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Liebe Leserin, lieber Leser,
Wir alle wissen, wie bedeutsam es ist, wenn Kinder an sich selbst glauben und sich Dinge zutrauen.
Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung ist daher das Thema eines umfassenden Artikels in diesem
Magazin. Dieses Referat wurde uns vom LERNEN Fördern – Bundesverband e.V. zur Verfügung gestellt.
Wir möchten Ihnen diesen Bundesverband ausführlich vorstellen, weil wir der Überzeugung sind, dass
sowohl Adoptiveltern als auch Pflegeeltern hier Informationen und Hilfe bekommen können.
Ein kurzes aber prägnantes Gutachten des Deutschen Vereins unterstützt die Möglichkeit und Sinnhaftigkeit des Verbleibes eines Pflegekindes in seiner Pflegefamilie über das 18. Lebensjahr hinaus.
Besonders hinweisen möchten wir auf eine große Aktion des Bundesverbandes behinderter Pflegekinder.
Der Bundesverband organisiert eine Demo in Berlin um auf die besonders schwierige Situation von behinderten Pflegekindern in Pflegefamilien hinzuweisen, die bisher durch die neu geplante Gesetzgebung keine
Verbesserung erfahren wird.
Das Deutsche Jugendinstitut hat die Presseerklärung „Kein Dach über den Kopf“ herausgegeben, in der in
eindringlicher Weise auf die Obdachlosigkeit junger Menschen in Deutschland hingewiesen wird.
Und diesmal wieder die Vorstellung eines Kinderbuches „Nele komm“.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.
Herzliche Grüße
Henrike Hopp
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Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit
– von Martina Ziegler –

Eigenverantwortliches Handeln hat in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Von erwachsenen
Menschen – auch von Menschen mit Behinderungen – wird erwartet, dass sie ihr Leben selbst gestalten und
so über ihre Teilhabe mitbestimmen können.
Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit sind eng miteinander verbunden. Denn wer eigenverantwortlich handeln will, muss die Erfahrung gemacht haben, dass er mit seinen Handlungen erfolgreich ist und
dadurch seine Zukunft selbst gestalten kann. Eigenverantwortung kann nur übernehmen, wer der Überzeugung ist, dass er sein Leben unter Kontrolle hat und positiv beeinflussen kann. Diese Überzeugung wird
auch mit dem Begriff Selbstwirksamkeit beschrieben.
Selbstwirksamkeit spielt in allen Bereichen unseres Lebens eine wichtige Rolle, sie prägt die Gestaltung
unseres Lebensentscheidend mit. Wer Kinder und Jugendliche stärken möchte, sollte die entsprechenden
Prozesse kennen – und selbst eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung haben.

I Was bedeutet Selbstwirksamkeit?
Der Begriff „Selbstwirksamkeit“, eine Übersetzung des englischen „self-efficacy“, wurde durch den
Psychologen Albert Bandura geprägt. Die „Selbst-Wirksamkeit“ eines Menschen bezieht sich darauf, dass
er „selbst wirksam“ werden kann. Damit wird beschrieben, dass und wie man aus eigener Kraft, dank individueller Fähigkeiten, etwas bewirken und somit etwas erreichen kann.
Diese Wirksamkeit bezieht sich auf die Handlung selbst, ist dabei aber zugleich auf das angestrebte, erwünschte Ergebnis bzw. Ziel ausgerichtet. Denn Ziele und Ergebnisse sind oft der Ausgangspunkt einer
Handlung: Wir wollen etwas erreichen. Wie wir dies erreichen, hängt dann nicht nur von unseren eigenen
Fähigkeiten ab, sondern auch von den äußeren Umständen.
Damit Selbstwirksamkeit einen Einfluss auf unser Handeln haben kann, ist entscheidend, dass sie bewusst
wahrgenommen (perceived self-efficacy) wird:
Wir wissen um unsere Selbstwirksamkeit und glauben an uns. Dieser Glaube an die eigenen Fähigkeiten
umschreibt hier unsere Erwartungen, Einschätzungen, Überzeugungen oder Urteile im Zusammenhang mit
unserem Handeln.
Wir sind davon überzeugt, dass wir – aufgrund unserer Fähigkeiten und Kompetenzen – Handlungen so
planen und ausführen können, dass wir – auch in Zukunft – neue und schwierige Situationen meistern können.
Die Einstellung, mit der eine Person an ihr Handeln herangeht, wird auch als Selbstwirksamkeitserwartung
(SWE) bezeichnet. Sie bezeichnet die eigene Erwartung, aufgrund eigener Kompetenzen gewünschte
Handlungen erfolgreich selbst ausführen zu können.
Selbstwirksamkeit steht somit im Spannungsfeld von
individuellen Überzeugungen (der Glaube an sich selbst),
einer angemessenen Einschätzung der momentanen Situation und
individuellen Vorstellungen der Ziele bzw. Ergebnisse.

Warum ist Selbstwirksamkeit wichtig?
Selbstwirksamkeit, vor allem die Erwartung unserer Selbstwirksamkeit, hat einen großen Einfluss darauf,
wie wir unser Leben gestalten (können) und welche Möglichkeiten wir im Leben haben.
Sie kommt insbesondere dann zum Tragen, wenn neue Herausforderungen oder schwierige Situationen
bewältigt werden müssen. Ereignisse, die nicht alltäglich sind, sondern unerwartet auftreten, können uns
herausfordern – und gegebenenfalls auch überfordern. Wir können nicht auf bewährte Mechanismen zurückgreifen und uns nicht an unsere Routine halten. In diesen Momenten hilft es, wenn wir an unsere
Selbstwirksamkeit glauben.
Dazu zählt, dass wir überzeugt sind, auch in schwierigen oder neuen Situationen etwas leisten zu können.
Wir „erwarten“ von uns selbst, dass wir ein Problem lösen können. Nicht nur, weil wir unsere Fähigkeiten
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richtig einschätzen können, sondern auch, weil wir die äußeren Umstände richtig einschätzen können und
wissen, welche Ziele wir erreichen möchten.
Selbstwirksamkeit beschreibt dementsprechend nicht den allgemeinen, grundsätzlichen Glauben an sich
selbst (Selbstvertrauen), sondern bezieht sich auf einzelne Situationen und Bereiche.
Selbstwirksamkeit bezieht sich dabei auch auf eine realistische (aber positive) Einschätzung der eigenen
Fähigkeiten – und steht so auch im Gegensatz zur Selbstüberschätzung.

Selbstwirksamkeit im Prozess
Bevor wir in einer spezifischen Situation handeln, geschieht viel in unserem Kopf: Wir analysieren (bewusst oder unbewusst) die Bedingungen, unsere Wünsche und Ziele und schätzen darauf bezogen unsere
Fähigkeiten und Kompetenzen ein. Schließlich wollen wir ein bestimmtes Ziel oder Ergebnis erreichen.
Dementsprechend planen wir unsere Handlung. Wir denken (bewusst oder unbewusst) über unsere nächsten Schritte nach. In dieser Phase motivieren wir uns für eine Handlung.
Dazu gehört auch, dass wir abwägen:
Wie kann ich mein Ziel erreichen?
Führt diese Handlung zu diesem Ziel?
Habe ich die Fähigkeit, diese Handlung
durchzuführen? Passen auch die äußeren Umstände?
In dieser Phase der Motivation kommt unsere Selbstwirksamkeitserwartung ins Spiel. Sie entscheidet, ob
wir uns eine Handlung zutrauen oder nicht. Glauben wir daran, dass wir unser Ziel erreichen können? Erst
im Anschluss an diese Vorüberlegungen und Entscheidungen handeln wir – oder auch nicht.
Durch die Erfahrung unserer Selbstwirksamkeit werden unser Fühlen und Denken, unsere Selbstmotivation
und das daraus resultierende Handeln in einer spezifischen Situation bestimmt.
Sind diese Erfahrungen positiv, erleben wir das Gefühl, durch das eigene Handeln etwas bewirken oder
ändern zu können. Auf diese Weise beeinflusst unsere Selbstwirksamkeitserwartung auch unser Handeln.
Der Einfluss der Selbstwirksamkeitserwartung
Das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung beschreibt anschaulich, wie unsere inneren Einstellungen,
Haltungen und Überzeugungen einen Einfluss auf unser Verhalten und unsere Handlungen haben. Die Einstellung, die eine Person zur Wirksamkeit ihres Handelns hat, wirkt sich stets auf das Ergebnis ihres Handelns aus.
Auch Kinder und Jugendliche, die sich selbst nicht viel zutrauen, sind unsicher und bremsen sich selbst in
ihrem Handeln. Sie sind davon überzeugt, dass ihr eigenes Handeln keine (positiven) Auswirkungen hat –
und verhalten sich entsprechend.
"Tina würde gerne ihre Freundin besuchen, dazu müsste sie mit dem Bus und dem Zug in die nächste größere Stadt fahren und dabei zweimal umsteigen. Sie glaubt nicht, dass sie das allein schafft. Also bleibt sie
lieber zu Hause."
Kinder und Jugendliche dagegen, die an sich selbst glauben, sind mutiger und selbstbewusster. Allein durch
diese (innere) Einstellung gelingen ihnen viele Sachen besser. Nicht zuletzt, weil sie davon überzeugt sind.
Sie haben die Überzeugung, dass sie das, was sie gerade machen wollen, auch wirklich machen können.
"Tinas Freundin dagegen ist sich sicher, dass sie das kann. Schließlich war sie schon oft genug mit ihren
Eltern zu Besuch bei Tina und kennt den Weg. Unterwegs muss sie zwar den Busfahrer fragen, ob das der
richtige Bus ist und wo sie aussteigen muss, aber sie kommt sicher bei Tina an."
Das heißt nicht, dass Tinas Freundin wirklich besser mit Bus und Bahn fahren kann. Es bedeutet nur, dass
sie an sich glaubt. Bereits der Glaube an uns und unsere Wirksamkeit hat einen starken Einfluss auf unseren tatsächlichen Erfolg. Die Antwort auf die Frage: „Schaffe ich das?“ entscheidet mit darüber, ob unser
Handeln erfolgreich ist oder nicht. Und zwar viel mehr, als unser Erfolg von unseren tatsächlichen Fähigkeiten abhängt.
Wer denkt: „Das geht bestimmt schief!“, wundert sich nicht, dass es tatsächlich schiefgeht – das nennt man
dann auch eine „sich selbst erfüllende Prophezeiung“. Kinder, die wie Tina davon überzeugt sind: „Das
schaffe ich nicht!“, behindern sich dadurch selbst. Sie haben eine niedrige Selbstwirksamkeitserwartung
und sind deshalb auch der Überzeugung, dass sie mit ihren Fähigkeiten und ihrem Verhalten nicht viel
bewegen können.
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Wer dagegen optimistisch an eine schwierige Aufgabe herangeht („Das schaffe ich schon!“), hat eine hohe
Selbstwirksamkeitserwartung. Er ist überzeugt, dass er selbst etwas bewirken kann. Dieses Vertrauen in die
eigene Stärke und das eigene Leistungsvermögen ist dabei auch ein wichtiges Merkmal der (kindlichen)
Resilienz. Resiliente Kinder zeigen eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung.
Entscheidend ist allerdings auch die Angemessenheit der Selbstwirksamkeitserwartung: Eine hohe SWE
bedeutet nicht, dass man sich alles zutraut und so sich und seine Fähigkeiten überschätzt, sondern dass man
eine Situation realistisch einschätzt.

