöns-
ten – sie machen nicht nur Spaß, son-
dern sie verbinden einander.

Kontakt: Ina Friese, Schulleiterin der
Grundschule Datzeberg,
Tel.: 03 95 - 5 55 17 01.

6.3 „Für ein friedliches Miteinander”
(Grundschule Datzeberg)

An erster Stelle der Projektarbeit
steht eine sinnvolle Verbindung

von Musik, Sprache und Bewegung
im täglichen Freizeitbereich der Schul-
kinder. Wir leisten so einen Beitrag
zur Förderung der aktiven Entspan-
nung und zur Aktivierung der Sinne,
die durch die häufig einseitige intel-
lektuelle schulische Belastung und die
zunehmende Technisierung unserer

Umwelt vernachlässigt werden. Eben-
so fördern wir das Zusammengehörig-
keitsgefühl innerhalb der Gruppen
und des gesamten Hauses.

Die Kinder erfahren u. a. in rhyth-
mischen Übungen, dass das

menschliche Zusammenleben aus Ge-

ben und Nehmen, aus Toleranz und
Selbstbehauptung und aus gegenseiti-
ger Verantwortung besteht. Gemein-
schaft ist immer die Summe vieler In-
dividuen. In rhythmischen Übungen
gibt es weniger fixierte Abläufe als
vielmehr spontane Situationen, die je-
des Kind zum Handeln herausfordern
und immer verschiedene Lösungsvari-
anten ermöglichen.

Die rhythmi-
sche Ar-

beitsweise richtet
sich an die ganz-
heitliche Ent-
wicklung der
kindlichen Per-
sönlichkeit. Es
geht also darum,
das Gleichge-
wicht zwischen
Körper, Geist
und Seele (wie-
der) herzustellen
und so eine akti-
ve und motivie-
rende Grund-
stimmung in

unseren Hortalltag zu bringen.

Kontakt: Cordula Triebel (Projekt-
leiterin), Birgit Treptow (Leiterin der
Kindertageseinrichtung),
Tel.: 03 95 - 5 84 18 40.

6.2 „Rhythmik – ein Angebot der Freizeitpädago-
gik im Zuge der Gewaltprävention bei Kindern”
(Jugendamt der Stadt Neubrandenburg)

Annette Dürr, 14 Jahre

Förderung der aktiven
Entspannung

Miteinander von normativen
sowie Integrations- und Diag-
noseförderklassen leben
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7. Ansprechpartner und Beratungsangebote6. „So machen wir’s”

Bildungsministerium MV
Werderstraße 124
19055 Schwerin
Tel. (03 85) 5 88-0
E-Mail poststelle@kultus-mv.de
Website www.kultus-mv.de

Sozialministerium MV
Werderstraße 124
19055 Schwerin
Tel. (03 85) 5 88-0
E-Mail poststelle@sm.mv-regierung.de
Website www.sozial-mv.de

Landesinstitut für Schule und
Ausbildung MV (L.I.S.A.)
Elleried 5
19061 Schwerin
Tel. (03 85) 76 01 70
E-Mail lisa.mv@t-online.de
Website www.lisa-mv.de

Landesjugendamt MV
Postfach 11 01 63
17041 Neubrandenburg
Tel. (03 95) 3 80 33 01
E-Mail postfach@lja.mv-regierung.de
Website www.landesjugendamt-mv.de

Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung MV
Geschäftsstelle
Innenministerium MV
Karl-Marx-Straße 1
19048 Schwerin
Tel. (03 85) 5 88 - 24 60
E-Mail lfk@kriminalpraevention-mv.de
Website www.kriminalpraevention-mv.de

Landeskriminalamt MV
Dezernat 61 / Prävention
Retgendorfer Straße 9
19067 Rampe
Tel. (0 38 66) 64-0
E-Mail praevention@lka-mv.de
Website www.polizei.mvnet.de

Polizeimöwe Klara
Landeskriminalamt MV
Dezernat Prävention
Retgendorfer Straße 9
19067 Rampe
Klara-Hotline: (0 38 66) 64-699

