Schützen Unterstützen Stärken

Neue Homepage
Unsere neue
Homepage
Unsere neue Homepage ist online. Wir
haben viele kleine Details umgesetzt und
die Texte überarbeitet, um den Umgang
mit unserer Homepage zu erleichtern und
Barrieren abzubauen. Der Aufbau ist klar
gestaltet und die Darstellung aktualisiert.
In einem freundlichen Design und leicht
verständlich erfahren unsere Zielgruppen das Wichtigste auf einen Blick
und erhalten weitere Informationen zu
unseren Angeboten und zu sexualisierter
Gewalt. Die wesentlichen Inhalte sind in
„Leichte Sprache“ übersetzt. Menschen
mit Beeinträchtigungen erhalten Hilfestellung zur Nutzung unserer Homepage
in einer „Erklärung zur Barrierefreiheit“.
Die Rechte der Klient*innen mit den
Beschwerdemöglichkeiten finden sich auf
unseren Seiten wieder. Die Homepage
ist responsiv und passt sich dem jeweilig
benutzten Endgerät an.

sich zu Lebzeiten für das einsetzen, was
Ihnen ein Leben lang wichtig war. Sie
helfen mit Ihrem Testament, durch eine
Erbschaft oder einem Vermächtnis
zugunsten unseres Fördervereins und
unterstützen damit nachhaltig und
bedeutsam die Arbeit der Fachberatungsstelle. Mitgliedschaften im
Förderverein sind schon ab 100 Euro /
ermäßigt ab 50 Euro im Jahr möglich.

Nutzen Sie dazu gerne das beiliegende
Formular. Als Mitglied, Erblasser*in und
Spender*in können Sie Einblicke in die
professionelle Arbeit der Fachberatungsstelle und in die Fördervereinsarbeit
erhalten. Kontaktieren Sie uns dazu sehr
gerne!

Aus tiefstem Herzen sehr
lieben Dank für Ihre Unterstützung!

Engagieren Sie sich (weiterhin) gegen sexualisierte Gewalt an Mädchen* und unterstützen Sie die Arbeit der Fachberatungsstelle durch einen
Beitrag an den Förderverein.

www.schattenriss.de

Mit Ihrer Unterstützung
„Schützen, unterstützen, stärken“ sind
die Begriffe, welche die Ziele der Beratungsarbeit beschreiben. Wir bieten in
der Stadt Bremen Unterstützung beim
Aufdecken, Beenden und Verarbeiten
von sexualisierten Gewalterfahrungen
an und begleiten bei der Entwicklung
neuer positiver Lebensperspektiven.
Unsere Beratungsangebote richten sich
an Mädchen* und junge Frauen* von
6 bis 26 Jahren, für das Helfer*innensystem der Betroffenen (Angehörige,
Fachkräfte) und in begrenztem Umfang
auch an Frauen* über 26 Jahren. Die
Beratungsangebote der Fachberatungsstelle sind kostenlos, vertraulich und
auf Wunsch anonym.
Um sexualisierter Gewalt entgegenzuwirken, ist es bedeutsam auf das
tatsächliche Ausmaß alltäglicher
sexualisierter Gewalt aufmerksam
zu machen und sexualisierte Gewalt
fördernden Strukturen entgegenzuwirken
sowie sie zu verändern. Neben der
Beratung haben deshalb auch die Fortbildungs-, Öffentlichkeits- und Präventionsarbeit sowie die Vernetzung einen
großen Stellenwert in unserer Arbeit.
Um all dies sicherzu stellen, aber auch

um unsere Angebote auszubauen und
nachhaltig wirken zu können, sind wir
auf die Unterstützung vieler Menschen
angewiesen. Über ein Drittel der Ausgaben von Schattenriss wird durch
Spenden abgedeckt.
Durch vielfältige Förderungen ist es in
den letzten Jahren gelungen, unsere
Angebote sicher zu stellen und aufrechtzuerhalten. Wir möchten uns an dieser
Stelle bei allen sehr bedanken, die uns
in den vergangenen Jahren mit ihrem
Engagement, ihren Spenden und ihren
kreativen Ideen unterstützt haben.
Sie haben alle bedeutsam und wirksam
geholfen!
Zielgerichtet engagieren
Sie möchten, dass Ihre Spende dort
eingesetzt wird, wo sie aktuell am
dringendsten benötigt wird und am
meisten bewirkt? Dann richten Sie eine
Spende an den Förderverein und unterstützen Sie sehr wirksam die Arbeit der
Fachberatungsstelle.
Sie möchten, dass Ihre Werte und Ihr
Engagement über Ihren Tod hinauswirken? Mit Ihrem Testament oder einer
Lebensversicherungsspende können Sie

