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Grußwort 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
mit dem vorliegenden Jahresbericht geben wir Auskunft über das zurück- 
liegende 26. Jahr unserer Arbeit für vernachlässigte, misshandelte oder 
missbrauchte Kinder hier in Dortmund und Umgebung. 
Die vorliegenden Zahlen sind wieder erschreckend hoch: 206 Neumeldungen 
bei insgesamt 428 Beratungsfällen allein in unserer Beratungsstelle machen 
deutlich, wie viele Kinder und Jugendliche unter für sie oft schwierigsten 
Bedingungen groß werden müssen. 
Es ist gut, wenn für Betroffene ausreichende Hilfen zur Verfügung stehen. 
Trotzdem bleibt die Frage so wichtig: Wie kann das besser verhindert 
werden? Reichen die Anstrengungen der Gesellschaft zur Prävention von 
Gewalt und Vernachlässigung aus? Wie können Familien gestärkt werden, 
ihre Kinder gewaltfrei groß zu ziehen?  
In den Dortmunder Kinderschutznetzwerken, aber auch in Politik und 
Verwaltung, ist man bemüht, auf diese Fragen Antworten zu finden. Auch wir 
sind an diesen Diskursen beteiligt. 
Sie ahnen schon, dass es natürlich sehr viele unterschiedliche Lösungsmodelle 
für die beschriebenen Probleme gibt; oft erprobt und evaluiert – 
Lösungswege, die leider aber für klamme Kommunen, Bundesländer oder den 
Bund aus finanziellen Gründen nicht zu schultern sind. Trotz dieser 
Widrigkeiten bleibt es die wichtigste Aufgabe der Politik, die Ursachen von 
Gewalt und Vernachlässigung zu bekämpfen. Und deshalb dürfen Stellen wie 
die unsere nicht müde werden, diese Ursachenbekämpfung anzumahnen. 
Sie als Unterstützer unserer Einrichtung – durch Ihr ehrenamtliches 
Engagement und durch Ihre Spendenbereitschaft – helfen uns dabei, die 
Folgen von Gewalt und Vernachlässigung bei Kindern und Jugendlichen zu 
mildern. Sie helfen dadurch aber auch, unsere Stimme für Kinder und 
Jugendliche in Dortmund zu stärken! 
 
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre! 
 
Prof. Dr. Silvia Denner  Martina Niemann 
1. Vorsitzende   Geschäftsführerin
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Unser Team 

 
 
Martina Niemann Geschäftsführung & Leitung (4. von rechts) 

Dipl.-Sozialarbeiterin 

Steffi Bernard Dipl.-Sozialarbeiterin/ Sozialpädagogin 

Christine Kandler Dipl.-Sozialpädagogin 

Christine Koslowski Dipl.-Psychologin 

Ursula Nutt-Pohl Dipl.-Pädagogin 

Aline Schneider Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin BA 

Daniel Timpe Dipl.-Sozialarbeiter 

Silvia Tinner Sozialarbeiterin 

Sabine Heegaar Verwaltungsangestellte 

Heike Wulf Bürokauffrau 

Anja Bechtel Kooperationspartnerin  

Präventionsprojekt gegen sexuelle Gewalt 

Freiberufliche Theaterpädagogin  
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Ehrenamtlicher Vorstand 

Dirk Pickrun Justitiar i.R. 
(Schatzmeister) 
 
Anja Berninghaus  
Rechtsanwältin & Notarin  
(2.Vorsitzende) 
 
Prof. Dr. Silvia Denner 
Professorin für Sozialmedizin 

Psychiatrie / Schwerpunkt Kinder  
& Jugendpsychiatrie  
(1. Vorsitzende) 
 
Dr. Peter Schweizer-Hoffmann  
Kinder- & Jugendarzt 
(Ärztliche Bereitschaft, Beisitzer) 

Jutta Wallmeyer  
Kinder- & Jugendpsychiaterin (Schriftführerin) 

 

Der ehrenamtliche Aktionsclub 
o Birgit Ammermann  
o Susann Bach  

o Angela Blind  
o Iva Renic 
o Ursula Seelig  
o Ursula Stolte 
o Astrid Walterbusch 

 

Weitere Unterstützung erhielten wir von vielen Dortmunder    
KinderärztInnen durch ihren ehrenamtlichen Telefondienst. 

 
Mitgliedschaften 

o Der Paritätische 
o Bundesarbeitsgemeinschaft der Ärztlichen Beratungsstellen e.V. 
o Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren e. V. 
o Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei 

Kindesmisshandlung und – vernachlässigung e. V. / DGfPI 
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Hilfen aus einer Hand: 
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Neues aus der mobilen Sprechstunde für Kids  

