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Sehr geehrte Interessenten, Förderer und Kollegen, liebe Mitglieder,  
 

zunächst eine Information in eigener Sache. Der Rahmen eines NewsLetter erlegt Grenzen auf, bei-

spielsweise den Umfang betreffend. Einige Themen, deren Verständlichkeit eine gewisse Ausführlich-
keit erfordern, werden aus diesen Gründen in Fortsetzungen veröffentlicht. Da der Abdruck der Bei-

träge von der thematischen Gesamtkonzeption einer Ausgabe abhängt, bitten wir Leser wie Autoren 
um Verständnis, wenn einige der bereits für die Ausgabe September vorgesehenen Aufsätze später 

erscheinen.  

 
Aus den oben genannten Gründen verschiebt sich auch unser Bericht über das Projekt ‚Legasthenie/ 

Dyskalkulie’. So viel können wir schon sagen, dass es sich bei den Ursachen nicht um ‚Fehlfunktio-
nen’/‚Dysfunktionen’ der Gehirntätigkeit oder um fehlende ‚Intelligenz’ dieser Kinder handelte, sondern 

um unterrichtsmethodische Defizite der Lehrer, die schwerwiegende Wissens- und Strukturmängel im 
Gedächtnis dieser Kinder hinterließen.  

 

 
Zu den Themen  

 
Rubrik  ‚Eltern, Erzieher, Lehrer und Interessenten kommen zu Wort’  

Der NewsLetter International beginnt mit dem Bericht einer Lehrerin über Unterrichtsbedingungen, 

die sie an den Rand ihrer nervlichen Belastbarkeit brachten. Wir wünschen uns, dass Lehrer, Erzieher 
und Eltern diesen Bericht zum Anlass nehmen und die ihnen im NewsLetter International gebotene 

Chance aufgreifen, Probleme auszusprechen. Eines der damit verbundenen Ziele ist es, die Bedeutung 
der Unterrichtsqualität bewusst zu machen als Ausgangsbasis für das spätere Leben eines Menschen 

und gleichzeitig konstruktive Veränderungen anzuregen und einzuleiten, die in vielen Bereichen drin-

gend erforderlich sind.  
 

Im zweiten Aufsatz dieser Rubrik beschreibt ein Mitarbeiter des Arbeitsamtes, wie sich der Ab-
schnitt Schule – auch Grundschule – durch das Leben zieht.   

 
 

Rubrik  ‚Aus der Arbeit der FachKollegen’  

Ein Psychoanalytiker stellt anhand mehrerer Fallbeispiele aus seiner langjährigen Praxis fest, dass 
seine Patienten - Kinder und Jugendliche – bestimmten familiär psychischen Belastungen und Span-

nungen ausgesetzt waren/sind, die zu bestimmten Verhaltensmerkmalen führen. ADHS ?  
 

 

Auf vielfachen Wunsch gehen wir in einem ausführlichen Fachaufsatz auf das Thema ‚Soziale Isola-
tion’ ein, eine derjenigen Erziehungsmethoden, die schwerste psychische Traumata hinterlassen 

kann und empfehlen Fachliteratur.   
 

Auch ‚Die Super Nanny’/RTL (1) (2) verwendet häufig die Methode der 'Sozialen Isolation' und 
beschäftigt mit diesem Thema die ganze Nation. Wir verweisen hierzu nochmals auf unseren bereits 

im Dezember 2004 veröffentlichten und nach wie vor ‚brandaktuellen’ Fachaufsatz.  

Pfad :   glueckliche-familie-ev.de  /  NewsLetter International  /  Ausgabe 12/2004  

                                                 
1  und ‚Super Mamas’/RTL2  
2  der Eigentümer der TV-Sender ist Bertelsmann  
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(Wir danken Herby Meseritsch, Fotograf, Austria und der Fotoagentur PantherMedia, München für die Aufnahme)  

 

 

Rubrik  ‚FallBeispiele aus dem ErziehungsAlltag’ / Reihe zum Thema Gewalt   
Das heutige Beispiel ‚Fußtritte’ fokussiert die Bedeutung der Reaktion eines Erwachsenen auf das 

Verhalten des Kindes als eine Weichenstellung. Der Erwachsene gibt mit Interpretation und Reaktion 
den weiteren Verlauf einer Szene bzw. sogar einen Konflikt vor. Die geschilderte Situation gehört zu 

den Paradebeispielen für die verschiedenen Ursachen sich in Richtung Gewalt entwickelnden Verhal-

tens.  
 

 
Rubrik  ‚Recht’  

In der letzten Ausgabe des NewsLetter International begann eine Reihe über Rechtsgrundlagen der 
Erziehung (‚Die strafrechtliche Beurteilung elterlicher Züchtigung’, Roxin). Allen Erziehenden geben wir 

Gelegenheit, sich Klarheit zu verschaffen, was unter ‚Züchtigung’, Gewalt, (körperlicher und seeli-

scher) Misshandlung und anderen einschlägigen Rechtsbegriffen zu verstehen ist und wie sie in 
der Rechtsprechung angewendet werden (siehe Beispiel Urteil AG Burgwedel 2004, in NewsLetter 

International, Ausgabe 12/2005).  
 

