
29.11.17	  

1	  

Zu	  Hause	  ohne	  Angst	  

Übersicht	  Kinder	  und	  Jugendprojekte	  von	  NCBI	  
Schweiz	  zu	  häuslicher	  Gewalt	  aus	  

KinderperspekFve	  

Madleina	  Brunner	  Thiam	  
ProjektkoordinaFon	  „Zu	  Hause	  ohne	  Angst“,	  NCBI	  Schweiz	  
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Hintergrund	  
	  

•  GewaltprävenFon	  in	  Schulen;	  Thema	  „versteckte	  Gewalt“	  

•  Wem	  können	  betroffenen	  Kinder	  ihr	  Leiden	  oder	  
Verzweiflung	  anvertrauen?	  	  

•  Das	  PotenFal	  der	  Schule	  als	  Ort,	  wo	  Kinder	  langfrisFge	  
Beziehungen	  zu	  wohlwollenden	  Vertrauenspersonen	  
au\auen	  soll	  erkannt	  und	  genutzt	  werden.	  
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Ziele	  

•  Kinder	  u.a.	  beim	  Umgang	  mit	  Geheimnissen	  stützen	  
•  InformaFon	  über	  Kinderrechte	  verbreiten	  
•  Kinder	  und	  Jugendliche	  stärken,	  sich	  Hilfe	  zu	  holen	  
•  MulFplikatorinnen	  und	  MulFplikatoren	  ausbilden	  
à	  Umfeld	  der	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  und	  Öffentlichkeit	  über	  häusliche	  
Gewalt	  aus	  KinderperspekFve	  sensibilisieren	  

•  Die	  SFmme	  der	  Kinder	  stärken	  

	  
29.11.17	  

Finanzielle	  Projektstruktur	  

•  Die	  Projekte	  sind	  subvenFoniert	  von	  Bund	  
und	  SF`ungen	  –	  zum	  Teil	  auch	  Kantone	  (ZH)	  

	  
•  Kostenbeteiligung	  Schulen	  oder	  andere	  
InsFtuFonen	  für	  Materialien	  
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	  	  Zu	  Hause	  ohne	  Angst	  	  
Projektübersicht	  

29.11.17	  

Projektablauf	  	  

•  Vereinbarung	  
•  VorbereitungslekFon	  (je	  nach	  Projekt)	  
•  Workshop	  NCBI	  Schweiz	  (Halbtag)	  
•  GruppenakFvitäten	  
•  MulFplikaFonsveranstaltung	  
•  EvaluaFon	  

29.11.17	  
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Keine	  Daheimnisse	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Erhebe	  Deine	  SFmme	  gegen	  Körperstrafen	  und	  hole	  Hilfe!	  

•  Kinderrechte	  (ArFkel	  19)	  
•  Strafen	  (was	  macht	  eine	  gute	  Strafe	  aus?)	  
•  Betroffene	  Kinder	  und	  Jugendliche	  und	  
Mitwissende	  kommen	  zum	  Wort	  

•  Hilfestellen	  bekannt	  gemacht	  	  
•  AlternaFve	  zu	  Fremdplatzieren	  erklären	  
•  MulFplikaFon:	  Spruch,	  Bild,	  Giveaway	  Umfrage,	  
Veranstaltung	  
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KEINE GEWALT AN KINDERN! 
HOLT HILFE BEI DER NR. 147!
Keine Daheimnisse - Erhebe deine Stimme gegen Körperstrafen und hole Hilfe!
Primarschule Im Herrlig Zürich und NCBI Schweiz - www.daheimnisse.ch

S U I S S E  S C H W E I Z

National Coalition

Building Institute

HELFEN KANN JEDER! 
MAN BRAUCHT NUR MUT! 
Keine Daheimnisse - Erhebe deine Stimme gegen Körperstrafen und hole Hilfe!
Oberstufe Obersiggenthal und NCBI Schweiz - www.daheimnisse.ch

S U I S S E  S C H W E I Z

National Coalition

Building Institute

MACH GEWALT ZU HAUSE ZU 
KEINEM DAHEIMNIS!
Keine Daheimnisse - Erhebe deine Stimme gegen Körperstrafen und hole Hilfe!
Sekundarschule Pratteln und NCBI Schweiz - www.daheimnisse.ch

S U I S S E  S C H W E I Z

National Coalition

Building Institute

HELFEN SIE UNS DIE GEWALT AN KINDERN 
ZU VERHINDERN!
Keine Daheimnisse - Erhebe deine Stimme gegen Körperstrafen und hole Hilfe! 
Klasse 5b Simone Augustin Waldegg Horgen und NCBI Schweiz - www.daheimnisse.ch

