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Vom Kindes-Weh zum Kindeswohl
„Wenn die Kinder artig sind,
Kommt zu ihnen das Christkind;
[…]
Wenn sie, ohne Lärm zu machen,
Still sind bei den Siebensachen,
[…]“
Der Struwwelpeter

Der Struwwelpeter zählt zu den erfolgreichsten deutschen Kinderbüchern.
Die
Bildergeschichten
vermitteln den zu seiner Zeit gängigen Erziehungsstil. Mit dem pädagogischen
Wandel
hat
der
Struwwelpeter seine Rolle als
selbstverständliches Erziehungslehrstück verloren. Zum Glück sind die
Lektionen der Bildergeschichten,
geprägt von einer repressiven Strafpädagogik und einem autoritären
Erziehungsanspruch, nicht mehr
zeitgemäß.
Die Lektionen im Struwwelpeter
enden im günstigen Fall mit dem
Sturz des Hans-Guck-in-die-Luft
ins Wasser, mit körperlichen Verletzungen des Kindes (der böse Friedrich, der Daumenlutscher) und im
schlimmsten Fall mit dem Tod des
Kindes (der Suppen-Kaspar, Paulinchen mit dem Feuerzeug).

Sie stellen anschaulich das damals
vorherrschende Verhältnis zwischen
Eltern und Kindern dar. Gehorsamkeit und Unterordnung standen im
Kontrast zu den natürlichen und gesunden Bedürfnissen des Kindes.
Die körperliche Züchtigung wurde
erst 1973 mit der Abschaffung der
Prügelstrafe an deutschen Schulen
eingeschränkt und erst im November 2000 mit dem Recht des Kindes
auf gewaltfreie Erziehung auch für
Eltern verboten (BGB, § 1631).
Körperliche Bestrafungen, seelische
Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen stehen damit als
„Erziehungshandwerk“ unter Strafe.
„Das Bemühen um das Kindeswohl
ist heute größer als in früheren Zeiten. Von Seiten des Präventionsrates
tragen wir dazu bei, dass Eltern mit
Schulen, Vereinen und freier Jugendarbeit gemeinsam an dem Ziel
eines gewaltfreien Aufwachsens arbeiten“, so PRO-Vorsitzender Eckhard Wache anlässlich des 12.
Oldenburger Präventionstages. In
der Erziehung wird Gewalt bis heute häufig verharmlost. Zudem unterschätzen Eltern oftmals ihre eigene
Bedeutung für die Entwicklung ihres Kindes zu einer konfliktfähigen
und gewaltfrei handelnden Persön-

lichkeit. Dennoch ist der Boden für
die Prävention und damit den Ausbau eines modernen Erziehungsstils
bereitet. Um die seitens des PRO
von Beginn an unterstützten Präventionsprojekte in Schulen und Kitas in ihrer Wirksamkeit zu stärken,
wurde in diesem Jahr der Fokus auf
die Eltern und deren Bedeutung gelegt.
Unterstützung erhielten die Projekte
„Elterntalk“ und „Opstapje“. Außerdem wandte sich der 12. Oldenburger
Präventionstag
„Wenn
Kinder uns herausfordern“ vorrangig an Eltern. Auch mit den Angeboten
zur
Medienkompetenz,
beispielsweise jährlich zum Safer
Internet Day, werden Eltern gezielt
angesprochen. Eine Haltung gegenüber Kindern, die deren Autonomie
und Würde ernst nimmt, ist in der
Prävention
selbstverständlicher
Auftrag. Diese Haltung muss
Grundlage aller Angebote sein,
denn:
„Man kann in Kinder
nichts hineinprügeln,
aber vieles herausstreicheln.“
Astrid Lindgren

Die nächsten Termine
20.12.17–05.01.18
06.02.2018
11.02.2018
14.02.2018
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Dipl. Pädagoge Thomas Rupf:

„Kinder und Jugendliche haben die Aufgabe,
ihre Eltern wahnsinnig zu machen“
Mit dieser augenzwinkernd-provokanten Aussage schaffte es Dipl.Pädagoge Thomas Rupf, die Teilnehmenden bereits in den ersten
Momenten seines Vortrags für sich
zu gewinnen. Seine Ausführungen
hatten durchgehend starke WiederErkennungsmomente für die anwesenden Eltern.