(Aus-)Wirkungen einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung
Untersuchungen und Beobachtungen zeigen, dass die Selbstwirksamkeitserwartung in ganz unterschiedlichen Bereichen Auswirkungen auf den Erfolg des Handelns hat. So haben Menschen, die über einen starken Glauben an die eigene Kompetenz verfügen, größere Erfolge in Ausbildung und Berufsleben, im Sport
und in der Freizeit. Denn Selbstwirksamkeit beeinflusst Leistungs- und Motivationsprozesse.
An dieser Stelle zeigt sich, dass ein enger Zusammenhang zwischen der Einstellung und dem Handlungserfolg besteht. Wer mit einer positiven Einstellung an neue und schwierige Aufgaben herangeht, kann sich
leichter motivieren und ist dadurch motivierter. Bereits die Überzeugung „Ich schaffe das!“ erhöht die Arbeitsbereitschaft. Wer mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung an eine Aufgabe herangeht, ist bereit,
sich anzustrengen.
Dies hat weitreichende Auswirkungen, zum Beispiel dass
Aufgaben mit größerer Ausdauer bewältigt werden (Durchhaltevermögen),
die Arbeit/Aufgabe gründlicher erledigt wird (Gründlichkeit),
anspruchsvolle Ziele gesetzt (und auch erreicht) werden,
die Arbeitszeit effektiv genutzt wird,
weniger Angst vor schwierigen Aufgaben existiert,
Probleme flexibel gelöst werden können, ...
Diese Faktoren tragen wiederum dazu bei, dass die individuellen Erfolgschancen steigen.
Wer dagegen mit negativen Gedanken („Das ist zu schwierig für mich!“, „Das schaffe ich in der Zeit doch
nie!“) an eine Aufgabe herangeht, gibt dagegen im Vergleich eher auf und zeigt weniger Initiative.
Auswirkungen der Selbstwirksamkeitserwartung auf unsere Gesundheit
Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung haben nicht nur größere Erfolge in ihren Handlungen, es zeigen sich noch weitere Auswirkungen.
So fühlen sich Personen mit einer höheren Selbstwirksamkeitserwartung insgesamt wohler. Menschen mit
hoher Selbstwirksamkeit geht es psychisch und physisch besser. Sie sind belastbarer und widerstandsfähiger (resilienter). Untersuchungen verweisen darauf, dass sie über eine kompetentere Selbstregulation und
über bessere Möglichkeiten zur Stressbewältigung (Coping) verfügen. Außerdem zeigen sich bei ihnen
geringere Ängstlichkeit und Depressivität. Entsprechend sind Angststörungen und Depressionen mit einer
niedrigen Selbstwirksamkeitserwartung verbunden. Personen mit Depressionen und Ängsten glauben nicht,
dass sie mit ihrem Handeln etwas bewirken können.
Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartung
Die innere Einstellung zu den eigenen Fähigkeiten ist durchaus veränderbar und kann auch von außen beeinflusst werden. Auf diese Weise kann die Selbstwirksamkeitserwartung erhöht werden. Sie kann aber
auch – zum Beispiel durch negative Kritik – gesenkt werden. Wird der Glaube einer Person an ihre eigenen
Fähigkeiten bestärkt, verändert sich damit das jeweilige Arbeitsverhalten sowie das Herangehen an eine
Aufgabe. Die Erhöhung der Selbstwirksamkeitserwartung kann zudem zu einer Verbesserung der Gesundheit führen.
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II Selbstwirksamkeit in der kindlichen Entwicklung
Säuglings- und Kleinkindalter
Das Erleben von Selbstwirksamkeit beginnt verhältnismäßig früh. Es steht im Zusammenhang mit der
Wahrnehmung von Objekten und der Ausbildung der Ich-Wahrnehmung, der Entwicklung des kindlichen
Selbst-Bewusstseins. Schon kleine Kinder können ihre Umwelt differenziert wahrnehmen. Bereits in den
ersten Lebensmonaten können Babys ihren Körper von äußeren Objekten unterscheiden und abgrenzen.
7. und 12. Lebensmonat
Zwischen dem 7. und 12. Lebensmonat beginnt die Entwicklung des Kausalverständnisses.
Dabei kommt es zu ersten Anzeichen für das Nachdenken über Ursache und Wirkung: Kinder stellen fest,
dass es einen Zusammenhang zwischen einer Handlung (Ursache) und einem Ereignis (Wirkung) gibt:
„Wird die Rassel geschüttelt, dann macht sie ein Geräusch.“ Zudem beginnen sie, ihren Körper als „eigenes
Selbst“ wahrzunehmen. Ein erstes, noch unreflektiertes Selbstempfinden entsteht.
18. und 24. Lebensmonat
Daraus entwickelt sich zwischen dem 18. und 24. Lebensmonat das Ich-Bewusstsein. Ein Zeichen dafür ist,
dass Kinder jetzt ihr Spiegelbild erkennen.
Diese Prozesse sind entscheidend dafür, sich als selbstwirksam zu erleben. Erst dann kann ein Kind erkennen, dass es selbst Einfluss auf Veränderungen in der Umwelt hat. Es erlebt, dass es selbst Auslöser eines
Ereignisses sein kann: „Wenn ich die Rassel schüttle, dann macht sie ein Geräusch.“
2 - 4 Jahren
Im Alter von zwei bis vier Jahren beginnen Kinder zu verstehen, dass sie selbst nicht nur etwas bewirken
können, sondern dabei auch etwas leisten können. Auf diese Weise machen sie einerseits die Erfahrung,
dass sie Ziele erreichen können, wenn sie sich anstrengen. Dabei lernen sie andererseits auch Erfolg und
Misserfolg kennen und beginnen damit, die Wirkung ihrer Handlungen auf die Umwelt zu bewerten. Dabei
ist es in diesem Alter typisch, Erfolg wie Misserfolg auf die eigene Leistung zu beziehen: Kann ein Ereignis durch eine eigene Handlung erreicht werden, empfinden Kinder das als persönlichen Erfolg. Ebenso
empfinden sie es aber als persönlichen Misserfolg, wenn sie scheitern und die gewünschte Wirkung ausbleibt.
In der Regel gehen Kinder mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung an ihre Handlungen heran: Sie
sind optimistisch und glauben an den Erfolg ihrer Handlungen. Auch wenn dies natürlich nicht immer realistisch ist. Aber sie sind neugierig und wollen Neues ausprobieren. Schließlich rufen neue Handlungen
neue Wirkungen hervor. So müssen Kinder ausprobieren, was passiert, wenn...
Ab dem 4. Lebensjahr entwickeln Kinder ein Bewusstsein ihrer eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten, die
für ihr Selbst eine wichtige Rolle spielen. („Ich kann schon schwimmen.“) Deshalb finden in dieser Zeit
auch vermehrt Vergleiche mit anderen Kindern statt. Darüber versichern sich Kinder ihrer eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen.
Schulalter
Bis Kinder etwa acht/neun Jahre alt sind, besitzen sie oft eine naive Selbstwirksamkeitserwartung. Sie sind
davon überzeugt, dass sie mit genügend Anstrengung alle angestrebten Ziele erreichen können. Dabei
schätzen sie ihre eigenen Fähigkeiten größtenteils positiv ein.
Je älter Kinder werden, desto realistischer wird jedoch die Einschätzung ihrer eigenen Fähigkeiten. Sie
entwickeln sich weiter, ihre kognitiven Fähigkeiten verbessern sich und damit verändert sich auch ihre Art,
ihre Umwelt zu sehen.
Zwischen acht und 12 Jahren (3.-6. Klasse) entwickeln die meisten Kinder eine realistischere Selbstwirksamkeitserwartung. Sie beginnen, die Schwere einer Aufgabe mit ihren eigenen Fähigkeiten in Verbindung
zu setzen. Sie haben schon gelernt, dass sie nicht alles erreichen können. Deshalb wird mit der Zeit die
Selbstwirksamkeit in verschiedenen Bereichen unterschiedlich empfunden: „Ich bin gut im Fußball, aber
ich kann kein Mathe...“
In der mittleren und späten Kindheit lernen Kinder auf diese Weise, mit Enttäuschungen umzugehen. Dabei
hat ihr Umfeld großen Einfluss darauf, wie sie auf Enttäuschungen reagieren. Denn die Selbstwirksamkeitserwartung steht in einem engen Zusammenhang mit den bisherigen (Miss-)Erfolgen und dem Vergleich mit anderen Kindern.
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Mit zunehmendem Alter haben diese beiden Aspekte (der Vergleich mit anderen sowie schulische Erfolge/Misserfolge) einen großen Einfluss auf die individuellen Überzeugungen.
Kinder, die schulisch wenig Erfolg haben, die negative Erfahrungen gemacht haben, bilden eine geringe
Selbstwirksamkeitserwartung aus. Im Laufe dieser Entwicklung besteht die Gefahr, dass sie ihre Motivation, zu lernen und Neues auszuprobieren, verlieren.
Achtung
Selbstwirksamkeit kann in diesem Alter auch leicht zu Anpassungsfähigkeit werden. Kinder, die sich anpassen, erfahren Selbstwirksamkeit. Sie werden gelobt, während sie etwas tun, das gesellschaftlich erwartet
wird. Verhalten sie sich jedoch unerwünscht, werden sie negativ beurteilt.
Pubertät und Adoleszenz
Die Zeit der Pubertät spielt eine große Rolle im Leben, dies gilt auch für die (Weiter-)Entwicklung der
Selbstwirksamkeit. In der Zeit der körperlichen und psychischen Reifung prägen die gemachten Erfahrungen unser Selbstbild. Viele junge Menschen bilden ihre eigene Identität aus und entwickeln ein Bild von
sich selbst. Sie haben den Drang, sich dabei in vielen Bereichen auszuprobieren. Typischerweise überschätzen sich viele in dieser Zeit. Sie trauen sich alles zu und haben oft kein realistisches Selbstbild. Auf
diese Weise machen sie vielfältige, positive wie negative Erfahrungen, die auch die zukünftigen Vorstellungen über die eigene Selbstwirksamkeit formen.
Für Eltern ist es in dieser Zeit oft schwierig, Einfluss auf ihre Kinder zu nehmen. Pubertierende Kinder
müssen sich von ihren Eltern abgrenzen und wollen (und können) deshalb nicht auf ihre Eltern hören.
Freunde, die Peergroup, nehmen einen wichtigeren Stellenwert ein. Trotzdem können (und müssen) Eltern
ihre Kinder immer noch unterstützen – und in ihrer Selbstwirksamkeit stärken. Indem Eltern ihren Kindern
vertrauen und an ihre Kinder glauben, können auch ihre Kinder an sich glauben.