S U I S S E  S C H W E I Z

National Coalition

Building Institute
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PARTNERORGANISATIONEN GEFÖRDERT DURCH

KONTAKT
NCBI Schweiz
Madleina Brunner Thiam
Alte Landstrasse 89 
8800 Thalwil
044 721 10 50
madleina.brunner@ncbi.ch

LOKALE FACHPERSON
Das ist die Adresse, wo du dich 
melden kannst:

Joy Jellamo
Schulsozialarbeiterin
+41 44 413 05 33
joy.jellamo@zuerich.ch

Stadt Zürich
Schule Im Herrlig
Badenerstrasse 724
8048 Zürich

KENNST DU JEMANDEN, DER VON KÖRPERSTRAFEN BETROFFEN IST? 
ERLEBST DU SELBST KÖRPERSTRAFEN?
Körperstrafen sind nicht in Ordnung! Jede Person hat das Recht, Hilfe zu bekommen. Auch Aussenste-
hende (Kolleg/innen, Bekannte) können Beratung holen, um besser helfen zu können.

• Vertrauensperson: Wende dich an eine Person, der du vertraust (Schulsozialarbeiter/in,   
Jugendarbeiter/in, Lehrperson oder Nachbar/in).

• Telefon 147: Sorgentelefon für Jugendliche, kostenlos und 24h erreichbar. Fachpersonen beraten 
dich bei Problemen in Familie, Schule, Freundeskreis und bei Fragen zu Sexualität, Sucht und 
Gewalt. Die Anrufe sind vertraulich, anonym und werden nicht auf der Telefonrechnung aufgeführt.

• Fachstelle: Du kannst die Situation vertraulich mit einer Fachperson besprechen. Gemeinsam 
sucht ihr die richtigen nächsten Schritte, um die Situation zu verbessern. Die Eltern werden ohne 
dein Einverständnis nicht darüber informiert. Kontaktinformationen nebenan.

• Elternberatung: Auch Eltern können Beratung bekommen und lernen, wie Konflikte abgekühlt 
und friedlich gelöst werden können.

• Familienbegleitung: Eine Fachperson besucht die Familie regelmässig und bespricht mit der  
Familie, wie schwierige Situationen ohne Körperstrafen gelöst werden können.

DAHEIMNISSE sind Geheimnisse daheim. Oft bleiben sie versteckt. Das Projekt „Keine 
Daheimnisse!“ hat zum Ziel, das Thema Körperstrafen zu enttabuisieren. Kinder und Jugendliche 

setzen sich damit auseinander und informieren andere.

29.11.17	  

	  
Rap	  „Kei	  Daheimniss,	  oises	  Ziel“	  

5.	  Klasse	  von	  Daniel	  Baumann,	  Pächterried,	  Regensdorf	  ZH	  -‐	  Extra	  für	  die	  Tagung	  

aufgenommen...	  
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Theater	  
	  

29.11.17	  

	  
	  
	  
	  
-‐	  Geschwisterstreit	  ist	  verbreitet,	  kann	  
gefährden,	  wird	  banalisiert	  	  
-‐	  Erfahrungen	  mit	  Gewalt	  als	  Täter/in,	  
Opfer	  und	  Zeuge/Zeugin	  
-‐	  Konfliktanalyse	  (Thermometer)	  und	  
Konfliktlösungsstrategien	  aneignen	  
-‐	  Hilfsmöglichkeiten	  bekannt	  machen	  
-‐	  MulFplikaFon:	  Kinder	  als	  
Fachpersonen	  
	  

29.11.17	  
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•  Konflikte	  und	  Auseinandersetzungen	  mit	  Eltern	  und	  anderen	  
ErziehungsberechFgten	  prägen	  Jugendliche	  auf	  ihrem	  Weg	  in	  die	  
Selbstständigkeit.	  Werden	  die	  Auseinandersetzungen	  destrukFv	  
ausgetragen,	  gehen	  Beziehungen	  zu	  Bruch	  und	  der/die	  
Jugendliche	  verlieren	  den	  familiären	  Halt.	  	  

•  Jugendliche	  aus	  Oberstufenschulen,	  MoFvaFonssemestern,	  
Jugendtreffs	  oder	  Berufsfachschulen	  reflekHeren	  ihre	  Rechte	  und	  
Pflichten,	  lernen	  und	  diskuFeren	  Strategien	  und	  Verhaltensweisen	  
bei	  Konflikten	  mit	  Eltern	  oder	  anderen	  ErziehungsberechHgten	  
und	  erhalten	  Unterstützung	  von	  lokalen	  Beratungsstellen.	  	  

