Kinder schützen
Eltern unterstützen
Familien stärken

Foto: Linde Leschinski

Kapuzinerstraße 9 D, 80337 München, Telefon 089 - 55 53 56, kischuz@dksb-muc.de
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9.00 bis 12.30 und 13.30 bis 17.00 Uhr, Freitag 9.00 bis 12.30 und 13.30 bis 16.00 Uhr
Zusätzliche Telefonbereitschaft: Montag bis Freitag 19.00 bis 20.00 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage 9.30 bis 11.30 Uhr

Das KinderschutzZentrum München ist eine Beratungsstelle für Familien aus der Stadt München, dem Landkreis München und Oberbayern. Familien erhalten Beratung in belastenden Lebenssituationen, wenn Kindeswohlgefährdung in Form von Vernachlässigung, körperlicher, seelischer oder sexueller Gewalt in der Familie
oder im sozialen Nahraum geschieht oder vermutet wird. Aufgrund gravierender psychischer Probleme und
Belastungen sind viele Eltern zunächst o nicht in der Lage, ihre eigene Problematik hinreichend zu reﬂektieren,
ihre Kinder angemessen zu erziehen und deren Schutz aus eigener Kra sicherzustellen.
Im Rahmen unseres täglich erreichbaren Beratungs- und Krisentelefons bieten wir Kindern, Eltern sowie
FachkollegInnen beraterische und therapeutische Hilfen, auch in akuten Krisen an. Wir stärken Eltern in der
Beziehung zu ihren Kindern und unterstützen sie darin, ihre Kinder gewaltfrei und liebevoll großzuziehen.
Kindern und Jugendlichen helfen wir dabei, die erlittenen, teilweise traumatischen Gewalterfahrungen wie
Unterversorgung, Misshandlung, Hochstrittigkeit, psychische Erkrankungen der Eltern oder sexuellen Missbrauch möglichst gut zu verarbeiten. Den sozialen Kontext, in dem sich ein Kind bewegt, wie z.B. Kindertagesstätte, Schule, ambulante Hilfen oder das Jugendamt beziehen wir engmaschig in unsere Hilfen ein.

Für wen sind wir da
•
•
•
•
•

Kinder und Erwachsene, unabhängig von Geschlecht, Glauben, Behinderung, politischen
oder sonstigen Anschauungen und der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkun
Personen im sozialen Umfeld eines Kindes, die sich Sorgen um ein Kind machen
Fachkräe aus Jugendhilfe, Schulen, Kindertagesstätten, Gesundheitswesen, Justiz
Fachkräe der Jugendhilfe erhalten Beratung nach § 8a/8b SGB VIII von einer „insoweit erfahrenen
Fachkra“ des KinderschutzZentrums
Medien und Instanzen der Öﬀentlichkeit

Unser Team
In unserem multiprofessionellen Team aus 9 Beraterinnen und Beratern sind psychologische, sozialpädagogische, pädagogische sowie therapeutische Kompetenzen gebündelt. Alle MitarbeiterInnen verfügen über therapeutische Zusatzqualiﬁkationen. Für viele Familien ist es äußerst wertvoll, dass wir je nach Bedarf männliche
und weibliche Kollegen einsetzen können.
KinderschutzBund München e.V.

Jahresbericht 2016

Weitere Angebote des KinderschutzZentrums
•
•
•
•
•
•

Frühe Hilfen – Aufsuchende Unterstützung für Familien mit Kindern bis zu drei Jahren
„man|n sprich|t“ – Gruppentherapie für Männer, die Kinder sexuell misshandelt haben
Beziehungshungrig und grenzenlos – Gruppentherapie für sexuell deviante Jungen
Grenzen-Kompetenzen-Training – psychoedukatives Training für sexuell auﬀällige Jungen
Elterntelefon – gebührenfreies Gesprächs- und Beratungsangebot zu Erziehungsfragen
„Kind im Blick“ – Kurs für Eltern nach Trennung und Scheidung

Finanzierung
Das KinderschutzZentrum wird gefördert von der Landeshauptstadt München, der Regierung von Oberbayern
und dem Landratsamt München sowie aus Spenden und Eigenmitteln des KinderschutzBundes München e.V.
ﬁnanziert.
Landratsamt
München

Arbeitsschwerpunkte 2016
Unser wichtigster Schwerpunkt ist die telefonische und persönliche Arbeit mit Familien. In 2016 berieten wir
in insgesamt 861 Fällen Kinder, Jugendliche und Eltern in unterschiedlichsten Settings. Bei der Auswertung der
Statistik und der Beschäigung mit dem Arbeitsjahr 2016 ﬁelen folgende Zahlen und emen besonders auf:
•

Der Anteil von Familien mit Migrationshintergrund, der in 2015 um 10 % gestiegen war, blieb 2016
mit 52 % auf diesem hohen Niveau.