 
Tradition der „Mobilen Sprechstunde für Kids“ 
Bereits seit 2008 gibt es das unbürokratische, niedrigschwellige und 
aufsuchende Angebot für SchülerInnen, LehrerInnen und 
SchulsozialarbeiterInnen. Diplom-Sozialarbeiterin Steffi Bernard berät 
seitdem in (Verdachts-) Fällen von Gewalt an Dortmunder Schulen. Kinder 
und Jugendliche, die zu Hause unter Druck stehen und/oder von Gewalt 
betroffen sind, haben dadurch auch anonym die Möglichkeit, Unterstützung 
vor Ort zu bekommen. Außerdem nehmen nach wie vor LehrerInnen und 
SchulsozialarbeiterInnen, die Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und 
Jugendlichen wahrnehmen, den Kontakt zum Kinderschutz-Zentrum 
Dortmund auf. 
Nach der einjährigen Elternzeit hat Steffi Bernard vom Kinderschutz-Zentrum 
den Bereich der aufsuchenden Hilfe wieder aufgenommen und bietet seit 
Anfang 2013 wieder Gespräche in vertrauter Umgebung, wie z.B. in der 
Schule, Jugendfreizeitstätte etc. für die Ratsuchenden an. Der 
Beratungsbedarf ist nach wie vor groß.  
 
Die Bandbreite der Begleitung reicht von eher präventiver Arbeit mit Kindern, 
die „Probleme zu Hause“ haben bis hin zu Fachberatungen bei möglicher 
Kindeswohlgefährdung. Ganz entscheidend ist es, schnellstmöglich den 
Kontakt zu den Ratsuchenden herzustellen. Probleme zu Hause, das Gefühl 
des Alleinseins, eine depressive Stimmung und die Scham / die Befürchtung, 
sich niemandem anvertrauen zu können, bringt Kinder und Jugendliche in 
Situationen, in denen sie manchmal allein nicht weiterwissen.  
Viele LehrerInnen, die besonders im Zuge des offenen Ganztags immer mehr 
Einblicke in die Lebenswelten ihrer Schüler bekommen, berichten zu Beginn 
häufig von einem „schlechten Bauchgefühl“. Bei Verdachtsmomenten im 
Hinblick auf Vernachlässigung, Misshandlung und sexuellem Missbrauch 
wünschen sie sich fachlichen Rat und Unterstützung, z.B. wie Gespräche mit 
Kindern und Eltern geführt werden sollten.  
Sie werden mit ihren Wahrnehmungen ernst genommen und im Prozess 
begleitet und unterstützt. 
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Die Erfahrungen aus den letzten Jahren zeigen, dass gelingende Kooperation 
im Helfersystem ein nicht zu unterschätzender Faktor ist, um Kindern und 
Jugendlichen bei erlebter Gewalt effektiv zu helfen. Eine schnellstmögliche 
erste Kontaktaufnahme und ein Austausch im multiprofessionellen 
(HelferInnen-) Team sind unerlässlich. Ganz wichtig ist hier auch, dass die 
LehrerInnen und SchulsozialarbeiterInnen nach wie vor zusätzlich in engem 
Kontakt mit dem betroffenen Kind bleiben und den Fall nicht „abgeben“ 
wollen. Je besser das gelingt, umso eher kann man gemeinsam mit dem Kind 
dessen soziale Netze mobilisieren, Ressourcen stärken und ihm Mut 
machende Perspektiven aufzeigen und mit ihm entwickeln.  
Die langjährige Zusammenarbeit mit Dortmunder LehrerInnen und 
SchulsozialarbeiterInnen, die immer wieder in Verdachtsfällen auf uns zu 
kommen, zeigt, dass der Teamgedanke und die gemeinsame Verantwortung 
im Fall häufig für das Kind oder den Jugendlichen sehr hilfreich ist. Der / die 
LehrerIn / SchulsozialarbeiterIn begleitet das Kind täglich im Schulalltag. 
Zusätzlich können Beratungsgespräche mit Steffi Bernard in der Schule 
entlastend wirken.  
In fast allen Fällen der Begleitung wollen Kinder und Jugendliche zu Beginn 
der Beratung anonym bleiben. Viele Jugendliche kennen keine verlässlichen 
Strukturen. Gerade wenn die Reaktionen ihrer Eltern schlecht einschätzbar 
sind, benötigen die Ratsuchenden umso mehr Zeit, um sich auf die 
Unterstützung durch eine fremde Person einzulassen. Besonders die 
Sicherheit, dass die Jugendlichen und Kinder in alle weiteren Schritte im 
Hilfeprozess einbezogen werden, spielt eine große Rolle. Oftmals machen 
Kinder und Jugendliche in ihrem häuslichen Umfeld die Erfahrung, dass ihre 
Grenzen immer wieder von Eltern oder Personen aus dem nahen sozialen 
Umfeld überschritten werden. Umso wichtiger ist es, ihnen von Beginn der 
Begleitung an die Sicherheit zu geben, dass alle Schritte immer mit ihrem 
Wissen gegangen werden. In seltenen Fällen muss dies allerdings auch gegen 
ihren Willen geschehen: Ergibt die Gefährdungseinschätzung mit mehreren 
Fachkräften, dass die Kinder im häuslichen Umfeld nicht ausreichend 
geschützt sind, muss gegen den Willen der Kinder, aber nicht ohne deren 
Wissen entschieden werden. 
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Fallbeispiel 

 
Fatima, 15 Jahre. 
 