Besonders bedanken wir uns bei:
André Grobien, Anna Albers, Ärztekammer Bremen, Bärbel Hepsöyler, BBG und
Partner Rechtsanwälte, Benno und
Stephanie Sandkühler, Bremische
Evangelische Kirchengemeinden,
BVDN-Landesverband Bremen, ChristianHans Bültemeier, Dr. Andrea Pütz,
Dr. Cornelia Hantsche, Dr. Ingrid KütherKellermann und Dr. Jürgen Kellermann,
Erik Roßbander, Familie Betz,
Flügger+Partner Gesellschaft für Messtechnik und Planung mbH, Förderverein
Inner Wheel Bremen e.V., Förderverein
Schattenriss e. V., Frank Vogt, FrauenStadtHaus GmbH, gbedv GmbH & Co.
KG; Georg Böhlen, Georg Schreiber
GmbH & Co Handels KG, Gewoba
Aktiengesellschaft Bauen und Wohnen,
Günther Kubick, Heide Marie Voigt,
Helga Heitmann, Ilka Peeken und Michael
Schulz, Jana Schuhose, Jochen Kesten,
Karin und Uwe Hollweg, Kerstin Blanke,
Kiwanis-Club-Bremen e.V., Klaus Ziegler,
Marianne und Benno Andresen,

Marie-Pierre Dejong und Dr. Alexander
Rosenboom, Mercedes Benz AG Werk
Bremen, Mitarbeiter*innen der
Greenyard Fresh Germany GmbH,
MVZ Medizinisches Labor Bremen
GmbH, Nicole Lamotte, NKF Dichtstoffe
eG, NordCap GmbH & Co. KG, Ökumenisches Gymnasium zu Bremen,
RA Gudrun Winkelmann, RATATOUILLE
Claudia Neuhoff, Renate Spörl und
Norbert Kotschote, Roland-Klinik gGmbH,
Roswitha Rotzoll, Sabine und Carl Kau,
Sparkasse Bremen AG, Stiftung Sparda
Bank Hannover, Susanne und Wolfgang
Berndt, Thera-Stiftung, Frau Neubauer,
Timo Cybucki, vatec-Maschinenbau
GmbH, Verein der Rotary Freunde
Bremen, Zahngoldspender*innen der
Praxisgemeinschaft Drs. Bonke, Bischoff,
Herzog und Reese, Klaus Ziegler, Zweite
Albrecht Müller-Pearse & Co. GmbH &
Co. KG Grundstücks-Kommanditgesellschaft

Ja, ich möchte mich für Schattenriss engagieren und
unterstütze die Arbeit (zutreffendes bitte ankreuzen)

Rundbrief per E-Mail:
Sie möchten den Rundbrief zukünftig
per E-Mail erhalten? Schreiben Sie uns
dazu gerne eine kurze E-Mail unter
Rundbrief@schattenriss.de.

Sie möchten keinen Rundbrief mehr
zugesandt bekommen? Dann schicken
Sie uns bitte eine Nachricht an
datenschutz@schattenriss.de.
Wir nehmen Sie dann umgehend aus
unserem Verteiler.
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Und ich erteile bis auf Widerruf einen SEPA-Lastschriftmandat für meinen
(Mitglieds-)Beitrag.
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Beitrag von ____________ Euro
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Datum/Unterschrift: .............................................................................................

vierteljährlich
halbjährlich
jährlich

Fachberatungsstelle
gegen sexualisierte Gewalt
an Mädchen*

Datenschutz

Ich spende eine einmalige Summe an den Förderverein

Zahlungsweise:

