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Einleitung
Dieses Trainingshandbuch wurde im Rahmen des SAPERE AUDE Pilotprojekts entwickelt (im
Weiteren als AUDE bezeichnet). Das AUDE-Projekt zielt auf - die Verbesserung der
Bildungsresultate junger Menschen in stationärer Unterbringung, durch soziales Mentoring ab und wurde durch das Erasmus+ Programm der Europäischen Union finanziert und
gefördert. Das Handbuch entspricht dem erarbeiteten intellektuellen Output der AUDEMitglieder mit einer Entwicklung „spezifischer Trainingsinhalte".
Das generelle Ziel des AUDE- Trainingshandbuches ist es, spezifische Trainingsinhalte für die
Mitarbeiter in den AUDE-Partnerorganisationen zu erarbeiten, um diese mit adäquatem
Wissen auszustatten, damit diese selbst gutes Training und Wissen an die Mentoren
vermitteln können.
AUDE-Mentoren sind ausgewählte Freiwillige, die an dem AUDE Mentoring Pilotprojekt
teilnehmen. Hauptziel der Pilotaktivität von AUDE ist eine Unterstützung von
Kindern/Jugendlichen in stationärer Unterbringung, die auf die Verbesserung ihrer
pädagogischen Interaktionen abzielt. Das AUDE Trainingshandbuch sollte dazu dienen, AUDEMentoren für die Realität der Mentoring-Erfahrung vorzubereiten und Informationen sowie
Werkzeuge für das effektive Mentoring anzubieten.
Ausgebildete Mitarbeiter der AUDE-Partnerorganisationen sowie AUDE-Mentoren werden
ermutigt, das AUDE-Trainingshandbuch als nützliche Erinnerungsquelle für Information und
Unterstützung während des gesamten Prozesses der Implementierung von AUDE zu nutzen.
In dieser Hinsicht ist das Handbuch so ausgelegt, dass es eine tiefgehende Referenzanleitung
bietet, auf die man sich jederzeit während des Mentorings beziehen kann.
Das AUDE Trainingshandbuch ist das Ergebnis einer kollaborativen Arbeit der transnationalen
AUDE-Partner, die sich aus Organisationen und akademischen Institutionen aus fünf
europäischen Ländern zusammensetzen: Spanien, Frankreich, Deutschland, Österreich und
Kroatien. Die AUDE-Partner haben ihr Wissen, ihre Kompetenz und ihre Erfahrung für die
Entwicklung dieses Handbuchs zur Verfügung gestellt, in dem Glauben, dass es nicht nur zur
erfolgreichen Umsetzung des AUDE-Mentorings beitragen wird, sondern auch eine weitere
Nutzung im Bereich des sozialen Mentoring für Kinder und Jugendliche generell haben kann.
Hermann Radler, Olgica Cekic, Liljana Ban – Bundesverband Therapeutische Gemeinschaften,
Austria (BTG)
(contributions 4.7. and 4.8. from Irene Kopetz, Plataforma Educativa and Carme Montserrat
Boada, Girona University)
(-Mentor bezieht sich immer auf Mentorinnen und Mentoren)
(-Kinder bezieht sich immer auf Kinder und Jugendliche)
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1.

Einführung in das AUDE-Projekt

Das AUDE Projekt - Zur Verbesserung der akademischen Resultate von jungen Menschen in
stationärer Unterbringung - ist das Ergebnis einer gemeinsamen Initiative von fünf
europäischen Akteuren, die auf dem Gebiet der Sozialarbeit mit Kindern / Jugendlichen
spezialisiert sind: Spanien, Frankreich, Deutschland, Österreich und Kroatien.
Angespornt durch die Ergebnisse neuerer Studien sowie durch eigene Erfahrungen in der
Arbeit mit Kindern / Jugendlichen in stationärer
Unterbringung,
haben
sich
fünf
zivilgesellschaftliche Organisationen zusammengeschlossen: Fundació Plataforma Educativa,
Für Soziales, Bundesverband Therapeutische Gemeinschaften, SOS Groupe und Play sowie die
Universität Girona, um ein Projekt mit dem Ziel zu entwickeln, welches die Verbesserung der
Bildungswege von Kindern/Jugendlichen in stationärer Unterbringung anstrebt.
Eine Reihe von Studien auf europäischer und internationaler Ebene zeigte die unbestrittenen
großen Unterschieden innerhalb der Schulleistungen (und der gesamten Bildungssituation)
zwischen Kindern / Jugendlichen, die in stationärer Betreuung sind und deren Altersgenossen,
die bei ihren biologischen Familien leben. Stationäre Unterbringung ist ein Beispiel für
außerfamiliäre Betreuung, bei dem dieses Phänomen besonders häufig beobachtet wurde.
Das Bildungsniveau von Kindern und Jugendlichen in stationärer Betreuung ist in der Regel
nicht gut. Einige erklärende Faktoren für diese Situation sind z.B. die inhaltliche Trennung von
Betreuung und Bildung sowie oftmaliges Scheitern in der angemessenen Zusammenarbeit
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von sozialen Diensten und Bildungsanbietern. Darüber hinaus stellt die Bildung im
Allgemeinen keine Priorität für Kinder / Jugendliche in stationärer Betreuung dar. Dies
spiegelt sich durch niedrige Erwartungen und nicht ausreichendes Interesse an ihrer
Ausbildung seitens der Betreuer und Sozialarbeiter wieder. Die Anbieter und
Verantwortlichen stationärer Betreuung sind oftmals stärker auf Verhaltensfragen und nicht
auf die Bildungs- bzw. Schulleistungen der Kinder / Jugendlichen fokussiert.
Die Unterschiede innerhalb der Bildungssituation zwischen Kindern/Jugendlichen in
stationärer Unterbringung und ihren Altersgenossen, die mit ihren biologischen Familien
leben, werden auch im Abschlussbericht des von der EU geförderten Projektes Young People
in Public Care: Wege zur Bildung in Europa (YiPPEE) thematisiert. Das Projekt YiPPEE umfasst
fünf EU-Länder: England, Dänemark, Schweden, Ungarn und Spanien. Das Ziel von YiPPEE war
es, zu erforschen, wie diejenigen Kinder und Jugendliche die aus der Betreuung austreten,
ermutigt werden könnten, länger in der Schule zu verbleiben und den Zugang zu einer
weiteren und höheren Bildung anzustreben. Die Ergebnisse zeigten, dass nur 8% der
Kinder/Jugendlichen aus stationärer Unterbringung, Zugang zu höherer Bildung erreichten.
Fünfmal weniger, als gleichaltrige Kinder /Jugendliche in der generellen Bevölkerung.

1.1.

Allgemeine Struktur, Ziele und Aktivitäten des AUDE-Projekts
Unter Beachtung dieses hier beschriebenen Problems wurde das AUDE Projekt mit der
Idee errichtet, ein spezifisches soziales Mentoring-Model umzusetzen, um die
Bildungswege von Kindern und Jugendlichen, im Alter zwischen 12-17 Jahren, in
stationärer Unterbringung zu verbessern. Die Kinder aus fünf europäischen Ländern
nehmen an dem Pilotprojekt teil: Spanien, Frankreich, Deutschland, Österreich und
Kroatien.
Allgemeine Struktur, Ziele und Aktivitäten des AUDE-Projekts bilden folgende Aspekte,
die hier zusammengefasst wurden:

✓ Vorgesehene 24-monatige Zusammenarbeit (September 2016 - September 2018)
zwischen den transnationalen Partnern (6 Partner aus 5 Ländern), die aus drei
Fachgebieten kommen und diese Expertise in dem Projekt zusammenführen: 1. Arbeit
im Bereich der Betreuung von Kindern (Kinderbetreuungsdienst), 2. Arbeit im Bereich
der Bereitstellung von Mentoring-Dienstleistungen und 3. akademische Forschung an
Kindern und Jugendlichen.
✓ Das übergeordnete Ziel des AUDE-Projektes ist es, soziales Mentoring als eine
Methode zu nutzen, um eine Verbesserung der Bildungssituation von Kindern und
Jugendlichen im Alter von 12-17 Jahren in stationärer Betreuung, in fünf
Partnerländern, zu erlangen bzw. zu diesem Ziel einen entsprechenden Beitrag zu
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leisten. Dieser Beitrag soll durch die Implementierung des AUDE-Pilotprojekts erreicht
werden.
✓ Spezifische Ziele sind:
1. Die Förderung und Verbesserung der Bildungswege von Kindern / Jugendlichen in
stationärer Unterbringung
2.Verbesserung der Effizienz von Dienstleistungen, die zu dem Thema der Bildung
von Kindern in stationärer Unterbringung arbeiten. Zudem soll eine Prüfung der
Rentabilität dieser Investitionen durch das Projekt vorgenommen werden.
3. Förderung einer kohärenteren und engagierten Gesellschaft, in der Menschen, die
sich in schwierigen Lebensumständen befinden, nicht ignoriert werden, sondern Teil
einer gemeinsamen Kollaboration mit übergreifendem Nutzen werden.

✓ Begünstigte des AUDE Projekts sind:
1. Kinder / Jugendliche in stationärer Unterbringung.
2. Organisationen, die stationäre Unterbringung anbieten sowie deren Mitarbeiter, die
im direkten Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen stehen.
3. Andere Akteure, die mit Kindern und Jugendlichen in stationärer Unterbringung
befasst sind, wie: Behörden, Schulen, Lehrer, Eltern und im weiteren die lokale
Öffentlichkeit und die Gesellschaft.
4. Organisationen in ganz Europa, die sich für die Umsetzung innovativer
Dienstleistungen für Kinder / Jugendliche in stationärer Unterbringung interessieren
indem sie AUDE-Projektinhalte nutzen (AUDE- Trainingshandbuch, MentoringImplementierungsverfahren und AUDE Mentoring-Model).
✓ Im AUDE-Projekt vorgesehene Aktivitäten sind:
o Die praktische Implementierung des AUDE-Mentoring Pilotmodels ist eine der
Haupttätigkeiten von AUDE. Das Projekt ist mit der Idee geboren worden, um
Kinder / Jugendliche im Alter von 12 - 17 in stationärer Unterbringung mit
Mentoren zusammenzubringen, und somit einen Beitrag zur Verbesserung
ihrer Schulergebnisse/ Bildungswege im Allgemeinen zu erzielen.
o Partnerorganisationen aus Spanien, Frankreich, Deutschland, Österreich und
Kroatien sind nun für die Umsetzung des AUDE- Mentoring-Models im Jahr
2017 - 2018 verantwortlich. In den jeweiligen Ländern wird eine Umsetzung
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des Pilotprojekts mit min. 10 freiwilligen Mentoren und min. 10 Kindern /
Jugendlichen, die in stationärer Unterbringung leben, organisiert bzw.
implementiert. Das Mentoring-Pilotmodel ist im Abschnitt 4. dieses
Handbuchs ausführlich beschrieben.
o Teil des Pilotprojekts, ist die Entwicklung eines Trainingshandbuchs für die
Ausbildung der Trainer / Mitarbeiter der AUDE-Partnerorganisationen, um sie
mit dem Wissen für die Ausbildung von AUDE-Mentoren auf nationaler Ebene
auszustatten. Der Inhalt der Ausbildung ist in vier Abschnitte unterteilt:
• EINFÜHRUNG IN DAS AUDE-PROJEKT
• KINDER IN STATIONÄRER UNTERBRINGUNG
• MENTORING - ALLGEMEINE ASPEKTE
• AUDE MENTORING PILOTPROJEKT
o Das Trainingshandbuch: steht in allen Sprachen der Partnerländer (Englisch,
Spanisch, Deutsch, Französisch, Kroatisch) zur Verfügung. Die Trainingsinhalte
stehen zudem online und kostenfrei auf der Projektwebsite bereit.
o Transnationale Ausbildung: für die Ausbilder und Mitarbeiter der jeweiligen
Partnerorganisation. Die Schulung hat eine Dauer von fünf Werktagen, je einen
Tag für jeden Abschnitt des AUDE- Schulungshandbuches sowie einen Tag zur
allgemeinen Reflexion.
o Nationale Schulungen: für ausgewählte Mentoren, die von den geschulten
Mitarbeitern der Partnerorganisationen durchgeführt werden. Inhalt und
Dauer der Trainings für Mentoren werden an die nationalen Kontexte der
einzelnen Partnerorganisationen angepasst.
o Entwicklung des AUDE-Praxishandbuchs: zur Erreichung konkreter Ergebnisse
und Evaluierungsergebnisse für das AUDE-Pilotprojekt. Partnerorganisationen
holen regelmäßig Daten ein und stellen diese Daten für die Evaluierung
innerhalb der Umsetzungsphase des AUDE Mentorings bereit. Somit soll die
Bewertung der Mentoring-Unterstützung für Kinder / Jugendlichen
gewährleistet werden.
o Organisation einer internationalen Konferenz (Juni 2018), am Ende der
Umsetzungsphase des Pilotprojekts, um das Ergebnis ca. 90
Konferenzteilnehmern zu präsentieren.
o Aktivitäten im Zusammenhang mit der Verbreitung von AUDEProjektergebnissen, einschließlich der Entwicklung der Website des Projekts
und deren Verknüpfung mit den Webseiten der Projektpartner und ihren
relevanten sozialen Plattformen, Entwicklung des AUDE-Newsletters in
digitaler Form, Werbung und Anzeigen für das Training für andere
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Organisationen, die möglicherweise daran interessiert sind, das in AUDE
verwendete Mentoring-Model zu implementieren.
o Management- und Koordinationstätigkeiten, die eine reibungslose und
erfolgreiche Umsetzung des AUDE-Projekts gewährleisten sollen.
1.2.

Allgemeine Merkmale der AUDE-Mentoring-Pilotprojektaktivität

Nach der "Professional Charter for Coaching and Mentoring", kann Mentoring als
Entwicklungsprozess beschrieben werden, der eine Übertragung von Fähigkeiten oder
Kenntnissen von einer erfahrenen auf eine weniger erfahrene Person durch Lerndialog und
Rollenmodellierung beinhaltet. Zudem kann sie auch eine Lernpartnerschaft darstellen.
Obwohl Mentoring zunächst innerhalb betriebswirtschaftlicher, beruflicher und
pädagogischer Prozesse eingeführt wurde, wird soziales Mentoring mittlerweile als nützliches
Instrument zur Verbesserung der Lebensmöglichkeiten von Menschen anerkannt. Durch eine
Reihe von Programmen und Initiativen wurde festgestellt, dass die soziale Integration
marginalisierter Gruppen in Gesellschaften, einschließlich Kinder und Jugendlichen, durch die
Implementierung verschiedener Mentoring-Formen erheblich verbessert werden konnte.
Daher haben die Partner des AUDE-Projekts die Möglichkeit erkannt, soziales Mentoring zu
nutzen und darüber hinaus ein spezialisiertes Mentoring - Model zu entwickeln, um die
gesamte Bildungssituation von Kindern / Jugendlichen, die in stationärer Unterbringung
leben, zu verbessern. Genauer gesagt, die Zielgruppe sind Kinder/ Jugendliche im Alter von
12-17 Jahren, da diese Gruppe nachweislich besonders über verminderte Chancen im Bereich
der Bildung und beruflichen Entwicklung verfügen.
Der AUDE- Implementierungs- sowie Aktionszeitraum ist an das Schuljahr (September 2017 Juni 2018) in fünf Partnerschaftsländern (Spanien, Frankreich, Deutschland, Österreich und
Kroatien) geknüpft. In diesem Schuljahr, sollen sich die 10 ausgewählten Mentoren
engagieren und zusammen mit wiederum 10 Kindern in stationärer Unterbringung arbeiten.
Sie unternehmen dabei den Versuch, einen Beitrag im breiteren Kontext zu leisten, zwar zur
Verbesserung des Bildungsniveaus, aber eben nicht ausschließlich, sondern nur zugunsten
einer besseren Chancenerschließung der Mentees. Dies wird durch die Mentoring-Initiative
und unter der Leitung der AUDE-Partnerorganisationen umgesetzt.
Angesichts der Tatsache, dass die Verbesserung der Schulergebnisse im Fokus des AUDEPilotprojekts liegt, musste eine geeignete Strategie für die Umsetzung definiert werden. Diese
Strategie beinhaltet die vollständige Beschreibung des AUDE Mentoring-Models sowie die
Entwicklung eines Mentoring-Implementierungsverfahrens.
Für diesen Abschnitt zur Einführung des AUDE-Trainingshandbuchs werden nur allgemeine
Merkmale des AUDE Mentoring-Models erwähnt, wohingegen Abschnitt vier weitere Details
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zur Verfügung stellt, die sich ganz auf die detaillierte Ausarbeitung der verschiedenen Aspekte
des Models konzentriert.
Allgemeine Merkmale des AUDE-Pilotprojekts und Mentorings:
Die von den Projektpartnern vereinbarten Schlüsselkriterien zur Beteiligung von Kindern /
Jugendlichen in stationärer Betreuung, am Mentoringprojekt sind folgende:
✓

Sie sollten zwischen 12-17 Jahre alt sein (soweit wie möglich, angesichts der
spezifischen Länder Kontexte)

✓

Sie müssen sich innerhalb der Schulpflicht befinden (und soweit wie möglich
reguläre öffentliche Schulen besuchen)

✓

Sie müssen in stationärer Unterbringung leben

✓

Sie sollten bereit sein, sich freiwillig am Mentoring zu beteiligen

✓

Sie sollten sich der Ziele des AUDE-Projekts bewusst sein

✓

Sie sollten in der Lage sein, ihre Erwartungen bezüglich des Mentoring-Prozesses
ausdrücken zu können

1. Die von den Projektpartnern vereinbarten Schlüsselkriterien zur Festlegung des
Profils der Mentoren, die am Mentoring-Prozess teilnehmen, sind folgende:
✓ Mentoren sollten über 18 Jahre alt sein
✓ Sie müssen zumindest die Pflichtschule abgeschlossen haben
✓ Sie müssen einen Auszug ihrer Strafregisterauszuges vorweisen können bzw. einen
Nachweis darüber, dass sie nicht verurteilt wurden und / oder laufende
Strafgerichtsverfahren vorliegen (obligatorisch)
✓ Sie müssen sich für den Mentoring-Prozess interessieren bzw. motiviert sein

2. Mögliche spezielle Schul- und lernorientierte Aktivitäten, die von den Mentoren
während des Mentoring -Prozesses entwickelt werden können:
•

Unterstützung bei der Organisation und Planung von Schulaufgaben
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•
•
•
•

•

Nachbereitung und Unterstützung bei den Schulaufgaben
Unterstützung bei der Orientierung und Suche nach geeigneten und möglichen
Bildungswegen
Unterstützung des Mentees eine eigene Vision zu künftigen möglichen
Arbeitszielen zu entwickeln.
pädagogische Aktivitäten zur Förderung / Stärkung bildender Interessen des
Kindes/Jugendlichen (Besichtigung von Museen, Theater, Wissenschaftsparks,
etc...)
Kultur- und Freizeitaktivitäten, die soziale Integration und Wohlbefinden fördern
(Kinobesuche, Musik hören ...)

