
Pilotprojekt „Transkulturelle Gewaltprävention und Gesundheitsförderung“ 1. Juli 2011- 30. Juni 2015
von samara- Verein zur Prävention von (sexualisierter) Gewalt)

Study Visit Schottland (Edinburgh/Glasgow/Stirling)  10. bis 15. September 2012
Schottland: 5 Millionen EinwohnerInnen

Schulen

Schule wichtigste Punkte Interpretationen
Castle View 
Primary School 
Edinburgh

Schule im benachteiligten Stadtteil Edinburgh's Craigmillar/ Niddrie: 
LehrerInnen arbeiten mit Laptops und Powerpoint Präsentationen in der 
Klasse, Große Klassen mit bis zu 37 Kindern, aber mit 2 LehrerInnen, die in 2 
Gruppen in einem großen Raum arbeiten, Extra Peer Mediation Raum. 
Arbeiten viel mit Gefühlen und Verhaltensverbesserungen. Kinder, die in 
Gefahr sind den Unterricht zu stören und aggressiv zu werden, setzen sich 
rechtzeitig an einen Einzelplatz in der Klasse. Seit 6 Jahren Schulkonzept zu 
Rights Respecting School. Alle eingebunden, auch Koch- und Putzpersonal. 
Eltern werden aktiv eingebunden, eigener Elternraum, wo Eltern jederzeit 
kommen können und Eltern unterrichten auch. Es wird versucht die sehr 
benachteiligten Eltern für die Unterstützung der Bildung ihrer Kinder zu 
gewinnen. Im Kindergarten schon massive Frühförderung und Versuche 
Benachteiligungen des Elternhauses zu kompensieren. Jeden Freitag gibt es 
ein großes Treffen, wo jedes Kind plus alle LehrerInnen anwesend sind und 
die Eltern eingeladen sind. 

Änderungen zur Verbesserung des Verhaltens 
ist zentraler Faktor der Schule mit behavior 
support teachers. Sehr lösungsorientiert. 
Proaktive Maßnahmen. Innovative, sehr 
strukturierte Schule. 

Craigroyston 
Primary School 
Edinburgh

In diesem Stadtteil im Norden von Edinburgh -Muirhouse- ist die Armutsquote 
die Höchste von ganz Schottland. Diese Region gehört zu den 
benachteiligten Regionen in ganz Schottland: 90% der Stadtteilbevölkerung 
leben unter der Armutsgrenze (40%: relative Armut, 50% absolute Armut). 
Hier gibt es viele Familien, wo bereits die dritte Generation arbeitslos ist und 
man niemanden kennt, der einer regulären Arbeit nachgeht, genannt: „lost  
generations“. 
An der Schule gibt es viele Alleinerzieherinnen-Mütter. Schwierigkeiten mit 
Eltern, die drogenabhängig oder psychisch krank sind. 
Teil eines Projekts für 10 Volksschulen, bei dem 4 ehrenamtliche Personen in 
Therapieausbildung an der Schule mit Eltern und Kindern arbeiten. Familien 
mit denen gearbeitet wird sind generell eher misstrauisch gegenüber 

Einige Projekte mit Freiwilligen, die aber ziemlich 
in die Tiefe gehen. Engagierte Schulleitung.



SozialarbeiterInnen. 
Es gibt ein wichtiges nationales Unterrichtsziel: „Getting it right for every 
child“. Die Schulleiterin hat in 20 Jahren nur ein einziges Kind langfristig vom 
Unterricht ausgeschlossen. Es wird viel getan, die Kinder an der Schule 
halten zu können.
Projekt an Schule: Fast – „Families and Schools Together“ mit 
ehrenamtlichen StudentInnen der Edinburgh University: 30 Familien kommen 
von 15.30 bis 18.30 in die Schule, um Qualitätszeit mit ihren Kindern zu 
verbringen. Eine Familie kocht für alle Familien und am Ende wird 
gemeinsam gegessen. Sie versuchen bildungsfernen Eltern zu vermitteln, 
dass sie für ihre Kinder einen Unterschied machen können, wenn sie sich 
selbst engagieren. 
Alle zwei Wochen gibt es ein einstündiges Treffen aller LehrerInnen mit der 
Schulleitung. Viele LehrerInnen sind in der ersten Schulwoche krank, weil sie 
so überlastet sind. 
Projekt welches sich  mit häuslicher Gewalt befasst und von der Schulleiterin 
erwähnt wurde: „The ceder project“, Giving myself safety: Buchbar für 
Schulstufen 6 und 7 in Edinburgh.