•  Die	  Jugendgruppen	  drehen	  selbst	  Kurzfilme	  und	  veranstalten	  
lokale	  Anlässe	  für	  Gleichaltrige	  und	  Eltern,	  um	  das	  Know-‐How	  für	  
einen	  konstrukFven	  Umgang	  mit	  GeneraFonenkonflikten	  
weiterzugeben.	  	  

•  KooperaHon	  Erzählcafé	  
	  

29.11.17	  

Filmidee	  GeneraFonenkonflikte	  

29.11.17	  
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Umsetzung	  Filmidee	  

29.11.17	  
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Kinder	  ab	  der	  vierten	  Primarklasse…	  
•  …setzen	  sich	  mit	  belastendem	  Elternstreit	  auseinander.	  
•  …lernen	  BewälHgungsstrategien	  besser	  kennen.	  Sie	  stärken	  

ihre	  Kompetenzen,	  für	  sich	  und	  andere	  Hilfe	  zu	  holen.	  
•  …tragen	  die	  ThemaFk	  als	  MulHplikator_innen	  nach	  aussen:	  

Sie	  wenden	  sich	  an	  andere	  Kinder	  und	  stärken	  diese	  im	  
Umgang	  mit	  elterlichen	  StreitsituaFonen.	  

•  …drücken	  den	  Eltern	  aus,	  wie	  sie	  sich	  in	  
ElternstreitsituaHonen	  fühlen	  und	  was	  sie	  sich	  von	  ihnen	  
wünschen.	  

29.11.17	  

	  

•  Uneinigkeit	  in	  der	  Haltung	  (auch	  in	  der	  PoliFk)	  
•  Belastete	  oder	  überlastete	  Lehrpersonen	  
•  Begrenzte	  Ressourcen	  Schulsozialarbeit	  
•  Darf	  sich	  die	  Schule	  in	  das	  Familienlaben	  
einmischen?	  

•  Darf	  die	  Schule	  dieses	  Thema	  angehen?	  
	  

29.11.17	  
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Uneinigkeit	  in	  der	  Haltung	  (auch	  PoliFk)	  
	  

So ein 
Schlag hat 
noch 
keinem 
geschadet...

29.11.17	  

Belastete	  oder	  überlastete	  Schulen	  
	  

•  Druck	  auf	  Lehrpersonen	  
•  Möglichkeiten	  der	  Unterbringung	  von	  
PrävenFon	  in	  regulärem	  Unterricht	  nutzen:	  
– Deutsch	  
– Zeichnen	  
– Musik	  
– Mensch	  und	  Umwelt:	  Kinderrechte,	  
Geschlechterrollen,	  Konfliktlösung	  

29.11.17	  
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Ressourcen	  Schulsozialarbeit	  
	  

•  kurzfrisFg	  mehr	  Au`räge	  und	  Anfragen	  
•  frühere	  IntervenFonen	  reduzieren	  Krisen	  
•  Herausforderungen:	  
– FehlinformaFon	  über	  IntervenFonsmöglichkeiten	  
– Kinder,	  die	  nicht	  wollen,	  dass	  man	  etwas	  
unternimmt	  

– Geschichten	  werden	  aus	  Angst	  verändert	  
– Familien,	  die	  blockieren	  oder	  umziehen	  

29.11.17	  

Darf	  sich	  die	  Schule	  einmischen?	  
	  

•  Darf	  sich	  die	  Schule	  nicht	  einmischen?	  	  
	  Au`rag	  Kindeswohlgefährdungsmeldung	  

•  Auszug	  Elternbrief:	  	  
«Weil	  wir	  immer	  wieder	  Kinder	  haben,	  welche	  Angst	  
haben,	  einen	  ungenügenden	  Test	  zu	  Hause	  zu	  zeigen,	  
wird	  die	  Primarschule	  S.	  in	  diesem	  Schuljahr	  am	  Projekt	  
„daheimnisse“	  teilnehmen.»	  	  
•  Widerstand	  zu	  unseren	  Projekten:	  anfängliche	  Angst	  
im	  Team,	  aber	  keinen	  offenen	  Widerstand	  von	  Eltern	  	  

à	  Engagierte	  Schulsozialarbeitende	  suchen	  engagierte	  
Lehrpersonen	  für	  ein	  Lokalprojekt	  und	  überzeugen	  
Schulleitende	  

29.11.17	  
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Der	  Lehrplan	  21	  unterstützt	  die	  Umsetzung	  von	  
„Zu	  Hause	  ohne	  Angst“(Quelle:	  hup://v-‐ef.lehrplan.ch)	  

1.	  ExistenHelle	  Grunderfahrungen	  reflekHeren	  	  
können	  in	  Diskussionen	  oder	  Debauen	  philosophische	  Fragen	  
idenFfizieren	  und	  Begriffe	  klären	  (z.B.	  Inwiefern	  gibt	  es	  Grenzen	  der	  
Toleranz?	  Gehört	  Gewalt	  zur	  Gesellscha`?	  Muss	  oder	  kann	  es	  
GerechFgkeit	  geben?	  Was	  darf	  man	  alles	  verbieten?)	  
	  