Die Verbesserung der schulischen Leistungen von Kindern / Jugendlichen, die in stationärer
Unterbringung leben, stellt die Priorität der Umsetzung des Pilotprojekts bzw. des AUDEMentorings dar. Aufgrund der Natur der Mentoring-Partnerschaft als solches, muss man
jedoch berücksichtigen, dass die Beziehung zwischen dem Mentor und dem -Mentee
innerhalb des Pilotprojekts über dieses Ziel hinausgehen wird. Das Mentoring innerhalb von
AUDE sollte für die Mentees auch andere Vorteile bieten, wie etwa die Verbesserung ihrer
sozialen Integration oder ihr Wohlbefinden im Allgemeinen.
In dieser Hinsicht sollte der Mentor nicht gezwungen sein, explizite bzw. spezifische
Aktivitäten mit dem Mentee zu unternehmen. Die Rolle des Mentors soll es sein, alle Aktionen
zu fördern, die das Wohlbefinden und die soziale Interaktion des Mentees verstärken.
Trotzdem sollen sich die Aktionen des Mentors während dieser allgemeineren Aktivitäten
weiterhin auf die Verbesserung der Schulleistung und Bildungswege des Mentees
konzentrieren.
1.3. Präsentation der AUDE-Projektpartner

Österreich
BTG - Federal Association of Therapeutic Communities/ Bundesverband Therapeutische
Gemeinschaften
o Der BTG ist eine gemeinnützige/nichtstaatliche Organisation, die 1999
gegründet wurde
o Der BTG betreut Kinder und Jugendliche mit sozialen und psychischen
Schwierigkeiten / Defiziten sowie traumatisierte Kinder, die in anderen
Einrichtungen nicht in der Lage waren, sich gemäß ihren individuellen
Bedürfnissen zu entwickeln
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o Der BTG betreibt derzeit mehrere Einrichtungen in 4 österreichischen
Bundesländern (Wien, Niederösterreich, Burgenland und Steiermark) mit
insgesamt 180 Mitarbeitern
o Das Leistungsspektrum umfasst sozialtherapeutische Wohngemeinschaften,
eine Gruppenunterbringung für unbegleitete Minderjährige, betreutes
Wohnen sowie Hausunterricht, ein Unterstützungszentrum für Eltern, ein
therapeutisches Zentrum und gemeinschaftsbasierte Betreuung in Form von
Mikro TGs (professionelle Pflegeeltern)
Frankreich
PARRAINS PAR MILLE
Die Organisation wurde 1990 von Catherine ENJOLET gegründet. Als ehemalige Lehrerin hatte
sie erkannt, dass viele Kinder und ihre Familien isoliert waren und mehr Außenbeziehungen
benötigten. Sie stand ebenso in Kontakt mit Eltern, die sich für Kinder mit Schwierigkeiten
engagieren wollten. Daher beschloss sie, ein Projekt zu schaffen, das auf die Errichtung und
Erleichterung vom Kontakt zwischen isolierten Familien und denjenigen Menschen abzielte,
die ihre Zeit und Ehrenamt zugunsten dieser Familien einsetzen wollten.
Heute ist Parrains Par Mille eine Organisation, die von 4 Mitarbeitern und 8 Freiwilligen mit
Hauptsitz in Paris geführt wird. Zusammen mit 9 lokalen Organisationen in anderen
französischen Regionen, die auch von Freiwilligen geführt werden. Es gehört zu GROUPE SOS
Jeunesse, dem Jugendzweig einer großen sozialen Organisation in Frankreich.
Parrains Par Mille ermöglicht es Kindern, eine affektive Bindung mit Erwachsenen zu haben,
in einer regelmäßigen, dauerhaften und gesicherten Beziehung. Der Mentor ist eine
Ergänzung der Eltern, der Schule usw. Der Mentor ersetzt niemanden, er spielt eine
besondere
und
einzigartige
Rolle.
Über 500 Kinder profitieren von dem Parrains Par Mille Mentorenprogramm.

Kroatien
PLAY
•

wurde als Organisation 1998, mit 7 Mitarbeitern, 2 Praktikanten, 28 Freiwilligen
gegründet
• Implementiert als Organisation drei verschiedene Programme, die drei
Themenbereich abdecken:
1. Geistige/psychische Gesundheit (Beratung, Entstigmatisierung, Heilung durch Spiel) 2006.
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2. Verhaltensauffälligkeiten (Präventionsprogramme – POP) – 1999.
3. Soziale Inklusion
Implementierung durch verschiedene Typen von Aktivitäten:
a.
b.
c.
d.
e.

individuelle psychosoziale Arbeit
Beratung
Psychotherapie
Experimentelles Lernen / Jugendaustausch
Mentoring - persönlicher Mentor

•

PLAY arbeitet auf dem Gebiet der Bereitstellung von Informationen, Vermittlung,
Bildungsmaterialien, Interessenvertretung, öffentliche Aktivitäten
Profile der Fachleute bei PLAY - Therapeuten, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen,

•

Deutschland
S & S FÜR SOZIALES
Im Laufe von über 35 Jahren engagiert sich die Organisation FÜR SOZIALES im Bereich der
Kinder- und Jugendhilfe, Integrationshilfe und Beratungsdienste sowie insbesondere bei
häuslicher Gewalt. FÜR SOZIALES hat besondere Erfahrung und Ressourcen in der:
•
•
•
•

Familienhilfe
Unterstützung von Kindern die sich in Gefahrensituationen befinden.
Sozialtherapeutisch orientierte Wohngruppenarbeit
Arbeit mit Jugendlichen, die von Gewalt betroffen sind

Spanien
PLATAFORMA EDUCATIVA
Plataforma Educativa ist eine gemeinnützige Organisation, die seit 1994 in der
Sozialpädagogik und sozialen Bildung tätig ist. Sie widmet sich der Entwicklung von Aktivitäten
für Menschen, die im besonderen Maße von gesellschaftlicher Exklusion betroffen sind. Das
Leistungsspektrum der Organisation im Bereich der Kinderbetreuung umfasst: einen
Pflegedienst für Jugendliche (die vorübergehend von ihrer Familie getrennt werden müssen),
Empfangszentren zur Beobachtung, Diagnose von Pflegemaßnahmen, offene Zentren (die
präventive sozialpädagogische Freizeitaktivitäten durchführen), Diagnose-Teams (die
mögliche Missbrauchssituationen bei Kindern ermitteln) sowie Dienstleistungen zu
betreutem Wohnen und zur Förderung von Autonomie und Emanzipation. Plataforma
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Educativa bietet auch Schulungen und Unterstützung für Familien, die ihre
elterlichen/erzieherischen Kapazitäten stärken wollen. Außerdem betreibt die Organisation
ein Programm von Pflegefamilien.

2.

KINDER IN ALTERNATIVER UNTERBRINGUNG

2.1.

Was bedeutet alternative Unterbringung von Kindern?

Trotz der weit verbreiteten Nutzung des Begriffs der alternativen Betreuung (alternative care)
unter Fachleuten, Politikern, Entscheidungsträgern und Experten etc., die direkt oder indirekt
mit dem Gebiet des Kinderschutzes verbunden sind, gibt es keine einheitliche Definition, die
den komplexen Begriff umfassend und deutlich erklären würde.
Die Kinderrechtskonvention (CRC), die von den Vereinten Nationen bzw. der UNGeneralversammlung am 20. November 1989 verabschiedet wurde, macht deutlich, dass das
Verfügen über ein familiäres Umfeld für jedes Kind von großer Bedeutung ist. Zudem ist es
wichtig, dass der Staat alternative Betreuung für diejenigen sicherstellt, die aus dem
traditionellen familiären Umfeld ausgeschlossen worden sind. In ihrer Präambel bekräftigt
die Konvention die Position, dass die Familie die grundlegende Gruppe der Gesellschaft und
die natürliche Umgebung für das Wachstum und das Wohlergehen der Kinder ist. Das Kind
sollte in seiner familiären Umgebung aufwachsen, in der eine Atmosphäre des Glücks, der
Liebe und des Verständnisses herrscht. Doch aus einer Reihe von verschiedenen Gründen ist
diese Umgebung für Millionen von Kindern weltweit nicht gegeben, da sie der elterlichen
Fürsorge beraubt worden sind.
Artikel 20 der Konvention sieht vor, dass wenn ein Kind vorübergehend oder dauerhaft aus
seiner familiären Umgebung herausgelöst wird oder der Verbleib in dieser Umgebung nicht
gestattet werden kann, hat das Kind Anspruch auf den besonderen Schutz und Beistand des
Staates. Die Staaten stellen dann nach Maßgabe ihres innerstaatlichen Rechts andere Formen
der Betreuung eines solchen Kindes sicher. Diese alternative Betreuung des Kindes kann
stationäre Unterbringung und Pflege (kafalah im islamischen Recht), Adoption oder
Platzierung in einer anderen Institution bedeuten.
2.2.

Schlüsselaspekte alternativer Betreuung/Unterbringung

Die genaue Anzahl der Kinder, die in der alternativen Betreuung leben, ist schwer zu
definieren, da es keine harmonisierten Daten und Statistiken auf allen Ebenen gibt, so wie
eine große Anzahl an nicht-registrierten Institutionen oder andere Pflegeformen. In dem
Bericht Progress for Children, von 2009, schätzt UNICEF, dass "mehr als 2 Millionen" Kinder in
Wohneinrichtungen leben, von denen 80% dieser Kinder einen lebendigen Elternteil haben.
Die Zahl der Kinder, die einen oder beide Elternteile verloren haben, liegt bei 145 Millionen
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Kindern. 15 Millionen verloren diese Elternteile aufgrund einer AIDS-Erkrankung. Millionen
Kinder sind gefährdet, ihrer elterlichen Betreuung beraubt zu werden. Dies liegt an einem
breiten Spektrum von Gründen, wie Armut, Naturkatastrophen, bewaffneter Konflikte,
Krankheit, Behinderung oder Diskriminierung.
Die Problematik der Kinder ohne elterliche Fürsorge ist ein globales Problem. Betroffen sind
sowohl die Industrieländer, als auch die Entwicklungsländer. Dieses Problem muss
kontinuierlich thematisiert werden, um dringende Antworten zu finden, die die betroffenen
Kinder schützen, ihr Wohlbefinden, Gesundheit, Bildung und um alle anderen, in der
Konvention über die Rechte des Kindes festgelegten Rechte, sicherstellen.
Die wichtigsten Aspekte innerhalb der Frage nach alternativer Betreuung von Kindern,
wurden in den UN-Richtlinien für die alternative Betreuung von Kindern erarbeitet, dem
Dokument, das von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 20. November 2009
gebilligt und zum 20-jährigen Jubiläum der UN-Konvention geehrt wurde.
Eine detaillierte Beschreibung der in den UN-Richtlinien für die alternative Pflege von Kindern
festgelegten Grundsätze wird im nächsten Unterabschnitt dieses Handbuchs, 2.3, vorgelegt.
In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Aspekte der alternativen Betreuung durch
Kernbotschaften, sowie allgemeine Kategorisierung und kurze Beschreibung verschiedener
alternativer Versorgungsanordnungen, zusammengefasst.
Schlüsselelemente in der alternativen Betreuung für Kinder:
1. Die Forschung zu dem Thema hat gezeigt, dass die bestmögliche Situation für das Kind
darin besteht, mit seiner biologischen Familie zusammen zu leben, bestmöglich in
einer Atmosphäre, die das volle Potenzial des Kindes bewahrt und fördert.
2. Im Falle von Gründen, die eine Trennung des Kindes von dem Familienumfeld
bedürfen, sollten alle Entscheidungen über alternative Betreuungsmöglichkeiten im
Einklang mit dem Grundsatz des besten Interesses des Kindes, getroffen werden.
3. Kinder und Jugendliche müssen hierbei in den Entscheidungsprozess über ihre
Vermittlung in Betreuungseinrichtungen und vor allem in Langzeitbetreuung
besonders involviert werden.
4. Bevor langfristige Entscheidungen für das Kind bei der Vermittlung in alternative
Betreuungsangebote, wie z.B. in stationäre Unterbringung, getroffen werden, sollten
Möglichkeiten, wie etwa eine Unterbringung im erweiterten Kreise der Familie des
Kindes, berücksichtigt werden.
5. Alternative Betreuung sollte immer darauf achten, Familienmitglieder, wie z.B.
Geschwister, gemeinsam zu betreuen bzw. diese nicht voneinander zu trennen.
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6. Alle alternativen Betreuungsmöglichkeiten, sowohl formelle als auch informelle,
sollten in einer Weise durchgeführt werden, die die Sicherheit, den Schutz und die
Entwicklung des Kindes / Jugendlichen fördert.
7. Alle alternativen Betreuungsangebote sollten auf bestimmten Standards basieren, die
Qualität gewährleisten und kontinuierlich überwacht werden.
8. Unterbringungen in Großeinrichtungen sollten nur der letzte Ausweg für das Kind sein
und Platzierungen hier sollten, wenn möglich, immer nur kurzfristig und
vorübergehend sein. Diese Art von Unterbringung und Betreuung hat langfristig
negative Konsequenzen für die soziale, physische, emotionale und kognitive
Entwicklung des Kindes. Kinder unter 3 Jahren sollten nicht in solchen
Wohnunterbringungen betreut werden, sondern in familienbasierten Einrichtungen.
Kategorisierung
und
kurze
Beschreibung
Betreuungsmöglichkeiten und Arrangements

der

verschiedenen

alternativen

Alternative Betreuung in bestehenden Familienverhältnissen

• Betreuung durch Verwandtschaft - ist eine alternative Betreuungsform, die durch die
Verwandtschaft oder familiennahe Personen durchgeführt wird. In dieser Betreuungsform
hat das Kind bereits eine Beziehung zu den jeweiligen Betreuern.
• Betreuung in Pflegefamilien (Foster care) - wird von autorisierten Paaren in deren eigenen
Wohnräumen und innerhalb des formalen Rahmens einer alternativen Betreuung
vorgenommen. Die Betreuung kann kurzfristig, mittelfristig und langfristig sein, je nach den
Gründen für die Platzierung, sowie dem individuellen Pflegeplan des Kindes.
• Andere familienbasierte Betreuungsformen, wo z.B. eine bestehende Familie die formale
Betreuungspflicht übernimmt, jedoch nicht im Rahmen des staatlichen Pflegefamilienservices tätig ist. Zum Beispiel Familien, die ein Kind betreuen, während dieses einen
Übergangsprozess in eine langfristige Unterbringungsform durchläuft und innerhalb dieses
Prozesses eine Bezugsperson benötigt.

Alternative Betreuung in anderen Settings, die nicht familienbasiert sind, werden als
"stationär" bezeichnet, mit eingenommen:
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• ‘Familien-ähnliche-Betreuung’ - wird angeboten in weitestgehend autonomen
Kleingruppen, die einer familiären Umgebung so weit wie möglich ähneln.
• Die stationäre Unterbringung umfasst eine Vielzahl an Möglichkeiten, von Notunterkünften
und Kleingruppenhäusern bis hin zu den größeren Institutionen. Es ist wichtig, zwischen
"Wohneinrichtungen" und "Institutionen" zu unterscheiden. Der letztere Begriff wird nur
verwendet, um "große Wohnanlagen" zu beschreiben.
Es ist wichtig zu betonen, dass die oben genannten Kategorien nicht als absolute Konzepte
betrachtet werden sollten. Es ist kein seltener Fall, dass die gleichen oder ähnlichen Begriffe
auf der ganzen Welt verwendet werden, um signifikant unterschiedliche Betreuungsoptionen
zu beschreiben. Die Vielfalt der bestehenden Konzepte entspricht nicht immer zwangsläufig
den genauen Beschreibungen bestimmter Alternativbetreuungsvereinbarungen.
2.3.