Selbstwirksamkeit und Geschlecht
Mit Ausbildung der Identität und der körperlichen Entwicklung nehmen sich Kinder auch verstärkt über
ihre geschlechtliche Rolle wahr. Heute ist die Zuschreibung zu geschlechtertypischen Rollen nicht mehr
ganz so ausgeprägt wie früher, „untypisches“ Geschlechterverhalten wird eher akzeptiert und Mädchen wie
Jungen werden insgesamt mehr Möglichkeiten zur Entfaltung ihrer Interessen gegeben.
Dennoch zeigen sich immer noch Unterschiede bei Jungen und Mädchen, auch bezogen auf ihre Selbstwirksamkeit und Überzeugungen. Generell lässt sich beobachten, dass Mädchen den Erfolg ihrer Handlungen eher fremden Einflüssen zuschreiben (Fremdattribution), während sie sich selbst Schuld an einem
Misserfolg geben (Selbstattribution).
Bei Jungen ist es häufig umgekehrt: Erfolg schreiben sie sich selbst zu. Wenn eine Handlung jedoch nicht
gelingt, dann haben äußere Faktoren dazu beigetragen.
Einflüsse in der Entwicklung
Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass die Entwicklung einer angemessenen Selbstwirksamkeitserwartung eng verbunden mit der kindlichen Entwicklung ist. Dabei gibt es viele Faktoren, die diese positiv oder
negativ beeinflussen können. Selbstwirksamkeit entsteht dabei nicht von selbst, sondern ist eingebunden in
Erfahrungen und abhängig von der Umwelt und ihren Bedingungen. Diese Rahmenbedingungen können
förderlich oder hinderlich sein. Sie können das Erleben von Selbstwirksamkeit konstruktiv unterstützen,
aber auch bremsen.
Die folgenden Faktoren können dazu beitragen, dass sich Selbstwirksamkeit entfalten kann:
1) Unmittelbare, eigene Erfahrungen
2) Lernen von Vorbildern (Lernen am Modell)
3) Soziale Unterstützung
4) Körperliche Zustände (physiologisch, emotional)
5) Wissen auf der Metaebene: Bewusstsein über die Entwicklung der eigenen Vorstellungen und Gedanken – Wissen über angemessene Selbsteinschätzung
Darüber hinaus beeinflussen verschiedene Lebensbereiche die Selbstwirksamkeit, dazu gehören die Familie, der Freundeskreis (die sogenannte Peergroup), die Schule bzw. der Ausbildungs- oder Arbeitsplatz,
aber auch Institutionen im Freizeitbereich (Vereine, Clubs und weitere Freizeiteinrichtungen). Entsprechend ist die Erfahrung der Selbstwirksamkeit eng mit dem Verhalten der Umwelt verbunden. In der frühen
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Kindheit haben Eltern einen großen Einfluss auf ihr Kind. Je nachdem, wie sie auf ihr Kind reagieren, können sie die Entwicklung seiner Selbstwirksamkeit unterstützen oder hemmen.
Bei älteren Kindern spielt das weitere Umfeld eine große Rolle. Schulische Erfahrungen beeinflussen die
Entwicklung der Selbstwirksamkeit ebenso wie die sozialen Kontakte zu anderen Kindern und Erwachsenen in der Schule, der Freizeit, im Verein. Dieses Verhalten hat vor allem dann Auswirkungen, wenn die
kindliche Entwicklung verzögert ist.
Entwicklungsstörungen oder Entwicklungsverzögerungen können sich auf die Selbstwirksamkeit auswirken. Kinder, die in ihrer Entwicklung langsamer sind und nicht so schnell lernen, erfahren unter Umständen
auch ihre Selbstwirksamkeit nicht so früh. Vergleiche in der Kindheit mit anderen – gleichaltrigen (aber
nicht gleich starken) – Kindern und Misserfolge in der Schule können darüber hinaus zu einer niedrigen
Selbstwirksamkeitserwartung führen.
Gerade für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen und Lernbehinderungen ist es deshalb wichtig, dass sie
darin unterstützt werden, eine angemessene Selbstwirksamkeitserwartung
zu entwickeln.

III Praktische Unterstützung - Selbstwirksamkeit im Alltag
Je jünger Kinder sind, desto wichtiger sind ihre Eltern. Aus der Beziehung zu ihren Eltern ziehen Kinder
ihr Selbstwertgefühl und Selbst-Bewusstsein. Mutter, Vater, Geschwister, Großeltern und Verwandte beeinflussen die kindliche Entwicklung durch ihr Verhalten und ihre Interaktion mit dem Kind. An ihrem
Beispiel lernen Kinder. An ihrem Verhalten orientieren sie sich. Ihre Eltern sind dabei nicht nur Vorbild,
sondern prägen so auch mit ihren Rückmeldungen das Verhalten ihres Kindes. Durch ihre Liebe, Aufmerksamkeit und Zuwendung können sie ihr Kind stärken und auf diese Weise zur Entwicklung der kindlichen
Selbstwirksamkeit beitragen. Eltern können ihre Kinder in den oben beschriebenen Bereichen unterstützen.

Beobachten und Lernen an Modellen
Jeder Mensch lernt nicht nur durch eigene Erfahrungen, sondern auch durch Beobachtung seiner Umgebung. Zuerst prägt ihn vor allem das Verhalten von Eltern und Geschwistern, später das von Freunden,
Lehrkräften und Betreuern in der Freizeit. Das gilt nicht nur für Kleinkinder, sondern auch noch für Erwachsene. Selbst wenn sie dies nicht bewusst übernehmen, so orientieren sie sich doch an Aktionen und
Reaktionen ihrer Vorbilder. Auf diese Weise macht jeder auch „stellvertretende Erfahrungen“.
Praktische Unterstützung
Wenn Eltern eine Herausforderung, eine schwierige oder unangenehme Situation meistern, hat dies Vorbildcharakter für ihr Kind. Es verinnerlicht ihre Strategien und Herangehensweisen. Durch Beobachtung
hat es erfahren, dass auch Schwierigkeiten bewältigt werden können.
Wenn die Mutter ganz entspannt eine Spinne entfernt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr Kind später
auch einen entspannten Umgang mit Spinnen hat. Kreischt sie dagegen los und ruft nach dem Vater, wird
das Kind in Zukunft ähnlich reagieren.
Auch aus diesem Grund sollten Eltern eigenen Schwierigkeiten nicht ausweichen, sondern sich ihnen stellen. Auf diese Weise lernen Kinder Strategien kennen, wie man mit Problemen umgehen kann. Wenn die
Eltern dagegen das Gefühl haben, dass ihr Handeln wenig bewirkt und sie nichts verändern können, können
sie auch ihre Kinder nicht in deren Selbstwirksamkeitserfahrung stärken.