•

Vernachlässigung (57 %) und sexueller Missbrauch von Kindern (41 %) bleiben weiterhin zentrale emen
unserer Beratungen.

•

Unsere Erfahrung mit Gewalt in Familien wurde auch 2016 von FachkollegInnen intensiv genutzt:
Im Kontext vermuteter Kindeswohlgefährdung berieten wir in 109 Fällen (13 % der Beratungen) als
„Insoweit erfahrene Fachkra“ nach § 8a/8b SGB VIII.

•

Die Zahl (47) der intensiven persönlichen Beratungen war mit mehr als 20 Kontakten in 2016 besonders
hoch, aber auch notwendig, um komplexen Familien-und Gewaltdynamiken gerecht werden zu können.

•

Die Arbeit mit sexuell devianten Jugendlichen war auch 2016 ein zentrales ema:
- Das 2015 neu entwickelte Grenzen-Kompetenzen-Training, ein psychoedukatives Training für Jugendliche, die sexuell auﬀälliges Verhalten zeigen, wurde von 2 MitarbeiterInnen erneut durchgeführt und ausgewertet. Die Jugendlichen nahmen die Maßnahme sehr gut an und gaben durchweg positive Rückmeldung.
- Zudem wurde im Frühjahr 2016 die siebte therapeutische Gruppe für sexuell deviante Jugendliche
beendet und im November 2016 die achte Gruppe mit fünf Jugendlichen begonnen.

•

Für männliche Jugendliche mit Fluchthintergrund haben vier MitarbeiterInnen des KinderschutzZentrums
ein primär präventives Angebot zum ema „Beziehung und Sexualität“ mit dem Titel „How to Connect?!“
erarbeitet. Dieser Kurs soll in 2017 erprobt, ausgewertet und weiterentwickelt werden.

•

Auf Anregung einer Jugendlichen trafen sich 4 Teenagerinnen mit einer unserer erapeutinnen zum
„Mädlz-Talk“, um sich darüber auszutauschen, wie sie Übergriﬀe im familiären Kontext erlebt haben,
welche Auswirkungen dies für sie hatte bzw. noch hat, und wie sie es schaﬀen, damit umzugehen. Dabei
wurde aber auch deutlich, mit wieviel Ressourcen und innerer Kra sie sich mit dem ema auseinandersetzen.

•

Die Arbeit mit hochstrittigen Eltern und ihre Beratung nach dem „Münchner Modell bei Trennung und
Scheidung“ (MüMo) nahm viel Kapazität in Anspruch: 2016 wurden 137 hochstrittige Familien beraten –
16 % der Beratungen. 29 dieser Familien erfüllten die „MüMo“-Kriterien und 15 davon die Kriterien des
„MüMo Sonderleitfaden Verdacht auf sexuellen Missbrauch an Kindern“.
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Projekte des KinderschutzZentrums
Frühe Hilfen – Unterstützung für psychosozial belastete Familien
Dieses Projekt ist ein aufsuchendes Angebot für Familien mit Kindern bis zu 3 Jahren in den Stadtteilen Laim
und Schwanthalerhöhe. Die Familien werden durch den Besuchsdienst der Kinderkrankenschwestern des
Referats für Gesundheit und Umwelt an uns vermittelt. Wir betreuen die Familien zuhause über einen Zeitraum
von drei Monaten. Das Angebot der Frühen Hilfen ist freiwillig, vertraulich und für die Familien kostenfrei.
Die Geburt eines Kindes bringt neben Freude und Bereicherung o auch Probleme mit sich. In dieser so
wichtigen Zeit für Kinder und ihre Eltern kann es sehr hilfreich sein, fachkundige Unterstützung zu erfahren.
emen wie Essens- und Schlafprobleme, Entwicklungsverzögerungen oder ﬁnanzielle Sorgen können Eltern
sehr verunsichern, und die damit einhergehenden Belastungen bringen sie manchmal an den Rand der Erschöpfung. Darunter kann auch der Kontakt zum Kind leiden, wo doch gerade eine liebevolle Beziehung zum Kind der
sehnlichste Wunsch von Eltern ist. Wir sprechen mit Müttern und Vätern über ihre Sorgen und Verunsicherungen, helfen die Bedürfnisse und Signale ihres Kindes besser zu verstehen, fördern eine positive Bindung zwischen
Eltern und Kind und stellen bei Bedarf Kontakte zu Angeboten und Einrichtungen im Stadtteil her.
2016 wurden insgesamt 48 Familien mit 63 Kindern unter 3 Jahren
(34 Jungen und 29 Mädchen) betreut. Davon waren 9 Mütter allein erziehend.
37 Familien hatten einen Migrationshintergrund.