UN- Richtlinien für alternative Betreuung von Kindern

Um die Grundsätze zur alternativen Betreuung von Kindern weiter herauszuarbeiten und um
die Umsetzung des UN-Übereinkommens über die Rechte des Kindes in diesem Bereich zu
unterstützen, befürwortete die UN-Vollversammlung die Leitlinien für die alternative
Betreuung von Kindern (im Folgenden: Genannt: Leitlinien) im Jahr 2010, anlässlich des 20.
Jahrestages.
Der Zweck der Leitlinien ist es, die Bemühungen zu unterstützen, Kinder in ihre Familie zu
halten oder sie in ihre Familie zurückzugeben. Wenn dies aufgrund einer Vielzahl von Gründen
nicht möglich ist, muss die geeignetsten Form der alternativen Betreuung identifiziert und für
jedes Kind individuell organisiert werden. Die Leitlinien zielen auf Politik und
Entscheidungsträger und alle anderen relevanten Akteure ab, die auf dem Gebiet des
Kinderschutzes und des Wohlbefindens sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor
tätig sind, einschließlich der Zivilgesellschaft. Die Leitlinien dienen dazu, diejenigen zu
unterstützen, die Maßnahmen im Bereich der alternativen Betreuung von Kindern ergreifen,
um ihre Verantwortlichkeiten und Pflichten besser zu verstehen und umzusetzen, und zwar
zugunsten der betroffenen Kinder.
Die Leitlinien wurden erarbeitet, um zwei Grundprinzipien zu fördern, nämlich:
➢ Die Notwendigkeit, dass die Platzierung des Kindes in einer Betreuung wirklich nötig
ist.
➢ Das Eignungsprinzip besagt, dass die am besten geeignetste alternative
Unterbringungsform für das Kind gefunden werden muss

Respektieren des Notwendigkeitsprinzipes:
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Das Notwendigkeitsprinzip besagt, dass kein Kind aus seiner familiären Umgebung entfernt
werden
sollte,
außer
wenn
dies
unbedingt
erforderlich
ist.
Die Maßnahmen zur Einhaltung des Notwendigkeitsprinzips beinhalten:
•

•

•

Vermeidung von Situationen und Bedingungen, die zu einer alternativen
Unterbringung führen können. Es gibt viele Fragen, die in dieser Hinsicht angegangen
werden müssen, unter anderem: Armut, Stigmatisierung, Diskriminierung und
besonders Stärkung der Familien durch eine rechtzeitige, adäquate Unterstützung für
die Eltern.
Ein gut etabliertes Gatekeeping-Modell, das sicherstellt, dass die Platzierung in der
alternativen Betreuung nur dann erfolgt, wenn alle möglichen Mittel ausgeschöpft
sind, um das Kind in der Familie zu halten (auch in einem breiteren Kontext).
Regelmäßige Überprüfung der Notwendigkeit der Platzierung in der alternativen
Unterbringung, sodass ungerechtfertigte Unterbringung vermieden werden kann.

Respektieren des Eignungsprinzipes:
Das Eignungsprinzip besagt, dass in dem Fall, wenn die Trennung von der Familie unbedingt
erforderlich ist, die am besten geeignete alternative Form der Betreuung identifiziert und für das
betreffende Kind vorgenommen werden muss.
Das Eignungsprinzip erfordert folgenden Konditionen:

•

Die Betreuung des Kindes muss den allgemeinen Mindeststandards für die Bereitstellung
einer qualitativ hochwertigen Betreuung entsprechen, in Bezug auf: Personal, Finanzierung,
Gewährleistung des Zugangs zu Gesundheitsdiensten und Bildung etc.

•

Das Betreuungssetting sollte auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes eingehen
und die Implementierung der Interessen des Kindes ermöglichen (im Sinne des
bestmöglichen Interesses des Kindes).
Während des Prozesses der Bestimmung der bestmöglichen Betreuungsform muss
diese für das Kind erarbeitet werden. Priorität muss dabei eine Lösung sein, die die
Familie oder Gemeinschaft, aus der das Kind stammt, miteinbezieht

•

Die UN-Richtlinien für alternative Betreuung von Kindern erkennt folgende Typen der
alternativen Pflege/Betreuung an (überwiegend aus den Richtlinien):
FORMEN der alternativen Betreuung/Pflege
1. Informelle Betreuung: jede Form der privaten und alternativen Betreuung, welche in
einem familiären Umfeld stattfindet, in dem das Kind über einen längeren Zeitraum und
auf eigene Initiative hin, von Verwandten, Freunden oder anderen im Hinblick auf deren
persönlichen Kapazitäten, stattfindet. Diese Betreuung kann arrangiert werden, durch
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die Initiative des Kindes oder dessen Eltern. Diese informelle Betreuungsform kann ohne
die Anordnung einer Verwaltungs- oder Gerichtsbehörde oder einer ordnungsgemäß
akkreditierten Stelle vorgenommen werden
2. Formale Betreuung: bezeichnet alle Formen der Betreuung, die in einem
außerfamiliären
Umfeld
ablaufen
und
von
einer
administrativen
Verwaltungsbehörde oder Justiz angeordnet wurden. Hier herein fallen ebenso alle Formen
der stationären Betreuung in privaten Einrichtungen.
TYPEN der alternativen Betreuung
1. Betreuung durch Verwandtschaft (kinship care): familien-basierte Betreuung im
erweiterten Umfeld des Kindes (Familie oder Freunde, Freunde der Familie etc.). Diese
kann formeller sowie informeller Natur sein.
2. Pflegeunterbringung (foster care): Betreuung, in denen Kinder von einer zuständigen
Behörde für die Zwecke der alternativen Betreuung bei einer anderen Familie als der
Kindesfamilie platziert werden, die ausgewählt, qualifiziert, genehmigt und
beaufsichtigt wird, um diese Sorgfalt entsprechend zu erbringen;
Andere Formen der familienbasierten oder familienähnlichen BetreuungsMöglichkeiten:
3. Stationäre Betreuung: in einem nicht-familienbasierten Gruppensetting, wie z. B. sichere
Orte für Notfallversorgung, Transitzentren in Notsituationen und alle anderen kurz- und
langfristigen Wohneinrichtungen, einschließlich Gruppenhäuser
4. Kontrollierte unabhängige Wohnarrangements für Kinder

2.4. Allgemeiner Überblick über Pros und Contras verschiedener alternativer
Betreuungsformen
Ein wichtiges Merkmal der stationären Betreuung in den vergangenen zehn Jahren, war eine
weit verbreitete Annahme, dass diese Betreuung nur als letzter Ausweg genutzt werden
sollte, da sie Kinder und Jugendlichen restriktivere und weniger normale
Versorgungsumgebungen auferlegt. Allerdings gibt es auch andere Meinungen zu dieser
Position, einschließlich der Frage nach der familienbasierten Betreuung für alle Kinder, die
alternative Betreuungsformen benötigen, und einen Aufruf zugunsten eines
Betreuungssystems, dass auf qualitativ hochwertige Weise auf die komplexen Bedürfnisse
junger Menschen in Betreuung eingeht.
Wenn die Familie des Kindes nicht in der Lage ist, auch mit Unterstützung, eine angemessene
Betreuung des Kindes zu gewährleisten, ist der Staat für die Sicherstellung einer
angemessenen alternativen Betreuung verantwortlich. Nach dem Europarat leben
schätzungsweise 1,5 Millionen Kinder in einer Form von alternativer Betreuung.
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Kinder können mit Verwandten, in Pflegefamilien oder anderen familienähnlichen
Eirichtungen oder in stationärer Unterbringung platziert werden. Nachweise zeigen, dass
familien- und gemeinschaftsbasierte Betreuungsformen eher den Bedürfnissen von Kinder
entsprechen.

2.5. Stationäre Unterbringung als alternative Betreuungsform für Kinder und
Jugendliche
Die UN-Richtlinien für alternative Betreuung von Kindern und Jugendlichen definieren die
stationäre Betreuung als Betreuungsform eines nicht-familienbasierten Gruppensettings, wie
z.B. Orte für Notfallversorgung, Zentren für Transit- oder Notsituationen sowie allen anderen
kurz- und langfristigen Wohneinrichtungen, einschließlich Gruppenhäuser.
Diese Definition spiegelt das wesentliche Unterscheidungsmerkmal zwischen stationärer
Unterbringung und sowie anderen alternativen Betreuungssettings wieder: Jede Betreuung,
die nicht familienbasiert ist, gilt hier als stationäre Betreuung. Allerdings gibt es weitere
inhaltliche Unterscheidungen in stationären Betreuungs-Arrangements.
Stationäre Betreuung, die familienähnlich konzipiert ist, bezieht sich auf kleine
Gruppenwohnhäuser, die so strukturiert sind, dass sie einer familiären Umgebung so weit wie
möglich entsprechen. Sonstige stationäre Betreuungseinrichtungen werden als individuelle
öffentlich oder private Einrichtungen definiert, die Betreuung für Kinder und Jugendliche
gewährleisten.
Es ist von Bedeutung, zwischen "Wohneinrichtungen" und "Institutionen" zu unterscheiden.
Der letztere Begriff wird nur verwendet, um große Wohnsettings zu beschreiben. Diese
Unterscheidung und Wahrnehmung ist wichtig, wenn man bedenkt, dass oftmals stationäre
Unterbringung (Wohneinrichtungen) als Äquivalent zu Institutionen (großen Wohnanlagen)
verstanden werden.
Nach den Richtlinien sollte die stationäre Unterbringung als eine Form von alternativer
Betreuung von Kindern folgende Merkmale aufweisen:
➢ Die stationäre Unterbringung sollte auf die Fälle beschränkt werden, in denen eine
solche Unterbringungsform für das jeweilige Kind absolut notwendig und in dessen
Interesse ist und als konstruktiv erachtet wird.
➢ Das Ziel der stationären Unterbringung sollte es sein, eine vorübergehende Lösung
darzustellen, mit dem Ziel, das Kind wieder in seine Familie zu integrieren oder falls
dies nicht möglich ist, eine geeignete familienbasierte Versorgung zu finden.
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➢ Berücksichtigung, dass sich die familienbasierte Betreuung- und stationäre
Unterbringung gegenseitig ergänzen sollten: Stationäre Betreuungskonzepte sollten
dabei im Einklang sein, mit der übergreifenden Strategie zur Deinstitutionalisierung.
Diese beinhaltet, dass geeignete Vorkehrungen für die stationäre Unterbringung
eingerichtet und umgesetzt werden müssen, um die volle individuelle Entwicklung des
Kindes sicherzustellen. Darüber hinaus sollten die staatlichen Entscheidungsträger die
Deinstitutionalisierung als Ziel anerkennen, während sie über neue WohnEinrichtungen entscheiden.
➢ Die stationäre Unterbringung entspricht einer formalen Pflege, daher sollte sie von
einer zuständigen Verwaltungs- oder einer Justizbehörde beaufsichtigt werden.
➢ Eine hohe Frequenz bezüglich des Wechsels der Unterbringung des Kindes in
verschieden Betreuungssettings sollte dringend vermieden werden.
➢ Besonderes Augenmerk sollte auf die Qualität der Betreuung in der stationären
Unterbringung gelegt werden.
➢ Die stationäre Betreuung sollte sich individuell auf das jeweilige Kind konzentrieren
und dem Kind die Möglichkeit geben, Beziehungen zum Betreuungsteam aufzubauen.
➢ Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um zwischen Kindern zu unterschieden, die
eine stationäre Unterbringung benötigen und denjenigen, die möglicherweise von
der Anwendung des Strafrechts betroffen sind
➢ Gesetze, Richtlinien und Verordnungen sollten die Rekrutierung von Kindern und
deren Unterbringung in der stationären Betreuung durch Agenturen oder
Einzelpersonen verbieten.
2.6. Grundlegende Merkmale der emotionalen und Verhaltensentwicklung von Kindern in
der stationären Unterbringung (mit Schwerpunkt auf Kinder im Alter von 12 - 17 Jahren)
Eine große Anzahl von Kindern mit komplizierten, schwierigen, körperlichen so wie
psychischen und gesundheitlichen Entwicklungsproblemen treten zu einem Zeitpunkt in
Erscheinung, in dem das Gehirnwachstum am aktivsten ist. Es sollte somit jede Anstrengung
getätigt werden, um Pflege und Betreuung zu einer positiven Erfahrung und einem positiven
Entwicklungsprozess für das Kind zu machen. Eine Bedrohung der Entwicklung des Kindes
durch Missbrauch und Vernachlässigung, sollte von allen Teilnehmern des
Kinderschutzsystems verstanden und anerkannt werden. Die Betreuer spielen hier eine
wichtige Rolle bei der Beurteilung der individuellen Bedürfnisse sowie der Bereitstellung
umfassender Dienstleistungen zum Schutze des Kindes.
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Die Entwicklungsproblematiken und Themenfelder von Kindern in stationärer Unterbringung
umfassen:
1) die Implikationen und Konsequenzen von Missbrauch und Vernachlässigung, so wie
die Unterbringung in stationärer Pflege in einem frühen Stadium der Hirnentwicklung
2) die Bedeutung und Herausforderungen der Etablierung einer individuellen Beziehung
zwischen Betreuer und Kind
3) die Berücksichtigung dessen, dass Kinder über eine veränderte Wahrnehmung von
Zeit haben, bezogen auf alle Aspekte der Betreuung und Pflege
4) der Umgang des Kindes mit Stress
5) die Rolle der Eltern innerhalb der Betreuung, der Eltern-Kind- Kontakt, permanente
Entscheidungsfindungsprozesse und die Behandlungsentwicklungen eines Kindes
sowie der psychischen Gesundheit
Viele dieser Kinder sind die Opfer von wiederholtem Missbrauch und langfristiger
Vernachlässigung geworden und haben in den frühen Lebensjahren keine schützende und
stabile Umgebung erlebt. Solche Erfahrungen sind entscheidend für die kurz- und langfristige
Entwicklung des Gehirns eines Kindes und die Fähigkeit, sich nachträglich in die Gesellschaft
einzubringen. Kinder in der alternativen Unterbringung verfügen über eine überproportional
hohe Rate von körperlichen, entwicklungs- sowie psychischen Problemen und haben oft viele
unerfüllte medizinische- und psychische Bedürfnisse. Betreuungskräfte, als Unterstützer der
Kinder und ihren Familien, haben eine besondere Verantwortung, da sie bewerten und dabei
helfen herauszufinden, wie diese Bedürfnisse bestmöglich befriedigt werden können.
Die rechtliche Verantwortung für Entscheidungen über das Sorgerecht und die Platzierung
von Kindern in dem alternativen Betreuungssystem, liegt gemeinsam bei der Kinder- und
Jugendhilfe und dem Rechtssystem. Entscheidungen über Bewertung, Betreuung und
Planung sollten auf ausreichenden Informationen beruhen und den Stärken sowie den
Herausforderungen eines jeden Kindes entsprechen.
Die Betreuer haben eine wichtige Rolle bei der Erstellung eines genauen und umfassenden
Kindesprofils inne. Um eine sinnvolle Einschätzung zu treffen ist es generell zwingend
erforderlich, dass die Betreuungs- und Entwicklungsberichte zum Zeitpunkt der
Auswertungen zur Verfügung stehen. Betreuer und andere Fachleute mit spezifischem
Wissen in der Kindesentwicklung sollten eine proaktive Beraterrolle im Sinne des Kindes
einnehmen und Verteidiger der Interessen und Bedürfnisse der Kinder sein. Dies gilt
besonders bei Fragen zur Unterbringung und langfristigen Planung sowie den medizinischenund psychischen Gesundheits- bzw. Behandlungsplänen.
Angemessene Kenntnisse über die Entwicklung jedes Kindes unterstützen bessere
Unterbringungs-, Betreuungs- sowie Behandlungsentscheidungen. Verbesserte Programme
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für alle Kinder erhöhen zudem die therapeutischen Effekte vom staatlich geförderten
Schutzdiensten (z.B. Unterbringung in Pflege, Familienbeziehung). Folgende Fragen sollten
berücksichtigt werden, wenn Mentoren an der Betreuung von Kindern teilnehmen, die sich
in der Obhut des Kinderschutzsystems befinden:
Frühkindliche Entwicklung des Gehirns
Während der ersten drei bis vier Lebensjahre werden die anatomischen Hirnstrukturen, die
die Persönlichkeitsmerkmale sowie Lernprozesse zur Bewältigung von Stress und Emotionen
beeinflussen etabliert, gestärkt und dauerhaft entwickelt1 2. Wenn diese unbenutzt bleiben,
schwinden diese Hirnstrukturen3. Die Nervenverbindungen und NeurotransmitterNetzwerke, die sich in diesen kritischen Jahren der Kinder bilden, werden durch negative
Umweltbedingungen beeinflusst, darunter z.B. durch den Mangel an Stimulation, oder durch
Missbrauch oder Gewalt innerhalb der Familie. Es ist bekannt, dass emotionale und kognitive
Störungen in den frühen Lebensjahren der Kinder das Potenzial haben, die Entwicklung des
Gehirns zu beeinträchtigen.4
Von größter Priorität für das Leben des Kindes ist daher die Kontinuität mit ihren direkten
Bezugspersonen und dem Gefühl der Beständigkeit, die verbessert wird, wenn die
Unterbringung konstant und stabil ist5.
Es gibt kritische Phasen der Interaktion zwischen physischen, psychischen, sozialen und
umweltbedingten Faktoren. Grundlegende Stimulationstechniken und stabile, vorhersehbare
Betreuung sind in diesen Zeiträumen notwendig, um optimale kognitive, sprachliche und
persönliche Sozialisierungsfähigkeiten zu fördern. Da die hier relevanten Kinder oftmals in
kritischen Perioden der frühkindlichen Gehirnentwicklung und der Persönlichkeitsbildung
emotionalen Stress erlitten haben, erfolgt die Unterstützung, die sie benötigen, sowohl als
Wiedergutmachung sowie als Prävention.
Bindungen
Um sich zu einem psychisch gesunden Menschen zu entwickeln, muss ein Kind eine Beziehung
zu einem Erwachsenen haben, der betreut, schützt und der Vertrauen und Sicherheit fördert.
Das Bindungsverhältnis bezieht sich auf die Beziehung zwischen zwei Personen und bildet die
Basis für langfristige Beziehungen auch zu weiteren Personen. Bindung ist ein aktiver Prozess
- er kann sicher oder unsicher, unangepasst oder produktiv sein. Die primäre Bindung zu

1

Greenough WT, Black JE, Wallace CS, (1987) Experience and brain development. Child Dev. 58:539–559.
Perry BD, Pollard RA, Blakley TL, Baker WL, Domenico V, (1995) Childhood trauma, the neurobiology of adaptation, and “use-dependent”
development of the brain: how “states” become “traits.” Infant Mental Health J. 16:271–291.
3
Werner EE, Smith RS. Vulnerable but Invincible: A Longitudinal Study of Resilient Children and Youth. New York, NY: Adams, Bannister,
Cox; 1982
4
Goldstein J, Freud A, Solnit AJ. Beyond the Best Interests of the Child. New York, NY: Macmillan Publishing Co, Inc; 1973
5 Dawson G, Hessl D, Frey K, (1994) Social influences on early developing biological and behavioural systems related to risk for affective
disorder. Dev Psychopathol. 6:759–779.
2
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einem Betreuer ist für die Entwicklung der emotionalen Sicherheit, Stabilität und der sozialen
Wahrnehmung des Kindes unerlässlich6.
Eine optimale Kindesentwicklung tritt ein, wenn ein breites Spektrum von Bedürfnissen über
einen längeren Zeitraum konsequent erfüllt wird. Erfolgreiche Erziehung basiert auf einer
gesunden, respektvollen und langjährigen Beziehung mit dem Kind. Dieser Prozess der
Erziehung, vor allem im psychologischen und nicht im biologischen Sinne, führt bei einem
Kind dazu, einen bestimmten Erwachsenen als seinen "Elternteil" wahrzunehmen. Diese
Wahrnehmung ist für die Entwicklung des Selbstbewusstseins und des Selbstwertes des
Kindes von wesentlicher Bedeutung. Ein Kind entwickelt Bindungen und erkennt diejenigen
Erwachsenen als Eltern an, die täglich Aufmerksamkeit gegenüber den Bedürfnissen des
Kindes z.B. bei körperlichen Aspekten, Komfort, Zuneigung oder Stimulation zeigen".7
Missbrauchte und vernachlässigte Kinder sind hier einem großen Risiko ausgesetzt, keine
gesunde Bindung zu jemanden auszubilden.8
Über mindestens einen Erwachsenen zu verfügen, der sich dem Kind bedingungslos widmet,
es liebt und der bereit ist das Kind in einer langfristigen Bindung zu akzeptieren und
wertzuschätzen, ist der Schlüssel, um einem Kind zu helfen, den Stress und das Trauma von
Missbrauch und Vernachlässigung zu überwinden.
Je länger ein Kind und sein Elternteil eine starke Bindung zueinander aufgebaut haben (im
Falle eines älteren Kindes), desto weniger entscheidend ist die physische Nähe, um diese
Beziehung aufrechtzuerhalten.
Dies hat auch für das AUDE-Projekt einen großen Einfluss: In vielen Fällen begegnen
Mentoren Kindern, die noch eine starke Beziehung zu ihren Eltern haben, auch wenn die
Eltern sich in schwierigen Umständen befinden. Die Mentoren sollten sich darüber bewusst
sein, dass der Versuch "bessere Eltern", im Vergleich zu den biologischen Eltern des Kindes
darzustellen, die Mentor-Kind-Beziehung in eine falsche Richtung führen würde.
Trennung von der elterlichen Betreuung
•

Die Auswirkungen der Trennung während des ersten Lebensjahres - vor allem
während der ersten sechs Monate, kann bei einer guten Qualität der alternativen
Betreuung dazu führen, dass sich keine negativen Auswirkungen auf die Sozialisierung
oder Emotionalität des Kindes herausbilden.