Eigene Erfahrungen
Die eigenen Erfahrungen spielen eine entscheidende Rolle für das Erleben der eigenen Selbstwirksamkeit.
Wer bereits eine schwierige Situation gemeistert hat, hat die positive Erfahrung gemacht, dass er Herausforderungen bewältigen kann. Diese unmittelbaren, persönlichen Erfahrungen tragen dazu bei, dass man
sich selbst als Experten betrachten kann. Entsprechend wichtig sind persönliche Erfolgserlebnisse. Einem
Kind, das noch nie ein Erfolgserlebnis hatte, fehlen diese entscheidenden Erfahrungen.
Praktische Unterstützung
Kleine Kinder sind neugierig und aktiv. Sie wollen neue Dinge ausprobieren und das machen, was die anderen auch machen. Dieses Interesse und den Wunsch „mitzumachen“ können ihre Eltern aufgreifen. Auf
diese Weise können Kinder ganz spielerisch ihre ersten positiven Selbstwirksamkeitserfahrungen machen
und dabei Neues lernen: Sie sammeln erste persönliche Erfahrungen.
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"Julia beobachtet, wie ihre Schwester sich selbst Jacke, Mütze und Handschuhe anzieht. Jetzt möchte sie
sich auch selbst anziehen. Eigentlich haben sie nicht viel Zeit, weil Julia in den Kindergarten muss. Trotzdem lässt sich ihre Mutter darauf ein und lässt ihr die Zeit. Julia darf ihre Jacke selbst zuknöpfen. Das
klappt ganz gut. Julia kann stolz verkünden, dass sie ihre Jacke jetzt „selber zumachen“ kann."
Gerade bei vielen Kindern mit Lernbehinderungen lässt die Neugier auf Neues mit der Zeit nach. Dann
können Eltern ihre Kinder weiter ermuntern, neue Dinge auszuprobieren. Dinge, von denen sie sicher sind,
dass ihr Kind positive Erfahrungen damit machen kann. Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber auch
der Umgang mit negativen Erlebnissen. Einem Kind kann nicht immer alles gelingen – ein „Scheitern“ ist
immer möglich und auch wichtig. Denn man kann tatsächlich aus Fehlern und Misserfolgen lernen. Sie
helfen beispielsweise dabei, die eigenen Fähigkeiten und Kräfte besser kennen zu lernen und so zu einer
realistischen Selbsteinschätzung zu gelangen.
Eine Mutter erzählt: „Wenn etwas nicht gut gelaufen ist, sprechen wir darüber. Ich mache keine große Sache daraus, jeder macht mal etwas falsch. Zusammen überlegen wir, wie sie es das nächste Mal besser machen kann oder warum es schief gegangen ist. Wenn es in der Schule Schwierigkeiten gibt, suche ich sofort
das Gespräch mit den Lehrern. Meine Tochter darf bei Gesprächen immer dabei sein. Vor kurzem hatten
wir wieder eine schwere Zeit in der Schule. Es gab ein Gespräch zwischen ihr und einer Lehrerin, die sie
sich „ausgesucht“ hatte. Gemeinsam haben sie sich etwas überlegt, seitdem ist sie wie ausgewechselt und
geht wieder gerne in die Schule.“
Deshalb hilft es weder, Misserfolge zu ignorieren, noch sie einfach zu akzeptieren. Entscheidend ist, darüber zu sprechen und zu überlegen, warum etwas nicht gleich gelungen ist. So können für die Zukunft Lösungen gefunden werden.
Wenn Kinder sagen: „Ich kann das halt nicht!“, sollten Erwachsene mit ihnen genauer anschauen, warum
sie das – in dieser konkreten Situation – nicht konnten. Sonst führen Misserfolge zu Verallgemeinerungen
und einem negativen Selbstbild: „Ich kann doch gar nichts!“
Dieser Entwicklung können Erwachsene entgegenwirken, indem sie ihre Kinder daran erinnern, was sie
können. So können Eltern ihre Kinder an ihre Fähigkeiten und Ressourcen erinnern, die auch in dieser Situation helfen können.
"Julia will jetzt auch ihre Stiefel selbst zubinden. Das ist schwieriger und gelingt ihr nicht gleich auf Anhieb.Schuhe und Jacke fliegen in die Ecke. Julia weint und will sich wieder von ihrer Mama anziehen lassen. Darauf lässt sich ihre Mama aber nicht ein: „Die Jacke kannst du doch selbst anziehen. Außerdem
sind die Stiefel aber auch wirklich schwer! Deine Schwester hatte früher ja andere Schuhe!“ Julias Mutter
holt diese alten Schuhe aus dem Keller – Schuhe mit Klettverschluss. Damit hat Julia kein Problem. Sie
strahlt wieder und zieht ihre Jacke auch wieder selbst an. In den nächsten Wochen üben sie zusammen,
Schleifen zu binden: Beim Geschenke einpacken, beim Puppen anziehen, mit dem Bademantelgürtel..."
Erwachsene können kindliche Selbstwirksamkeitserfahrung zusätzlich unterstützen, indem sie konkret an
gute, positive Erfahrungen erinnern und diese Erfolge hervorheben. An dieser Stelle zeigt sich, dass das
soziale Umfeld auch die persönlichen Erfahrungen mitprägt.
Die Überzeugung, selbst etwas bewirken zu können, basiert nicht nur auf eigenen Erfahrungen, sondern
auch auf den Rückmeldungen aus dem Umfeld.

Soziale Unterstützung und Überzeugung
Der direkte Umgang mit einem Kind entscheidet mit darüber, wie gut sich seine Selbstwirksamkeitserwartung entwickeln kann. Ohne die bedingungslose und positive Zuwendung von seinen Eltern kann ein Kind
wenig Selbstwirksamkeit entwickeln: Eltern, die selbst davon überzeugt sind, dass ihr Kind etwas kann,
können sein Selbstvertrauen stärken. Eltern, die ihrem Kind zeigen, dass sie an es glauben, unterstützen die
Entwicklung seines Selbstbewusstseins. Eltern, die ihrem Kind seine Fähigkeiten und Ressourcen zeigen,
unterstützen sein Wissen darum. Eltern, die ihr Kind überzeugen, dass es etwas kann, unterstützen den
kindlichen Glauben an sich selbst.
Praktische Unterstützung
Konkrete, mündliche Überzeugungen sind hier ebenso wichtig wie das entsprechende, dazu passende elterliche Verhalten. Denn Kinder wollen, dass ihre Eltern stolz auf sie sind. Sie wollen anderen eine Freude
machen und akzeptiert werden – so, wie sie sind. Durch Rückmeldungen können Eltern ihre Kinder eroder entmutigen. Sie können zeigen, dass ihr Kind ihnen wichtig ist. Sie können ihrem Kind deutlich machen, dass sie es so annehmen, wie es ist und dass sie toll finden, was es macht und schon kann.
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Wenn ein Kind sich eine Aufgabe nicht zutraut, können die Eltern es ermuntern und ermutigen. So können
sie ihm verbale Unterstützung geben.
Eine Mutter erzählt: „Wenn ich meine Tochter an frühere Situationen, die sie geschafft hat, erinnere, sieht
man in ihrem Gesicht ein Aufleuchten. Oft packt sie die aktuelle Herausforderung dann an. Einmal sind wir
eine in ihrer Vorstellung schwere Situation durchgegangen, das hat ihr sehr geholfen.“
Darüber hinaus kommt es auf Glaubwürdigkeit und Authentizität des elterlichen Verhaltens an. Eltern müssen hinter ihrer verbalen Unterstützung stehen. Kinder spüren Widersprüche zwischen dem Verhalten und
den Erklärungen ihrer Eltern. Das irritiert sie, vielleicht glauben ihre Eltern doch nicht an sie?
"Julia will jetzt auch mit dem großen Messer schneiden. Ihr Vater hat Angst, dass sie sich verletzt, trotzdem
lässt er sie damit arbeiten. Julia spürt seine Unsicherheit – und wird selbst unsicher. Jetzt will sie es doch
nicht ausprobieren. Ein paar Wochen später darf Julia dann mit einem kleineren Messer Käse schneiden.
Das gelingt ihr gut. Sie ist sehr geschickt damit. Bald darauf schneidet sie auch Gurken und anderes Gemüse. Schritt für Schritt steigert sie sich. Bis sie ganz selbstverständlich auch mit dem großen Messer
schneidet."

Physiologische und emotionale Zustände
Gefühle und damit verbundene körperliche Reaktionen beeinflussen die menschlichen Handlungen stark.
Positive Emotionen und Reaktionen des Körpers können den Prozess der Selbstwirksamkeit unterstützen.
SchlechteLaune, Traurigkeit, Frust, Stress, aber auch Krankheit können bremsen.
Praktische Unterstützung
Kinder lernen dann am besten, wenn die äußeren und inneren Bedingungen stimmen. Auch sie selbst müssen in der richtigen körperlichen und emotionalen Verfassung sein.
"Wenn Julias Mama hektisch ist und Julia anbrüllt, sie soll sich jetzt endlich beeilen, sie kommen sowieso
schon zu spät, dann knöpft Julia ihre Jacke mit Sicherheit nicht gleich richtig zu. Wenn Julia gerade traurig oder krank ist, kann sie mit ihrem Papa auch keine neue Bastelarbeit ausprobieren."