Universitäten 

Institut wichtigste Punkte Interpretationen
With Scotland 
connecting research with 
practice
School of aplied Social Science
University of Stirling

Kindeswohl, Resilienz und Kinderschutz sind die drei großen 
Forschungs- und Lehrbereiche an der „Universität Stirling“ an 
der „School of Applied Science“. Es werden aktuelle 
Entwicklungen im Schulsystem und Ziele von der Regierung, 
unter Berücksichtigung von Forschungsergebnissen in der 
Lehre vermittelt. 
Anhand von Fällen, bei denen Kinderschutzmaßnahmen zu 
viel oder zu wenig gegriffen haben, wird hier versucht 
bessere Maßnahmen zu entwickeln.– Menschen versuchen 
manchmal dem Kontrollsystem zu entkommen und ziehen auf 
entlegene Inseln Schottlands (Western Isles/Hebriden und 
Orkney Isles), doch dies ist wenig effektiv. Evidenzbasierte 
Forschung versucht  praktische Maßnahmen zu Kinderschutz 
zu entwickeln. In verschiedenen Arbeitsgruppen versucht die 
Regierung immer wieder neue Gesetze und Ziele zu 
entwickeln. Es gibt auch eine „Adult Protection“ –Gruppe die 
von Fiona Mitchell geleitet wurde – es wurde ein 
Dreipunkttest entwickelt, der Erwachsene, die sich selbst 
oder anderen schaden, in verschiedene Gruppen 
differenziert. Im Bereich des Kinderschutzes gab es in den 
letzten Jahren viele Veränderungen, in den Schulen ist die 
Tendenz die Verantwortung bei jedem einzelnen gefördert. 
Die Selbstverantwortung und die Erkennung der eigenen 
Grenzen ist sehr wichtig und soll sehr präventiv sein. Bei der 
Schottischen Polizei sind Präventionsmaßnahmen sehr 
wichtig, daher auch Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Einrichtungen. Der dritte Sektor (NGO) manchmal wenig 
kooperativ, bei der Umsetzung von Empfehlungen, die an den 
Universitäten ausgearbeitet wurden. 

Schwerpunkt liegt hier in der Forschung und in 
der Lehre – die Kooperation mit den NGO’s wird 
als teilweise unterschiedlich beschrieben – 
Kinderschutz ist vor allem von der Stabilität im 
häuslichen Umfeld abhängig – bei Gewalt gegen 
die Mutter, so wird dies auch als Gefährdung 
des Kindeswohls gesehen. 
Verschiedene Ansätze zur Untersuchung von 
Resilienz bei Kindern und Versuch Kinder zu 
stärken, da dies als Möglichkeit der Umsetzung 
von Kinderschutz gesehen wird. 



NSPCC 
Child Protection Research 
Center 
University of Edinburgh

4 MitarbeiterInnen.
An diesem Institut wird hauptsächlich Forschung zu 
Auswirkungen von Gewalt und zur Gewaltprävention bei 
Kindern und Jugendlichen betrieben. Die Leiterin ist 
international vernetzt, kam von einer internationalen 
Konferenz, der 19. ISPCAN (International Congress on Child 
Abuse und Neglect 
http://www.ispcan2012.org/abstracts_2012.pdf ).
Forschungen zu Auswirkungen von häuslicher Gewalt und 
sexueller Gewalt in Sportvereinen und Faktoren von 
Resilienz bei Kindern aus benachteiligten sozialen 
Umfeldern. Ebenso ist die „Peer to Peer“ Gewalt aktuell ein 
Gebiet, wo Studien geplant sind. Sexual Bullying ist auch 
einThema. 
Ein LehrerInnenprojekt läuft derzeit, wo LehrerInnen zu 
Beginn ihrer Lehrtätigkeit nach Abschluss ihres Studiums 
begleitet werden und zu Themen Gewalt  und 
Gewaltprävention beraten werden. 
Es gibt einen Mangel an therapeutischen Einrichtungen für 
sexuellen Missbrauch, insgesamt nur 6 in ganz Schottland.
LehrerInnen in Großbritannien sind nicht anzeigepflichtig bei 
sexuellem Missbrauch und haben wenig Wissen und 
Selbstvertrauen zum Thema. LehrerInnen in Schottland 
machen sich mehr Sorgen über „peer-violence“. Bullying hat 
meistens ein sexuelles Element. (Siehe Respect me, sind an 
diesem Punkt anderer Ansicht)
Werden auf die Organisation CHILDREN 1ST hingewiesen, 
die sich mit Kinderschutz beschäftigt, sonst kaum spezifische 
Einrichtungen in den entlegenen Gebieten, wie in den 
Highlands. 
Amnesty international ist in Schottland bei Frauen, die von 
Gewalt betroffen sind, aber wegen ihres Aufenthaltsstatus 
nicht in eine Schutzeinrichtung dürfen, sehr engagiert. Sehr 
restriktive Aufenthaltsbedingungen, Frauenhäuser nehmen 
nur Frauen mit gültigem Visum auf.
Empfehlung Publikationen von Dr. Gilian McClusky zu lesen, 
die sich viel mit Gewalt bei Kindern und deren Auswirkungen 
beschäftigt hat. 

