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Autor und verantwortlich für die Gestaltung dieser Website ist der 
Präsident der Europäischen Gesellschaft für Krisenpädagogik:  

Prof. Dr. Bijan Amini  
Lindenstr. 7 
D - 24118  K i e l  
info@krisenpaedagogik.de  

Die Europäische Gesellschaft für Krisenpädagogik ist eine Non-Pro-
fit-Organisation. Die Inhalte dieser Website sind Informationen über 
das wissenschaftliche Konzept der Krisenpädagogik. Das ist ein For-
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schungsfeld (Subdisziplin), das Prof. Dr. Bijan Amini 1992 an der 
Universität Kiel wissenschaftlich begründet und seitdem in Theorie 
und Praxis weiterentwickelt hat.  

Krisenpädagogik ist eine Beratung, die weder die medizinische noch 
die psychologische Therapie ersetzt. Die Beratung ist geistiger und 
ganzheitlicher Natur. Sie stützt sich auf Friedrich Hegels Philosophie 
des Bewusstseins und stärkt Menschen in der Krise durch Bewusst-
seinsarbeit, in ihrem Leiden einen Sinn zu finden und aus ihrer 
Krankheit bzw. Krise gestärkt hervorzugehen.  

Datenschutzerklärung  

1. Inhalte 
Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materi-
eller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnut-
zung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehler-
hafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nach-
weislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 
Alle Informationen sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor 
behält sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten ohne gesonderte Ankün-
digung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentli-
chung zeitweise oder endgültig einzustellen.  

2. Datenschutzerklärung
Diese Website erhebt keinerlei Daten. Sofern innerhalb der Informa-
tionen die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher 
Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) bestehen sollte, so erfolgt 
die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich frei-
williger Basis.  

3. Datenerfassung 
Diese Website erfasst keinerlei Daten, weder personenbezogene noch 
sonstige Daten. Sie benutzt keine Webanalysedienste, und sie schreibt 
auch keine Log-Files. Diese Website erfasst nicht die IP-Adresse oder 
sonstige Daten von Besuchern.  
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4. Verweise und Links
Fast alle Links sind intern. Bei den wenigen Verweisen auf fremde 
Webseiten („Hyperlinks“), die außerhalb des Verantwortungsbereiches 
des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in 
dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis 
hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im 
Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt hiermit 
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen In-
halte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuel-
le und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der 
verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Des-
halb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller 
verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert 
wurden. 

5. Urheberrechte 
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der 
verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und 
Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondo-
kumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. 
Alle innerhalb des Informationsangebotes genannten und ggf. durch 
Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneinge-
schränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts 
und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Al-
lein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass 
Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copy-
right für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt al-
lein beim Autor der jeweiligen Seiten. Eine Vervielfältigung oder 
Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und 
Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ohne 
ausdrückliche Zustimmung des Autors ist nicht gestattet.  

6. Rechtswirksamkeit 
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden 
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen soll-
ten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ih-
rer Gültigkeit davon unberührt. 
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