Die Meldung erfolgte durch die Schulsozialarbeiterin einer Realschule. 
Meldegrund: Fatima wirkt zunehmend traurig. Ihre Schulleistungen haben in 
den letzten Monaten immer mehr nachgelassen. Fatima ist das älteste Kind 
eines türkischen Ehepaars.  
 
Außer ihr leben noch ein älterer und drei jüngere Brüder in der Familie. In 
den zunächst anonymen Gesprächen in der Schule zeigt sich, dass Fatima 
häufig Hausarbeit zu verrichten hat. Sie selbst hat keinerlei Freiheiten, darf 
sich nie mit Freundinnen treffen. 
 
Nachdem das Mädchen in den Kontakten in der vertrauten Atmosphäre der 
Schule Vertrauen zur Beraterin gefasst hat, erzählt sie in einem Kontakt, dass 
ihr Vater sehr strenge Erziehungsmethoden hat. Als Fatima 10 Jahre alt war, 
gab es häusliche Gewalt. Nach einem Polizeieinsatz musste der Vater die 
Wohnung zunächst verlassen. Später verzieh ihm seine Frau. Seitdem sei dies 
- so Fatima - nicht mehr vorgekommen. 
 
Sie und ihre Brüder bekämen vom Vater hin und wieder eine Ohrfeige, wenn 
sie etwas nicht so gut erledigt hätten. In den Gesprächen ging es darum, 
Fatima zu stärken, ihr Rückhalt zu geben. Besonders hilfreich war für Fatima 
ihre Tante väterlicherseits, die zudem Einfluss auf den Vater nehmen konnte. 
In kleinen Schritten bereiteten wir gemeinsame Elterngespräche vor.  
Fatimas Vater war es sehr wichtig, dass Fatima in der Schule gute Leistungen 
zeigte. Hier konnten wir in den Gesprächen anknüpfen. 
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Interview mit Angela Nelde – Lehrerin einer Förderschule 
für Sprache in Dortmund  

Wie sehen Ihre Arbeitsschwerpunkte als SchulsozialarbeiterIn / LehrerIn / 
KooperationspartnerIn im Bereich Schule aus und an welchen Stellen 
kommen Sie mit dem Thema Gewalt gegenüber Kindern (oder dem Verdacht) 
in Berührung? 
„Als Lehrerin einer Förderschule Sprache in der Sekundarstufe I  begegne ich Gewalt in 
vielfältiger Form. Bei häuslicher Gewalt ist es oft sehr schwierig, geeignete Hilfe zu 
finden, gerade, wenn man sich nicht so sicher ist wie die Eltern reagieren, wenn die 
Probleme offengelegt werden. In erster Linie arbeite ich mit dem Kind, um 
herauszufinden, wie hoch der Leidensdruck ist  oder wie stark die Ängste vor der 
Gewalt zu Hause ausgeprägt sind. Wird körperliche Gewalt festgestellt, die das 
Kindeswohl akut gefährden, informieren wir das Jugendamt. In den weniger 
eindeutigen Fällen mit vielschichtigen Problemen (verbale Gewalt, Vernachlässigung, 
suizidale Tendenzen, …) versuchen wir durch Elternberatung, aber auch Gespräche mit 
dem Kind, zu helfen.“ 

 
Wann entscheiden Sie, die Mobile Sprechstunde des Kinderschutz-Zentrums 
hinzuzuziehen? 
„In den oben genannten, „weniger eindeutigen“ Fällen mit problematischen 
Hintergründen hole ich mir gerne Rat und Hilfe durch das Kinderschutz-Zentrum. Da 
wir an der Schule über keine Sozialarbeiter verfügen, die kurzfristig intervenieren 
können, ist uns dieses Angebot überaus wichtig. Kurzfristig jemanden für die Kinder in 
die Schule bitten zu können, ist eine enorme Hilfestellung.“ 
 

Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit dem Angebot der Mobilen 
Sprechstunde gemacht? Was ist aus Ihrer Sicht hilfreich? Was erleichtert den 
Zugang? Was würden Sie sich darüber hinaus noch wünschen? 
„Ich habe in den letzten Jahren mehrfach das Angebot der mobilen Hilfestellung in 
Anspruch genommen und dadurch viel Entlastung erfahren. Es waren durchweg 
schwierige Fälle, oft Schüler mit suizidalen Gedanken, psychischen Belastungen, 
Ängsten und massiven Problemen im Elternhaus. In allen Fällen haben sich die 
Schüler/innen mir anvertraut, aber mit dem Hinweis, es nicht gleich den Eltern oder 
ggf. dem Jugendamt zu sagen. Der Kompromiss eine Beratung außerhalb der Schule 
hinzuziehen, mit der dann weitere Entscheidungsmöglichkeiten und Hilfen besprochen 
werden, die zunächst völlig vertraulich ablaufen, hat sich als „goldene Brücke“ für alle 
weiter folgenden Schritte dargestellt.“ 
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Wie erleben die hilfesuchenden Mädchen und Jungen das Angebot? Welche 
Rückmeldungen bekommen Sie? 
„Die Schülerinnen und Schüler erleben es sehr positiv, dass jemand sich für sie Zeit 
nimmt, sie mit ihren Sorgen ernst und wichtig nimmt, sich aber auch aktiv und 
spürbar für sie einsetzt. Es bietet ihnen viel Rückhalt, dass sie bei Bedarf einen neuen 
Termin für die Beratung bekommen oder selbst sich für ein Gespräch im Kinderschutz-
Zentrum melden können. Viele Schüler haben es auch genutzt, nach Beendigung der 
Schule den Kontakt aufrecht zu erhalten und über Fort- oder Rückschritte berichten zu 
können. Die Schule hört auf, aber wichtige Menschen stehen einem noch zu Seite. Bei 
allen Beratern und Beraterinnen mit denen ich gearbeitet habe, gaben mir die Schüler 
positives Feedback. Alle fassten sehr schnell Vertrauen und benötigten meine 
Anwesenheit nur für den Erstkontakt. Danach wurde ich zur Beratung nur dann dazu 
gebeten, wenn es wegen der nötigen Absprachen Sinn machte oder gewünscht 
wurde.“ 