Fokussiertes Institut mit interessanten 
Forschungsbereichen, gute internationale 
Vernetzung. Aber auch in Schottland gut 
vernetzt und Kooperationen – Projekte mit der 
Polizei und Sozialarbeitern, um vor allem im 
Bereich der Prävention tätig zu sein. 
Untersuchungen und Dokumentationen sind in 
Schottland bei Kinderschutz und häuslicher 
Gewalt sehr gut, aber bei den 
Folgeinterventionen bestehe noch Bedarf an 
passenden Einrichtungen. 

http://www.ispcan2012.org/abstracts_2012.pdf


Haben Interesse an DAPHNE-Projekten und möglichen Study 
Visits nach Österreich. 
„Stop it now“ in Chicago hat gute Materialien zum Bereich 
Gewaltprävention.
In Glasgow gibt es eine Pioniereinrichtung in Glasgow: 
Archway (Rape and sexual assault service). One-stop-model 
(Beratung, Polizei, ÄrztInnen etc.:alles an einem Ort)
Alter von 16-18 Jahren ist in Schottland kritisch, Volljährigkeit 
beginnt schon mit 16 Jahren.: Für diese Altersgruppe gibt es 
einen Mangel an Angeboten und Unterstützung.
Child Services hatten in den letzten Jahren zwischen 10 und 
40 % Budgetkürzungen. Es gab überall Kürzungen im 
Budget, aber in diesem Bereich waren sie überproportional.

STEP 
Scottish Traveller Education 
Programme,
University of Edinburgh

Institut, welches sich mit der Erforschung des Lebens der 
„Travellers“ (vier verschiedene mobile Bevölkerungsgruppen) 
in Schottland befasst. Bei den Maßnahmen wird der 
Schwerpunkt vor allem auf die Schulsituation von Kindern der 
Travellers gelegt, da vor allem in der Secondary School (11 
bis 16 Jahre) die SchulabrecherInnenquote sehr hoch ist. 
Travellers haben nicht viel Vertrauen in das Schulsystem. 
Step arbeitet sehr stark mit vertrauensbildende Maßnahmen, 
die LehrerInnen besuchen die Eltern der Schulkinder zu 
Hause. 
Es werden unterschiedliche Gruppen von Travellers 
unterschieden, wie die „Scottish Gypsie Travellers“, die 
„Showdown Travellers“, „Alternativer Lebensstil Travellers“  
und aktuell die „Roma Travellers“, wobei hingewiesen wird, 
dass die meisten Roma Travellers aus den neuen EU-
Staaten kommen und ab 2013 volles Aufenthalts- und 
Arbeitsrecht haben werden. Da wird es dann neue 
Entwicklungen geben. Die erweiterte Familie ist bei den 
Travellers sehr wichtig. Eigentlich werden die ursprünglichen 
Travellers von den Romas unterschieden, da die Travellers 
wirklich mobil sind und keinen festen Wohnsitz haben. Es 
werden Kinder von Travellers befragt, wie sie andere Kinder, 
die nicht so leben, sehen – Empfehlung für die Onlinezeitung 

Eindruck, dass es bei den Travellers große 
Veränderungen gibt und durch die neuen 
Bevölkerungsgruppen (Roma) auch neue 
Impulse in der Definition von Travellers gibt – die 
Mobilität ist nicht mehr im Vordergrund, sondern 
die Armut und die geringe Bildung. Unklar wie 
effektiv die Bildungsmaßnahmen der Regierung 
bei den Kindern der Travellers sind und welche 
Auswirkungen sie auf die Gemeinschaft der 
Traveller- Familien haben. 