Rundbrief 2021 | 2022

Der Förderverein Schattenriss e.V. ist als gemeinnützig anerkannt. Spenden und
Mitgliedsbeiträge sind steuerlich abzugsfähig. Die Mitgliedschaft kann jeweils
zum Jahresende gekündigt werden.
Unser Spendenkonto bei der Sparkasse Bremen
IBAN DE93 2905 0101 0001 1967 99 - BIC: SBREDE22

Liebe Leser*innen,
in einem kontinuierlichen Prozess sind
wir dabei unsere Arbeit inhaltlich und
fachlich weiterzuentwickeln. In die
spannenden Themen und fundierten
Ergebnisse dieser Arbeit möchten wir
Ihnen an dieser Stelle einen Einblick
geben. Dabei wird es in diesem Rundbrief unter anderem um unsere Namensänderung gehen, aber auch um neue
Präventionsangebote, den Abbau von
Barrieren und neue Formen der Beratung.
Unser neuer Name
Seit Mitte dieses Jahres heißt unser
Verein jetzt kurz „Schattenriss e.V.“ und
die Beratungsstelle „Fachberatungsstelle
gegen sexualisierte Gewalt an Mädchen*“. Hinter diesen Veränderungen
stecken bedeutsame Themen. So war
es uns wichtig, das Wörtchen „gegen“
im Namen zu behalten, um darauf zu
verweisen, dass wir uns nicht nur klar
und parteilich an die Seite der Betroffenen stellen, sondern auch auf allen
Ebenen gegen sexualisierte Gewalt
arbeiten. Neben der wichtigen Beratung
von Betroffenen, unterstützenden
Angehörigen und Fachkräften gehören
dazu auch die Bereiche Prävention,
Öffentlichkeitsarbeit sowie eine gute
Vernetzung. Damit tragen wir dazu bei,
dass das Thema auf allen Ebenen
bearbeitet wird. Denn nur so kann sich
langfristig etwas an den gesellschaftli-

chen Strukturen ändern, die sexualisierte
Gewalt begünstigen. Auch der Begriff
“Fachberatungsstelle“ soll diese
weiteren Arbeitsfelder stärker ins
Bewusstsein bringen.
Warum wir von sexualisierter Gewalt
sprechen
Im neuen Namen haben wir den Begriff
„sexueller Missbrauch“ durch „sexualisierte Gewalt“ ersetzt. Damit möchten
wir klar benennen, dass alle Formen von
Grenzüberschreitungen, Übergriffen und
Vergewaltigung Formen von Gewalt
sind.
Wir sprechen von „sexualisierter“
Gewalt, weil es eben nicht um einvernehmliche Sexualität zwischen gleichberechtigten Personen geht. Vielmehr wird
Sexualität als Mittel benutzt, um Gewalt
gegenüber einer anderen Person auszuüben. Oft wird dabei ein bestehendes
Machtgefälle ausgenutzt.
Das Wort „Missbrauch“ ist demgegenüber verharmlosend und verschleiert,
dass es sich um sexualisierte Gewalt an
Kindern und Jugendlichen handelt. An
einzelnen Stellen werden auch wir den
Begriff jedoch weiterverwenden. Denn
neben der häufigen Verwendung in der
Alltagssprache bleibt er trotz des gerade
beschlossenen Gesetzes zur Bekämpfung
sexualisierter Gewalt gegen Kinder als
juristischer Begriff für bestimmte Straftaten leider weiter bestehen.

