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Handbuch Kinder und
häusliche Gewalt
Ein Handbuch mit Ziel: Kinderschutz verbessern!
Kompakte Information für alle Fachkräfte aus den Bereichen Soziale Arbeit,
Polizei, Justiz, Therapie und Politik
Interdisziplinäre Zusammenfassung der Themen im Kontext 'Kinder und
häusliche Gewalt'
Dass Kinder mitbetroffen sind von häuslicher Gewalt zwischen Eltern, dass sie unter dieser
Situation leiden und Schaden nehmen, ist leider ein bleibendes Thema. Um die
Unterstützungspraxis im Bereich der Kinder- Jugendhilfe zu optimieren und den mitbetroffenen
Mädchen und Jungen geeignete Angebote zu machen, ihre Ängste und Ambivalenzen zu
verstehen, bedarf es fundierten Fachwissens. Solches wird in diesem Handbuch erstmals in
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einem interdisziplinären Zugang zusammengefasst. Fachkräfte aus den Bereichen Soziale
Arbeit, Polizei, Justiz, Therapie und Politik erhalten Einblick in vielfältige Fachfragen und
Praxisprojekte. Gleichzeitig wird eine Informationsbasis geschaffen, auf deren Grundlage die
Bereitschaft zur institutionellen Kooperation im - Sinne eines gelingenden Kinderschutzes
gestärkt werden kann.
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