„Traveller Times“ und für das Buch „Traveller, Nomadic and 
Migrant Education“ (Edt. Patrick Alan Donaher, Marin Kenny 
& Judit Penny-Lear). In Österreich keine klassischen 
Traveller. Traveller in Schottland verrichten vorwiegend 
Handwerksarbeiten und Feldarbeiten, ebenso Handel mit 
gebrauchten oder weggeworfenen Sachen sowie mit 
Vorstellungen (Zaubern oder Wahrsagerei) – Bücher von 
Travellers veröffentlicht, sehr bekannt Jess Smith. 
Traditionell arbeiten viele Buben mit ihren Vätern und die 
Mädchen passen auf jüngere Geschwister auf sowie sind für 
das Putzen des Wohnwagens verantwortlich. 



NGOs

NGO wichtigste Punkte Interpretationen
Zero Tolerance
Edinburgh

27 Mitarbeiterinnen
Zero Tolerance ist eine Einrichtung, die verschiedene 
öffentlichkeitswirksame Projekte entwickelt und veröffentlicht. Sie 
hatten vor knapp 20 Jahren mit der erfolgreichen Kampagne „No 
Man has the Right“ (weißes Z auf schwarzem Hintergrund) eine 
enorme Aufmerksamkeit europaweit bekommen, danach wurde 
es aber ruhiger. Sie machen neben Antigewaltprojekten, auch 
Aufklärungsarbeit für Jugendliche (derzeit aktuell gegen sexuelle 
Ausbeutung und Pornographie):
 „Unhealthy and abusive teenager relationships“, 
„Abuse in Sport Clubs“ 
„We don't really know how to feel about pornography“.= sagen 
Mitarbeiterinnen von Zero Tolerance.
Auch Sensibilisierung für Journalisten, die gewalttätige oder 
sexuell gewalttätige Wörter verwenden, „verantwortungsvolle 
Medien“ sollen auf die Kommunikation achten und Richtlinien für 
schottische Zeitungen wären eigentlich notwendig. 
Sie versuchen konfrontative Materialien und Bilder bei ihren Anti-
Gewalt-Kampagnen zu vermeiden, im Gegensatz zu England – 
sie wollen eher die Normalität des Lebens zeigen und die 
dahinter möglichen Abgründe zeigen. 
Sind auf der Suche nach neuen PartnerInnen für EU -Daphne 
Programme.
Die Frauenbewegung ist derzeit wieder sehr aktiv in 
Großbritannien – Netzwerkarbeit ist bei Zero Tolerance sehr 
wichtig, vor allem bei Förderanträgen ist mehr Transparenz 
zwischen den verschiedenen Einrichtungen vorhanden. 
In Schottland sind die Lehrerinnen in der Bevölkerung sehr 
anerkannt – jede Schule kann ihr Curriculum selbst entwickeln 
und so auch Bereiche wie Gewaltprävention und soziales Lernen 
integrieren. 
Erzählen von einer Untersuchung von Nancy Lombard, die über 
die Akzeptanz von Gewalt zu Hause handelt. Alkohol und Sport 
sind nahe Bereiche in Schottland, die oft im Zusammenhang mit 

Erfahrene Einrichtung, die bei Themen bezüglich 
unterschiedlicher Gewaltformen, reflektierte und 
gut recherchierte Projekte und 
Öffentlichkeitsarbeit macht. Sie sind derzeit sehr 
mit Gewalt unter Jugendlichen und sexueller 
Gewalt bei Jugendlichen aber auch mit 
gewalttätiger Sprache in den Medien, vor allem 
den Zeitungen öffentlich tätig.
Feministischer Ansatz, Bindeglied zwischen 
politischen Basisbewegungen und NGO's.



häuslicher Gewalt stehen. Schottische Polizei hat sich 
hinsichtlich häuslicher Gewalt sehr gut entwickelt, es gibt 
spezielle Teams für häusliche Gewalt, die zum Beispiel auch 
immer wieder bei Familien, wo Gewalt stattgefunden hat 
besuchen, auch ohne vorher anzurufen, ob alles in Ordnung ist. 
Auch bei den schottischen Gerichten gibt es spezielles Personal, 
dass auf häusliche Gewalt spezialisiert ist.
Zero Tolerance ist im Kampf mit der Stadtverwaltung Edinburgh 
wegen Clubs und Saunas, wo Prostitution angeboten wird. Dies 
möchten sie in der Stadt Edinburgh verboten sehen, so wie in 
Glasgow. Stadtverwaltung möchte dies nicht, weil dann 
Prostitution in den Untergrund abrutscht.
Reduce Abuse Project: „Name it and shame it“ (West 
Dunbartonshire Council) (Shona Bruce)
Zero Tolerance versucht auch die Lücke zwischen „grassroot 
movements“ und NGOs zu schließen, Vernetzung. 