•

Trennungen zwischen dem sechsten Lebensmonat und etwa dritten Lebensjahr, vor
allem wenn diese durch Familienkonflikte oder familiäre Brüche entstanden sind,
führen wahrscheinlicher zu späteren emotionalen Störungen. Dies führt zu der

6

Spitz RA. Anaclitic depression. In Eissler RS, ed. The Psychoanalytic Study of the Child. New York, NY: International Universities Press;
1946:313–342
7
Perry B. Neurobiological Sequelae of Childhood Trauma: Post-Traumatic Stress Disorders in Children. Washington, DC: American
Psychiatric Press, Inc; 1994
8 California Center for Health Improvement. Children and Youth Survey. Sacramento, CA: The Field Institute; 1997
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typischen Angst eines Kindes vor Fremden und zu Einschränkungen bei der
altersgemäßen Entwicklung von Sprachkenntnissen.
•

Kinder, die älter sind als drei oder vier Jahre und zum ersten Mal bei einer neuen
Familie oder in einer alternativen Betreuung untergebracht sind, sind nachweislich
eher in der Lage eine Sprache zu finden, die ihnen helfen kann, mit dem Verlust fertig
zu werden und sich an die Veränderungen anzupassen. Diese Kinder können starke
Bindungen entwickeln und je nach den Umständen, aus denen sie entfernt wurden,
sowie der neuen Betreuungsqualität, eine Bindung herstellen. Sie können somit
psychisch von der neuen Umgebung profitieren.

•

Es ist möglich, dass der Mentor auf ein Kind trifft, welches bereits in mehreren
Unterbringungsformen und Einrichtungen gelebt hat. Von der Pflegefamilie zur
stationären Unterbringung und von dort zu therapeutisch begleiteten Wohnhäusern
etc. - mit Verläufen wie diesem, werden Mentoren wahrscheinlich konfrontiert sein.
Die emotionalen
Konsequenzen
von solchen Unterbringungsbzw.
Betreuungsverläufen sind in jedem Kindesalter schädlich. So ist es sehr
wahrscheinlich, dass Mentoren auf Kinder mit Bindungsstörungen und
Vertrauensschwierigkeiten treffen. Wenn die Kinder älter werden, lassen einige ihre
Wut und Schmerz aufgrund der eigenen Erfahrungen oftmals an der Gesellschaft bzw.
der Öffentlichkeit aus, um somit Stress abzubauen.9

Das Zeitgefühl von Kindern
Kinder werden in alternativen Betreuungsformen bzw. stationären Unterbringungen
untergebracht, wenn das Kindeswohl als gefährdet erachtet wird. Jede Zeit, die das Kind in
der alternativen Betreuung verbringt, sollte therapeutisch angelegt sein. Dies kann aber auch
schädlich für das Wachstum, die Entwicklung und das Wohlbefinden des Kindes sein.
Unterbrechungen in der Kontinuität der Betreuung eines Kindes haben dabei besonders
negative Konsequenzen. Wiederholte Änderungen sowie Umzüge von Unterbringung zu
Unterbringung benachteiligen das Kind in der Entwicklung und bei der Verarbeitung der
Folgen von Stress und unzureichender Erziehung.
Erwachsene können solche Unbeständigkeit bewältigen, indem sie auf ein erworbenes
Selbstbewusstsein aufbauen und konstant planen. Junge Kinder jedoch, haben eine begrenzte
Lebenserfahrung, auf der sie ihr Selbstbewusstsein aufbauen können. Darüber hinaus
konzentriert sich ihr Zeitgefühl ausschließlich auf die Gegenwart und schließt ein konkretes
Verständnis von "vorübergehend" versus "permanent" oder auch der Zukunft aus. Für kleine
Kinder sind Zeiten, wie z.B. Wochen oder Monaten nicht nachvollziehbar. Brüche mit dem
Unterbringungsort sowie mit dem Betreuer, auch schon für nur kurze Zeit, können für das
9 Perry

PD, Pollard R (1998) Homeostasis, stress, trauma and adaptation: a neurodevelopmental view of childhood trauma. Child Adolesc
Psychiatr Clin North Am 7:33–51.
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Kind stressig sein. Je jünger das Kind und je länger der Zeitraum der Unsicherheit oder der
Trennung, desto schädlicher für das Kindeswohl.10

Reaktion auf psychologischen Stress
Die physiologischen Reaktionen des Körpers auf Stress beruhen auf spezifischen Handlungen
des Gehirns. Körperlicher und geistiger Missbrauch während der ersten Jahre des Lebens
führen dazu, dass das Gehirn in einen akuten Stressreaktionsmodus versetzt wird. Das Kind
reagiert dann auf hyperwachsame, ängstliche Weise.1112 Die Forschung hat die
entsprechenden chemischen- sowie Elektronennachweise für dieses Antwortmuster des
Gehirns nachweisen können13. Das Alter des Kindes gibt dabei vor, wie die
Entwicklungsreaktion und die Manifestationen des Stresses verlaufen. Wenn sich ein
Kleinkind unter chronischem Stress befindet, kann dies zu Reaktionen, wie z.B. apathischem
Verhalten, schlechter Ernährung, Rückzug sowie gehemmter Entwicklung, führen. Wenn das
Kleinkind unter akuter Bedrohung steht, kann sich eine typische "Kampf" - Reaktion, die sich
durch Schreien äußert (weil das Schreien zuvor vielleicht keine Antwort hervorgerufen hat),
jetzt hin zu Wutanfällen bzw. aggressiven Verhaltensweisen, Unaufmerksamkeit oder
Rückzug, entwickeln14.
Das Kind wird mitunter anstelle einer physischen "Flucht-Reaktion" lernen, sich mental von
einer Situation abzulösen. Dies kann zu einem apathischen Zustand, sozialen
Ablösungsreaktionen sowie zu übermäßigem Tagträumen etc. führen. Einige missbrauchte
oder vernachlässigte Kinder haben erlernt, auf "Alarm" in ihrer Umgebung, mit reflexiver und
sofortiger Beendigung der motorischen Aktivität (Freeze Response) zu reagieren. Ältere
Kinder, die mehrfach traumatisiert wurden leiden vielmals unter posttraumatischen
Belastungsstörungen und können aufgrund von Angst zu einem automatischen Freeze
Response- Reflex tendieren. Dieses Verhalten kann im direkten Kontakt als oppositionell bzw.
trotzig wahrgenommen werden.
Die gleichen Bereiche des Gehirns, die an der akuten Stressreaktion beteiligt sind, vermitteln
auch das motorische Verhalten und die Funktionen der Angstkontrolle. Wiederholtes Erleben
von traumatischen Ereignissen kann zu einer Dysregulation dieser verschiedenen physischen

10

Perry B. Neurobiological Sequelae of Childhood Trauma: Post-Traumatic Stress Disorders in Children. Washington, DC: American
Psychiatric Press, Inc; 1994
11 Simms MD (1991) Foster children and the foster care system. Part II: impact on the child. Curr Probl Pediatr. 21:345–369.
12
Frank DA, Klass PE, Earls F, Eisenberg L (1996) Infants and young children in orphanages: one view from pediatrics and child
psychiatry. Pediatrics. 97:569–578.
13
Huttenlocher J, Haight W, Bryk A, et al. (1991) Early vocabulary growth: relation to language input and gender. Dev Psychol. 27:236–248.
14 Mackner LM, Starr RH Jr, Black MM (1997) The cumulative effect of neglect and failure to thrive on cognitive functioning. Child Abuse
Negl. 21:691–700.
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Funktionsabläufe führen, die zu Verhaltensweisen wie motorischer Hyperaktivität, Angst,
Stimmungsschwankungen, Impulsivität und Schlafproblemen führen kann.

Effekte der Vernachlässigung
Vernachlässigung hat sehr tiefgreifende und langwierige Konsequenzen für alle Aspekte der
Kindesentwicklung, wie z.B. Bindungshemmungen, schlechte körperliche Entwicklung und
antisoziales Verhalten.15 16 17 18 19
In einem Umfeld aufzuwachsen, in dem kindgerechte Unterstützung und Kommunikation
begrenzt ist, macht es für ein Kind schwierig, die Gehirnverbindungen zu entwickeln, die die
Sprach- und Kommunikationsfähigkeit beeinflussen20. Die jüngsten Erkenntnisse der
Forschung in der Kleinkindentwicklung und psychischen Gesundheit zeigen, wie die
Entwicklung erleichtert werden kann, wie eine Behandlung die Entwicklung des Gehirns und
die psychologische Gesundheit verbessern kann und wie Präventionsstrategien die negativen
Auswirkungen der Vernachlässigung verringern können21.
Stabile Unterbringung vs. Inobhutnahme vs. Kontinuität
Kinder, die Missbrauch oder Vernachlässigung erlebt haben, haben einen erhöhten Bedarf an
Kontinuität, Sicherheit und emotionaler Konstanz und sind daher oft wegen der
Inkonsistenzen ihres Lebens und des alternativen Betreuungssystems sehr gefährdet. Es sollte
jede Anstrengung unternommen werden, um schnell eine dauerhafte Unterbringung für das
Kind zu schaffen. Die greifbare Kontinuität in den Beziehungen zu Familie und Freunden ist
für die gesunde Entwicklung eines Kindes unerlässlich. Die Stabilität in der Kinderbetreuung
und die Schulumgebung ist ebenso wichtig. Viele Veränderungen und Unsicherheiten
während der alternativen Betreuung (mit der damit verbundenen Störung und Ungewissheit)
können für das Gehirn des Kindes und die geistige Entwicklung und die psychologische
Anpassung schädlich sein.

15

Rosenfeld AA, Pilowsky D, Fine P, et al. (1997) Foster care: an update. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 36:448–457
Lieberman AF, Zeanah CH (1995) Disorders of attachment in infancy. Infant Psychiatry. 4:571–587.
17 Barnett D, Vondra JI, Shonk SM (1996) Self-perceptions, motivation, and school functioning of low-income maltreated and comparison
children. Child Abuse Negl 20:397–410.
18 Child Welfare League of America. Standards for Health Care for Children in Out-of-Home Care. Washington, DC: Child Welfare League of
America; 1988
19 American Academy of Pediatrics, Committee on Early Childhood, Adoption and Dependent Care (1994) Health care of children in foster
care. Pediatrics. 93:335–338.
20 Harris IB. Children in Jeopardy: Can We Break the Cycle of Poverty? New Haven, CT: Yale University Press; 1996
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Alle Kinder, unabhängig von ihrer Unterbringungsform sollten die individuelle
Aufmerksamkeit ihrer Betreuer erhalten. Betreuer oder Familienangehörige können eine
signifikante Rolle im Leben des Kindes spielen, besonders dann, wenn dies seitens der Eltern
nicht möglich ist. Unpersönliche Unterbringungsregelungen unterstützen diejenigen Kinder
nicht angemessen, die Erfahrungen durch Missbrauch oder Vernachlässigung gemacht haben.
Bürokratische Verfahren beinhalten in der Regel wenig oder gar keine Konsequenzen für
Kinder, deren Bedürfnisse oft viel grundlegender sind. Bürokratische Verfahren oder die
Verleihung eines bestimmten Rechtsstatus haben für Kinder oftmals nur wenig
Konsequenzen, ihre Bedürfnisse sind fundamentaler.
2.7. Kinder in stationärer Unterbringung und der Rahmen der Beziehungen zu anderen
(biologische Familie, Sozialarbeitern, Betreuern und Lehrern)22
Die Beziehung zur Familie hat oftmals einen hohen Stellenwert für Kinder und Jugendliche.
Die Unterstützung der Familien bzw. Familienarbeit ist daher ein wichtiger Aspekt innerhalb
des Kindesschutzes gerade im Hinblick auf den Prozess der Aufnahme und späteren
Wiedereingliederung. Die Fachliteratur zeigt eindeutig eine Verbindung zwischen
kollaborativer Arbeit mit den Familien und nachweislich besseren Ergebnissen der
Kindesentwicklung. Wie durch Konsultationen und Forschung erwiesen wurde, liefert die
Einbeziehung der Familie in Entscheidungen über das Kindeswohl die besten Ergebnisse. Die
Forschung von Walter und Petr (2008) hebt hervor, dass drei Schlüsselbereiche, mit
qualitativer Betreuung verbunden sind:
•

Maximierung des Familienkontakts

•

Aktive Einbeziehung der Familie zur Unterstützung des Betreuungs- bzw.
Behandlungsprozesses

•

Laufende Unterstützung und Nachsorge23 24 25

Die wichtigste Ressource, die stationäre Betreuung und Unterbringung besitzt, ist hier die
Ressource Mensch. Da Traumata, Verlust- und Bindungsproblematiken von Jugendlichen in
der stationären Unterbringung oftmals mit Beziehungen verknüpft sind, besteht ein Beweis
dahingehend, dass eine effektive Intervention im hohen Maße von dem Engagement,
Fähigkeit und der Verlässlichkeit der Beziehung zwischen Mitarbeitern und Jugendlichen

22
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25 Bath, H 2008 (2), ‘Residential Care in Australia, Part 1: Service trends, the young people in care and needs-based options’, Children
Australia, vol 33, no 2, pp. 6-17
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abhängt26. Ein hohes Maß an fachlicher Qualifizierung ist zudem erforderlich, um mit der
Vielzahl von Problemen umzugehen, die aus den Traumata und Verlusten bei den Kindern
resultieren. Kinder und Jugendliche haben starken Bedarf an hochqualifizierten und
unterstützenden Arbeitskräften innerhalb der stationären Unterbringungen und
Betreuungen.
Die internationale Forschung unterstreicht hier ebenfalls die Notwendigkeit von gut
ausgebildeten Mitarbeitern. Darüber hinaus stellt sie fest, dass einer der negativsten
Faktoren, die schlechte Ergebnisse für junge Menschen in Betreuung beeinflussen,
untrainiertes Personal ist. Nach Ansicht von Experten, wie Jim Anglin ist es "eine
beunruhigende Tatsache, dass diejenigen, die die komplexeste und anspruchsvollste Rolle bei
der Betreuung und Behandlung von traumatisierten Kindern haben, in vielen Fällen keine
spezifische Ausbildung für die Arbeit haben"27 (vgl. S. 113). Die Erkenntnis der Notwendigkeit
einer höchstqualifizierten Ausbildung für Mitarbeiter, die in der stationären Betreuung tätig
sind, nimmt jedoch sowohl national als auch international zu.
Beziehungen zwischen den Netzwerken des Servicesystems
Ein verbessertes Verständnis darüber, dass alle Bereiche im besten Interesse von Kindern und
Jugendlichen zusammenarbeiten sollten, wird hier als besonders wichtig erachtet. Es sollte
zudem Unterstützung bereitgestellt werden, die die Koordination im Betreuungssektor
verbessert und ausbaut.
Alle wichtigen staatlichen und nichtstaatlichen Beteiligten, die auf dem Gebiet des
Kinderschutzes und der Betreuung tätig sind, sollten partnerschaftlich zusammenarbeiten,
um ein stärkeres Betreuungssystem zu schaffen, dass die Qualität der Dienstleistungen für
Kinder und Jugendliche verbessert.
Gesunde Beziehungen und dessen Stellenwert für Kinder und Jugendliche
Sowohl die Literatur als auch Konsultationen zeigen deutlich, dass Beziehungen für das
Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen von zentraler Bedeutung sind. Qualitative
Beziehungen, mit allen wichtigen Beteiligten, wie Familienmitgliedern, Mitarbeitern des
Betreuungsdienstes und Lehrern, die das Kind oder den Jugendlichen unterstützen, sind von
wesentlicher Bedeutung für dessen Entwicklung.
Organisationen und ihre Beziehung zu dem Servicesystem der Kinder- und Jugendhilfe
Organisationen brauchen klare Steuerung und Management, um philosophische Grundsätze
sowie praktische Rahmenbedingungen umzusetzen. Qualifiziertes, geschultes und
26
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unterstütztes Personal ist der Schlüssel zur Sicherstellung qualitativ hochwertiger
Dienstleistungen für Kinder und Jugendliche. Die Komplexität des Servicesystems und die
Feinheiten der Arbeit mit Kindern und ihren Familien erfordern starke Verbindungen
zwischen allen wichtigen Beteiligten. Wenn sowohl Regierungs- und auch NGO-Mitarbeiter
eng zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie auf die Bedürfnisse jedes Kindes und
Jugendlichen reagieren können, dann ist das System eher in der Lage, positive Ergebnisse im
Leben und der Zukunft von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien zu produzieren.