 
Wie erleben die Eltern aus Ihrer Sicht die Einbeziehung des Kinderschutz-
Zentrums? 
„Viele Eltern erleben jedes „Einmischen“ fremder Personen in die privaten Belange als 
Übergriff oder Bedrohung. Gerade bei Gewalt in den Familien ist der Zugang zu den 
Eltern und ihr Vertrauen zu gewinnen, sehr schwierig. Das es sich nicht um das 
Jugendamt handelt, sondern um Berater, ist dabei hilfreich. Dennoch dauert es einige 
Zeit bis eine gute Zusammenarbeit möglich wird. Handelt es sich um Probleme, mit 
denen die Eltern auch nicht mehr klar kommen und direkt Hilfen und 
Unterstützungsmöglichkeiten angeboten werden, spüren auch die Eltern eine 
deutliche Entlastung und reagieren positiv.“ 

 
Wie schätzen Sie es ein, wenn Sie bei einem ersten Kontakt mit dem Kind 
oder Jugendlichen mit einem Kollegen des Kinderschutz-Zentrums anwesend 
sind?  
„Ich wurde immer darum gebeten, beim Erstkontakt dabei zu sein. Für die Schüler war 
es wichtig, dass eine vertraute Person dabei ist, bevor sie sich auch allein den 
Beratern öffnen konnten. Viele fanden es auch sehr hilfreich, dass ich die Situation 
und Probleme zuerst geschildert habe, was sie sich sprachlich und psychisch nicht 
gleich zugetraut hätten. Wichtig war auch das Gefühl einen Rückzieher machen zu 
dürfen, wenn man sich in der Situation nicht wohlfühlt. Für diesen Fall wäre ich da 
gewesen, um sie zu unterstützen. Jedoch war es bisher nie der Fall, dass eine Beratung 
nicht angenommen wurde.“ 
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Was ist aus Ihrer Sicht der geeignete Ort für ein erstes Kennenlernen des 
hilfesuchenden Jungen / Mädchens mit einem Kollegen des Kinderschutz-
Zentrums? 
„Hier ist ein geschützter und vertrauter Raum in der Schule ideal. Die Schüler kennen 
es, vertrauliche Gespräche mit den Lehrern zu führen und empfinden es meist nicht als 
bedrohlich, sondern als einen Schonraum, den sie nutzen können, um sich mitzuteilen. 
Viel ungewöhnlicher und bedrohlicher wäre es in eine Institution zu fahren, die 
unbekannt ist. Logistisch und gesetzlich wäre es uns Lehrern auch nicht möglich, die 
Schüler dort hin zu befördern. Da wir einen großen Einzugsbereich haben und einige 
Schüler mit dem Schülerspezialverkehr gebracht werden, sind ihnen weder 
Örtlichkeiten vertraut, noch stehen ihnen die Möglichkeiten zum Besuch zur 
Verfügung. Spätere Verabredungen im Kinderschutzzentrum stellen für die 
ortsansässigen Schüler kein Problem dar, aber gerade Erstkontakte sollten im 
vertrauten Rahmen stattfinden.“ 

 
Was ist für die Kinder und Jugendlichen, die in schwierigen Lebenssituationen 
sind und evtl. von Gewalt betroffen sind aus Ihrer Sicht wichtig, um Hilfe von 
außen - z.B. durch das Kinderschutz-Zentrum - annehmen zu können? Was 
macht es den Eltern leichter, Unterstützung anzunehmen? 
„Es erscheint mir sehr wichtig, dass die Hilfe zeitnah für sie da ist. Die Schüler erleben 
es als große Hilfe, dass sich jemand unmittelbar um sie kümmert. Die Wartezeit für 
dringende Termine war selten länger als 2 Tage, was meines Erachtens nach sehr  
entscheidend ist. 
Für die Eltern ist es entscheidend, nicht wie in einer Behörde abgehandelt zu werden, 
sondern eine erweiterte Beratung zu erfahren, die mögliche Schritte, Maßnahmen und 
Perspektiven kompetent aufzeigt. „Einfach“ Informationen (z.B.: Erklärungen von 
Abläufen oder Adressen von Beratungsstellen, Therapeuten, …) zu bekommen oder 
Unterstützung bei Behördenkontakten und Besuchen zu erhalten, ist sehr hilfreich. 
Auch die Art und Weise vorurteilsfrei und ohne Drohgebärden zu beraten, ist sehr 
wichtig. Die ernste, am Kind orientierte und kompetente Beratung ist ein Schlüssel, 
um das Vertrauen der Eltern zu gewinnen, damit sie sich mit ihren Problemen öffnen 
können.“ 