Respect me 
Scotland's Anti-Bullying 
Service
Glasgow

Hauptaufgabe ist es Schlüsselkräfte zu schulen. Sind im Büro 
von Mental Health Scotland in Glasgow unterbracht. Haben sehr 
gute Materialien. Sie arbeiten hauptsächlich mit Schulen und 
politisch Verantwortlichen sowie Eltern. Sie versuchen mit 
politisch Verantwortlichen der 32 Regionen Schottlands zu 
arbeiten. Diese ermutigen sie, ihre Anti-Bullying-Strategien zu 
erneuern. Sie treten aktiv an die Schulen politisch 
Verantwortlichen heran. In manchen Fällen gelingt das 
ausgezeichnet, wie in Glasgow, wo eine zentrale Person der 
Schulaufsicht gewonnen werden konnte. In anderen Gebieten, 
wie den Shetland Islands gelingt das derzeit nicht. Respect me 
arbeitet nicht nach dem Ansatz von Dan Olweus/ Norwegen, der 
im englischsprachigem Raum sehr verbreitet ist. Sie stimmen 
nicht mit den zwei Hauptkriterien überein, dass Bullying 
absichtlich und wiederholt stattfinden muss. Sie sind der 
Meinung, dass schon einmal gebullyt zu werden so 
schwerwiegend für ein Kind sein kann, dass es als Bullying zu 
werten ist.
Humor überdeckt oft homophobes und rassistisches Bullying. 
Respect me ist wichtig, Bullying immer direkt zu benennen, aber 
Kinder und Jugendliche nicht in Opfer und Täter zu 

Sie arbeiten vorwiegend mit den lokalen 
Schulbehörden und Gemeinden, wo sie Trainer 
ausbilden. Das Ausbildungskonzept ist sehr 
umfangreich  - mit gut vorbereiteten Materialien. 
Bullying und deren Folgen sowie die Prävention 
sind theoretisch gut zusammengefasst. Haben 
guten Überblick über schottische Gemeinden 
und wo welche Probleme aktuell sind. Wirken 
regierungsnahe und sind Verbindung zwischen 
Nationalen Zielen und den lokalen Behörden. 
Wie die Umsetzung direkt in der Bevölkerung 
funktioniert ist nicht möglich zu erkennen. 



kategorisieren (bullyvictim), weil man kann niemandem helfen, 
indem man ihn/ sie kategorisiert/stigmatisiert. Es wird über das 
Verhalten und nicht die Person gesprochen. Kindern wird 
vermittelt, dass sie zu Kindern, die sie nicht mögen, Abstand 
halten sollen, dass sie diese auch nicht mögen, aber 
respektieren müssen. Bullying kann auch in unterschwelligen 
bösen Blicken bestehen. 
Manche Eltern geben ihren Kindern den Rat zurück zu schlagen, 
wenn sie gebullyt werden. Sie vermitteln den Kindern, dass sie 
das tun können, dies aber eine riskante Entscheidung ist. 
Respect me hat keine speziellen Konzepte für besonders 
verletzbare Kinder, aber geht Partnerschaften ein mit 
ExpertInnen, die mit Menschen mit Behinderung, Asylwerbern 
etc. arbeiten. 
Anfangs haben sie sehr viele Bewusstseins-Kampagnen in 
Radio und öffentlichen Verkehrsmitteln gemacht, jedoch jetzt 
sind sie bekannt. Cybermobbing wird ausdrücklich als Mobbing 
verstanden. Es ist wichtig, den Computer/Internet als Ort zu 
begreifen, an dem virtuelle Treffen stattfinden. Bsp.: Eltern 
machen sich Sorgen, wenn bspw. die Tochter in ein Lokal geht, 
um einen Mann zu treffen, aber wenn sie zu Hause am 
Computer sitzt, um diesen zu treffen, sorgen sie sich nicht. Das 
ist falsch. Das Internet ist ein social place. 
Es gab vor kurzem eine Untersuchung mit 4000 Kindern aus 29 
Regionen Schottlands. Davon wurden 16% cybergebullyt. 
Begriff des „sexual bullying“ nicht korrekt. Er findet den Begriff 
„sexual abusive behaviour“ oder „sexual aggressive behaviour“ 
besser. Begründung: Die Motivation die hinter Bullying steht, ist 
nicht die gleiche wie bei sexuellen Übergriffen. 
381.000 € Budget/ Jahr: 4 Angestellte und 5 TrainerInnen. 
Sie arbeiten auch in sehr entlegenen Gebieten Schottlands, 
bspw. Shetland Islands, wo viele Jugendliche in einem Internat 
leben. Die Gesellschaft der Shetland Islands ist sehr homogen. 
98% der Leute ist protestantisch. Es gibt eine einzige 
chinesische Familie. Die Arbeit dort war schwierig, weil das 
Bewusstsein fehlt.. Die TeilnehmerInnen der Workshops dort 
meinten, dass sie nicht rassistisch wären. Brian Donelli gibt zu 
bedenken, dass sie vielleicht deshalb nicht rassistisch sind, weil 