„man|n sprich|t“ – Therapeutische Gruppenarbeit mit
sexuellen Kindesmisshandlern in Kooperation mit MIM e.V.
Die therapeutische Arbeit mit Männern, die Kinder sexuell missbraucht haben und/oder Kinderpornographie
konsumieren, ist nach unserem Verständnis notwendige Prävention und ein wirkungsvoller Schutz für Kinder
vor sexueller Gewalt. Bei den sexuellen Übergriﬀen sind häuﬁg die eigenen Kinder, Stieinder, Enkel oder die
Kinder von Freunden betroﬀen. Das Ziel der deliktorientierten erapie ist es, die Grundhaltungen und Strategien oﬀenzulegen, mit denen die Männer den Missbrauch rechtfertigen. Sie sollen in der Auseinandersetzung mit
der Gruppe die Verantwortung für ihr Tun übernehmen. Viele der Männer sind zusätzlich mit Persönlichkeitsstörungen, Depression und Suchterkrankungen belastet. Zufriedenstellende soziale Kontakte sind für sie eher
schwierig, ebenso Sexualität, die auf Augenhöhe unter den Partnern verhandelt wird. Die therapeutische Gruppe
im KinderschutzZentrum wird aus konzeptionellen Überlegungen heraus von einer Frau und einem Mann geleitet. Das Projekt wird wissenschalich begleitet und evaluiert.
Die meisten Anfragen erreichen uns von Männern, die eine gerichtliche erapieauﬂage erfüllen müssen
oder denen eine Verurteilung droht, sowie von Männern, bei denen die erapie von ihrem sozialen Umfeld
gefordert wird. Vereinzelt wenden sich Männer auch freiwillig an uns.
Im Jahr 2016 betreuten wir 33 sexuelle Misshandler. Anfang 2016 wurde eine erapiegruppe mit 5 Männern
nach zwei Jahren beendet. 7 Männer absolvierten die Mitte 2016 neu begonnene therapeutische Gruppe im
KinderschutzZentrum, 6 Männer die Gruppe im Münchner Informationszentrum für Männer. Intensive familientherapeutische Angebote sowie Helferkonferenzen ergänzten im Einzelfall die Arbeit, um Hilfestellungen
für das familiäre Umfeld anzubieten und/oder bestehenden Gefährdungslagen entgegenzuwirken.
Preisträger des Bayrischen Gesundheitspreises der KVB und ikk classic Eine besondere Ehre ist, dass das Projekt „man|n sprich|t“ den „Bayerischen Gesundheitspreis
der KVB und der Ikk Classik“ in der Kategorie „Gesunde Psyche – innovative Konzepte zur Versorgung von psychisch kranken Menschen“ gewonnen hat.
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Beziehungshungrig und grenzenlos –
Gruppentherapie für sexuell deviante Jungen
Seit 15 Jahren bietet das KinderschutzZentrum therapeutische Gruppen für Jugendliche an, die durch sexuelle
Grenzverletzungen auﬀällig geworden sind.
Die Jungen haben in ihrer Biographie mangelnde Bindung, Vernachlässigung, Gewalt sowie ein Fehlen verlässlicher Strukturen und elterlicher Präsenz erlebt. Aufgrund dieser Erfahrungen sind sie sowohl gefährdend
für andere als auch selbst in ihrer psychischen, sozialen und psychosexuellen Entwicklung gefährdet.
Das Ziel der 1½ Jahre dauernden deliktorientierten erapie ist es auch hier, die kognitiven Verzerrungen der
Jugendlichen oﬀenzulegen, die den Missbrauch ermöglicht haben, eine Verantwortungsübernahme für das eigene
Tun zu erreichen und dadurch weitere sexuelle Grenzverletzungen zu verhindern. Zudem fördert sie die soziale
Kompetenz der Jugendlichen und einen angemessenen Umgang mit (sexuellen) Bedürfnissen und Pornographie.