Polizeipuppenbühne MV
Landeskriminalamt MV
Dezernat Prävention
Retgendorfer Straße 9
19067 Rampe
Tel. (0381) 652-2170

Präventionsberater der Landespolizei MV
Kontakte über die Polizeiinspektionen
siehe www.polizei-mvnet.de

Jugendämter
zu erfragen über die Kommunal-
verwaltungen

Erziehungsberatungsstellen
der freien Träger der Kinder- und Ju-
gendhilfe zu erfragen über die örtlichen
Jugendämter

Kinderschutzbund
Deutscher Kinderschutzbund
Landesverband MV e.V.
Arsenalstraße 2
19053 Schwerin
Tel. (03 85) 5 90 76 19
E-Mail dksb-mv@mvnet.de
Website www.eltern-stark-machen.de

Schulsozialarbeiter
zu erfragen über die örtlichen
Schulämter

Schulpsychologen
zu erfragen über die örtlichen Schulen
bzw. Schulämter

Telefonische Beratung
Bundesweites Kinder- und Jugendtelefon
080 01 11 03 33 (kostenfrei)

Bundesweites Elterntelefon
080 01 11 05 50 (kostenfrei)

Unfallkasse MV
Wismarsche Straße 199
19053 Schwerin
Tel. (03 85) 5 18 11 02

Landesjugendring MV
Goethestraße 73
19053 Schwerin
Tel. (03 85) 712 275
E-Mail ljr@inmv.de

6.4 Kinder- und Jugendhilfezentrum Brüel: Inte-
grative stationäre Gruppe Gustävel (Deutsches
Rotes Kreuz, Kreisverband Parchim e. V.)

Die integrative stationäre Gruppe in
Gustävel ist eine stationäre Ein-

richtung der Jugendhilfe (§ 34 KJHG i.
V. m. §§ 27, 31, 35, 36, 37 KJHG). Ne-
ben dem Regelangebot sind intensive
sozialpädagogische Einzelbetreuungen
möglich, ferner heilpädagogische Hil-
fen, unterstützende Leistungen bei LRS
und bei Kindern mit sensomotorischem
Förderbedarf sowie
Maßnahmen der
Familienhilfe. Eine
intensive Koopera-
tion mit externen
Fachkräften ermög-
licht ein vielfältiges
Handeln bei be-
sonderen Problem-
lagen.

Bei der Ausstat-
tung und Aus-

gestaltung der Ein-
richtung wurde
besonderer Wert
auf altersgerechtes
Spielzeug gelegt.
Die Integration
seelisch behinder-
ter Kinder fördert
den Gedanken der
sozialen Integration. Zu den Merkma-
len der Einrichtungen gehören außer-
dem:

•Gesundheitserziehung,

•kulturelle und ästhetische Erziehung,

•die Integration der Kinder in das
soziale Umfeld der Gemeinde und
der Stadt,

•erlebnispädagogische Maßnahmen an
Wochenenden und in den Ferien,

•die sensorische Unterstützung zur Ver-
besserung der Integration der Sinne,

•Möglichkeiten der handwerklichen
Betätigung und Orientierung,

•vielfältige Sport- und Freizeit-
aktivitäten,

•die pädagogische Tierhaltung.

Die dörfliche
Lage der Ein-

richtung prägt
durch Naturver-
bundenheit und
Ruhe das Lebensge-
fühl der Kinder.
Durch die Tierhal-
tung in der Einrich-
tung wird diese
Naturverbunden-
heit gestärkt. Der
Umgang mit und
die Verantwortung
für Tiere wirkt sich
auf die Kinder sehr
positiv aus. Die
Kinder erleben im
Kontakt mit Tieren
nicht nur einen
seelischen Aus-
gleich, sondern

entwickeln Verantwortungsbewusst-
sein, Zuverlässigkeit und Kreativität.

Für Kinder mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf gibt es Mög-

lichkeiten der Musikerziehung, Ent-
spannungsübungen sowie Übungen
zur Bewegungs- und Kunsterziehung.

Kontakt: Marlies Freitag,
Tel.: 01 72 - 3 22 54 44.

Integration seelisch
behinderter Kinder