es keinen Anlass gibt. Die lokalen Behörden haben dort immer 
neue Ausreden gefunden, warum sie nichts ändern möchten. 
Daher ist derzeit eine weiterführende Arbeit in diesem Gebiet 
sinnlos.
Im Süden Schottlands an der englischen Grenze ist die Arbeit 
mit den politischen Behörden hingegen ausgezeichnet verlaufen.
Respect me ist international vernetzt: USA, Irland 

Machen in Workshops oft bewusstseinsbildende Übung mit 
LehrerInnen: „What kind of teacher you would not tell a secret? 
What kind of teacher would you like to be?“Laut Respect me gibt 
immer einen Handlungsspielraum, in welcher Rolle man sein 
möchte.

NGO Wichtigste Punkte Interpretationen
Shakti
Womans Aid
Edinburgh

Seit 26 Jahren. 22 Mitarbeiterinnen. Eine Beratungs- und 
Schutzeinrichtung für Frauen und Kinder, die von häuslicher 
Gewalt betroffen sind – mit Schwerpunkt für Frauen, die einer 
schwarzen oder anderen ethnischen Minderheit angehören. Ein 
geregelter Aufenthaltsstatus ist aber wichtig, um aufgenommen 
werden zu können – Unterstützung bei aufenthaltsrechtlichen 
Fragen und Schritten. Frauen können sich kaum aus der 
Familie oder der Community, die oftmals noch mehr Einfluss, 
als die Familie hat, entfernen oder gar entfliehen. Ihr 
Immigrationsstatus ist oft schwierig, um einen geregelten 
Aufenthalt in Schottland zu haben und daher verharren die 
Frauen oft jahrelang in gewalttätigen Beziehungen, bis ihr 
Aufenthaltsstatus geregelt ist. 
In Schottland gibt es nicht viele Menschen mit 
Migrationshintergrund, vor allem in Glasgow und in den 3 oder 
4 anderen Städten, wo Asylzentren sind, allerdings 
konzentrierte Gruppen. Die häufigsten Minderheiten sind aus 
Pakistan, China, Polen und Schwarze (Black Community – aus 
verschiedenen Ländern). Mitarbeiterinnen von Shakti machen 
auch Öffentlichkeitsarbeit an Schulen, wo über häusliche 
Gewalt geredet wird. Fragen werden an SchülerInnen gestellt, 

Erfahrene Beratungs- und Trainingseinrichtung 
mit Möglichkeit auch von einer Notunterkunft für 
betroffene Frauen. – es wird viel Aufklärungs- 
und Präventionsarbeit gemacht. Auch hier der 
Schwerpunkt in der Prävention und Beratung, 
weniger in der Intervention. Gute Vernetzung mit 
Zero Tolerance. 
Sehr engagierte Einrichtung.



wie „Was wird von dir erwartet, weil du ein Mädchen/Junge bist“ 
(gender-based) – mittels des PES (Personal and social 
Education), welches in den  Curriculums der Schulen 
vorgeschrieben ist, kann Shakti immer wieder an 
verschiedenen Schule Workshops (45 Minuten) halten zum 
Thema „häusliche Gewalt“ – viele Schulen sind aber bei diesem 
Thema sehr vorsichtig („We don’t talk about these issues,  
because we want to keep good relationships to parents“).
Es werden auch Trainings für Frauen zur Selbstverteidigung 
angeboten, aber diese sind nur noch für kurze Zeit gefördert 
und werden danach nicht mehr angeboten. 
Eigene Bezugsperson für Mütter und eigene Bezugsperson für 
Kinder. 
Shakti betont bei ihren Workshops in Schulen den Unterschied 
zwischen „Zwangsheirat“ und „arrangierter Heirat“.
Shakti sind die Kategorien „race“ und „gender equality“ wichtig. 
Die meisten Einrichtungen entscheiden sich nur für eine der 
beiden Kategorien. 
Es ist ihrer Ansicht notwendig, dass sich LehrerInnen stärker in 
der Elternarbeit mit Eltern aus verschiedenen Kulturen 
engagieren. 