 
Weitere spannende und interessante Interviews mit 

SchulsozialarbeiterInnen finden Sie auf der Homepage des  
Kinderschutz-Zentrums. 
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Kurz & bündig - Infos aus den Projekten 

Pflege- und Adoptiveltern Beratung - Das Kind im Zentrum der 
Betrachtungen 
Das Beratungsangebot für Pflege- und Adoptiveltern sowie für Eltern/ 
Angehörige, deren Kinder in Ersatzfamilien leben, besteht in dieser Form seit 
10 Jahren. Mit diesem „kleinen Beratungs- Jubiläum“ konnten wir bislang 
Familien erreichen, deren Unterstützungsbedarf sehr hoch ist. 
Im Beratungskontext mit Pflegefamilien zeigt sich deutlich, dass ein 
ganzheitliches Unterstützungsangebot hilfreich ist. Von unterschiedlichen 
Seiten werden Ansprüche an diese Familien heran getragen. Umgangspfleger, 
Vormund, leibliche Eltern haben Vorstellungen, die nicht immer kongruent 
sind. Schule, Kindergarten und Freizeitbereich müssen ebenfalls „bedient“ 
werden. Leider wird das sogenannte Helfernetz manchmal zu einem 
unüberschaubaren Fallstrick.  
Die wegweisende, zielorientierte Frage ist die nach dem Kind: steht es noch 
im Zentrum der Betrachtungen? Und wer hat welche Erwartungen im 
Umgang mit ihm? 
Das „abgebende“ und das „aufnehmende“ System sind hier auf besondere 
Weise stark konkurrierend, sodass es zu spezifischen und komplexen 
Loyalitätskonflikten für das Kind kommen kann. Wir können in unserem Haus 
auf umfassende und flexible Hilfsangebote zurückgreifen, was es möglich 
macht, ein bedarfsorientiertes Konzept für beide Parteien zu erarbeiten und 
anzuwenden, damit das Kind wieder im Zentrum der Betrachtung steht.  

 

In der Säuglings-und Kleinkinder-Sprechstunde  ging es in diesem Jahr 
viel um das Thema Schreibabys. 
So gab es am 15. Mai 2013 im WDR Fernsehen in der Sendung „Hier und 
Heute Unterwegs“ einen Bericht über eine Familie, die mit ihrem Schreibaby 
bei uns in der Beratung war. 
Durch unseren neuen Internetauftritt fanden auch mehr Eltern mit ihren 
exzessiv schreienden Kindern zu uns (siehe Zahlen).  
Nach wie vor ist auch die videogestützte Interaktionsberatung  (EPB) ein sehr 
gutes Hilfsmittel, um Eltern zu unterstützen. 
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Therapie und Traumafachberatung  

Im letzten Jahr  hielt der Trend bei den Traumafachberatungen und -therapien stetig 
an. Die Auslastung in diesem Bereich kommt nicht zuletzt dadurch zustande, dass 
immer mehr Fachkolleginnen und Kollegen mit ihren Klienten hierher kommen oder 
uns empfehlen. Das sehen wir zunächst als gute Entwicklung und Ergebnis unserer 
(Fach-)Öffentlichkeitsarbeit. 
Im Bereich der Traumatherapie ist die Auslastung auch dadurch verstärkt worden, 
dass die Komplexität der Fälle stark zunimmt, was zwar keine extrem höheren 
Fallzahlen mit sich bringt, aber einen erheblichen Mehraufwand in der Durchführung 
der Therapien bedeutet. 
Es kann sein, dass wir erstmals in der Geschichte des Hauses im Bereich der Therapie 
eine Warteliste führen werden müssen. Die Erstgespräche sind davon noch nicht 
betroffen, allerdings besteht auch hier ggf. die Notwendigkeit, angesichts der Menge 
der Anfragen und der Komplexität. 
Die Antragsstellungen werden mittlerweile schneller und zu unserer Freude auch von 
Jugendämtern außerhalb von Dortmund wesentlich unkomplizierter bewilligt, sodass 
mehr  Kinder und Sorgeberechtigte ihr Recht auf Unterstützung erhalten. 
Die Traumafachberatung ist ein kurzzeitig angesetztes Angebot, das sozusagen den 
„Notfallkoffer“ für die erste Zeit nach einem schlimmen (traumatischen) Ereignis 
„packen helfen soll“.  Auch dieses Angebot wird oft nachgefragt. Auch die Zahl der 
Fortbildungen zum Thema „Trauma“ ist gestiegen. 
 