Lob und Umgang mit Misserfolg
Lob und Kritik haben eine wichtige Funktion bei der kindlichen Entwicklung und den Selbstwirksamkeitserfahrungen. Das kindliche Selbstbild hängt stark von der Bewertung der Erfolge und Misserfolge des Kindes ab. Konstruktives, gezieltes Lob ist deshalb unverzichtbar für das kindliche Selbstbewusstsein. Ein Lob
zeigt dem Kind, dass sein Handeln erkannt und anerkannt wird – und dass es also selbst etwas bewirken
kann.
Entscheidend ist dabei jedoch eine realistische Einschätzung der Situation sowie der Fähigkeiten des Kindes. Lob (wie Kritik) muss sich auf die Leistung des Kindes beziehen und ihr entsprechen. Überschwängliches Lob wirkt ebenso unglaubwürdig wie unspezifisches Lob. Kinder spüren schnell, wenn Erwachsene zu
dick auftragen („Mama findet eh alles toll.“). Wenn sie nur grundsätzlich gelobt werden, können sie dieses
Lob auch nicht mit einem bestimmten Erfolg verbinden. Hinzu kommt, dass übermäßiges Loben schnell zu
Selbstüberschätzung führen kann. Entscheidend ist also: Konkrete Dinge ansprechen, die gut gelungen
sind.
Vergleichbares gilt beim Umgang mit Misserfolg. Hierbei ist es ganz entscheidend, ein Kind nicht pauschal
zu bewerten. Zielführend ist dagegen, die Gründe für den Misserfolg zu erkennen und zu benennen. So
wird ein Scheitern auch nicht der eigenen Persönlichkeit zugeschrieben, sondern kann im Kontext der
Handlung, im Umfeld und in den Möglichkeiten betrachtet werden. Diese Sichtweise hilft, Misserfolg nicht
zu pauschalisieren („Ich kann doch gar nichts.“), sondern ihn auf eine bestimmte Zeit einzugrenzen („Das
ist mir früher/ bisher noch nicht gelungen.“). So kann Misserfolg auch als notwendiges Element auf dem
Weg zum Erfolg angesehen werden. Gute, hilfreiche Kritik ist sachlich und nicht persönlich sowie einfühlsam und nie verletzend.
Freiräume erhöhen
Eigene Entscheidungen treffen können, ist ein wichtiger Schritt ins Erwachsenenleben. Um das zu lernen,
muss ein Kind zuerst einmal den dazu notwendigen Freiraum haben, allein etwas auszuprobieren. Nur so
erfahren Kinder, dass ihnen allein, ihnen selbst etwas gelingt. Für Eltern ist es in dieser Situation nicht
einfach, das richtige Abwägen zwischen Unterstützen und „Machen lassen“ zu finden. Kinder brauchen
einerseits die Sicherheit, dass ihre Eltern für sie da sind, wenn sie Hilfe brauchen. Andererseits müssen
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Kinder auch spüren, dass ihre Eltern ihnen etwas zutrauen. Nur auf diese Weise können sie ihre eigenen,
persönlichen Erfahrungen machen.
Eine Mutter erzählt:
„Meine Tochter wird immer selbstständiger. Wenn sie etwas erledigen muss, gehe ich mit, lasse es sie aber
allein machen. Ich ziehe mich also so weit wie möglich zurück. So wird meine Hilfestellung dann immer
kleiner: Ich lasse sie immer erst selbst überlegen und greife auf, was kommt. Dabei darf sie auch Fehler
machen, daraus lernt sie, selbst einen anderen Weg zu finden. Vor kurzem hat meine Tochter Semmelknödel gekocht. Sie wollte ein Essen wie im Praktikum servieren. Also sind wir zusammen einkaufen gegangen. Dann hat sie gekocht. Dabei habe ich oft die Küche verlassen. Vieles hat sie allein gemacht. Sie dekoriert sehr gern und sehr gut. Deshalb war es ihr besonders wichtig, dass ich beim Dekorieren nicht dabei
bin, denn sie wollte uns überraschen.“
Auf diese Weise lernen Kinder auch, dass jede Entscheidung Folgen hat – die positiv oder auch negativ
sein können. Selbstverständlich müssen Eltern ihre Kinder nicht mit negativen Konsequenzen allein lassen
oder dabei gar das kindliche Verhalten negativ bewerten („Ich habe es dir doch gleich gesagt...“). Aber sie
können feststellen, welche Probleme entstanden sind und Lösungswege aufzeigen.
"Julias große Schwester Karin wollte zum gemeinsamen Wanderausflug unbedingt ihr neues Lieblings-TShirt und ihre Puppen mitnehmen. Ihr Vater weist sie darauf hin, dass ihr Rucksack, den sie selbst tragen
muss, viel zu schwer wird. Letztendlich lässt er aber Karin die Entscheidung. Als sie nach drei Stunden
Wanderung nicht mehr kann, ermuntert er sie: „Du bist doch schon groß und stark, du schaffst das noch
ein Stück.“ Zwischendurch nimmt er ihr den Rucksack auch mal ab, aber nur für eine halbe Stunde, danach
muss Karin ihn wieder selbst tragen."

Wie kann Selbstwirksamkeit gefördert werden?
1. Kleine Schritte gehen
Große Herausforderungen werden kleiner, wenn sie Schritt für Schritt angegangen werden. Es hilft also,
wenn nicht ein großes Ziel erreicht werden soll, sondern zuerst ein „Nahziel“ gesetzt wird. Das heißt, ein
Kind muss nicht gleich komplexe Aufgaben erledigen, sondern kleine Einheiten:
Julia muss nicht gleich ihre Schuhe perfekt binden. Zuerst übt sie das Prinzip „Schleifen binden“ mit
größeren, dickeren Bändern, wie dem Bademantelgürtel oder dickem Geschenkband.
Der Tisch muss nicht ganz gedeckt werden, sondern zuerst ist Julia nur für das Besteck zuständig.
Karin muss nicht alle Einkäufe auf einmal erledigen, sondern geht zuerst zum Bäcker und kauft ein
Brot. Später dann Brot und Brötchen...
2. Gezielte Rückmeldungen
Erfolgreiche Handlungen sollten gezielt gelobt werden. Auf diese Weise können Erfolgserlebnisse ebenfalls in kleinen Einheiten vermittelt werden:
„Du hast ja deinen Schreibtisch schön aufgeräumt: Alles ist gut sortiert, jetzt finden wir die Schere ganz
schnell.“
3. Bewältigungsmodelle bereitstellen
Führt eine Handlung nicht zum erwünschten Erfolg, ist das kein Grund, aufzugeben. Dabei hilft es, sich auf
die positiven Aspekte zu konzentrieren, auf Teile, die schon gut gelingen.
So würde Julias Mutter sagen: „Eine schöne Schleife zu binden ist wirklich schwierig. Ich musste auch
ganz lange probieren, bis ich das konnte. Der Knoten klappt ja schon richtig gut. (= Diesen Teil hast du
schon geschafft.) Jetzt üben wir einfach weiter. (= Dann schaffen wir die Schleife auch noch.)“
4. Gewissheit der eigenen Ressourcen
Einem Kind hilft es dabei auch, wenn es an seine Ressourcen erinnert wird.
So kann ihre Mama Julia daran erinnern, dass sie ihren Bademantel schon selbst zumachen kann: „OK,
die Schleife für den Stiefel ist noch zu schwer für dich. Aber der Bändel ist auch ganz dünn und glatt.
Aber schau mal, du kannst Schleifen schon binden, deinen Bademantel machst du ja auch schon allein
zu.“
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IV Selbstwirksamkeit in der Freizeit
Wenn Kinder zu Jugendlichen werden, bekommen soziale Kontakte außerhalb der Familie einen immer
größeren Stellenwert. Auch in der Freizeit, in Vereinen und Jugendgruppen können sie Selbstwirksamkeitserfahrungen machen. Ihre Betreuerinnen und Betreuer können sie dabei ebenfalls unterstützen.
Angebote für Gruppen unterscheiden sich von familiären Unternehmungen in mehrfacher Hinsicht. Während sich Eltern gut auf die Bedürfnisse und Interessen ihrer Kinder einstellen können, kommen in Jugendgruppen viele, ganz unterschiedliche Typen zusammen. Die Jugendlichen müssen lernen, sich zu arrangieren und sich auf andere einzulassen. In diesen Gruppenprozessen können sie viel Selbstwirksamkeit erfahren – vorausgesetzt, diese werden entsprechend gesteuert. Jugendbetreuer und -betreuerinnen stehen vor
der Herausforderung, den Jugendlichen individuell in der Gruppe gerecht zu werden.
Dabei hilft es, jeden Einzelnen im Blick zu haben:
Sind für jeden positive Erfahrungen möglich?
Stimmen die Anforderungen für alle?
Kann jeder seine Ressourcen aktivieren? (Kenne ich ihre Ressourcen überhaupt?)
Sind für alle positive Ergebnisse möglich?
Erhält jeder ein Feedback, das angemessen ist?
Wird jeder gezielt und angemessen gelobt?
Wie kann Kritik geübt werden?
Wer braucht wann welches Feedback?
Wer erlebt gerade einen Misserfolg?
Wie kann er das bewältigen?
Braucht er dabei Unterstützung?
Wie fühlt sich jeder im Moment?
Gibt es Spannungen, Missstimmungen?
Wer hat gerade Probleme oder Schwierigkeiten?
Darüber hinaus müssen erwachsene Begleiter auf die Besonderheiten der Gruppe eingehen. Die einzelnen
Angebote und Programmpunkte sind einerseits so gestaltet, dass jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin an
etwas Spaß finden kann. Die Aktivitäten geben Spiel- und Freiräume für alle. Dadurch hat jeder Beteiligte
die Gelegenheit, seine Stärken und Fähigkeiten zu entdecken, sie zu zeigen und so seine eigene Selbstwirksamkeit zu erfahren. Andererseits erlebt sich die Gruppe als eine Einheit, die positive Grundstimmung in
der Gruppe schließt alle mit ein.
Auch auf diese Weise entstehen Selbstwirksamkeitserfahrungen:
Aufgaben, die in der Gruppe zu bewältigen sind, stärken das Gemeinschaftsgefühl. Der Zusammenhalt
einer Gruppe macht deutlich, dass jeder einzelne wichtig ist und gebraucht wird.
Aufgaben, die bekannt sind, stärken die Sicherheit der Teilnehmer und Teilnehmerinnen und bestätigen
sie in ihrer Selbstwirksamkeit („Das kann ich, das habe ich schon einmal geschafft“).
Unbekannte Aufgaben, neue Herausforderungen tragen zu neuen Erfahrungen bei.
Aufgaben, die jeder für sich bewältigen muss, zeigen, dass man etwas auch allein – ohne Hilfe – schaffen kann.
Bei gemeinsamen Aktivitäten haben Jugendliche Zeit und Gelegenheit, durch die Beobachtung anderer
zu lernen. Danach können sie das Beobachtete selbst ausprobieren.
Dazu gehört auch, dass alle ausreichend Raum und Zeit haben, Dinge über eine längere Zeit auszuprobieren und zu üben.
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Rolle der Erwachsenen
Wer Kinder und Jugendliche als Individuen achtet, beachtet und ihnen Aufmerksamkeit und Anerkennung
zukommen lässt, der lernt sie auch mit ihren Fähigkeiten und Ressourcen kennen und kann sie entsprechend stärken. Für Betreuerinnen und Betreuer, für Fachkräfte gilt dasselbe wie für Eltern, Freunde und
weitere Begleiter.
Als Vorbilder sollten sie sich der damit verbundenen Verantwortung bewusst sein – aber auch bereit sein,
Schwächen und Fehler zuzugeben. Denn wer Kinder und Jugendliche so motivieren und unterstützen
möchte, dass aus ihnen selbstwirksame Erwachsene werden, sollte vor allem authentisch und glaubwürdig
sein.
Ein ehrliches Interesse, verbunden mit ernst gemeinten Rückmeldungen und Ermunterungen, stärkt Kinder
und Jugendliche am besten. Sie müssen so angenommen werden, wie sie sind – mit ihren Stärken und
Schwächen.
Quelle: LERNEN FÖRDERN Heft 4 / 2014
Autorin Martina Ziegler, M.A.
Die Hefte LERNEN FÖRDERN erscheinen als Publikationen des Bundesverbandes zur Förderung von
Menschen mit Lernbehinderungen.