Viele Erziehende besitzen zu wenig Kenntnisse und verwenden immer noch falsche Erziehungsmetho-

den, die gegebenenfalls rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Auf vielfachen Wunsch vertiefen 
wir deshalb das Thema ‚Seelische Misshandlung’ (BGB) und danken Prof. Dr. Michael Coester 

(auch er gehört zu unseren führenden Rechtswissenschaftlern) für seinen Beitrag. Die Thematik ver-
deutlicht er anhand verschiedener, besonders für Erziehende interessanter Beispiele.   

 
 

Rubrik  ‚Wir stellen vor : Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Forschung’ 

Es ist interessant, die Verfasser der Beiträge etwas persönlicher kennenzulernen. Wir stellen vor Mi-
chael Coester, den Autor des heutigen Fachaufsatze zum Thema Familienrecht und Claus Roxin, 

dem es beispielsweise gelungen ist, die manchmal recht trockene Materie Recht/Strafrecht plastisch 
und spannend zu gestalten, seine Vorlesungen waren überfüllt. Warum ?  

 

Weil er die ausgesuchten Rechtsfälle anhand packender Beispiele aus Karl Mays Abenteuern lebendig 
werden ließ (wohl die meisten Jugendlichen haben die Abenteuer-Lektüre verschlungen). Damit be-

diente sich Roxin eines methodisch unschlagbaren Schachzugs, Studenten mittels Abenteuer und 
Spannung begreifen zu lassen und zum Lernen zu motivieren.  
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Gleichzeitig gab Roxin neben Fachwissen und Kreativität seine methodische Finesse weiter. Ihm ge-
lang es mit ‚methodischen Mitteln’, sein großes juristisches Fachwissen in die breite gesellschaftliche 

Öffentlichkeit zu tragen und etwas zu bewegen. Es gibt wohl kaum einen Juristen, der Roxin nicht 
kennt, der nicht Kontakt mit seinen umfangreichen Veröffentlichungen (z.B. 1’ooo-seitiges Lehrwerk) 

hatte und der sich nicht an die Vorlesungen ‚mit Karl May’ erinnert.  

 
Was seine Arbeit herausragen lässt und uns so sehr gefällt, ist die persönliche Identifizierung mit 

der Lehre verbunden mit gelebter Verantwortung, junge Menschen motivierend (3) an Wissen 
heranzuführen und sich verantwortlich zu fühlen für die Qualität, mit der Studierende das Studium 

beenden und die sie als Start in die Praxis mitnehmen.  
 

 

Rubrik  ‚Aus Wissenschaft + Forschung’  
Die Rubrik greift heute die Gesundheit betreffende Themen auf. Prof. Dr. Eggert Stockfleth, 

Charitè Berlin, berichtet z.B. über die Behandlung von Feuermalen bei Kindern.  
 

 

Rubrik  ‚Blick in die Wirtschaft’  
E-Plus : Learning by Doing - bestes Mathe-Training für Kids  

Wir entwickeln Ideen, wie Kinder und Jugendliche mit einem Prepaid-Handy von Eplus das Rechnen 
und den sorgsamen Umgang mit Geld lernen. Auch für Kinder, die von ‚Dyskalkulie’ betroffen sind, 

erweisen sich Übungen dieser Art als außerordentlich hilfreich. Und : E-Plus betreibt neben akti-
vem Jugendschutz auch aktive Sicherheit für Kinder und Eltern.  

 

 
Dank sagen wir allen Autoren und denjenigen, die im Hintergrund mit ihrer Arbeit, Beratung und 

Engagement zum Erfolg des NewsLetter International beitragen :  
 

Herby Meseritsch, Fotograf, Austria / www.paparazzi.tv  

Fotoagentur Panthermedia, München / www.panthermedia.net  
 

 
Für die nächsten Ausgaben des NewsLetter International sind neben spannenden Berichten 

aus Psychologie und Psychotherapie weitere interessante, für Erziehung bedeutende Rechtsthemen, 

ein Artikel über unsere Gesellschaft und ihre gespaltene Einstellung zu Gewalt und anderes geplant.  
 

 
Mit freundlichen Grüßen  

Ihr  
Glückliche Familie e.V.  

 

 
 

 
 

                                                 
3  Der Faktor ‚Motivation’ sowie Kenntnisse im Bereich Methodik scheinen in der Lehre zunehmend an Bedeutung 

zu verlieren und/oder nicht mit der Entwicklung des Fachwissens mitzuwachsen. Kritisch müssen wir immer 
wieder feststellen, dass die Zahl der Lehrenden mit dem an sich selbst gerichteten Anspruch, die eigene Lehr-
qualität mit Quantität und Qualität der Absolventen gleichzusetzen, abnimmt.  

http://www.panthermdia.net/