Eltern - Sein 
Das Kooperationsprojekt „ElternSein“ findet seit 9 Monaten (Stand Dezember 2013) 
statt. Vor Ort in den Kliniken bietet das Kinderschutz-Zentrum in Kooperation mit den  
drei Dortmunder psychiatrischen Kliniken Elterngruppen und Einzelsprechstunden für 
Eltern an, die aufgrund einer psychischen Erkrankung stationär oder ambulant 
behandelt werden. 
Seit Beginn des Projektes im Februar 2013 fanden bereits 320 Kontakte mit Eltern 
statt (Stand Dezember 2013), um ihre Themen zu besprechen oder um sich über ein 
passendes Unterstützungsangebot zu informieren.  
Das Alter der zu beratenden Eltern liegt zwischen 18 und 55 Jahren; die 
dazugehörigen Kinder von ungeboren bis ins junge Erwachsenen-Alter. Alle 
psychiatrischen Krankheitsbilder finden sich wieder, wobei der Anteil der an einer 
Depression oder Angststörung erkrankten Elternteile am höchsten ist.  
Neben der Beratung vor Ort gab es auch ganz praktisch Unterstützung in Form von 
Gesprächsbegleitungen zu Jugendhilfediensten, Schulen und anderen Einrichtungen 
der Jugendhilfe. 
Das Angebot ist anonym, niedrigschwellig und kostenlos. 



Kurz & bündig - Infos aus den Projekten   Kurz & bündig - Infos aus den Projekten 

- 16 - 

Kreativtherapie 

Auch in 2013 konnte neben den Einzelkontakten erneut ein 
Gruppentherapieangebot installiert werden. Zurzeit treffen sich regelmäßig 
einmal pro Woche Mädchen im Alter von 10 und 11 Jahren als geschlossene 
Einheit im Kinderschutz-Zentrum. Ziel dieser gruppentherapeutischen 
Angebote ist es, Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, für sie 
wichtige Themen nicht nur über Sprache, sondern über andere, kreative 
Wege wie Malen, Musik, Bewegung zum Ausdruck zu bringen. 
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Statistik 2013 – Das Jahr in Zahlen 

 
Jahresrückblick 2013 
 
Im letzten Jahr betrafen die Schwerpunktthemen wie in den Vorjahren 
sexuellen Missbrauch / sexuelle Gewalt, Vernachlässigung und körperliche 
und seelische Misshandlung. Durch das neue Beratungs- und 
Unterstützungsangebot „ElternSein“ für psychisch kranke Eltern in den 
Dortmunder psychiatrischen Kliniken, haben sich die Fälle, in denen 
psychische oder Suchterkrankungen der Eltern eine Rolle spielen, verdoppelt 

(2012: 31 abgeschlossene Fälle; 2013: 62 abgeschlossene Fälle). Diesen 

Familien, die im Verlauf des Klinikaufenthaltes eines Elternteils zu uns 
Kontakt aufgenommen haben, konnte hier im Hause durch Beratung / 
Therapie, aber auch durch Vermittlung in weitere Hilfen geholfen und damit 
die Kinder entlastet werden.  
Wir blicken zurück auf ein Jahr mit deutlich mehr Neuaufnahmen (2012: 232 / 
2013: 331) – u.a. verursacht durch das neue Projekt und durch die „Mobile 
Sprechstunde“, die im letzten Jahr nach Rückkehr von Frau Bernard wieder 
durchgestartet ist. Diese Tendenz hält immer noch an. Dadurch ist die 
Auslastung auch der therapeutischen Angebote an eine Grenze gekommen: 
Zurzeit denken wir wieder darüber nach, ob für längerfristige therapeutische 
Angebote Wartelisten angelegt werden müssen. Bisher konnten wir das 
vermeiden. Auf alle Fälle sollen aber Erstgespräche auch weiterhin innerhalb 
von einigen Tagen und Notfalltermine - wenn nötig - noch am selben Tag 
angeboten werden. 
 
Unsere im letzten Jahr erneuerte Homepage hat dazu geführt, dass wir für die 
Säuglings- und Kleinkindersprechstunde deutlich mehr Anfragen erhielten. In 
manchen Fällen mussten wir leider mangels Kapazitäten an andere Stellen 
weiterverweisen. Deshalb überlegen wir zurzeit, ob es finanziell möglich ist, 
das Angebot etwas zu erweitern. 
 
Über diese Homepage erreichen uns übrigens auch immer wieder direkte 
Anrufe von Jugendlichen oder von pädagogischen Fachkräften, die durch die 
Homepage auf uns aufmerksam geworden sind  – offenbar wird sie also gut 
angenommen! 
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Die Gesamtzahl der bearbeiteten Fälle betrug 428 

o Davon Neuaufnahmen: 331 

o Die Anzahl der abgeschlossenen Fälle betrug 206 

o Die Wartezeiten für ein Erstgespräch betrugen zwischen 1 und 14 

Tagen; in dringenden Fällen konnten wir noch am selben Tag ein 

Beratungsgespräch anbieten. 