Warum wir Mädchen* ab jetzt mit
*Sternchen schreiben
Wir schreiben Begriffe wie Mädchen*
mit Sternchen*, weil Menschen Geschlecht unterschiedlich leben und es
mehr gibt als „Mädchen“ und „Junge“:
sondern auch „beides“, „dazwischen“
oder „ganz anders“. Wir sind eine
Beratungsstelle für Mädchen* und junge
Frauen*. Aber alle jungen Menschen, die
sich eher von unserem Beratungsangebot angesprochen fühlen, sind bei uns
herzlich willkommen.
Wir wissen heute, dass „Mädchen“ und
„Junge“ nur zwei mögliche Ausprägungen auf einem Spektrum der Geschlechtsidentitäten sind, und dass das bei Geburt
zugewiesene Geschlecht („Es ist ein
Mädchen!“) längst nicht das sein muss,
was sich später als das Passende
herausstellt. Unser Beratungsangebot
richtet sich an Betroffene unabhängig
davon, ob sie „als Mädchen* geboren“
wurden, erst später herausgefunden
haben, dass sie Mädchen* sind oder sie
sich mit „Mädchen-Sein“ nicht wohl
fühlen.
All dies wollen wir durch das Sternchen
zum Ausdruck bringen und so noch
mehr Betroffenen den Weg in unsere
Beratung ebnen.
Fortsetzung auf Seite 2

Wir bringen uns ein

Das Schattenriss-Team

Schattenriss bei Umsetzung der Istanbul-Konvention beteiligt
Seit November 2020 beteiligt sich
Schattenriss gemeinsam mit Fachleuten
aus Verwaltung, Behörden und weiteren
Institutionen aus dem Hilfesystem an
einem Bremer Landesaktionsplan zum
Schutz von Frauen* und Kindern vor
geschlechtsspezifischer Gewalt. Anlass
dafür ist ein Beschluss der Bremer
Bürgerschaft zur Umsetzung der
sogenannten Istanbul-Konvention, einer
Menschenrechtskonvention des
Europarates, die schon 2018 in Kraft
getreten ist. Sie benennt Gewalt gegen
Mädchen* und Frauen* klar als Menschenrechtsverletzung. Die unterzeichnenden Staaten verpflichten sich dazu,
wirkungsvolle Präventionsmaßnahmen
umzusetzen und Schutz, Unterstützung
und Entschädigung für Betroffene
sicherzustellen.
Im Landesaktionsplan sollen konkrete
Maßnahmen festgeschrieben werden,
um Aufklärungs- und Unterstützungs-

strukturen auch in Bremen zu verbessern
und in eine Gesamtstrategie einzubinden. Unser Anspruch ist es, dass durch
die Istanbul-Konvention ein viel stärkerer
Fokus auf die Situation gewaltbetroffener Mädchen* und Frauen* in Bremen
gerichtet werden kann. Die Lücken in der
Prävention sexualisierter Gewalt, aber
auch der Unterstützung von Betroffenen
sollen so endlich kleiner werden.
Dafür bringen wir uns in folgende
Arbeitskreise mit unserer Expertise ein:
Sexualisierte Gewalt, Digitale Gewalt
sowie zu Frauen* und Kindern mit
besonderen Schutzbedarfen. Hier zeigen
wir sinnvolle und notwenige Maßnahmen im Bremer Versorgungssystem auf.
Besonders freuen wir uns darüber, dass
wir die Gründung des Betroffenenrates
zur Istanbul-Konvention unterstützen
konnten. Bremen ist damit das erste
Bundesland, das die Expertise von
Frauen*, die von verschiedenen

Fortsetzung von Seite 1
Beschwerden erwünscht – neue
Möglichkeiten für Rückmeldung und
Kritik
Neben den Entwicklungen, die sich direkt
in unserem neuen Namen widerspiegeln,
möchten wir Sie nun noch über eine
weitere Neuerung informieren: In der
Beratung sollen unsere Klient*innen eine
Atmosphäre vorfinden, in der es möglich
ist sich zu öffnen, schwierige Erfahrungen und Gefühle zu teilen und eigene
Grenzen zu wahren. Dafür braucht es
auch einen sicheren Rahmen mit klaren
Regeln und die Möglichkeit Kritik zu
äußern. Vielen Menschen aber fällt
Letzteres schwer. Die Klient*innen
erhalten nun in der ersten Stunde unser
neu erarbeitetes Informationsblatt zum
Ablauf der Beratung und den Beschwerdemöglichkeiten. In den Räumen und

im Wartebereich finden sie außerdem
Aushänge zu ihren Rechten in der
Beratungsstelle. Um Rückmeldungen an
uns zu erleichtern, haben wir Feedbackund Beschwerdezettel entworfen, die in
den Räumen ausliegen und in einen
extra Briefkasten geworfen werden
können. Auch an die dafür eingerichtete
Mailadresse (beschwerde@schattenriss.
de) kann uns Kritik mitgeteilt werden.
Wir haben verbindliche Abläufe ausgearbeitet, die im Falle einer Beschwerde
eingehalten werden. Dazu gehören auch
verpflichtende Verhaltensrichtlinien für
alle Mitarbeiterinnen* der Fachberatungsstelle. So wollen wir sichergehen,
dass wir auf die Kritik eingehen können
und aus (kritischen) Rückmeldungen für
die Zukunft lernen.