3.

SOZIALES MENTORING – GENERELLE ASPEKTE

3.1. Generelle Definition von Mentoring und speziell von sozialem Mentoring
Nach Feu, Besalú, Plana und Prieto-Flores (2009) wird Mentoring als Prozess der Begleitung
und Unterstützung zwischen zwei oder mehreren Personen verstanden, die eine gemeinsame
Beziehung mit variabler Dauer aufbauen.
Die Professional Charter for Coaching und Mentoring betont, dass Mentoring auf den eigenen
Ressourcen des Mentees basieren sollte, um diesem zu helfen, alternative Wege zur
Verbesserung der eigenen Kompetenzen, Entscheidungsfindungen und Verbesserung der
Lebensqualität
zu
entwickeln.
Im Generellen wird Mentoring als Entwicklungsprozess beschrieben, der einen Transfer von
Wissen oder Fähigkeiten von einer erfahrenen zu einer weniger erfahrenen Person durch
Lerndialog und Vorbildfunktionen beinhaltet.
Bezogen auf das „soziale Mentoring“ betont die Social-Mentoring-Forschungsgruppe (2007)
die
soziale
Beziehung
innerhalb
der
Mentoring-Erfahrung.
Die
"soziale
Handlungskomponente" des Mentorings wird hier hervorgehoben. Diese Form versucht, sich
auf den sozialen Status des Individuums zu konzentrieren. Die Autoren erklären, dass soziales
Mentoring auf Personen und Minderheiten sowie sozial benachteiligte Gruppen abzielt, die
von gesellschaftlichem Ausschluss bedroht sind oder sich in einer marginalisierten Position
innerhalb der Gesellschaft befinden.
Der Schwerpunkt liegt auf der Ermächtigung von Individuen durch die MentoringBeziehung, um so eine Verschiebung ihrer Position hin zu einer sozialen und / oder
wirtschaftlichen Ausgrenzung zu vermeiden.
3.2. Bessere Chancen durch soziales Mentoring für Kinder / Jugendliche, um mit Druck /Stress und
Herausforderungen im Alltag umzugehen
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Im Laufe der Jahre wiesen viele Forschungen positive Effekte des sozialen Mentorings in allen
Bereichen des Lebens des Kindes/Jugendlichen nach. Es ist hierbei bewiesen, dass Mentoring
Kinder/Jugendlichen dabei helfen kann, wie sie mit schwiergien Lebenssituationen umgehen
(einschließlich im Umgang mit stressigen Veränderungen zu Hause oder während des
Übergangs
in
das Erwachsenenalter)
Verschiedene Forschungen zeigen, dass Mentoring erhebliche positive Auswirkungen hat,
auf folgende Aspekte:
•

Schüler, die sich regelmäßig mit ihren Mentoren treffen, werden 52% weniger
wahrscheinlich als ihre Mitschüler einen Schultag schwänzen, und 37% weniger
wahrscheinlich eine Unterrichtseinheit schwänzen (Herra et al, 2007)

•

Jugendliche, die sich regelmäßig mit ihren Mentoren treffen, sind 46% weniger als ihre
Altersgenossen davon betroffen, mit dem Konsum illegaler Drogen zu beginnen. Sie
sind ebenso 27% weniger wahrscheinlich davon betroffen mit dem Trinken von
Alkohol zu beginnen (Herra et al., 2007). Ähnliche Ergebnisse wurde in einer Studie
mit afroamerikanischen Jugendlichen von der University of Georgia nachgewiesen
(2011)

•

Junge Erwachsene, die über ein Defizit bezüglich ihrer Chancen und Möglichkeiten
verfügen, jedoch einen Mentor haben, nehmen 81% wahrscheinlicher regelmäßig an
sportlichen oder außerschulischen Aktivitäten teil, als diejenigen, die kein Mentoring
absolvieren. (Bruce & Bridgeland, 2014)

•

Der größte Vorteil und das konstanteste Ergebnis des Mentorings bei Risikogruppen,
liegt in der Verringerung depressiver Symptome - Dies ist besonders bemerkenswert,
da ca. einer von vier Jugendlichen besorgniserregende Symptome aufweist. (Herra et
al, 2013)

•

Kinder und Jugendliche, die am Mentoring teilnehmen, tendieren eher dazu, ihren
Eltern mehr zu vertrauen und mit ihnen besser zu kommunizieren (Herra et al, 2013)

•

48% - der jungen Erwachsenen in Risikosituationen ("At-risk young adults"), die einen
Mentor haben engagieren sich eher regelmäßig ehrenamtlich in ihren Gemeinden
(Bruce & Bridgeland, 2014)

Cavell, DuBois, Karcher, Keller, & Rhodes (2009) fügen folgende Vorteile des sozialen
Menotrings bei Jugendlichen auf:
•
•

Erhöhung der Anzahl an Jugendlichen, die einen Schulabschluss machen
Verringerung der Schulabbrecher in der NMS /AHS

•

Gesündere Beziehungen und Lebensentscheidungen

•

Besseres Verhältnis zur Schule
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•

Erhöhung der Quote derer, die sich in einer höherbildenden Schule bzw. eine
Universität einschreiben bzw. höhere Motivation und Streben nach Bildung

•

Erhöhtes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen

•

Verbessertes soziales Verhalten zu Hause und in der Schule

•

Stärkere bzw. positiv veränderte Beziehungen zu Eltern, Lehrern und Kollegen

•

Verbesserte zwischenmenschliche Fähigkeiten

3.3. Bessere Chancen durch soziales Mentoring für Kinder und Jugendliche in stationärer
Unterbringung, unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Bedürfnisse

Im Falle von Kindern und Jugendlichen in stationärer Betreuung ist Mentoring als ein sehr
effektives und notwendiges Instrument für die verbesserte Qualität der sozialen Integration
und die Vermeidung weiterer sozialer Marginalisierung erwiesen.
Viele Kinder, die in stationärer Betreuung leben, haben bereits ein erhebliches Maß an
Missbrauch und Vernachlässigung erlebt. Die Forschung hat festgestellt, dass Missbrauch und
Vernachlässigung sehr traumatische Konsequenzen für die Entwicklung von Kindern in einer
Reihe von Bereichen haben können - motorische, soziale, psychologische, sprachliche,
neurologische, verhaltensbezogene, schulische etc. Konsequenzen sind hier unteranderem
möglich (Tilbury et al., 2007). Perry (2016) unterstreicht, dass "das Tolle an unserem Gehirn
ist, dass sie sich schnell anpassen und verbessern können, sobald wir die Unterstützung
erhalten haben, die wir brauchen. Ich habe viele Fälle gesehen, in denen Kinder mit extremen
Trauma-Geschichten und scheinbar unüberwindbaren Defiziten, innerhalb ihrer Entwicklung
und ihrem Alter bemerkenswert schnell aufholen konnten“.
In dieser Hinsicht ist soziales Mentoring eine Möglichkeit zur notwendigen Unterstützung.
Nach Perry ist es für Kinder mit Trauma-Erfahrung besonders wichtig, den Stand ihrer
aktuellen Entwicklungsphase zu erkennen und zu verstehen. Dies bedeutet, dass Mentoren
und Lehrer ihre Erwartungen zunächst daran anpassen bzw. ändern müssen.
Während des Übergangs in ein selbständiges Leben haben viele Jugendliche ein Defizit
bezüglich einer Unterstützung innerhalb dieses individuellen Prozesses von "signifikant
anderen", wie Betreuern, Lehrern etc. (Lips, 2007 zitiert in Allen & Vacca, 2010). Solche
Defizite und Versäumnisse wirken sich auf die Erwartungen und letztlich auf die
Errungenschaften eines jungen Menschen aus. Wichtig ist, dass viele Jugendliche in
stationärer Unterbringung einen höheren Bildungsabschluss anstreben, jedoch nicht über
genügen Unterstützung bei der individuellen Förderung verfügen (Dworsky, 2010).
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Soziales Mentoring fördert eine schnellere und bessere Integration in die Gemeinschaft. Es
hilft jungen Menschen, ein unabhängigeres und produktives Leben zu ermöglichen. Diese Art
von Unterstützung durch Beratung hilft ihnen, sich ihrer Stärken bewusst zu werden und auch
notwendige Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen zu entwickeln.
Für die persönliche und künftige berufliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in
Betreuung ist es sehr wichtig, ein breites und koordiniertes Netzwerk in ihrem Umfeld zu
haben, das unterstützend wirkt. Hier kann der Beitrag eines Mentors signifikant sein
(Maluccio et al., 1990). Ein solches Netzwerk, wie mit den Mentoren, wird definitiv dazu
beitragen, ihre Bildungsergebnisse zu verbessern sowie wird ihr Niveau der sozialen
Integration und des Wohlbefindens im Allgemeinen zu erhöhen..
Ein unterstützendes Netzwerk aus Beziehungen ist zwingend notwendig für Kinder und
Jugendliche (Martin und Jackson, 2002). Leistungsträger und Personen mit hohen
Bildungsabschlüssen verfügen nach Martin & Jacksons (2002) in der Regel über mindestens
eine bedeutende Person, die diese Leistungsträger in der Vergangenheit, im Sinne des
Mentoring begleiteten und Interesse sowie Ermutigung bei den Zielen vermittelten. Sie
agierten demnach als eine Art "Schutzengel".
This observation is confirmed also by care leavers themselves. Very good example that
reflecting this is the document “FICE 10 Standards for care leavers” created by 53 care leavers
aged 17-25 from 15 world countries, during the Youth Exchange week in Vienna in August
2016. The importance of mentors and mentorship is stressed out directly or indirectly in 4 out
of 10 standards!
Diese Beobachtung wird auch von denjenigen bestätigt, die das Betreuungssystem bereits
verlassen haben. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist das Dokument "FICE 10 Standards für care
leavers", das von 53 care leavern im Alter von 17-25 Jahren aus 15 Ländern während der
Jugendaustauschwoche in Wien im August 2016 ausgearbeitet wurde. Die Bedeutung von
Mentoren und Mentoring wird in diesem Dokument besonders betont. Direkt oder indirekt
in 4 von 10 Standards.
Care leavers erkannten die Bedeutung von Mentoren im Prozess, wie z.B. der Suche oder dem
Behalten eines Arbeitsplatzes, Vorbereitung für das Verlassen des Betreuungssystems, das
Erlernen von relevanten Kompetenzen, die Organisation des Alltags sowie die emotionale
Unterstützung im Leben nach der Betreuung.
Enge und persönlichere informelle Beziehungen, wie die mit dem Mentor, geben jungen
Menschen ein realistischeres Bild von einem "wirklichen Leben", Unabhängigkeit,
Herausforderungen, aber auch den Perspektiven des Lebens. Es erlaubt ihnen, sich mehr und
proaktiver in den Prozess ihrer eigenen persönlichen und beruflichen Entwicklung
einzubringen, um somit Perspektiven in der Zukunft zu schaffen. Mit dem Mentoring werden
junge Menschen nicht nur zu passiven Empfängern sozialer Dienste. Sie fühlen sich in ihren
eigenen Handlungen unterstützt und sie haben die Möglichkeit Fehler zu machen und es dann
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nochmal zu versuchen. Mentoring-Beziehungen sind eine Möglichkeit, die notwendige soziale
und emotionale Unterstützung junger Menschen in Betreuung zu gewährleisten. (Cashmore
& Paxman 1996, pp. 175-176). Diese Bedürfnisse und Unterstützung zu beachten ist sehr
wichtig.
Mentoring-Beziehungen geben jungen Menschen ein Vorbild, um sie für
Eigenverantwortlichkeit zu begeistern, aber ihnen auch zu helfen, besser mit schwierigen
Lebenssituationen umzugehen (z. B. mit Stigmatisierung).
Die Erwartungen und Bestrebungen derjenigen, die sich an der Erziehung eines jungen
Menschen beteiligen, können sich auf ihr Bildungsniveau auswirken. Einige Forschungen
haben berichtet, dass Betreuer und Lehrer nicht erwarten, dass Kinder in [out-of-home]
Betreuung einen guten Weg machen können (Martin & Jackson, 2002; Harker et al, 2004;
Francis, 2000). Die Rolle des Mentors in solchen Fällen könnte die Motivation und das
Integrationsniveau der Jugendlichen deutlich erhöhen.
Mentoring kann die Vision der Jugendlichen erweitern und ihnen ermöglichen, ihre Chancen
besser wahrzunehmen - so können sie auf ihrem beruflichen Lebensweg aus einem viel
größeren Pool von Möglichkeiten auswählen und so motivierter werden, um bessere
Ergebnisse während des Prozesses der formalen Bildung zu erzielen.

3.4. Zweck und Verantwortlichkeiten des sozialen Mentorings
Soziales Mentoring verstärkt die positiven Effekte von formalen und institutionalisierten
Praktiken / Dienstleistungen der sozialen Integration. Es dient außerdem als ein wichtiger
Eigenkapitalfaktor in der Erreichung sozialer Gerechtigkeit und Integration von
unterschiedlichen marginalisierten Gruppen in der Gesellschaft. Dies geschieht in einer
effektiven, personalisierten, humanistischen und hoch individualisierten Weise.
Das bedeutet, dass soziales Mentoring auf Partnerschaft, Respekt und Vertrauen basiert,
wobei die Mentees immer im Fokus der Beziehung stehen müssen.
Einige der Hauptaufgaben des sozialen Mentoring-Prozesses sind:
•

Die Freiwilligkeit des Prozesses

•

Das Respektieren der Vertrauensbasis

•

Eine informelle Beziehung aufzubauen innerhalb der klaren Linien des
definierten Projektrahmens

•

Das Kombinieren von beiden – Prozess- sowie zielorientierten Ansätzen
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•

Planung, Entwicklung, Durchführung und Wachstum der Beziehung /des
Prozesses in Übereinstimmung mit den Bedürfnissen und der Realität der
Mentee

•

Bildung eines ganzheitlichen Ansatzes mit und für den Mentee, sowie die
Herausbildung gemeinsamer Ziele innerhalb des Prozesses

•

Die Bildung einer stärkenden, unterstützenden, objektiven (nicht-wertenden)
Beziehung als eine "Arbeitsmethode".

•

Sicherung der Kontinuität- die Beziehung und der Prozess enden nicht plötzlich

•

Für Flexibilität sorgen - der Prozess ist klar definiert, aber nicht starr - Kreativität
und Einfallsreichtum des Mentors wird sehr geschätzt.

•

Sicherstellen, dass der Mentor zugänglich ist und seine Methoden und Ideen
zugänglich und verfügbar sind.

•

Hoher Respekt gegenüber der Individualität des Mentees

•

Sicherstellen, dass der Mentor nicht Vorträge und Lehre betreibt, sondern
Befähigung und Anleitung vermittelt

•

Die Beziehung zur örtlichen Gemeinschaft fördern

•

Ein hohes Maß an Beteiligung des betreuten Jugendlichen erlangen

Mentoring ist keine ersetzende Methodik für professionelle soziale Arbeit, Service oder
öffentliche Politik. Es ist ergiebig und wichtig, erzeugt aber keine magischen Ergebnisse.
Vielmehr muss es mit anderen Methoden kombiniert werden.

3.5. Die Rolle des Mentors – was Mentoren sind und was sie nicht sind
Einer der ersten Aufzeichnungen eines "Mentors" findet sich in Homer's The Odyssey. Ein weiser Mann
namens Mentor hat die Aufgabe, den Sohn des Odysseus, Telemachus, zu erziehen. Als Odysseus im
Trojanischen Krieg kämpfte, betraute er die Sorge seines Reiches und seines Sohnes an Mentor, einen
klugen und vertrauten Berater.
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Was ist die Rolle eines Mentors?
Der Mentor ist eine Person, die dem Jugendlichen emotionale Wiedergutmachung
(emotional atonement), Ehrlichkeit, Vertrauen und eine nicht-professionelle Beziehung
bietet. Als eine neue Lebensperspektive repräsentiert der Mentor auch ein Beispiel für die
persönliche Entwicklung des Mentees.
Er stellt außerdem eine Verknüpfung und ein Element der Widerstandsfähigkeit gegenüber
der eigenen Lebensgemeinschaft der Mentee dar und bietet diesem unterschiedliche,
neue, soziale und kulturelle Perspektiven.
Der Mentor bleibt in enger Kommunikation und interagiert mit allen relevanten sozialen
Akteuren im Lebensumfeld des Mentees, wie z.B. der Einrichtung, in der er / sie
untergebracht ist, lokale Sozialzentren, die Schule, lokale NGOs und andere Organisationen
und Institutionen. Immer unter Betreuung/Supervision eines Profis. Er ist zudem
zugänglich, zuverlässig, flexibel und kreativ bei der Umsetzung von Aktivitäten.