Dauer der Beratungen (abgeschlossene Fälle): 

Einmalberatungen 114 

2 bis 5 Beratungstermine 50 

6 bis 15 Beratungstermine 27 

16 bis 30 Beratungstermine 9 

mehr als 30 Beratungstermine 6 

 
Alter und Geschlecht der KlientInnen (abgeschlossene Fälle): 

 Alter weiblich männlich 

unter 3 28 34 

3 bis 6 22 18 

6 bis 9 14 11 

9 bis 12 24 12 

12 bis 15 14 8 

15 bis 18 12 5 

18 bis 21 3 0 

 
Anmeldegründe (Mehrfachnennungen möglich): 

Kindeswohlgefährdung/ Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 
insgesamt 
Davon: 

 
275 

Körperliche Misshandlung 16 

Vernachlässigung 25 

Sexueller Missbrauch / sexuelle Gewalt 73 

Psychische Misshandlung 9 

Andere Anmeldegründe:  

Exzessives Schreien / Schlafstörungen   50 

Belastende familiäre Konflikte / Problemlagen 22 

Auffälligkeiten der Kinder / Jugendlichen 18 

Psychische Erkrankung oder Suchterkrankung der Eltern 62 
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Fallbezogene Kooperationen… 

 
…sind  in den meisten Fällen notwendig. 
Im letzten Jahr kooperierten wir (bezogen auf die abgeschlossenen Fälle) in 
323 Fällen meist mehrfach mit anderen helfenden Institutionen. 
Wie in allen Jahren davor war das Jugendamt unser häufigster 
Kooperationspartner (in 83 Fällen). Andere Institutionen waren z.B. freie 
Träger der Jugendhilfe und Heime (55), ÄrztInnen / Kliniken / niedergelassene 
TherapeutInnen (43), Justiz (26), Kindertagesstätten (15), Schulen (64) und 
andere Beratungsstellen (37). 
 
 

Veranstaltungen: 
 

o Wir führten in anderen Einrichtungen 5 offene Sprechstunden durch. 

o Wir führten insgesamt 11 eintägige Veranstaltungen für Fachkräfte 

mit 147 TeilnehmerInnen durch. 

o Wir führten 69 Elternabende / Elterngruppentreffen mit insgesamt 

479 TeilnehmerInnen durch (incl. Elternabende für das TAFFY-

Projekt). 

o Das „Elterncafe „Pu(s)zle“, das im Rahmen unserer frühen Hilfen 

angeboten wird, fand 10mal statt. Es nahmen 26 Mütter und 2 Väter 

teil. 

o Wir führten 34 fallunabhängige Beratungen / Supervisionen für 

Fachkräfte aus unterschiedlichen Kontexten durch (Jugendhilfe, 

Ärzteschaft, Psychotherapie, Justiz). 

o An den  Veranstaltungen unseres Präventionsprojektes „TAFFY – Ich 

kann brüllen wie ein Löwe“ für Vorschulkinder (3 mal 1 Stunde) 

nahmen in 20 Kindertagesstätten insgesamt 420 Kinder teil.  
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Gewalt und Vernachlässigung vorbeugen! 
Ergebnisse der „Gewaltstudie 2013" weisen deutlich auf den 
Zusammenhang zwischen Armut und Gewaltrisiko für Kinder hin 
 
Den Ergebnissen der „Gewaltstudie 2013" - der Universität Bielefeld im 
Auftrag der Bepanthen-Kinderförderung – kann man entnehmen, dass sich 
trotz des „Gesetzes zur Ächtung von Gewalt in der Erziehung", das vor nun 
mehr 13 Jahren verabschiedet wurde, die Lage der Kinder und Jugendlichen 
nicht wesentlich verbessert hat… 
 
Laut dieser Studie wird immer noch fast ein Viertel (22,3 Prozent) aller Kinder 
und Jugendlichen manchmal oder oft von Erwachsenen geschlagen. Die 
Gewalt kommt dabei zwar in allen Schichten vor, deutlich häufiger aber in 
prekären Milieus. Hier berichtete fast jedes 3. Kind im Alter zwischen sechs 
und elf Jahren gelegentlich oder öfter geschlagen worden zu sein. Bei Kindern 
aus privilegierten Schichten hatte "nur" etwas mehr als jedes 5. Kind diese 
Erfahrung gemacht. 
 
In bildungsfernen Häusern ist die elterliche Gewalt zudem deutlich heftiger. 
17,1 % der befragten Kinder aus diesem Milieu gaben an, von Erwachsenen 
schon einmal so geschlagen worden zu sein, dass sie blaue Flecken davon 
getragen hätten. Bei den privilegiert aufwachsenden Kindern waren es nur 
1,4 Prozent. Schwere Misshandlungsfälle spielen sich also fast alle in ärmeren 
Milieus ab. 
Natürlich wäre es hier völlig falsch zu sagen, wer arm ist, schlägt seine Kinder. 
Die meisten armen Eltern kümmern sich liebevoll und würden alles für ihre 
Kinder tun! 
Aber bei von Armut belasteten Eltern ist der Stress durch permanente 
Überforderung im Alltag sehr hoch. Hinzu kommt in bildungsfernen Milieus 
die oft mangelnde Erziehungskompetenz. Es kommt häufiger zu Ausrastern - 
insbesondere bei denen, die als Kinder selbst nichts anderes erlebt haben. Da 
wird der Nachwuchs anfangs mit einem leichten Klapps bestraft, weil er nicht 
auf Anweisungen hört. Verändert das Kind sein Verhalten nicht, kann sich die 
Gewaltanwendung bis zur Eskalation steigern. 
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Für arme und bildungsferne Mütter und Väter ist zusätzlich die Hürde, 
entlastende Angebote im Sozialraum, Beratungsangebote oder 
Familienbildung wahrzunehmen, sehr viel höher. 
 