www.bremen-sagt-nein.de
Gewaltformen betroffen sind, in dieser
Form in die Umsetzung der Maßnahmen
einbeziehen wird. Der Betroffenenrat ist
ein Bundesmodellprojekt und wir erwarten uns, dass es auch ein Anstoß ist,
künftig an mehr Stellen Möglichkeiten
der Mitsprache und Beteiligung zu
schaffen.
Die Fertigstellung des Landesaktionsplans ist für Ende dieses Jahres geplant
und wird ab dann in die Praxis umgesetzt werden. Wir hoffen auf viele positive Ergebnisse und Entwicklungen in
den nächsten Jahren.

Beratung

Neue Angebote

„Es war wirklich wichtig, diesen Schritt
zu gehen…“ - Interview mit L., einer
heute 19-jährigen Frau, die selbst von
sexualisierter Gewalt betroffen ist

Die Starke Kinder Kiste – ein nachhaltiges Präventionsprojekt
für Kitas in Bremen

Auf welchem Weg bist du zu Schattenriss gekommen?
Mein Vater hatte die Nummer von
Schattenriss bekommen. Zu der Zeit war
ich nicht in der Lage selber anzurufen,
weshalb er einen Termin für mich
vereinbarte. Für sich selbst machte er
ebenfalls einen Termin, um mich besser
unterstützen zu können.
Wie hast du die erste Stunde für dich
erlebt?
Ich war nervös, da ich keine Ahnung
hatte, was mich erwartet, jedoch war
ich mir sicher, dass es der richtige Weg
ist. Ich wurde sehr freundlich an der
Tür empfangen. Die Atmosphäre war
gemütlich und einladend, irgendwie
offen und sehr vertrauensvoll. Ich
wusste, dass dieser Ort genau für solche
Gespräche da ist. Daher fiel es mir nicht
wirklich schwer über die Dinge zu
sprechen, die mich beschäftigten.
Am Ende der ersten Stunde konnte ich
entscheiden, ob wir einen neuen Termin
vereinbaren.

Wie oft hast du dich beraten lassen und
welche Themen waren für dich besonders wichtig?
Anfangs ging ich jede Woche zu den
Beratungsstunden. Mit der Zeit wurden
die Termine unregelmäßiger. Ich war
insgesamt über einen Zeitraum von etwa
einem Dreivierteljahr bei Schattenriss.
Die Sitzungen halfen mir, meine Gedanken zu ordnen und mich immer mehr zu
verstehen. Mir wurde klar, dass jedes
Gefühl und jede meiner Reaktionen einen
ernstzunehmenden Grund haben und
völlig normal sind. Es war gut, alles
anzusprechen, egal, ob ich dachte, dass
es von Bedeutung ist oder nicht.
Gemeinsam mit meiner Beraterin wählte
ich Übungen aus, die mich stärkten und
zum Ende jeder Stunde fuhr ich ein
bisschen sicherer wieder nach Hause.
Was nimmst du für dich mit?
Dass man für sich einstehen und sich um
den eigenen Körper und die Seele
kümmern muss. Zu Anfang war ich sehr
unsicher, aber im Laufe der Zeit habe ich
gelernt meine Grenzen aufzuzeigen und

Stärkung von
Mädchen* mit
Beeinträchtigungen
in der Beratung

barrierefreien Gegebenheiten hat, die das
Mädchen* benötigt. Wir passen unsere
Sprache und die Formen und Inhalte der
Beratung den Bedürfnissen und Wünschen der Mädchen* an.