LERNEN Fördern – Bundesverband e.V.
Der LERNEN FÖRDERN-Bundesverband wurde 1968 in Münster gegründet. Ziel des Verbandes ist es,
Kinder und Jugendliche so zu fördern und zu unterstützen, dass sie gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft sind und dass sie als Erwachsene ein selbstständiges Leben führen können. Daraus ergeben sich in
jedem Alter viele Aufgaben und Herausforderungen, denen LERNEN FÖRDERN sich in den unterschiedlichen Lebensbereichen stellt.

Leitbild des Bundesverbandes
Der LERNEN FÖRDERN-Bundesverband ist ein Selbsthilfeverband für Menschen mit Lernbehinderungen
und ihre Angehörigen.
Schwerpunkt der Selbsthilfearbeit ist, Menschen mit Lernbehinderungen zu informieren, zu beraten und zu
unterstützen sowie den Austausch miteinander zu fördern. Ziel der Selbsthilfearbeit ist Teilhabe, Selbstbestimmung und Gleichstellung zu verwirklichen. Grundlage für die Selbsthilfearbeit ist die Förderung von
Gesundheit und Bildung. Wesentliche Erfolgsfaktoren sind die gezielte Informations- und systematische
Öffentlichkeitsarbeit.
Zur Information seiner Mitglieder und aller Interessierten gibt der Bundesverband die Zeitschrift LERNEN
FÖRDERN und weitere Informationsmaterialien heraus. Der LERNEN FÖRDERN-Bundesverband schafft
offene Angebote der Selbsthilfe und Weiterbildung und bezieht Experten unterschiedlicher Fachrichtungen
in seine Arbeit ein. Zur Sicherung des Bildungsanspruchs von Menschen mit Lernbehinderungen initiiert
und nutzt der LERNEN FÖRDERN-Bundesverband Netzwerke und gestaltet Bildungsräume und Bildungsangebote in allen Lebensbereichen.
Der LERNEN FÖRDERN-Bundesverband setzt sich für die Gestaltung von Angeboten ein, die auf den
Entwicklungsstand und die individuellen Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
mit Lernbehinderungen eingehen. Der Bundesverband begleitet die Gesundheits-, Bildungs- und Sozialpolitik. Der LERNEN FÖRDERN-Bundesverband setzt sich in der Zusammenarbeit mit politischen, staatlichen und nicht staatlichen Organisationen für die aktive Teilhabe von Menschen mit Lernbehinderungen
ein.
Leitbild: http://lernen-foerdern.de/wp-content/uploads/2016/09/LeitbildLF.pdf
Der LERNEN FÖRDERN – Bundesverband bietet Menschen mit Lernbehinderungen und ihren Angehörigen Unterstützung und Beratung, begleitet den Aufbau von Selbsthilfegruppen, unterstützt die Arbeit seiner
Orts-, Kreis- und Landesverbände, informiert über aktuelle Entwicklungen und bietet bei seinen Seminaren,
Arbeitstagungen und Bundesversammlungen Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch der Mitglieder und
Interessierten untereinander