Hier hat auch die Gesellschaft, hat die Politik die Verantwortung, Armut zu 
reduzieren und die Auswirkungen von Armut auf die Kinder zu kompensieren: 
Die schon bestehenden Netzwerke früher Förderung, die Bildungs- und 
Gesundheitswesen, Familienpolitik und Jugendhilfe zusammenbringen, 
müssen ausreichend finanziell ausgestattet sein. Richtige Maßnahmen dürfen 
nicht an mangelnden finanziellen Ressourcen in den Kommunen scheitern. 
In Kommunen sollten flächendeckend Familienbildungsangebote, die die 
Erziehungskompetenz stärken, auch für die spezielle Zielgruppe 
bildungsferner Eltern (z.B. „Starke Eltern – Starke Kinder – ganz praktisch“) 
vorgehalten werden – hier könnten auch Schulen Angebote für Eltern 
anbieten. 
Kinder müssen über ihr Recht auf Schutz vor Gewalt und Misshandlung 
informiert sein und wissen, wo es Hilfen für sie gibt. Auch hier kann die 
Schule eine wichtige Brückenfunktion übernehmen.  
Kinderbetreuung muss umfänglich vorgehalten und für arme Familien 
kostenlos sein. Sie dienen der Betreuung und Förderung der Kinder und der 
Entlastung der Familien. In Kitas und Schulen gibt es Vertrauenspersonen für 
Kinder und Jugendliche, an die sie sich wenden und die ihnen helfen können. 
Schulsozialarbeiter sollte es in jeder Schule geben. 
Und natürlich muss auch die Finanzierung von Anlauf- und Beratungsstellen 
für Familien, Kinder und Jugendliche langfristig gesichert sein. 
Allein im Kinderschutz-Zentrum Dortmund lag in den letzten Jahren der Anteil 
der Anmeldungen wegen Misshandlung und Vernachlässigung bei ca. 50%. 
 
Jeder dieser Fälle ist einer zu viel!  
Und wenn durch sozial-, familien- und bildungspolitische Maßnahmen 
Familien und ihre Kinder so unterstützt und gefördert werden können, dass 
Großziehen und Großwerden gewaltfrei geschehen kann, sollte in 
Kommunen, in Land und Bund alles Notwendige dafür getan werden. 
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Dank an unsere UnterstützerInnen und SpenderInnen 

 
Das Kinderschutz-Zentrum Dortmund mit seinem Trägerverein „Ärztliche 

Beratungsstelle gegen Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern e.V.“ 

ist seit seinem Bestehen auf die Unterstützung durch Spenden, Stiftungen 

und Bußgeldzuweisungen angewiesen. 

Zwar erhalten wir (geringe) Landesmittel und können in einem gewissen 

Umfang Fachleistungsstunden mit dem Jugendamt Dortmund abrechnen – 

trotzdem beträgt der Anteil der Spenden an unserem Jahresetat immer noch 

80%. 

 
Viele private Spenderinnen und Spender unterstützen uns durch kleine und 
große Einzelspenden, kleine und große regelmäßige Spenden, durch 
Sammlungen anlässlich von Geburtstagen, Hochzeiten und Jubiläen. Einige 
Menschen haben uns auch testamentarisch bedacht oder Angehörige von 
Verstorbenen veranlassen Kranzspenden zu unseren Gunsten.  
Richterinnen und Richter verfügen Bußgeldauflagen zu unseren Gunsten.  
In und um Dortmund spenden Firmen zum Teil sehr großzügig für uns und 
etliche Stiftungen finanzieren einzelne unserer Projekte oft sehr umfänglich 
und über große Zeiträume. 
 

Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank! 
 
Bedanken möchten wir uns aber ebenso herzlich  bei allen Menschen aus 
dem sozialen und aus dem medizinischen  Bereich, aus Verwaltung, Justiz und 
Politik, die sich in ihrem Bereich für den Kinderschutz und für unsere 
Beratungsstelle eingesetzt und durch fruchtbare Kooperationen in 
gemeinsamen Fällen unsere Arbeit unterstützt haben. 
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Presseseite  

 
Als Kinderschutz-Zentrum sind wir auch dafür verantwortlich, das Thema 
„Gewalt gegen Kinder“ immer wieder in den Fokus der öffentlichen 

Aufmerksamkeit zu bringen. Deshalb haben wir auch im vergangenen Jahr 
durch Presseartikel, Informationsveranstaltungen, auf Facebook und durch 
unsere Homepage immer wieder auf einzelne Schwerpunkte unserer Arbeit 
und auf gesellschaftliche und fachliche Entwicklungen aufmerksam gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich bei allen 
JournalistInnen und FotografInnen für Ihre Unterstützung! 
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