Roshni
Glasgow

Seit 2002. Eine kleine Beratungseinrichtung für minority ethnic 
children, die von dem Scottisch Community Development  
Centre (SOC) und dem Community Health Exchange (cheX) 
gefördert wird mit 5 MitarbeiterInnen – Schwerpunkt ist die 
Beratung von Mitgliedern der pakistanischen Gemeinschaft in 
Glasgow, hinsichtlich Selbstschutz und Gewaltfreiheit – es gibt 
Workshops an Schulen und an Moscheen, an Synagogen (the 
SAFE project). Wobei die Arbeit mit den Moscheen sehr 
sensibel ist. Es wird uns erklärt, dass alle Menschen, die mit 
Kindern in Schottland arbeiten, eine „Permission from the 
government“ brauchen, die bescheinigt, dass die Person nicht 
hinsichtlich Gewalt oder Kindesmissbrauchs angezeigt oder 
verurteilt wurde – diese Regelung gilt aber nicht für 
MitgliederInnen/MitarbeiterInnen von religiösen 
Gruppen/Vereinen oder Community Centers. Haben diverse 

Einrichtung mit interessanten Ansätzen, arbeitet 
in einem sehr wichtigen, sensiblen Bereich und 
ist teilweise sehr nahe an den KlientInnen – 
weites Feld (Workshops, Beratung, 
Konferenzen) an Angeboten – keine genauen 
Angaben zu Hauptklientinnen (muslims). Einiges 
noch offen geblieben.
Gehen große Kompromisse ein, um an 
Moscheen arbeiten zu können. In diesen 
Workshops werden sexuelle Wörter vermieden – 
eher Wörter zu Emotionen – gesund/ungesund. 
Proaktiver Ansatz.



kleine Projekte, wie das Onlineforum „The Ethnic Survivors 
Forum“, es gibt auch eine Helpline. Ebenso wird Zwangsheirat 
öffentlich gemacht – vor allem mit Vorträgen an Schulen 
(„Tackling forced marriage“). Es gibt in London safe houses für 
Jungen und Mädchen, die von Zwangsheirat betroffen sind. Sie 
arbeiten viel mit ihrer Helpline, Workshops, Vorträgen und 
Beratungen, wobei sie auch abends Beratung anbieten, wenn 
es für die meist jugendlichen Klientinnen einfacher ist, 
unbemerkt zu kommen. 
Es gibt einen sehr aufgeschlossenen Imam in Schottland, der 
die Arbeit von Roshni stark unterstützt. Sie machen die 
Workshops vor und nach den wöchentlichen Koranstunden. Sie 
nennen die Workshops: „Keeping Safe. Keeping Strong. 
Keeping Smart“. Sexualität und sexuelle Übergriffe werden 
nicht wörtlich benannt. Themen: gesunde/ungesunde 
Beziehungen, gute/schlechte Berührungen, Gefühle etc. 
Nicht unproblematisches Setting, weil Lehrer sich vom Iman 
beobachtet fühlen. 
Zur Arbeit an Schulen und Moscheen wird manchmal ein 
„worry bag“ mitgenommen, in dieser sind Wattebällchen und die 
Kursleiterin bittet das Kind, mit ihr die Sorgen zu teilen und 
dann teilen sie etwas weiches angenehmes. Die Workshops 
dauern eine halbe Stunde bis Stunde und dies 4 Wochen lang. 
Stärkung von jugendlichen Mädchen, die oft sexueller Gewalt, 
auch im Internet ausgesetzt sind, ist auch ein Bereich, in 
welchem Roshni tätig ist. 
Es gab vor Kurzem in England einen Fall, wo ein pakistanischer 
Mann ein englisches Mädchen vergewaltigt hat. Dies wurde von 
der Boulevardpresse genützt, um Rassismus zu schüren, dass 
pakistanische Männer englische Mädchen als „white meat“ 
sehen würden.
Sie halten manchmal Konferenzen mit den „Conversation 
Cafes“, es gibt verschiedene Tische und an jedem Tisch sitzt 
ein/e Expert/in und man kann sich für maximal 10 Minuten 
hinsetzen und über ein vorgegebenes Thema reden. Ist vor 
allem für LehrerInnen, SozialarbeiterInnen und JournalistInnen 
gedacht. 