Der Mentor ist weder ein Profi noch eine Autoritätsperson für den Jugendlichen. Er ersetzt
nicht die Eltern, Professoren oder Sozialarbeiter etc. Das bedeutet nicht, dass der Mentor
eine rein technische Figur ist, aber er muss ein hohes Maß an Selbstkontrolle haben, wenn
es darum geht, seine Autorität gegenüber dem Jugendlichen zu managen.
Der Mentor sollte relevante Fragen nicht ohne Zustimmung des gesetzlichen
Sorgeberechtigen des Jugendlichen entscheiden. Der Mentor sollte keine Aktionen
vorschlagen, die gegen die Altersbeschränkungen oder die Fähigkeiten des Jugendlichen
sprechen.
3.6. Was ein Mentor tut - Erwartungen und Vorschläge für Aktivitäten der Mentoren
Die Rolle des Mentors ist sehr komplex. Obwohl ein besonderer Fokus des MentoringProzesses auf der Schulleistung liegt, muss, um dieses Ziel zu erreichen, viel mehr getan
werden, als nur neben dem Buch und dem Mentee zu sitzen.
Die Aufgabe des Mentors ist es, die Motivation des Mentees und die Liebe zum Lernprozess
zu wecken, sein Selbstwertgefühl, Kreativität, Selbstbewusstsein zu steigern sowie seine
Kommunikation mit wichtigen anderen Akteuren (Lehrern, Betreuern, Trainern, Gesellschaft)
zu verbessern. Die Aufgabe des Mentors ist es daher, eine sichere und vertrauenswürdige
Beziehung
zu
dem
Mentee
zu
entwickeln.
Um die Rolle des Mentors zu erfüllen und die Ziele zu erreichen, sind hier die wichtigsten
Aufgaben aufgelistet:
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•

Vorbildfunktion

Der Mentor lehrt/vermittelt durch sein Tun. Es ist bewiesen, dass Kinder viel mehr von der
Beobachtung des Verhaltens ihrer Lehrer / Eltern lernen, als nur vom zu hören. Deshalb muss
sich der Mentor über sein Verhalten immer bewusst sein, aber auch diese Methode nutzen,
um zu zeigen, was er / sie unterrichten / übertragen will. Der Mentor sollte seine eigenen
Erfahrungen nutzen und zeigen wie Dinge in der Praxis funktionieren. Dies wird dazu
beitragen, dass der Mentee nach anderen Horizonten und Möglichkeiten strebt, als sie bisher
für ihn in seiner gegenwärtigen Umgebung erkennbar waren.

•

Aufmerksamkeit und Interesse zeigen

Viele Kinder und Jugendliche aus der stationären Betreuung haben in ihrer Vergangenheit
noch nicht genug von den Erwachsenen in ihrem Leben erhalten. Mentoren können diese
Leerstellen mit zuverlässiger, aufrichtiger und konsequenter Aufmerksamkeit und Sorge
ausfüllen.
•

Zuhören

Die anderen Erwachsenen im Leben des Jugendlichen haben oftmals nicht die Zeit, das
Interesse oder die Fähigkeit, dem Mentee zuzuhören. Das aktive Zuhören ist der Weg, um
viele Themen zu öffnen und den Mentee zu ermutigen, über dessen Ängste, Träume und
Sorgen zu sprechen. Das ist der Weg, um Vertrauen aufzubauen. Dank des aktiven Zuhörers
zeigt der Mentor Respekt und Akzeptanz gegenüber dem Mentee und zeigt ihm, dass er
wichtig ist.
•

Verlässlichkeit

Eine Verpflichtung zu einem Mentee, z.B. für ein gemeinsames Treffen, eine Aktivität oder
eine Verabredung sollte für den Mentor die erste Priorität darstellen. Diese konsequente
Verlässlichkeit und Verpflichtung hat mehrere Vorteile:
•

Demonstriert ein gutes Beispiel für den Mentee, Verlässlichkeit zu lernen

•

Schafft Vertrauen zwischen Mentor und Mentee

•

Schafft gegenseitige, erfüllte Erwartungen

•

Fördert die Teilnahme und das Interesse an Freizeit- und / oder Kulturaktivitäten
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Die Jugendlichen müssen häufiger bereichernden Aktivitäten wie Museumsbesuche,
Theaterbesuche, Konzerte oder Sportveranstaltungen absolvieren. Diese Erfahrungen
können das Interesse verstärken und die Mentees dazu ermutigen, neue Lernfelder
und Interessen zu verfolgen.
•

Teilnahme an Mentee-Aktivitäten

Wenn Ihr Mentee an außerschulischen Aktivitäten beteiligt ist, sollte der Mentor
unterstützend an diesen Aktivitäten teilnehmen bzw. sein Interesse durch Besuche oder
Teilnahme demonstrieren.

•

Dinge in Gruppen unternehmen

Mentoren sollten ermutigt werden, Aktivitäten mit anderen Mentoren und deren Mentees
zu unternehmen. Die Teilnehmer im Mentor-Programm profitieren von der Interaktion und
dem gemeinsamen Erfahrungsaustausch.
•

Teilnahme an freiwilliger Arbeit oder Aktivitäten

Es ist wichtig, dem Mentee zu zeigen, dass es ein gutes Gefühl sein kann gebraucht zu werden.
Vielleicht kann der Mentor im Anschluss an diese Erfahrung später selbst eine freiwillige
Aktion, mit Hilfe des Mentors, organisieren.
•

Kreativität und Interessen sind gute Ansatzpunkte für zukünftige Aktivitäten

Das Ziel ist es, Erfahrungen zu sammeln, die die alltägliche Umgebung dem Mentee nicht
bietet. Je mehr Eindrücke der Mentee aus der "echten Welt" erlangt, desto mehr wird der
Mentee lernen. Somit wird er auch neue Perspektiven über die Arbeitswelt, seine eigene
Ausbildung und sein Potenzial erkennen.

3.7. Generelle Stufen des Sozialen Mentorings
Die Mentoring-Beziehung entspricht einem zyklischen Prozess, der eine gewisse Zeit
erfordert, um seine Wirksamkeit zu entfalten. Wie in einem Langstreckenrennen, stellt jeder
Schritt einen Fortschritt in der Beziehung und eine Chance zum Lernen dar.
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In der Literatur sind verschiedene Definitionen zu den Entwicklungsstufen der MentoringBeziehungen vorgegeben. Generell lassen sich die Schritte jedoch wie folgt darstellen:
(1) wir erkennen uns selbst  (2) wir stellen eine gemütliche Atmosphäre her  (3) wir bauen
Vertrauen auf (4) wir können konfrontieren, eine valide Quelle von Ressourcen sowie ein
Referenzpunkt darstellen (5) Beenden einer formellen Mentoring- Beziehung und Planungen
für die Zukunft
(1) Sich selbst erkennen
In der Mentoring-Beziehung bewerten Mentor und Mentee bestimmte Verhaltensweisen und
Ideale. Als Individuen sind wir uns vielleicht einiger, jedoch nicht aller Werte bewusst. Als
erster Schritt sollten Mentoren die Werte erkennen, die für sie selbst am wichtigsten sind.
Die Werte der Mentees können sich von denen der Mentoren sehr unterscheiden.
Bewusstsein, Toleranz und Respekt gegenüber anderen, sind als Werte grundlegend für die
Schaffung einer erfolgreichen Mentoring-Beziehung (Be A Mentor, Inc., 2006).
Der Mentor kann seine / ihre Werte mit dem Mentee teilen (und umgekehrt), sollte sie ihm
jedoch nicht auferlegen. Durch den Austausch geben der Mentor und der Mentee einander
die Chance, eine Situation aus einer neuen und anderen Perspektive zu erfahren. Die
Unterschiede zwischen Mentor und Mentee bieten für beide eine Horizonterweiterung, um
nicht nur übereinander, sondern auch über sich selbst etwas zu lernen.
(2) Eine gemütliche Umgebung herstellen
Zu Beginn der Beziehung sind Mentor und Mentee wahrscheinlich nervös und unsicher (Lewis,
1996). Es ist wichtig, das Eis zu brechen und eine Umgebung des Vertrauens zu schaffen. Das
erste Treffen sollte an einem Ort stattfinden, der dem Mentee bekannt ist und wo er sich
sicher fühlt. Während dieses Treffens lernen der Mentor und der Mentee einander kennen
und beurteilen, ob sie kompatibel sind. Einander kennenlernen in einer Umgebung des
Komforts bedeutet, dass sie beide etwas über sich selbst mitteilen. Der Mentor sollte
Interesse an dem Mentee zeigen, z.B. mit einigen kreativen Methoden, um sich gegenseitig
besser kennenzulernen. Humor, wenn nötig und angebracht, ist sehr willkommen als Beitrag
zur Entspannung der Atmosphäre. Um eine Umgebung des Komforts/ Gemütlichkeit zu
schaffen, ist es wichtig zu erklären, wie zukünftige Treffen aussehen und zu erfragen, wie die
Erwartungen und Ängste des Mentees aussehen.
(3) Vertrauen bilden/aufbauen
Scott (2012) unterstreicht die Bedeutung des Vertrauens, welches die Substanz aller
erfolgreichen Beziehungen definiert. Es ist oft verbunden mit Offenheit, gegenseitigem
Vertrauen und Respekt, sowie auch der Bereitschaft offen und empathisch zu sein. Ohne
Vertrauen werden die Beziehungen angespannt und die Menschen schützen sich durch
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Verschlossenheit. Erfolgreiche Mentoring-Beziehungen hängen somit absolut von Vertrauen
ab.
“Vertrauen ergibt sich aus langsamen und vorsichtigen Erfahrungen, die somit die
Voraussetzungen dafür bilden." Manza, Patrick, 2012)
Zu diesen Voraussetzungen gehören:
•

Zuverlässig, konsequent, geduldig und beharrlich mit dem Mentee sein

•

Ermutigung des Mentees, die Führung und Entscheidungsrolle bei den gemeinsamen
Aktivitäten zu übernehmen

•

Dem Mentee mitteilen, welche positiven Qualitäten und Verhaltensweisen er/sie hat

•

Spaß zusammen haben und somit gemeinsame Erinnerungen schaffen.

•

Zuhören, um somit das Verständnis zu pflegen, anstatt Ratschläge zu geben

•

Konversationen müssen privat gehalten werden

•

Kein Drängen des Mentees, z.B. um Ziele zu erreichen, die der Mentor sich als passend
für den Mentee gesetzt hat.

•

Vertrauensvoll sein, indem der Mentor Versprechen und Absprachen einhält

(4) Ziele verfolgen / das Engagement vertiefen
Dies ist eine inhaltsreiche Phase des Mentorings, die durch Offenheit und Vertrauen, sinnvolle
Diskussion und Anwendung neuer Erkenntnisse und Ansätze gekennzeichnet ist. Der Mentee
bedarf zu diesem Zeitpunkt einer laufenden Ermutigung seitens des Mentors. Es wird eine
Verschiebung der Rolle des Mentors geben. In zunehmenden Maße, wird der Mentor zu
"Teufels Anwalt", da er den Mentee konfrontiert, anregend und fordert, eine andere
Perspektive einzunehmen, deren Vorzüge zu betrachten und Optionen zu auszuwählen. Dabei
soll ein detaillierter Aktionsplan erarbeitet werden, der Innovation und Kreativität fördert.
Als Ergebnis des Mentoring- und Lernprozesses setzt der Mentee dann den Plan in die Praxis
um, und die Zyklen beginnen wieder von vorne. Da das Lernen immer anspruchsvollere
Ebenen erreicht, gewinnt der Mentee hierdurch ein höheres Maß an Autonomie und wird sich
darüber bewusst wie man Lern-, Problemlösungs- und Entscheidungsprozesse entwickelt.
Dies ist dann ein guter Punkt, um über den Fortschritt, die Ziele und über die MentoringBeziehung selbst nachzudenken.
(5) Beendigung der formalen Mentoring-Beziehung und Zukunftsplanung
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Jede formale Beziehung hat ihren Anfang und ihr Ende. Es ist wichtig, sich über den gesamten
Prozess klar zu sein und jede Phase adäquat vorzubereiten. Das Ende ist ein Prozess und es
ist wichtig, genug Platz für diesen zu lassen. Die Beendigung beinhaltet mehrere Treffen.
Vor dem Ende der formalen Mentoring-Beziehung (Mentor und Mentee) sollte über
folgende Punkte gesprochen werden:
•

Bedeutung der Beendigung des formalen Mentoring-Verhältnisses (was bedeutet es
für ihre zukünftige Beziehung, was es für den Mentee und für den Mentor bedeutet
...). Weil viele es bedauern, das formale Mentoring zu beenden und sich eine
Weiterführung des Mentoring in informeller Form wünschen, ist es am besten, hier
immer ehrlich damit zu sein, was Sie realistisch anbieten können.

•

Der Mentor sollte die Mentoring-Beziehung und die damit verbundenen Fortschritte
und Veränderungen reflektieren. Durch die Aufmerksamkeit und Ermutigung von
dem Mentor gegenüber dem Mentee, wird dieser bei seinem persönlichen Wachstum
und Handlungen motiviert. Erkennen Sie dabei die Herausforderungen und
Hindernisse an, denen der Mentee gegenübersteht. Die Anerkennung der
Bemühungen des Mentors wird dem Mentee helfen, seine Fähigkeit aus einer
anderen Perspektive zu betrachten.

•

Sprechen Sie mit dem Mentee über die Zukunft. Der Mentor sollte dem Mentee
helfen, Ziele für die Zukunft zu setzen (bitten Sie den Mentee ein mögliches
Unterstützungssystem zu skizzieren und Ressourcen zu benennen, die die Erreichung
dieser Ziele in der Zukunft unterstützen könnten oder ermutigen Sie ihn, mit dem
dauerhaften Lernprozess fortzufahren)

•

Planen Sie die letzte Sitzung zusammen und feiern Sie Ihre Erfahrungen und machen
Sie beim letzten Treffen etwas, das Sie beide genießen.

3.8. Kommunikationsregeln innerhalb des sozialen Mentorings
Kommunikation ist das wichtigste Instrument im Mentoring-Prozess und es umfasst weit
mehr als nur den Austausch von Informationen. Es geht darum, die Emotionen und Absichten
hinter den Informationen zu verstehen. Effektive Kommunikation ist eine two-way-street. Es
geht nicht nur darum, wie der Mentor eine Botschaft vermittelt, sondern auch, wie der
Mentor zuhört und die Bedeutung der Informationen des Mentees zu verstehen versucht.
Effektive Kommunikation ist mehr als nur Worte, sie basiert auf vielen verschiedenen
Fähigkeiten, wie z.B. dem nicht verbalen Austausch, engagiertem Zuhören, dem Managen von
Stresssituationen oder der Fähigkeit, sich in der Kommunikation zu behaupten. Außerdem
geht es auch um die Fähigkeit, seine eigenen Emotionen zu erkennen und zu verstehen, sowie
die, des Gegenübers, mit dem Sie kommunizieren.
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Eine Gruppe von Autoren des Ausbildungsleitfadens „Seien Sie ein Mentor" listen folgende
Regeln für die Kommunikation im Mentoring-Prozess auf:

Kommunikationsregeln
1. Betreiben Sie positive Kommunikation

2. Seien Sie klar und spezifisch
3. Akzeptieren Sie, dass jeder Mensch die Dinge aus einer anderen Sicht sieht
4. Seien Sie offen und ehrlich über Ihre Gefühle
5. Akzeptieren Sie die Gefühle des Mentee und versuchen Sie, diese zu verstehen
6. Gehen Sie unterstützend und verständnisvoll vor
7. Nicht predigen oder vortragen
8. Lernen Sie zuzuhören
9. Pflegen Sie Augenkontakt
10. Lassen Sie ihrem Mentee Zeit, ohne Unterbrechung zu sprechen; Zeigen Sie Interesse
für das, was er oder sie zu sagen hat
11. Holen Sie Feedback ein, um sicher zu sein, dass Sie verstanden werden
12. Hören Sie auf das Gefühl sowie auf den Ton der Worte.
13. Fragen Sie, wenn Sie etwas nicht verstehen.
14. Machen Sie Beispiele anstelle Ratschläge zu geben.

Im sozialen Mentoring-Prozess sollten die gleichen Regeln angewendet werden, mit
besonderem Augenmerk auf das Verständnis des Mentees und dessen komplexen
persönlichen Lebensgeschichten, die hinter dessen Verhalten stehen. Hinter dem Verhalten
steckt immer eine komplexe Geschichte.

3.9. Bestärkende Aspekte des sozialen Mentorings - Lösung von Problemen und
Ratschläge
Es existiert ein altes Sprichwort, welches besagt: "Anstelle mir einen Fisch zu geben, zeig mir
wie man fischt"
Eine der Hauptaufgaben des Mentors ist es, dem Mentee zu lehren, Dinge auf eigene Faust
zu machen und aus der Erfahrung zu lernen
"Die Größe des Problems ist nichts, im Vergleich zu deinen Fähigkeiten, dieses zu lösen.
Überschätzen Sie nicht Ihre Probleme und unterschätzen Sie sich nicht" (Abhishek Tiwari).
Unterstützen und Lehren des Mentees in der Problemlösung, wird dem Mentee
ermöglichen, sein volles Potenzial auszuschöpfen.
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Unterschied innerhalb der Ergebnisse, wenn man dem Mentee Ratschläge gibt oder ihn
beim Lernen von Problemlösungsansätzen unterstützt:
RATSCHLÄGE GEBEN

PROBLEMLÖSUNG ERLERNEN

Mentee ist passiv und lernt nichts

Mentee ist aktiv und lernt

Verhindert eine vorangehende Erforschung
des Problems
Fördert nicht das Selbstwertgefühl, die
Kreativität und erforscht nicht das
persönliche Potenzial
Nimmt dem Mentee die Kontrolle
Sendet die Nachricht: Der Mentor weiß
besser Bescheid über dein Leben, als du

Eröffnet Kommunikationswege
Fördert Selbstwertgefühl, Kreativität

Gibt die Kontrolle in die Hände des Mentees
Sendet die Nachricht: Du bist der beste
Experte für dein eigenes Leben

Wichtig ist, dass der Mentor den Mentee bei der Lösung des Problems deutlich unterstützt.
Aktivitäten der Unterstützung, die dem Mentee bei der Lösung des Problems helfen können
(Byington, 2010):
•

Ermitteln Sie die Sorgen und Ängste

•

Erarbeiten Sie mögliche Lösungen

•

Diskussion der erwünschten Ergebnisse

•

Unterstützen, fördern und bestärken Sie den Abschluss des Plans

•

Reflektieren und diskutieren Sie gemeinsam die Wirksamkeit der Aktivitäten und
nehmen Sie bei Bedarf gemeinsam eine Anpassung vor

•

Ermutigen Sie die Suche nach einer anderen Lösung, falls erforderlich. Es gibt viele
verschiedene Möglichkeiten, um ein Problem zu lösen. Manchmal führt ein erstes
Versagen dazu, zu lernen und uns auf einen Erfolg vorzubereiten.