Mädchen* mit geistigen und körperlichen
Beeinträchtigungen unterliegen einem
2-3fach erhöhten Risiko sexualisierte
Gewalt zu erfahren. Sie vertrauen sich
meistens einer Person aus dem sozialen
Umfeld an. Dann ist es wichtig, dass
diese unterstützend reagiert und in der
Lage ist, Warnsignale von Gewalt zu
erkennen. Wir beraten Fachkräfte und
unterstützende Angehörige und auch die
Mädchen* selbst. Mädchen* ab sechs
Jahren sind bei uns willkommen. Es gibt
einen rolligerechten/stufenlos zugänglichen Beratungsraum. Wir suchen bei
Bedarf auch einen geeigneten Raum –
ggf. in einem anderen Stadtteil – der die

Die Stärkung der Mädchen* ist uns ein
besonderes Anliegen. Manche Mädchen*
möchten sich zunächst unsere Räume
anschauen und die Beraterin* kennenlernen. Erst dann entscheiden sie, ob sie
wiederkommen möchten. Einigen ist es
lieber, dass die Begleitperson dabei
bleibt, andere finden es gut, die Zeit
„ganz allein“ mit ihrer Beraterin* zu
haben. Bei der Verarbeitung der sexualisierten Gewalt stehen die Ressourcen
und Fähigkeiten der Mädchen* im Mittelpunkt. Viele Mädchen* haben großen
Spaß hier ganz praktisch zu basteln, zum
Beispiel hilfreiche Feen, Traumfänger
oder Schatzkisten. Manchen gefällt, dass

Ergebnis aus einer der Übungen

innere Ruhe zu finden. Meine Beraterin
hat mir einiges mit auf den Weg gegeben, was mir auch im Alltag hilft, gegen
meine Ängste anzukommen und
stressige Situationen gut durchzustehen.
Ich beende die Zeit bei Schattenriss mit
einem guten Gefühl und starte im
Anschluss eine Therapie, um noch
tiefergehende Unterstützung zu bekommen.
Gibt es was, was du anderen, die in einer
ähnlichen Situation sind, mitteilen
willst?
Ich weiß, dass es ein großer Schritt ist,
sich jemand Fremdem anzuvertrauen,
das ist nicht so einfach. Mittlerweile weiß
ich aber auch, dass es wirklich wichtig
war, diesen Schritt zu gehen.
Die Beraterinnen bei Schattenriss sind
unglaublich nett und wissen was sie tun.

hier Raum zum Toben ist und sie dabei
Wut ausdrücken oder Traurigkeit
abschütteln können. Oder sie üben hier,
ihre eigenen Grenzen zu erkennen und
ganz laut zu rufen „Nein, das will ich
nicht!“. Manche mögen es, bei uns auf
einem Kissenberg bei schöner Musik,
einem Vorlesebuch oder einer Traumreise
zu entspannen. Ein paar ältere Mädchen*
schreiben uns auch in der Onlineberatung und freuen sich über stärkende
Bilder von Tieren oder schönen Landschaften, eine Mutmach-Geschichte oder
Tipps für das leichtere Einschlafen, die
wir mitschicken.
Wir freuen uns, wenn noch mehr
Mädchen* von Fachkräften unterstützt
werden, den Weg hierher zu finden, und
wir Barrieren auf dem Weg gemeinsam
abbauen.

