Probleme von Schülern erkennen – und helfen können
Erziehungs- oder Lehrkräfte spielen nicht nur mit den Kindern und bringen ihnen etwas bei. Sie sollen auch ihre sozialen Kompetenzen stärken
und sie bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeiten unterstützen. Denn die Kinder leben heute in einer schnelllebigen, bunten Welt, die durch
ihren rasanten Fortschritt viele Chancen aber auch immer neue Gefahren mit sich bringt.
Hier können Sie sich als Pädagoge über unterschiedliche Themen informieren und weiterführende Hilfe finden. Drogen, Gewalt und
Zivilcourage sind wichtige Aspekte, die angesprochen werden, wie Sexueller Missbrauch oder Internetkriminalität. Experten berichten über
ihre Arbeit und geben konkrete Tipps, wie man selbst helfen kann oder wo man Hilfe findet. Denn Aufklärung ist die stärkste Waffe, damit
Kinder später einmal starke Erwachsene werden.
Neben dieser Artikelauswahl finden Sie weitere Informationen zu den verschiedenen Präventionsthemen in der Rubrik Themen oder aber über
die Stichwortsuche.

Wissenswertes zu Rechten und Pflichten im Straßenverkehr
Mit Radfahrkindern unterwegs
Wenn Kinder sich als Fahrradfahrer irgendwann auch alleine sicher... [mehr erfahren]

Fahrradtraining für Grundschüler
Der Verkehrspolizist kommt in die Schule
Das Thema „Verkehrssicherheit“ ist Teil des Grundschullehrplans.... [mehr erfahren]

Was die Polizei für vernachlässigte Kinder tun kann
Kinder in Not
Hans-Joachim Blume, Kriminaldirektor vom Landeskriminalamt Berlin,... [mehr erfahren]

Die fatale Presseflut nach Amoktaten in Schulen
„Man darf dem Täter kein Gesicht geben“
Prof. Dr. Herbert Scheithauer, Entwicklungs- und Klinischer... [mehr erfahren]

Preise für Zivilcourage
Menschen ermutigen, die sich einmischen
In Deutschland gibt es viele Preise, die an Jugendliche oder... [mehr erfahren]

Probleme und Chancen
Gewalt an Schulen
Viele Schülerinnen und Schülern leiden unter Mobbing oder anderen... [mehr erfahren]

Lehrer an der Grenze der Belastbarkeit
Ausgebrannt
Die Anzahl der durch Überbelastung und Stress erkrankten Lehrer nimmt... [mehr erfahren]

Das Gewaltpräventionsprojekt „Faustlos“
Sozial kompetent von Anfang an
Wie können Kinder lernen respektvoll miteinander umzugehen? Wie... [mehr erfahren]

Der Verkehrspolizist gibt Tipps
So fährst du richtig

Im Verkehrsunterricht erklären dir dein Lehrer und ein Polizist, auf... [mehr erfahren]

Man kann lernen, sich einzumischen
Zivilcourage – eine nötige Tugend
Das kollektive Wegschauen bei Konfliktsituationen ist uns selbst im... [mehr erfahren]

Jugendliche möglichst früh erreichen
Polizeiliche Suchtprävention in Schulen
Suchtprävention bei Kindern und Jugendlichen ist eine... [mehr erfahren]

Offen kommunizieren und trotzdem Grenzen setzen
Lebenskompetenz bietet den größten Schutz vor Sucht
Vorbilder sind für Kinder und Jugendliche wichtige Instanzen bei... [mehr erfahren]
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Weiterführende Links für Lehrer / Erzieher
http://www.klicksafe.de/
Heidelberger Präventionszentrum, Projekt Faustlos
http://www.nacoa.de/
http://www.bzga.de/themenschwerpunkte/suchtpraevention/
http://www.bzga.de/themenschwerpunkte/kinder-jugendgesundheit/
http://www.drogenbeauftragte.de/
http://www.drobs-dortmund.de/
http://www.haensel-gretel.de/de/index.php
http://www.zartbitter.de./gegen_sexuellen_missbrauch/Aktuell/100_index.php
http://www.burn-out-syndrom.org/betroffene-berufe/lehrer-burn-out-syndrom-79
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