Grenzen-Kompetenzen-Training
Das Grenzen-Kompetenzen-Training (GKT), ein psychoedukatives Training für Jugendliche, die sexuell auﬀälliges Verhalten zeigen, schließt eine Lücke in der Versorgung. Es eignet sich für männliche Jugendliche zwischen
13 und 16 Jahren, die sich schwer tun, insbesondere sexuelle Grenzen zu erkennen und einzuhalten und in Bezug
auf Beziehungen und Sexualität Handlungssicherheit benötigen. Ein Ziel des Trainings ist es, den Jugendlichen
durch Auseinandersetzung Wissen und Sicherheit zu vermitteln und somit potenzielle (weitere) Grenzverletzungen abwenden zu können.
Vor dem Hintergrund der ständig verfügbaren neuen Medien und den vereinfachten Zugängen zu pornographischem Material braucht es für diese Jugendlichen Aulärung jenseits von Pornoﬁlmen und Orientierung
hinsichtlich angemessener Grenzen. Das GKT bietet einen geschützten Raum für emen, die im Alltag und in
vielen Familien tabuisiert werden und soll die sozialen Kompetenzen der Jugendlichen erweitern.

Das Elterntelefon – 0800 111 0 550
Das Elterntelefon ist ein kostenloses Gesprächs- und Beratungsangebot für
Eltern und garantiert Anonymität und Verschwiegenheit. Eltern ﬁnden am
Elterntelefon München professionell ausgebildete BeraterInnen, die für die
vielfältigen Fragen, Probleme und Ängste der Anrufenden ein oﬀenes Ohr
haben und gemeinsam mit ihnen individuelle Antworten ﬁnden. Unser Elterntelefon ist angeschlossen an das
bundesweite Netz unter dem Dachverband der „Nummer gegen Kummer“ und bundesweit montags bis freitags
von 9.00 bis 11.00 Uhr und dienstags und donnerstags von 17.00 bis 19.00 Uhr unter der kostenfreien Rufnummer 0800 1110 550 zu erreichen.
Mütter und Väter berichten von ihren Erziehungsunsicherheiten, von Überforderung, Hilﬂosigkeit und
„ausgebrannt sein“. Viele Eltern sind durch eigene psychische Probleme oder Suchtprobleme belastet und haben
wenig Vertrauen in ihre Erziehungsfähigkeit. Ergänzend zur telefonischen Hilfestellung empfehlen wir vielen
Anrufenden weiterführende Hilfen wie Erziehungsberatung oder therapeutische Unterstützung. Es wird deutlich,
dass Eltern und Kinder die Schule o als belastend erleben: 31 % berichten von Streit mit Mitschülern und Mobbingsituationen, von Schulfrust ihrer Kinder und Stress wegen schlechter Noten. Auch bei psychischen Belastungen lässt sich ein Anstieg feststellen, 10 % der Eltern berichten über derartige Probleme ihres Kindes.
Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren stellen mit 42 % einen weiteren Schwerpunkt in der Elternberatung dar. Eltern machen sich Sorgen, wenn ihre jugendlichen Kinder sich nicht für ihre eigene schulische
und berufliche Entwicklung interessieren und engagieren. Sie haben das Gefühl, nicht mehr an ihr Kind heranzukommen und sehen ihre Beziehung zu ihm gefährdet.
14 % der Anrufenden sind getrennt oder geschieden und berichten über Auseinandersetzungen wegen konträrer Erziehungsvorstellungen, wegen Umgangs- und Besuchsrecht. Sie erleben, dass ihre Kinder emotional unter
der elterlichen Trennung leiden und holen sich Unterstützung in der Frage, wie sie eine positive Elternbeziehung
sowie einen für das Kind förderlichen Besuchskontakt mit dem getrennt lebenden Elternteil gestalten können.
Im Jahr 2016 führten die BeraterInnen am Elterntelefon 161 telefonische Beratungen durch.
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