11.4	  Ethische	  Urteilsbildung	  
können	  ethisch	  problemaFsche	  SituaFonen	  aus	  der	  Lebenswelt	  
beschreiben	  und	  diskuFeren	  (z.B.	  UngerechFgkeit,	  Gewalt).	  
können	  InformaFonen	  zu	  ethisch	  problemaFschen	  SituaFonen	  
erschliessen	  und	  Möglichkeiten	  zur	  Verbesserung	  der	  SituaFon	  
erwägen	  (z.B.	  Krieg,	  Ausbeutung,	  Sexismus,	  Fortschriu).	  

29.11.17	  

1.2	  Gesundheit	  und	  Wohlbefinden	  
•  können	  sich	  vor	  Gefahren	  schützen	  und	  kennen	  entsprechende	  Schutzmassnahmen	  

(z.B.	  im	  Strassenverkehr,	  bei	  Gewalt	  in	  der	  Schule,	  bei	  handwerklichen	  Arbeiten).	  
•  können	  unangenehme	  und	  ungewollte	  Handlungen	  an	  ihrem	  Körper	  benennen	  und	  

sich	  dagegen	  abgrenzen	  (z.B.	  Nein-‐Sagen,	  Hilfe	  holen).	  
•  kennen	  prävenFve	  Vorkehrungen	  zur	  Erhaltung	  der	  Gesundheit	  und	  können	  diese	  

umsetzen	  (z.B.	  Hygienemassnahmen,	  Körperpflege,	  Ernährung,	  Bewegung).	  
	  
10.5	  PoliHsche	  Handlungskompetenz	  
•  können	  sich	  für	  die	  eigenen	  Interessen	  einsetzen	  und	  die	  Möglichkeiten	  zur	  akFven	  

Mitsprache	  wahrnehmen.	  
•  können	  sich	  stellvertretend	  für	  die	  Interessen	  anderer	  einsetzen	  (z.B.	  im	  

Schülerrat).	  	  	  
•  können	  poliFsche	  Prozesse	  an	  einem	  aktuellen	  Beispiel	  nachvollziehen.	  
•  können	  an	  einem	  poliFschen	  Prozess	  aus	  dem	  Nahraum	  die	  Phasen	  und	  die	  

Möglichkeiten	  der	  Mitwirkung	  erkennen.	  ProblemdefiniFon,	  Meinungsbildung,	  
Lösungssuche,	  Entscheid,	  Bewertung	  

•  können	  Rechte	  und	  Pflichten	  von	  Individuen	  in	  unserer	  Gesellscha`	  nennen:	  
Schulpflicht,	  Kinderrechte	  

	  
29.11.17	  
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Nächste	  Schri_e	  
PoliHsche	  Ebene	  
PeFFonen	  unterstützen	  und	  vernetzen	  wie:	  
www.keine-‐gewalt-‐gegen-‐kinder.ch	  
	  
InsHtuHonelle	  Ebene	  
•  ParFzipaFonsprojekte	  iniFieren	  www.zuhauseohneangst.ch	  
•  Vorgehen	  bei	  Verdacht	  auf	  häusliche	  Gewalt	  themaFsieren	  im	  Kollegium	  und	  

einheitliches,	  standardisiertes	  Vorgehen	  iniFieren	  
	  
Persönliche	  Ebene	  
Wie	  stehe	  ich	  zu	  Strafen	  in	  der	  Erziehung?	  Wie	  schütze	  ich	  mich	  als	  ProfessionelleR	  
oder/und	  Elternteil	  vor	  Stress	  und	  Überforderung?	  
	  
InternaHonal	  
Global	  partnership	  to	  end	  violence	  against	  children,	  unicef...	  
	  

Tagung	  "Zu	  Hause	  ohne	  Angst“	  	  
29.11.2017,	  FHNW	  Olten	  
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Es	  ist	  Zeit	  für	  ein	  Zuhause	  ohne	  Angst!	  

...damit	  die	  Schule	  ihre	  Kinder	  mit	  einem	  guten	  
Gewissen	  nach	  Hause	  schicken	  kann...	  
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