Schattenriss hat die STARKE KINDER
KISTE! Das ECHTE SCHÄTZE! Präventionsprogramm nach Bremen geholt und
begleitet Bremer Kitas bei der Umsetzung.
Das strukturierte und evaluierte Programm zur Prävention sexualisierter
Gewalt besteht aus mehreren Bausteinen
und richtet sich an die Altersgruppe der
4-6-jährigen Kita-Kinder und ihre Bezugspersonen. Herzstück des Projektes ist das
spielerische und kindgerechte Kennenlernen, Erleben und Ausprobieren der
Präventionsprinzipien. In 5- 6 Wochen
wird an je vier Tagen für ca. 1,5 Stunden
an einem Thema gearbeitet. Begleitet
durch die Handpuppe Katze Kim und ein
Bilderbuch geht es um folgende
Botschaften: meine Gefühle sind richtig,
zu unangenehmen Berührungen darf ich
nein sagen, schlechte Geheimnisse darf
ich weitersagen und mir Hilfe holen.
In der roten Schatzkiste werden jede
Woche echte Schätze entdeckt, wie ein
großes rotes Herz, Geheimnissäcke, ein
Stoppschild, ein Megafon und einiges
mehr. Mit dem Projekt soll vor allem der
Selbstwert der Kinder gestärkt werden.
Eine genaue Beschreibung der Module,
Lieder, Übungs- und Bastelanleitungen
sowie Kopiervorlagen sind in einem
Handbuch zusammengestellt und
erleichtern die Umsetzung in die Praxis.
Wesentlicher Bestandteil des Programms
ist ein Elternabend, sowie eine Fortbildung für die Kita-Mitarbeiter*innen.
Schattenriss wird den Elternabend
mitgestalten und Kitas in Bremen dazu
fortbilden, das Programm bei sich
durchzuführen. Damit sind wir Teil des
bundesweiten Netzwerkes von Fachberatungsstellen, die Kitas qualifizieren.
Die STARKE KINDER KISTE! Das ECHTE
SCHÄTZE! Präventionsprogramm ist ein
Projekt der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel in Kooperation mit
dem PETZE-Institut für Gewaltprävention. Weitere Informationen finden Sie
hier: www.starkekinderkiste.de und auf
unserer Homepage.
Wir freuen uns, wenn Bremer Kitas
Interesse an dem Projekt haben. Für
weitere Informationen und die Umsetzung sprechen Sie uns gerne an.

Hänsel+Gretel Deutsche Kinderschutzstiftung

Neue digitale Formate für Beratung und
Fortbildung
In Zeiten von Corona haben wir Chat- und
Videoberatungen sowie digitale Fortbildungen
als kreative Anpassungen unseres Beratungsangebots entwickelt.
Mittlerweile ist klar, dass wir die neuen
Kommunikationsformen verstetigen, da wir
mit ihnen noch niedrigschwelliger und flexibler auf die Bedarfe der Nutzer*innen
eingehen können.
Mädchen* und junge Frauen* können nun neben der persönlichen, telefonischen und
mailbasierten Beratung auch die Chatberatung wählen. Im Chat können sie sich
anonym und schriftlich an uns wenden und gleichzeitig im direkten Kontakt mit der
Beraterin* sein. Diese digitale Form des Gesprächs bietet Schutz. Mit kurzen Sätzen
kann Belastendes mitgeteilt werden. Mit der direkten Antwort der Beraterin*, so
beschreibt es eine Ratsuchende -„erlebe ich ,ich bin nicht alleine, ich werde verstanden“. Chatten ist Jugendlichen ein vertrautes Medium – oft werden hier eine behutsame Annäherung an schwierige Themen und neue Handlungsoptionen möglich. Für uns
Beraterinnen* ist es eine besondere Erfahrung, wie gut wir bei akuten Krisen und
Panikattacken auch im Chat zur Beruhigung und Stabilisierung der Betroffenen
beitragen können.
Die videobasierte Beratung wird meist von pädagogischen Fachkräften genutzt, steht
aber auch anderen Ratsuchenden zur Verfügung. Wenn zum Beispiel ein größeres Team
eine Beratung wünscht, weil es einen sexuellen Missbrauch vermutet, ist die Videoberatung oft von Vorteil. Denn hierdurch entfallen lange Anfahrtswege, zudem erleichtert es
die Terminfindung. Am Ende einer Videoberatung äußern Fachkräfte häufig: „Wir
nehmen viel mit und hätten nie gedacht, dass es per Video so hilfreich sein kann wie
im persönlichen Gespräch“. Gleiches gilt auch für neu von uns entwickelte digitale
Fortbildungsmodule. Zukünftig wird es deshalb neben persönlichen Fachberatungen
und Live-Fortbildungen beide Angebote auch im Videoformat geben. Wir freuen uns
sehr, durch die Vielfalt analoger und digitaler Beratungsformen unterschiedliche
Zielgruppen noch differenzierter begleiten zu können.