13

Magazin

www.moses-online.de

Mai 2017

Selbsthilfe
Bei LERNEN FÖRDERN sind Eltern von Kindern mit Entwicklungsverzögerungen und Lernbehinderungen.
Viele Eltern machen sich große Sorgen, weil ihr Kind
Probleme beim Lernen hat
nicht gerne in die Schule geht
manche Aufgaben nicht versteht
oft Kopfweh und Bauchweh hat
am liebsten mit jüngeren Kindern spielt
Dabei geht es ihm aber immer gut, wenn es zu Hause mit seiner Familie zusammen sein kann.
Wir unterstützen Eltern von Kindern mit
Entwicklungsverzögerungen
Lernbehinderungen
Förderbedarf Lernen
Wir haben Erfahrungen mit
Schulangst
sozialer Ausgrenzung
psychischen Belastungen
gesundheitlichen Einschränkungen
…
Wir bieten Eltern
Information und Beratung
Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern
Zusammenarbeit mit Experten
Fortbildungen, Seminare, Fachtagungen
Zeitschrift LERNEN FÖRDERN
Informationsbroschüren Aktivität und Teilhabe
und vieles mehr
Lernbehinderung
Es gibt nicht „die eine“ Lernbehinderung, vielmehr können Lernbehinderungen unterschiedliche Ursachen
haben, unterschiedlich ausgeprägt sein und sich unterschiedlich auswirken.
Lernbehinderungen sind meist nicht offensichtlich und werden dadurch erst sehr spät erkannt. Zum Beispiel dann, wenn Kinder im Vergleich mit anderen Kindern langsamer lernen und, obwohl sie sich anstrengen, nicht so gute Ergebnisse haben.
Aus diesem Grund spricht man bei Lernbehinderungen auch von nicht offensichtlichen Behinderungen
oder einer „Behinderung auf den 2. Blick“.
Lernbehinderung – was ist das?
Charakteristisch für Lernbehinderungen ist ihre Vielfalt, hinter diesem Begriff stehen vielfältige Ursachen
mit vielfältigen Komponenten, Erscheinungsformen, Ausprägungen und Abstufungen mit großen individuellen Unterschieden. Eine Lernbehinderung ist nicht immer leicht von einer geistigen Behinderung auf der
einen und einer Lernschwäche auf der anderen Seite abzugrenzen.
Ursachen von Lernbehinderungen
Eine Lernbehinderung kann durch verschiedene Faktoren aus unterschiedlichen Bereichen verursacht werden. Sie betrifft in der Regel mehrere Funktionsebenen (geistig, seelisch und körperlich), die sich in der
Lebensentwicklung gegenseitig individuell und nicht kontinuierlich verstärken. Die Hauptursachen liegen
meistens im organischen und neurologischen Bereich. Es handelt sich um angeborene, genetische Faktoren
oder erworbene hirnorganische Schädigungen.
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Neurologische Grundlagen: Wie lernt der Mensch?
Wenn kleine Kinder die Welt erfahren, wenn Erwachsene neue, unbekannte Situationen bewältigen, dann
lernen sie. Im Gehirn werden neue Verbindungen zwischen Nervenzellen geknüpft, bestehende Verbindungen verstärkt und unnötige Verbindungen aufgelöst. Ein Netz aus Nervenzellen, vergleichbar mit einer
Landschaft mit vielen Wegen entsteht: Wege, die oft gegangen werden, sind breit und sicher. Wege, die
selten begangen werden, sind schmal und schwer zugänglich. Ein Kind, das in seiner Kindheit nur wenige
Male auf einem Fahrrad saß, kann als Erwachsener nicht Fahrrad fahren. Ein Mensch, der dagegen regelmäßig Fahrrad fährt, muss darüber nicht mehr nachdenken, sondern hat diese Bewegung automatisiert.
Entscheidend für die Effektivität der Lernprozesse sind nicht nur die einzelnen Wege, sondern auch ihr
Zusammenspiel. Durch fehlende Verknüpfungen der Nervenzellen können Denkprozesse verlangsamt werden, die Menge der Informationen und die Geschwindigkeit ihrer Verarbeitung sind reduziert.
Psycho-soziale Faktoren:
Neben den biologischen Ursachen können psycho-soziale Faktoren wie ungünstige soziale und psychologische Bedingungen eine Lernbehinderung verursachen oder verstärken. Säuglinge und Kleinkinder, die
keine ausreichende Pflege und zu wenig emotionale Zuwendung erhalten, zeigen Entwicklungsverzögerungen und -rückstände. Fehlende Anreize und fehlende Zuwendung wirken sich auf das physische Wachstum,
die kognitive Entwicklung sowie die Psyche des Kindes aus.
Menschen mit Lernbehinderungen brauchen besondere Hilfen – manche ein Leben lang!
Das Entwicklungsalter von Kindern mit Lernbehinderungen weicht im Kleinkindalter immer mehr von der
Entwicklung gleichaltriger Kinder ab. Diese Entwicklungsverzögerung wird bedauerlicherweise auch heute
noch nicht immer rechtzeitig bemerkt. Von Lernbehinderung betroffen sind ca. 2,5% bis 3,5% aller Kinder
eines Jahrgangs. In der Schule unterscheidet sich
ihr Lern- und Leistungsvermögen immer deutlicher vom Lernen gleichaltriger Kinder. Kinder mit Lernbehinderungen sind deshalb auf ein individuelles sonderpädagogisches Bildungsangebot angewiesen.
Eine Lernbehinderung wirkt sich auf jede Form des Lernens im Alltag und auf die Bewältigung des täglichen Lebens in jeder Altersstufe aus. Menschen mit Lernbehinderungen benötigen Unterstützung und Begleitung, damit sie in der Gesellschaft und am Arbeitsleben teilhaben können.
Einfache Sprache
Einfache Sprache ist wichtig, damit wir einander verstehen.
Wichtig für LERNEN FÖRDERN:
Einfache Sprache soll in der Öffentlichkeit bekannt werden
Informationen sollen in Einfacher Sprache geschrieben werden
Regeln für Einfache Sprache sollen angewandt werden
Zeitschrift LERNEN FÖRDERN
Seit 1980 informieren wir mit der Zeitschrift LERNEN FÖRDERN bundesweit über aktuelle Entwicklungen und relevante Themen für Menschen mit Lernbehinderungen; zum Beispiel regelmäßig über Neuerungen in den Bereichen Frühförderung, Bildung, Ausbildung, Arbeit und Beruf. In weiteren Heften werden
aktuelle Schwerpunkte gesetzt – unter anderem „aktive Freizeitgestaltung“, „Medien“, „Sprache“, „Empowerment“, „Inklusion“, „Menschenrechte“, „Armut“, „ICF“, …
Selbsthilfebroschüren
Seit 2009 gibt der LERNEN FÖRDERN-Bundesverband Informationsbroschüren in der Reihe „Aktivität
und Teilhabe“ heraus. Diese Hefte richten sich an Eltern und Jugendliche, aber auch an Fachkräfte, die
mehr über die Bedürfnisse und Herausforderungen von Menschen mit Lernbehinderungen erfahren möchten:
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Bisher erschienen in dieser Reihe:
Band 1: Familien von Kindern mit Lernbehinderungen und Entwicklungsverzögerungen
Band 2: Jugendliche und junge Erwachsene auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben
Band 3: Selbstbestimmt den Alltag gestalten. Für junge Erwachsene und ihre Angehörigen
Band 4: Aktivität und Teilhabe von Anfang an. Kinder mit Entwicklungsverzögerungen
Band 5: Wie Kinder lernen und welche Unterstützung sie dabei brauchen
Band 6: Zusammenarbeit mit Experten
Band 7: Erwachsen werden
Band 7 ist die aktuellste Broschüre und stellt die Herausforderungen des „Erwachsenwerdens“ dar: Das
Erwachsenwerden bringt große psychische und körperliche Veränderungen mit sich, es wird begleitet von
vielfältigen Emotionen, Freuden und Aufregungen, Frustrationen und Enttäuschungen. Vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene mit Lernbehinderungen bedeutet diese Zeit oft eine besondere Anstrengung.
Wie kann der Übergang ins Erwachsenenleben für sie gelingen? Wie können Jugendliche lernen, für sich
selbst Verantwortung zu übernehmen und ihr eigenes Leben gestalten?
Wir wenden uns in diesem Band in erster Linie an Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Lernbehinderungen und Entwicklungsverzögerungen. Wir wollen ihnen Mut machen, sie in ihrem Engagement bestärken und ihnen zeigen, dass sie sich diesen Herausforderungen nicht alleine stellen müssen.
Selbstverständlich sind auch Experten und andere Interessierte herzlich eingeladen, sich mit dieser Broschüre und damit mit der Situation von jungen Menschen mit Lernbehinderungen zu befassen.
Diese Broschüren erhalten Sie beim LERNEN FÖRDERN-Bundesverband gegen Erstattung der Versandkosten.
Broschürenliste: http://lernen-foerdern.de/publikationen/bestellformular/
http://lernen-foerdern.de

Interessantes

Hilfe für junge Volljährige durch weiteres Zusammenleben mit der
Pflegefamilie.
Nachfolgend das kurze und eindeutige Gutachten des DV:
1. Nach § 41 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII soll einem jungen Volljährigen Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenständigen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der
individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Als Hilfeleistung kommt insbesondere auch
eine weitere Unterstützung durch die Pflegepersonen in Betracht, bei denen der junge Mensch bereits bis
zur Volljährigkeit gelebt hat.
2. Dass der junge Mensch eine gute Schulbildung hat, spricht nicht gegen eine Hilfegewährung. Im Gegenteil kann die Hilfe in Form der weiteren Unterstützung durch die Pflegepersonen erforderlich sein, um den
jungen Menschen beim Erreichen seiner weiteren Ausbildungsziele – etwa der Aufnahme eines Studiums –
zu unterstützen, solange Anhaltspunkte dafür bestehen, dass eine eigenständige Lebensführung ihn nach
seinem aktuellen Entwicklungsstand überfordern würde.
Quelle:
Das Gutachten finden Sie hier: http://bit.ly/2rblHPK
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Bundesverband behinderter Pflegekinder e.V. organisiert Demonstration am
20. Juni 2017 in Berlin
An unsere Wegbegleiter, Mitstreiter, Freunde und Unterstützer!
Anlässlich des Referentenentwurfes zum SGB VIII, den jüngst verabschiedeten Gesetzesänderungen z.B.
im SGB IX und anderen gesetzlichen Nicht-Regelungen für Kinder mit Behinderungen in Pflegefamilien,
haben wir uns zu einem besonderen Schritt entschlossen. Ausschlaggebend für die endgültige Entscheidung
des Vorhabens waren die Gespräche und Resonanzen auf dem 16. DJHT in Düsseldorf.
Gemäß dem inklusiven Gedanken waren wir lange Zeit bemüht, „unsere“ Kinder nicht wiederholt in den
Vordergrund zu stellen. Alle Pflegekinder haben besondere Bedürfnisse! Nun wird es nach 10 Jahren jedoch Zeit, erneut laut und deutlich zu sagen: „Wir brauchen eine Regelung!“
Im Mai liegt die Bundesfachtagung „Türen öffnen“ an den Rheinterrassen 10 Jahre zurück. Zehn Jahre
später sind wir von einer inklusiven Pflegekinderhilfe weiter entfernt denn je. Tatsächlich dreht sich die
Spirale weiter nach unten. Mangelnde Übergangsparagraphen, keine Kontinuitätssicherung, keine Rechtssicherheit, „unsere“ Kinder finden ihre Pflegefamilien zufällig und nicht gesetzlich beansprucht, keine
Rahmenbedingungen für Pflegefamilien mit Kindern mit Behinderung und vieles mehr.
Wir müssen nun für diese Kinder laut und deutlich werden. Unser Thema muss in die nächsten Koalitionsverhandlungen. Es bedarf Übergangsregelungen, die bis zur inklusiven Lösung Bestand haben.

Ein paar Eckdaten und Erklärungen:
Wir fordern zum jetzigen Zeitpunkt keine mittelfristigen oder langfristigen gesetzlichen Lösungen. Wir
brauchen für unsere Familien und deren Pflegekinder mit Behinderung „Erste Hilfe“ per Gesetz!
Wir möchten das Bewusstsein für „unsere“ Kinder im Bundestag erweitern, oder vielleicht bei dem
einen oder anderen Politiker erst wecken. Wir möchten unsere Anliegen unmissverständlich in der
nächsten Legislaturperiode sehen.
Veranstaltungsdatum: 20. Juni 2017
In der Woche sind noch keine Sommerferien und der Bundestag hat einen vollen Sitzungskalender.
Uhrzeit: 14 Uhr – etwa drei Stunden sind angesetzt
Ort: Berlin, Brandenburger Tor / Pariser Platz
3 Forderungen zur „Ersten Hilfe“ einfach formuliert:
Sofortige Bemühungen und zeitnahe Realisierung einer gesetzlichen Übergangslösung zur Unterbringung von Kindern mit Behinderung in Pflegefamilien! Derzeit ist es dem Zufall überlassen, ob ein Kind
mit Behinderung, welches nicht in seiner Herkunftsfamilie leben kann, in einer Pflegefamilie aufwachsen darf. Der jüngste Entwurf zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland hat zum widerholten Male „unseren“ Kindern keinerlei Beachtung geschenkt. Die Übergangsregelung muss bis
zum Eintritt der inklusiven Lösung bestand haben.
Bedarfsgerechte Ausstattung und Beratung für Pflegefamilien! Die Ausstattung und Hilfe, die eine
Pflegefamilie eines Kindes mit Behinderung erhält, ist nirgendwo geregelt. Zuständigkeitswechsel führen immer wieder zu Verlust von Leistungen, die zuvor für jeden Einzelfall hart erkämpft werden mussten. Beratung und Weiterbildung werden häufig gar nicht erst installiert.
Kontinuitätssicherung auch über das 18. Lebensjahr hinaus! Keines unserer Pflegekinder ist mit dem 18.
Lebensjahr erwachsen und verselbstständigt. Der jüngste Gesetzesentwurf sieht keine Hilfen für Kinder
mit Behinderung im jungen Erwachsenenalter vor. Notlösungen wie Gastfamilien sind ein Hohn. Kinder, die in ihrer Pflegefamilie aufgewachsen sind, sind nicht zu Gast in ihrem Zuhause!
Einige von uns sind bis zum 21. Juni 2017 in Berlin und stehen für Gespräche mit Politikern vor Ort zur
Verfügung (am Mittwoch ist kein Sitzungstag).
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Der Bundesverband behinderter Pflegekinder e.V. ist auf Bundesebene einzigartig in seiner Aufgaben- und
Hilfestellung als Selbsthilfeorganisation. Uns wurde von vertrauten Verbänden sowie Trägern der Jugendhilfe in den ersten Gesprächen umfangreiche Unterstützung zugesagt. Jeder Verband, jede Organisation,
jede Einzelperson und / oder Gruppe kann und darf den Weg dieser Kinder unterstützen. Wir brauchen
aktive Helfer, Support, Spenden und Paten für diese Veranstaltung.
Wir freuen uns über jede Hilfe und Unterstützung. Jeder, der aktiv mitwirken möchte, meldet sich bitte
direkt bei uns. Das Vorhaben und die Texte dürfen geteilt und verbreitet werden.
gez. Der Vorstand des Bundesverbandes behinderter Pflegekinder e.V. und alle Mitstreiter
www.bbpflegekinder.de