Rupf nannte verschiedene Rollen,
die Kinder zuhause einnehmen, und
die dazu gehörigen Erziehungsfallen, in die Eltern regelmäßig tappen.
Kinder hören (scheinbar) nicht zu,
vergessen, diskutieren, trödeln.
„Und wir reden zu viel, wir formulieren als Frage, was als Ansage gemeint
ist,
wir
versprechen
Belohnungen für Selbstverständlichkeiten, wir bleiben nicht eng dran,
wenn wir etwas einfordern“, so
Thomas Rupf. Dass Kinder ihr eigenes Interesse über das der Eltern
setzen, sei nicht boshaft, sondern in
der Regel dem Alter angemessen.
Schließlich lernten sie noch und
suchten nach Wegen, sich durchzusetzen. Und sie lebten im Hier und
Jetzt. Das sei ganz normal und gesund. Elterliche Hinweise auf spätere Folgen („Wenn Du …, dann …“)
oder
wiederholte
Erklärungen
brächten gar nichts. „Wenn Ihr
Kind eine Regel einhalten soll, hilft
oft nur die klare Ansage, die Wiederholung und ein freundliches,
aber bestimmtes, nachhaltiges Einfordern.“
Die (Erziehungs-)Herausforderungen an Eltern sind zum großen Teil
nicht neu. Neu sind aber die Rahmenbedingungen für Eltern, für
Kinder, für Familien. Internet und

Inklusion, Ganztagsbildung und
Kinderrechte – das sind nur wenige
Stichworte, die alle für größere
Wandlungen stehen im Vergleich
zur eigenen Kindheit von Eltern.
Vor diesem Hintergrund sollten Eltern aus Sicht der Prävention mit
dem Anspruch, das Kindeswohl zu
gewährleisten und die Entwicklung
des Kindes zu fördern, nicht allein
gelassen werden.
Diese Sicht teilt die Sozialdezernentin der Stadt Oldenburg, Dagmar
Sachse, die sich in ihrem Grußwort
mit dieser Botschaft an die Eltern
wandte: „Wichtig ist nur, dass Sie
mit Schwierigkeiten nach außen gehen, dass sie nicht den Eindruck haben, nur Sie hätten zuhause „mal
Probleme mit dem Nachwuchs“.
Die meisten Problemlagen sind weit
verbreitet, und andere Eltern suchen
genauso nach Lösungen wie Sie
selbst.“

Der 12. Oldenburger Präventionstag
„Wenn Kinder uns herausfordern“
bot vor dem Beitrag durch Thomas
Rupf Workshops zu drei Erziehungsthemen und einem Präventionsprojekt an. Die Referent_innen
standen als Ansprechpartner_innen
für Fragen, persönliche Angelegenheiten und den Wissensaustausch
zur Verfügung.
Medien –
was ist uns am Wichtigsten?
Der Arbeitskreis Medien bot einen
Einblick in die aktuelle technische
und virtuelle Welt. Anhand eines
Medienparcours informierten sich
die Teilnehmenden zu „Kritischem
Umgang mit Nachrichten und Posts

in Medien“ und „Umgangsformen
im Netz“. Zudem erhielten sie zur
Funktionsweise der Technik einen
Blick „hinter die Kulissen“. Aufgrund der interessierten Nachfragen
sollen diese und weitere Wissensformate auch im kommenden Jahr,
speziell für Eltern, angeboten werden.
Diskriminierung –
welche Argumente haben wir?
Der Arbeitskreis Zivilcourage des
PRO beteiligte sich ebenfalls mit
einem Workshop am 12. Oldenburger Präventionstag. Dass Eltern
Vorbilder für ihre Kinder sind, war
die Grundlage des Angebotes. Die
Teilnehmenden erhielten Hinweise
und Denkanstöße, wie zivilcouragiertes Verhalten in der Familie und
darüber hinaus umgesetzt werden
kann.
Drogen –
was setzen wir dagegen?
In diesem Workshop wurde aktuelles Wissen zu Suchtmitteln und
-verhalten von der Beratungsstelle
Rose 12 vermittelt. Die Teilnehmenden konnten persönliche Fragen
formulieren und wertvolle Hinweise
mitnehmen. Durch den Einsatz des
Klarsicht-Koffers wurden die Auswirkungen von Suchtmitteln erfahrbar.
Elterntalk –
was ist uns am Wichtigsten?
Elterntalk ist eine Plattform, um
sich über verschiedene Erziehungsaspekte und -stile auszutauschen
und eigenes Verhalten im Gruppengespräch wertungsfrei zu reflektieren. Das Angebot wird in
moderierten Gesprächen im privaten Raum umgesetzt. Bei Interesse
kann man sich an die Regionalkoordinatorin für Elterntalk Niedersachsen
in
Oldenburg
wenden:
http://www.elterntalk-niedersachsen.de/standorte.html
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