•

Erfolge sollten Sie feiern

3.10. Mentoren Unterstützung – Wege die das Bestreben des Mentors unterstützen
Eine Gruppe von Autoren, die das Mentoring bestärken: Nationale Mentoring-Partnerschaft
(2015), basierend auf 25 Jahren Erfahrung und Forschung, erklärte, dass die Unterstützung
für die Mentoring-Beziehung den Mentoren direkt bereitgestellt und maßgeschneidert sein
sollte, um die Stärken und Herausforderungen innerhalb der Mentoring-Beziehung
anzugehen. Wenn Mentoren qualitativ hochwertige Unterstützung aus ihrem Mentoring42

Programm erhalten, berichten sie stärkere Beziehungen zu ihren Mentees (Herrera, 2008)
und sind eher in der Lage, ihre Mentoring-Beziehungen fortzusetzen (Herrera, 2007).
Diese Unterstützung kann in vielen Formen auftreten: monatliche / wöchentliche Anrufe vom
Koordinator des Mentoring-Programms, regelmäßige Supervision Team-Meetings, Zugang zu
Ressourcen wie Beratung durch Programmmitarbeiter oder andere Mentoren, gedruckte
Materialien oder webbasierte Ressourcen.
Die Ausbildung kann auch zu einer effektiveren (DuBois et al., 2002) und länger andauernden
(Herrera, DuBois, & Grossman, 2013) qualitativen, (Herrera et al., 2007) Mentoring-Beziehung
beitragen.
3.11. Good and bad practices - Effektive und ineffektive Mentoren
Während des Mentoring-Prozesses ist es gut, sich vorzustellen, was in der Praxis als effektives
und ineffektive Mentoring verstanden wird (Be a mentor, 2006):
PRAKTIKEN VON EFFEKTIVEM MENTORING MIT JUGENDLICHEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jugendliche in die Entscheidung einbeziehen, wie das Paar seine Zeit verbringen
wird.
Seien Sie verbindlich, konsequent und zuverlässig - um eine beständige Präsenz
im Leben des Jugendlichen zu garantieren
Erkennen Sie an, dass die Beziehung für einige Zeit einseitig sein kann - Mentoren,
nicht die Jugendlichen, sind dafür verantwortlich, die Beziehung lebendig zu
halten.
Rufen Sie den Mentee vor jedem Treffen oder Termin an, um dessen Anwesenheit
und / oder ggfs. Anreiseschwierigkeiten zu klären
Berücksichtigen Sie das Bedürfnis des Jugendlichen nach Spaß.
Respektieren Sie die Sichtweisen des Mentees
Gestehen Sie es dem Mentee zu, Fehler zu machen
Trennen Sie Ihre eigenen Ziele von denen des Jugendlichen – Lassen Sie ihre
eigenen Pläne und Probleme beiseite
Fokussieren Sie sich nicht auf die negativen Aspekte des Mentees, Nachbarschaft
oder Eltern– lassen sie dies außen vor
Suchen und nutzen Sie die Hilfe der Programmkoordination (Mentorshipteam) und
geschulten Mitarbeiter

PRAKTIKEN EINES INEFFEKTIVEN MENTORS
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•
•
•
•
•

Hat Schwierigkeiten den Mentee regelmäßig zu treffen, fordert von dem Mentee
gleiches Engagement bei der Kontaktaufnahme
Versucht den Mentee zu verändern, indem der Mentor seine eigenen Ziele und
Aufgaben frühzeitig festlegt und eine autoritäre, Eltern ähnliche Rolle gegenüber
des Mentees einnimmt.
Präferiert Änderungen im Verhalten des Mentees vor Entwicklung und
gegenseitigem Respekt.
Versucht Werte bei dem Mentee zu installieren, die inkonsistent mit dem sind, was
der Jugendliche zu Hause erlernt hat bzw. ausgesetzt ist
Ignorieren von Hinweisen und Ratschlägen der Programmmitarbeiter

4. AUDE MENTORING PILOT PROJEKT
4.1. Soziales Mentoring zur Verbesserung des Bildungsweges von Kindern in stationärer
Unterbringung
In der heutigen Gesellschaft des Wissens stellt Bildung eine der wichtigsten Säulen der
Zukunft dar. Die erfolgreiche und positive Vervollständigung der Bildung von Kindern, ist
entscheidend für die Erhöhung ihrer Chancen auf einen erfolgreichen Lebensweg. Einfach
ausgedrückt, gute Bildung kann später zu einem erfüllten Erwachsenenleben führen (Pecora
et al, 2006 cited in Driscoll, 2011).
Jugendliche, die nicht in der Lage sind, die Sekundarstufe erfolgreich zu absolvieren, sind
oftmals bedroht von: Arbeitslosigkeit, nicht in der Lage zu sein eine Hochschulbildung oder
Karriere voranzutreiben, Armut, ein Empfänger von staatlicher Unterstützung zu werden, ein
schlechtes Selbstwertgefühl zu haben, weniger wahrscheinlich Freizeitaktivitäten zu
verfolgen, emotionale und psychosoziale Schwierigkeiten zu entwickeln, Obdachlosigkeit,
Kriminalität, Isolations- und Beziehungsprobleme sowie Gesundheitsprobleme zu entwickeln
(Mondy, 2009, Zetlin & Weinberg, 2004, Berlin et al., 2011). Junge Menschen aus stationärer
Unterbringung haben ein höheres Risiko, von diesen negativen Ergebnissen betroffen zu sein,
da sie oftmals nicht über Erwachsene verfügen, die ihnen helfen, schwierige Zeiten und
Situationen zu überwinden bzw. zu meistern.
Die Forschung zu Kindern in stationärer Unterbringung und Bildung zeigt, dass Bildung eine
Priorität innerhalb des Kinderschutzes und bei Fachleuten sein sollte. (Department of
Communities, 2013). Vinnerljung (2015) Die Autoren weisen darauf hin, dass es viele Dinge
gibt, auf die wir nicht Einfluss nehmen können, bei Kindern in stationärer Unterbringung, wie
z.B. ihre Vergangenheit oder Gene, aber wir können ihnen helfen, sich zu bilden und
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akademischen Erfolg zu erzielen. Daher gibt es viele Gründe dafür, Hauptaugenmerk auf den
Bereich der Bildung zu setzen. Weitere Autoren (Mondy, 2009, Altshuler, 2003, Hook &
Courtney, 2011) weisen darauf hin, dass junge Menschen, die die Schule erfolgreich
absolvieren, eher positive Ergebnisse als Erwachsene erhalten, wie z.B. ein erfülltes
Arbeitsleben, finanzielle Unabhängigkeit oder ein positives Selbstwertgefühl, ein Gefühl der
persönlichen Kompetenz und Unabhängigkeit und andere soziale bzw. andere Vorteile, die
aus dem Erfolg resultieren.
Mit Hilfe von sozialem Mentoring als Methode würden junge Menschen in Betreuung eine
bessere Chance bekommen, den Bildungserfolg zu erreichen und ihre Chancen zu erhöhen,
positive
Ergebnisse
zu
erzielen,
die
zuvor
erwähnt
wurden.
Die Anbieter von Betreuung/Pflege fokussieren sich bei ihrer Arbeit oft stärker auf
Verhaltensfragen und sind nicht so sehr ausgerichtet auf die Verbesserung des
Bildungsstandes bzw. die Bildung der Kinder / Jugendlichen. Mit einer Person, wie dem
Mentor, der sich für das Ziel der besseren Schulleistung einsetzt und in der gleichen Zeit ein
wahres Verständnis der Komplexität der Bedürfnisse und der spezifischen Herausforderungen
des Jugendlichen in stationärer Unterbringung hat, werden die, für die Bildung notwendigen
Voraussetzungen, gesichert.
Individuelle Programme, die auf die Lernbedürfnisse der Jugendlichen zugeschnitten sind (z.
B. Kumon, O'Brien & Rutland, 2008), können Verbesserungen vornehmen (Forsman &
Vinnerljunga, 2012). Mit entsprechender Unterstützung können Kinder in Out-of-HomeBetreuung auch mit Lern- und Bildungsschwierigkeiten von der Unterstützung profitieren
(Forsman & Vinnerljunga, 2012).
4.2. Vorteile für die Parteien die in den Prozess involviert sind: Kinder, Mentoren - Freiwillige,
Betreuer, Lehrer, Schulen und die Gemeinschaft

Das soziale Mentoring als Prozess bietet für alle Beteiligten Vorteile. In der verfügbaren
Literatur über Mentoring, sind in der Regel folgende Vorteile für Mentees und Mentoren
unterstrichen.
Wenn Mentoren mit Mentees arbeiten, beeinflussen sie viele weitere Akteure des täglichen
Lebens des Mentees, wie z.B. die Betreuer, Lehrer, Schulen und die Gemeinschaft, die Vorteile
hierbei sind signifikant.
Vorteile für:
Mentees
•

Erleben neue Erfahrungen

•

Bekommen Hilfe dabei, die Schule positiv zu verstehen und auf positive Weise beim
Lernen motiviert zu werden
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•

Hilfe bei der Fokussierung auf die Zukunft und beim Stecken von akademischen bzw.
Karrierezielen

•

Öffnung von Türen zu Aktivitäten, Ressourcen, Bildungs- oder Berufsmöglichkeiten,
auf denen Jugendliche ihre Identität aufbauen können (Darling, Hamilton, Toyokawa,
& Matsuda, 2002).

•

Bietet Jugendlichen das Erlebnis eines positiven Vorbilds

•

Eine Person die dem Mentee Aufmerksamkeit und Beachtung schenkt

•

Ermutig zu emotionalem und sozialen Wachstum

•

Fördert Vertrauen und Selbstwertgefühl

•

Verbessert die Einstellung und Beziehung zu Verwandten und Eltern (Hancock, 2003;
Rhodes et al., 2005)

•

Einfluss auf die Verbesserung des Verhaltens (Caldarella, Adams, Valentine, & Young,
2009; Keating, Tomishima, Foster, & Alessandri, 2002; Rhodes et al., 2005).

Mentoren
•

Ermutigt das persönliche und berufliche Wachstum

•

Verbessert zwischenmenschliche Fähigkeiten

•

Mentoring fördert den Mentor darin, sich selbst zu refkletieren

•

Erhöht ihre Sensibilität für gefährdete Kinder (Fresko &Wertheim, 2006)

•

Bietet Gelegenheit zu lernen, wie man mit Kindern umgehen und interagieren kann

•

Bietet Gelegenheit, soziale Netzwerke zu erweitern (Caldarella, Gomm, Shatzer &
Wall 2011)

•

Verbesserung ihrer Lehr- und Trainingsfähigkeiten und Erhöhung ihrer persönlichen
Zufriedenheit (Ellis & Granville, 1999)

Betreuer
•

Sensibilisierung für die Bedeutung der Bildung zur Verbesserung von Lebenschancen
von Kindern in stationärer Unterbringung (Martin & Jackson, 2002)

•

Sensibilisierung für die Bedeutung der Rolle des Betreuers innerhalb der Einstellung
des Kindes zur Bildung bzw. Schule
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•

Bereichert den Betreuer bezüglich des Kennenlernens des Charakters des Kindes bzw.
der Kinder- / Jugendinteressen, Wünsche, Träume, aktuelle Berufsvorstellungen,
Bedürfnisse ...

•

Verbessert die Wahrnehmung der Jugendlichen ihrer elterlichen Beziehungen sowie
ihre Beziehungen zu Gleichaltrigen und anderen Erwachsenen in ihrem sozialen
Umfeld (Rhodes, Reddy, & Grossman, 2005; Rhodes et al., 2000)

Lehrpersonen
•

Herrera (1999) fand heraus, dass Mentoren eine positivere Beziehung zwischen
Schülern und Lehrern bzw. der Schuladministration anregen konnten

•

Sensibilisierung für bestehende Barrieren, die die Bildung von Kindern in stationärer
Betreuung beeinflussen (Sullivan et al, 2010)

•

Sensibilisierung und Verständnis für die Bandbreite an Verhaltensweisen und
Themen von jungen Menschen in stationärer Betreuung (Wise et al, 2010)

•

Gibt dem Lehrer einen besseren Einblick in den Hintergrund des Kindes und dessen
Alltag

•

Erhöht die Unterstützung von Lehrern und allen Kindern in stationärer Betreuung,
unabhängig von der akademischen Ebene (Martin & Jackson, 2002)

•

Initiiert eine positive und unterstützende Beziehung zwischen dem Kind (Mentee)
und dem Lehrer. Diese Beziehungen können dazu beitragen, Kindern die Erfahrung
von positiven, fürsorglichen und zuverlässigen Erwachsenen, die ihre Werte
anerkennen, zu vermitteln

•

Verbessert die Schulatmosphäre - informiert und klärt Lehrer und Mitarbeiter auf,
zugunsten einer Beendigung der negativen Stereotypisierung und Diskriminierung
von Kindern in stationärer Betreuung (Martin & Jackson, 2002).

Gemeinschaft
•

Die Beteiligung des Umfelds der Mentoren, kann schützende Räume
komplementieren oder aktivieren und somit die Mentor-Mentee Beziehungen
bereichern (Lakind, Atkins, Eddy, 2015)

•

Erhöht das Bewusstsein, Sensibilität und das Wissen der Mitglieder der Gemeinschaft
bezüglich der Fragen und Barrieren für die Bildung, von Kindern in stationärer
Betreuung
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•

Beeinflusst die Offenheit der Gemeinschaft gegenüber Kindern aus stationärer
Unterbringung und umgekehrt - Kommunikation und Interaktion zwischen Kindern /
Jugendlichen (Mentee) und Gemeinschaft; vermindern Barrieren der Unwissenheit
und Ängste.

4.3. Generelle Aspekte des sozialen Mentorings, die im AUDE Pilotprojekt implementiert
sind
Organisationen, die sich zugunsten des Projekts SAPERE AUDE versammelt haben, erkennen
die Bedeutung des Bildungsprozesses junger Menschen in der stationären Unterbringung, im
Hinblick auf das berufliche und persönliche Leben, sowie ihre frühzeitige und zukünftige
soziale Integration. Hierbei fungiert das Mentoring als eine individualisierte und hochwertige
Methode, um junge Menschen in stationärer Unterbringung besser in ihrem Bildungsweg und
in Schlüsselmomenten ihres Lebens unterstützen zu können.
Der dargelegte Arbeitsrahmen ist aus der Kollaboration zwischen den AUDE-Projektpartnern
entstanden. Der ausgearbeitete Implementierungsprozess beinhaltet hierbei die Erfahrungen
der Mentoring-Experten mit den Erfahrungen der Organisationen aus der Kinder- und
Jugendhilfe. Die Mentoring-Initiative legt dabei den Fokus auf die Verbesserung der
Schulergebnisse von Kindern- und Jugendlichen in stationärer Unterbringung. Jede AUDEPartnerorganisation hat ein koordinierendes Mentorshipteam eingerichtet, das dafür
verantwortlich ist, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Mentoren-Initiative in
ihren Organisationen mit Erfolg umzusetzen.
Das (koordinierende) Mentorshipteam ist dafür verantwortlich, die Durchführung aller
Schritte zu unternehmen, die in den folgenden Kapiteln beschrieben werden. Da der Aufbau
einer Mentoring- Initiative einen komplexen Prozess darstellt, benötigt dieser eine Vielzahl
und Einbindung verschiedener Partner. Ein gutes (koordinierendes) Mentorshipteam ist
daher die Schlüsselvariable, um zu garantieren, dass alle notwendigem Aspekte zur
Implementierung der Mentoring-Initiative beachtet und entsprechend entwickelt werden.
Das (koordinierende) Mentorshipteam
komplementierenden Profilen

involviert

Mitarbeiter

mit

verschiedenen

•

Koordinator der Mentoring-Initiative: Person der jeweiligen Organisation, die mit der
umfassenden Überwachung des Mentorshipprojektes betraut ist.

•

Verantwortlicher für die Selektion von Mentoren
o befasst mit der generellen Überwachung und der Kommunikation mit den
teilnehmenden Mentoren.
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o befasst mit der Selektion und dem umfassenden Monitoring der Kinder, die an
dem Mentoring-Prozess teilnehmen.
Betreuer der stationären Unterbringung stehen in täglichem und regulärem Kontakt mit den
Kindern. Ihr umfassendes und individuelles Wissen über die Kinder ist der Schlüssel für den
Auswahlprozess des Mentees, den die Betreuer unterstützen. Angesichts ihrer Nähe zu den
Kindern sind sie auch verantwortlich für eine sorgfältigere Überwachung und Kommunikation
mit den Kindern, die an der Mentoring-Initiative beteiligt sind. Sie stehen in regelmäßiger
Koordination und Kommunikation mit den Mentoren um sicherzustellen, dass das Mentoring
mit der individuellen Betreuungszielvereinbarung des Kindes zusammenpasst. Sie berichten
an die Person, die mit dem Monitoring des Prozesses betraut ist.

Profil des Mentors
Im Rahmen des AUDE-Projektes und unter Berücksichtigung der oben erwähnten Begriffe,
was Mentoring ist und was nicht, schlagen die AUDE-Projektpartner folgende allgemeine
Kriterien für das Mentorenprofil vor:
•

Mentoren sollten über 18 Jahre alt sein

•

Müssen einen Schulabschluss haben (mindestens Schulpflicht absolviert haben)

•

Polizeiliches Führungszeugnis (verpflichtend) ohne Eintrag

•

Muss an der Ausübung des Mentorings interessiert bzw. motiviert sein

Profile der Mentees
Im konkreten Rahmen des AUDE-Projekts, haben sich die Projektpartner auf folgende
Schlüsselkriterien, für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am Mentoring-Prozess,
geeinigt:
-

Kinder und Jugendliche müssen so weit wie möglich zwischen 12-17 Jahre alt sein

-

Sie müssen noch zur Schule gehen

-

Sie müssen sich in stationärer Betreuung befinden.

-

Sie sollten gewillt sein, freiwillig an dem Mentoring-Prozess teilzunehmen.