Kein Dach über dem Kopf
In Deutschland sind rund 37.000 junge Menschen ohne festen Wohnsitz – ungefähr zwei Drittel Jungen, ein
Drittel Mädchen. Circa 20 Prozent sind minderjährig. Das Deutsche Jugendinstitut hat die Zahlen anhand
einer landesweiten Befragung von Fachkräften ermittelt. Bislang gibt es keine bundesweit geregelte Erfassung von Wohnungslosen jeglichen Alters.
Zu den 37.000 jungen Menschen zählen alle, die nicht älter als 26 Jahre und entweder obdach- oder wohnungslos sind, also keinen festen Wohnsitz haben oder sich für unbestimmte Zeit nicht an ihrem gemeldeten Wohnsitz aufhalten. Das sind nicht nur Jugendliche, die ausschließlich auf der Straße leben und schlafen, sondern auch diejenigen, die beispielsweise bei Freunden oder in Notunterkünften unterkommen. Diese Definition von Straßenjugendlichen basiert auf einer Befragung von rund 300 obdach- oder wohnungslosen jungen Menschen in Berlin, Hamburg und Köln, die das DJI 2015/2016 durchführte.
Um die Gesamtzahl der Straßenjugendlichen in Deutschland zu ermitteln, wurden im zweiten Teil der Studie rund 300 Fachkräfte befragt, die den Betroffenen in kommunalen oder freien Einrichtungen Hilfe anbieten. „Dazu mussten einige Angaben nachträglich geschätzt werden“, berichtet Carolin Hoch, die das Projekt „Straßenjugendliche in Deutschland – eine Erhebung zum Ausmaß des Problems“ betreut. Nicht aus
allen Stadt- und Landkreisen konnten Einrichtungen recherchiert werden und nicht alle angeschriebenen
Fachkräfte haben an der Befragung teilgenommen bzw. die Fragen vollständig beantwortet. Auch bleiben
Wohnungslose und Straßenjugendliche in Städten oft „unsichtbar“ und konnten somit vermutlich nicht
adäquat erfasst werden. Dies gilt auch für Jugendliche, die nicht selbst aktiv Hilfe suchen. Denn nur ein
Drittel der Einrichtungen geht auf die Jugendlichen zu.
Die Befragung der jungen Obdach- oder Wohnungslosen zeigte, dass die meisten Straßenkarrieren beginnen, wenn die Jugendlichen 16 Jahre oder älter sind. „Nur einige der Befragten gaben an, den ersten Kontakt mit der Straße schon vor dem 15. Lebensjahr gehabt zu haben“, so Hoch. Die größte Gruppe der obdachlosen jungen Menschen ist die der 18-Jährigen. Während bis zum Alter von 18 Jahren Mädchen stärker
vertreten sind als Jungen, kehrt sich danach das Verhältnis um. Da mit Eintritt der Volljährigkeit die Unterstützung des Jugendamts meist endet, wächst dann das Risiko, dass gefährdete Jugendliche gänzlich und
unbemerkt aus den Hilfestrukturen herausfallen.
Die Straßenepisoden dauerten, bezogen auf den Befragungszeitraum von zwei Jahren, bei den Jugendlichen
durchschnittlich ein Jahr und verstetigen sich, je älter die Jugendlichen werden. Ein Viertel der Befragten
war obdachlos, das heißt sie lebten und schliefen tatsächlich auf der Straße. Die große Mehrzahl fand bei
Freunden Unterschlupf. Obwohl zumeist familiäre Gründe als Auslöser für das Leben auf der Straße angegeben wurden, hatten die meisten Jugendlichen weiterhin Kontakt zu ihrem Elternhaus.
Die Mehrzahl der befragten Jugendlichen verfügt über einen Hauptschulabschluss (ca. 42 Prozent); etwa
gleich viele haben keinen Schulabschluss oder einen Realschulabschluss (jeweils rund 30 Prozent).
Bezüglich der Wohnsituation zeigen sich Unterschiede in der Nutzung von Hilfestrukturen. Wohnungslose
Jugendliche brauchen vor allem Beratungsangebote und haben mit zunehmendem Alter Kontakt zum Jobcenter. Überlebenshilfen werden verstärkt von obdachlosen jungen Menschen in Anspruch genommen,
deren Situation sich deutlich dramatischer gestaltet. Die Straßenjugendlichen sind in der Regel von akuter
Armut bedroht. Je älter die Befragten sind, desto häufiger erhalten sie staatliche Unterstützung. Jüngere
sind eher auf Betteln und die Unterstützung durch Privatpersonen angewiesen. Der Blick in die Zukunft ist
dennoch optimistisch: 76 Prozent der Befragten glauben, dass sich ihre Wohnsituation in den nächsten
zwölf Monaten deutlich verbessern wird.
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Für die zweiteilige Studie wurden zunächst rund 300 Jugendliche, die aktuell auf der Straße leben, und
ehemalige Straßenjugendliche in persönlichen Interviews befragt. Der Zugang zu den Jugendlichen erfolgte
zumeist über typische Anlaufstellen für junge Menschen ohne festen Wohnsitz, wodurch die Ergebnisse
verzerrt sein können, da Betroffene, die keine Hilfen in Anspruch nehmen, nicht in die Erhebung eingebunden werden konnten.
Die zweite Befragung richtete sich an kommunale und freie Einrichtungen und Anlaufstellen für junge
obdach- oder wohnungslose Menschen: Rund 300 Fachkräfte wurden online befragt. Ein Großteil der Einrichtungen bietet unabhängig vom Geschlecht Hilfsangebote an. Hinsichtlich des Alters gibt es größere
Unterschiede: Ein Drittel der Einrichtungen adressiert nur Volljährige.

Publikationen
Carolin Hoch (2017): Straßenjugendliche in Deutschland – eine Erhebung zum Ausmaß des Phänomens. Endbericht – Zentrale Ergebnisse der 2. Projektphase. München
Carolin Hoch (2016): Straßenjugendliche in Deutschland. Eine Erhebung zum Ausmaß des Phänomens.
München
Kontakt
Dipl.-Soz. Carolin Hoch, FSP Übergänge im Jugendalter, Tel. 0345 68178-13, E-Mail: hoch@dji.de
Dr. Felicitas v. Aretin, Abteilung Medien und Kommunikation, Tel. 089 62306-258, E-Mail: aretin@dji.de
Presseerklärung des Deutschen Jugendinstitutes vom 24. März 2017

Literaturhinweis

Nele kommt an
von Brigitta Heck
Verlag: Herbert Utz
ISBN 9783831619429
Besprechung von PFAD Bundesverband e.V. am 20. Februar 2017
Die sechsjährige Nele lebt zusammen mit vielen Kindern in der Villa Klatschmohn, als eines Tages die
Erzieherin sie beiseite nimmt und ihr eröffnet: „Liebe Nele, Frau Schrankel vom Jugendamt hat für dich ein
ganz nettes Paar ausgesucht, das dich gerne besuchen würde, um dich besser kennenzulernen. Sie möchten
gerne ein Kind aus dem Kinderheim bei sich zuhause wohnen lassen und für das Kind sorgen.“ Die hinreißend authentische Geschichte über den Wechsel vom Heim in eine Pflegefamilie wird konsequent aus der
Sicht der sechsjährigen Nele erzählt: „Ich fand das ganz schön blöd, fremde Menschen hatten ein Foto von
mir gesehen und wollten mich einfach so besuchen kommen...“ Sozialpädagogin Brigitta Heck hat sehr
genau beobachtet und beschreibt einfühlsam, was so ein Besuch mit anschließendem Umzug in eine Familie für ein „Heimkind“ bedeutet.
Dieses Buch ist Fachkräften und Pflegeeltern zum Lesen zu empfehlen, um einen besseren Einblick in diese Situation zu bekommen. Das Buch eignet sich natürlich auch bestens zum Vorlesen im Heim, um Kinder
auf solche Situationen vorzubereiten. Pflegekindern kann Neles Geschichte helfen, Erlebtes zu verarbeiten.
Taschenbuch - 66 Seiten
Für Kinder von 5 bis 12 Jahren
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