NGO  wichtigste Punkte Interpretationen
Scotland's Commissioner 
for Children and Young People
Edinburgh

Der Child Commissioner ist vergleichbar der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft, allerdings sind sie mehr in politische 
Arbeit im Parlament involviert. Sie haben das Recht, jede 
öffentliche oder private Einrichtung, die mit Kindern und 
Jugendlichen arbeitet, zu untersuchen. Davon machen sie 
kaum Gebrauch, versuchen aber ein Auge auf High Risk 
Children zu haben (Kinderheime, jugendliche Asylwerber, 
Kinder mit Eltern im Gefängnis). 
Sie legen den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf 
Bewusstseinsbildung, Training und Beratung. Im Moment ist 
die Situation für alle soziale Einrichtungen in Schottland sehr 
angespannt, weil sie für ihre Finanzierung neu ansuchen 
müssen und diese nur bekommen, wenn sie die Ziele der 
Regierung erfüllen. 
Die Rezession ist in Schottland sehr stark spürbar. Auch 
Schottland ist bei der PISA-Bewertung abgesunken. Die 
Sekundarschulen (12-16 Jahre) sind viel schlechter als die 
Primarschulen. 
Immigranten sind in Schottland in drei sehr konzentrierten 
Orten. Dort kommt es zu Schwierigkeiten mit der Bevölkerung: 
backlash of whites. Die schottische Regierung ist sehr gut 
darin, hochstehende nationale Ziele zu formulieren. Davon 
kommt nur noch ein Teil der Pläne in die nationalen Gesetze 
und das notwendige Backup von dazugehörigen praktischen 
Einrichtungen fehlt teilweise. Dies wird allerdings nicht offen 
diskutiert. 
Die hohe Geschwindigkeit der Veränderungen der letzten 8 
Jahre im Bildungs- und Sozialbereich ist sehr anstrengend für 
alle Beteiligten, weil zu wenig Fokus darauf gelegt wird, ob die 
vorhandenen Maßnahmen und Projekte erfolgreich sind, da 
inzwischen schon die nächsten Projekte gestartet sind. Die 
mangelnde Nachhaltigkeit wird kritisiert: „disease of projects“ 
Zwei Webseiten wurden uns empfohlen: 
www.dartsscotland.org und www.safehubscotland.org

Scheinen bei Bereichen, wie Transkulturalität 
keine Konzepte zu haben – hier wird die 
englische Stadt Leicester als Beispiel genannt, 
wo mehr MigrantInnen als Engländer wohnen. 
Suchen immer wieder neue Themen, die sie 
vorwiegend an den Schulen oder in 
Beratungseinrichtungen vorstellen – 
implementieren. Bilden eine Brücke zwischen 
Gesetz und Nationalen Zielen im Bereich Kinder- 
und Jugendwohl und den Einrichtungen, die 
damit befasst sind. 

http://www.safehubscotland.org/
http://www.dartsscotland.org/


 
Children in Scotland
Edinburgh

Ein Dachverband, in welchem 400 Einrichtungen 
MitgliederInnen sind – sie publizieren hauptsächlich 
Forschungsergebnisse und aktuelle Ereignisse im Bereich 
Kinder, Kindeswohl und Pädagogik in der Monatszeitschrift 
„Children in Scotland“ und sie veröffentlichen 2 x jährlich 
gemeinsam mit 15 europäischen Partnereinrichtungen die 
Zeitschrift „Children in Europe“  (www.childrenineurope.org) – 
die österreichischen Partner sind www.unserekinder.at (eine 
Caritas Einrichtung in Linz). 
Die 15 europäischen PartnerInnen kommen 1 x im Jahr zu 
einem „European Board“ zusammen und besprechen die 
Beiträge für die Zeitschrift „Children in Europe“ 
Berichten von der Violence Protection Agency in Glasgow, die 
für eine neue Study visit interessant sein könnte, ebenso die 
Govern Hill School in Glasgow, wo viele Kinder mit 
Immigrationshintergrund zur Schule gehen. Auch hier wird 
über die Schwierigkeit geredet, nationale Ziele beim 
Kindeswohl praktisch umzusetzen, es wird von einem 
„Teufelskreis der Armut“ berichtet. Es gibt noch immer 
klassische Regionen, wo die Armut sehr stark verbreitet ist. 
Kinderbetreuung in Kindergärten, die sehr teuer ist, ist auch 
ein Thema, welches in Schottland immer wieder öffentlich 
diskutiert wird.

Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen sind die 
Hauptbereiche von „Children in Scotland.“ 
Vernetzung mit europäischen Einrichtungen im 
Bereich Kinderschutz. Ebenso werden immer 
wieder Fortbildungen zu bestimmten Bereichen, 
die Kinder im weitesten Sinne betreffen 
gehalten. 

http://www.unserekinder.at/
http://www.childrenineurope.org/