-

Sie sollten sich über den Grund/Zweck des Projekts bewusst sein

-

Sie sollten ihre Erwartungen hinsichtlich des Mentoring-Prozesses ausdrücken können
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Wichtige Punkte, die vor der Mentoring-Beziehung definiert und diskutiert werden sollen,
sind folgende:
-

Klare Definition des Mentoring-Prozesses;

-

Ziele des Prozesses (Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Bildungsergebnisse der
Mentees, Bedeutung und Rechtfertigung dieser spezifischen Mentoring-Aktion);

-

Beidseitige Erwartungen hinsichtlich des Prozesses, sowohl von – Mentor und Mentee;

-

Grenzen und Rollen von jedem innerhalb der Beziehung

-

Kommunikationsabläufe

-

Werte

-

Mögliche Einschränkungen des Prozesses

Schlüsselfaktoren der Mentoringbeziehung sind:
-

Die Dauer der Beziehung: Je länger die Beziehung andauert, desto mehr Wirkung wird
diese haben. Im Rahmen des AUDE-Projektes wird die Mindestdauer der Beziehung
voraussichtlich 10 Monate (von September 2017 bis Juni 2018) betragen. Das
koordinierende Mentorshipteam wird die Möglichkeit auswerten, die Beziehung über das
Projekt hinaus fortzusetzen, wenn dies ein gemeinsamer Wunsch sowohl des Mentors als
auch des Mentees ist

-

Die Häufigkeit der Begegnungen: Im Rahmen des AUDE-Projektes soll mindestens ein
Treffen pro Woche zwischen dem Mentor und dem Mentee stattfinden

-

Der Aufbau der Beziehung, die ein Gefühl der Nähe und des Vertrauens erzeugt

Der Mentor sollte eine Ergänzung sein (niemals ein Ersatz) zu den Aufgaben, die bereits von
den Betreuern bzw. Sozialarbeitern, Eltern oder anderen Akteuren, die für die Betreuung des
Jugendlichen verantwortlich sind, durchgeführt werden. Dies sollte mit Humor, Effektivität
und Engagement zugunsten des gemeinsamen Ziel durchgeführt werden.
Bevor der Prozess des Mentoring beginnt, muss der Mentor einen Prozess der Auswahl und
Ausbildung durchlaufen. Während des Mentorings, wird der Mentor ständige Unterstützung,
Monitoring
und
Evaluation
erfahren.
Die freiwillige Teilnahme am Mentoring und die freie Meinungsäußerung der Jugendlichen
hinsichtlich ihrer Erwartungen, sind Schlüsselelemente des Projektes, das auf ihren
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Bedürfnissen beruht, die vor und während des Prozesses identifiziert werden. Angesichts
ihrer freiwilligen Teilnahme am Projekt, kann z.B. empathisches Zuhören dabei helfen, ihre
Bereitschaft und Motivation hoch zu halten und das Vertrauensverhältnis mit den Mentoren
zu
verstärken,
mit
denen
sich
die
Jugendlichen
wohl
fühlen.
Die Mentoring-Beziehung basiert auf gegenseitigem Vertrauen und Verständnis, Stabilität
und Respekt von beiden Seiten, um den Jugendlichen bei seinen Bildungs- und persönlichen
Zielen zu unterstützen und die effektive Verbindung zwischen Mentor und Mentee durch
gegenseitige Bereicherung zu verstärken.
4.4. Spezifische bildungsorientierte Mentoringaktivitäten
In vielen Ländern ist eine angemessene Beendigung der Schule für Jugendliche von
wesentlicher Bedeutung, um in die Beschäftigung und den Arbeitsmarkt einzutreten (Wise et
al 2010). Insbesondere in der heutigen technologisch versierten Gesellschaft sind bestimmte
Kompetenzen, wie Lesen, Mathematik, Technik und Wissenschaft zunehmend zwingend für
eine Beschäftigung. Junge Menschen, die diese Grundkompetenzen nicht erwerben, werden
zukünftig
benachteiligt
sein
(Trout
et
al.,
2008).
Die Vorteile von Bildung, gehen jedoch über den akademische Abschluss hinaus. Die
Teilnahme an der Schule bietet Kindern die Möglichkeit, sich in einer Reihe von
gesellschaftlichen Erfahrungen zu engagieren, die für ihr soziales, emotionales und
akademisches Lernen wichtig sind (Department of communities, child safety and disability
services, 2013)
Junge Menschen haben Vorschläge gemacht, was ihnen beim Bildungserwerb und
zukünftigen Bestrebungen unterstützen könnte. Unter den folgenden finden Sie Aspekte,
die ein Mentor beeinflussen kann
•

Jemand der ihre Motivation, Beharrlichkeit und Entschlossenheit bezüglich der
Schule positiv beeinflusst (Tilbury et al, 2009; Harker et al, 2004)

•

Bereitstellung von Ermutigung und Unterstützung, von einer für den Mentee
wichtigen Person (z. B. Betreuer, Pflegeeltern, Eltern) und Fachleuten innerhalb der
Schule (Tilbury et al, 2009; Driscoll, 2011; Harker et al, 2004; Merdinger et al, 2005;
Martin & Jackson, 2002);

•

Jemand, der den Wert von Bildung vermitteln kann und Erwartungen an den Wert
von Bildung hat (Harker et al, 2004)
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•

Jemand, der vertrauenswürdig und konsequent ist, in den Mentee investiert und
daran glaubt, dass sie etwas erreichen können (Tilbury et al., 2009, Driscoll, 2011)

•

Gelegenheit zur Informationsbereitstellung, Diskussion von Zielen, Plänen und
Bestrebungen (Tilbury et al, 2009)

•

glückliche, positive und engagierte Schulerfahrungen (Tilbury et al., 2009)

•

die Möglichkeit zu haben, "normale" Erfahrungen wie andere Jugendliche zu
machen (z. B. Teilnahme an außerschulischen Aktivitäten), ohne ausgeschlossen zu
sein (Martin & Jackson, 2002; Hunt, 2000)

•

Förderung des regulären Schulbesuches (Martin & Jackson, 2002)

•

"Ein Netzwerk von unterstützenden Beziehungen, die einen Bezugspunkt und ein

Gefühl geben können, dass jemand sich um sie und ihre Fortschritte kümmert", ist
zwingend erforderlich (Martin and Jackson, 2002, p. 123).
Bei der Planung von spezifischen Tätigkeiten muss der Mentor die oben aufgeführten
Bedürfnisse und Wünsche im Kopf haben und vor allem die spezifischen Bedürfnisse und
Wünsche seines Mentees mit ihm besprechen.
Einige Vorschläge für spezifische bildungsorientierte Mentoring-Aktivitäten (basierend auf den
aufgeführten Bedürfnissen):

•

Sie stehen Bildung positiv gegenüber und versuchen, die Haltung des Mentees gegenüber
Bildung positiv zu stärken

•

Diskussion über Bildung als Weg zu großen Dingen, erforschen Sie Wünsche und Träume!
Kultivieren Sie die Motivation und Bestrebungen Ihre Mentees.

•

Lernmethoden finden, die für den Jugendlichen Sinn machen und relevant sind.

•

Erkunden Sie die Interessen eines Jugendlichen und ermöglichen Sie eine praktische
Umsetzung dieser Interessen

•

Fortschritte und Erfolge feiern

•

Dabei unterstützen zu zeigen, dass lernen Spaß machen kann
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4.5. Spezifische schulorientierte Mentoring Aktivitäten
Bei dem AUDE-Projektrahmen liegt der Schwerpunkt auf Mentoring-Maßnahmen zur
Verbesserung der Schulergebnisse von Jugendlichen in stationärer Betreuung
Sozialpädagogen, die im Kontakt mit den Jugendlichen in stationärer Betreuung stehen,
werden eine erste Bewertung der spezifischen Bedürfnisse der Mentees vornehmen, um ihre
Schulleistung zu verbessern. Der Inhalt der Bewertung wird mit dem koordinierenden
Projektteam besprochen, das für die Betreuung der Mentoren zuständig ist.
Die Mentoring-Strategie, die mit jedem Mentee entwickelt werden soll, sollte dann zwischen
den Mitgliedern des koordinierenden Mentorshipteams und dem Mentor einvernehmlich
und flexibel definiert werden. Es sollte ein Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Klarheit in
den Zielen bestehen
Spezielle schulorientierte Aktivitäten, die von den Mentoren während des MentoringProzesses entwickelt werden, können beinhalten:
•

Unterstützung bei der Organisation und Planung von schulbezogenen Aufgaben

•

Förderung und Unterstützung bei den Schulaktivitäten

•

Orientierung von verfügbaren Bildungswegen

•

Unterstützung bei der Vision der Arbeitsziele

•

Bildungsaktivitäten zur Förderung / Stärkung der Interessen des Jugendlichen
(Besichtigung von Museen, Theatern, Wissenschaftsparks…)

•

Kultur- und Freizeitaktivitäten, die soziale Integration und Wohlbefinden fördern
(Kinobesuche, Musik hören ...)

Das Ziel der Verbesserung der Schulleistung ist eine Priorität des AUDE-Projekts. Dieses Ziel
stellt die Signifikanz und Grund der oben beschriebenen Aktionen dar. Gleichzeitig muss
daran erinnert werden, dass die Beziehung von Mentor-Mentee über dieses Ziel hinausgeht
und auch andere Vorteile in Bezug auf soziale Interaktion und Wohlbefinden bietet, die direkt
oder indirekt auch Auswirkungen auf die Ergebnisse im Zusammenhang mit dem Schulerfolg
haben können.
In Bezug auf dieses Leitmotiv, sollte der Mentor nicht gezwungen sein, irgendwelche Art von
spezifischen Aktivitäten mit dem Jugendlichen zu unternehmen, sondern er sollte den
Mentee in den Dingen ermutigen, die die sozialen Interaktionen und das Wohlbefinden im
Allgemeinen verbessern, jedoch unter Berücksichtigung der Konzentration auf die
Verbesserung ihrer Schulleistung.
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Im Folgenden finden Sie einen Vorschlag für Schlüsselindikatoren des Schulerfolgs mit
Mentoring, der bei der Erstellung und Überarbeitung des individuellen Bildungspfades der
Mentees berücksichtigt werden muss:
-

Soziale Interaktion und Integration (Existenz eines sozialen Netzwerks)

-

Konstante beim Schulbesuch

-

Verbessertes Schulverhalten

-

Verbesserung der Ergebnisse / (z. B. Schreibebene)

-

Selbstvertrauen

-

Niveau des Bewusstseins der Jugendlichen über die Zukunft / vor allem Vision bezüglich
der beruflichen Karriere

-

Verbesserte Fähigkeiten im Zusammenhang mit: der Arbeitssuche / Beschäftigung,
Gesundheit, sozialem Netzwerk und Beziehungen, Freizeit, Kultur, Wohnraum und
Leben, Lernen, Finanzen, etc. (je nach Alter und Ausbildungsniveau der Mentee)

-

Erwartungen der Betreuer bzw. Lehrer

-

Schulabschlüsse und alle anderen Indikatoren, die für einen bestimmten Mentee
spezifisch sein können

Um die Qualität der Dienstleistung sowie die Ergebnisse dieses Prozesses und Projekts zu
gewährleisten, wird das Projekt Vorbewertungs- und Nachbewertungsinstrumente zur
Verfügung stellen, die dazu beitragen, die Auswirkungen des Mentoringprozesses auf die
Verbesserung des Schulerfolgs von Jugendlichen in stationärer Betreuung zu messen. Auch
wird es möglich sein, die positiven sowie Schwachpunkte des Projekts zu sehen und das
Mentoring-Modell für Implementierungen in der Zukunft zu verbessern.
4.6. Hilfsmittel zur Unterstützung des Mentors
Bevor der Prozess des Mentoring beginnt, muss der Mentor einen Prozess der Auswahl und
Ausbildung durchlaufen. Während des Mentorings, wird dem Mentor von der jeweiligen
Organisation ständige Unterstützung, Monitoring und Konsultationen zur Verfügung
gestellt. Wie die professionelle Charta für Coaching und Mentoring (2011) sagt, müssen
Mentoren laufend Anstrengungen unternehmen, um ihre Kompetenzen zu entwickeln und zu
erhalten. Der Mentor wird ermutigt, die Fachleute (innerhalb der Organisationen) regelmäßig
zu konsultieren. Die Betreuung kann sich auf Bereiche konzentrieren, wie z.B. die
Unterstützung und Klärung von Fragen, die sich aus der Mentoring-Praxis mit dem Mentee
ergeben haben und somit dazu beitragen kann, ethisches und angemessenes Verhalten und
kontinuierliche Entwicklung zu gewährleisten.
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Der Mentor kann seine Leistungen nur innerhalb seiner persönlichen Grenzen und Kompetenz
erbringen. "Im Zweifelsfall müssen die Mentoren angemessene Schritte unternehmen, um
die Kompetenz ihrer Arbeit zu gewährleisten und die Klienten vor Schäden zu schützen (d. H.
Mentees, Notizen)".
4.7.

Erwartete Ergebnisse und der Einfluss des AUDE-Mentoring Pilotprojekt

Ein Pilot-Mentoring-Projekt innerhalb von AUDE wird innerhalb von einer Projektlaufzeit von
10 Monaten umgesetzt, um die Auswirkungen des Mentoring auf die Verbesserung der
Schulergebnisse von Kindern in stationärer Betreuung zu untersuchen .
Das Resultat des Aude-Pilotprojekts wird voraussichtlich sein:
1. Ein Mentoring-Modell, das sich auf die Verbesserung der Schulergebnisse von
Kindern in Fremdunterbringung konzentriert, wird entwickelt und getestet.
2. Ein Vorschlag für ein Verfahren zur Durchführung einer Mentoring-Initiative in
der jeweiligen sozialen Organisation, wird bereitgestellt und getestet.
3. Schulungsinhalte, um Mentoren zu trainieren, um Kinder in der Verbesserung
der Schulergebnisse spezifisch zu unterstützen, werden ausgearbeitet.
4. Freiwillige werden geschult, Mentoren zu sein und eine wirksame
Unterstützung für Kinder in stationärer Betreuung zu sein.
5. Eine Methodik zur Bewertung der Auswirkungen von Mentoring bei der
Verbesserung der Schulergebnisse von Kindern in Pflege wird entwickelt und
getestet.
Die Auswirkungen (Ergebnisse) des Projekts werden auf verschiedenen Ebenen zu sehen sein:

•

Die wichtigste erwartete Auswirkung des AUDE Pilotprojekts liegt in der Beobachtung,
ob das Mentoring einen positiven Einfluss auf die Verbesserung der
Bildungsergebnisse der im Pilotprojekt involvierten Kinder hatte. Etwa 50 Kinder im
Alter von 12-17 Jahren, aus fünf europäischen Ländern profitieren direkt von der
Unterstützung von Mentoren in Abstimmung mit anderen sozialen Akteuren und ihrer
unmittelbaren Umgebung (Betreuer aus ihren Wohnzentren und Lehrern von ihren
Schulen). Der soziale Mehrwert, den die Mentoren durch persönliche Betreuung
bieten, kann dazu beitragen, die Motivation der Kinder in Richtung Schule zu erhöhen
und ihren sozialen Kontext durch komplementäre soziale und Freizeitaktivitäten zu
verbessern, die ihr Wohlbefinden steigern.

•

Das Projekt wird einen direkten Einfluss auf die sozialen Akteure der unmittelbaren
Umgebung der Kinder (Schulen, Wohnzentren und Mentoren) haben, die ein
Bewusstsein über die Notwendigkeit der Verbesserung der Schulergebnisse der Kinder
gewinnen werden. In dieser Hinsicht kann das Bewusstsein von diesen einzelnen
Personen an ihre Kollegen weitergegeben werden, wodurch das Bewusstsein für die
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schulische Situation von Kindern in stationärer Unterbringung entsteht bzw.
gesteigert wird.
•

Die Ausbildung von Freiwilligen, die Mentoren sind, wird dazu beitragen, eine Kultur
zugunsten einer unterstützenderen und engagierten Gesellschaft zu schaffen und die
Entwicklung von Mentoring-Initiativen als innovatives Element fördern, das eine
gerechtere und partizipative Gesellschaft fördert.

•

Durch die online Verbreitung der Projektergebnisse (online und kostenfrei) werden
soziale Organisationen auf europäischer Ebene, die einen Mentoring-Prozess initiieren
wollen, mit den entsprechenden Werkzeugen ausgestattet

4.8.

Evaluation

Das AUDE-Pilotprojekt wird auf folgender Basis bewertet:
a. Prä- Test: dieser wird ausgefüllt von dem Kind (Mentee), dem zuständigen
Betreuer und dem Lehrer des Kindes. Somit sollen die verschiedenen
Sichtweisen und Kontexte des Mentees, mit dem Fokus auf die Schulsituation,
analysiert werden. Dieser Prä-Test wird vor Beginn des Mentoring-Prozesses
ausgefüllt.
b. Fortlaufende Evaluation: basierend auf dem regelmäßigen Monitoring der
Mentor-Mentee Beziehung. Der Fortschrittsbericht wird regelmäßig
aktualisiert, um die Treffen des Mentoring-Paares zu überwachen. Vorschläge
zu den Themen, die von dem Fortschrittsbericht abgedeckt werden sollen:
Daten, Dauer, abgedeckte Themen, Vorschläge, Aktivitäten, Beobachtungen
zu dem geplanten Bildungsweg oder Bildungsplan. Die Qualität der Beziehung
zwischen Mentor und Mentee soll erfasst werden sowie eine Analyse der
Vorkommnisse und Ereignisse innerhalb dieser Beziehung.
c. Post-Test: Am Ende des Mentoring-Prozesses des AUDE- Projekts (nach zehn
Monaten) füllt der Mentee, der Lehrer und der Betreuer den Post-Test aus, um
den Prozess zu evaluieren. Hierbei wird bewertet, inwiefern der Prozess einen
Einfluss auf die schulischen Resultate des Mentees hatte. Ein finaler Report
wird den gesamten Prozess zusammenfassen und die Resultate darin
ausführlich wiedergeben.
Jede Organisation wird ein koordinierendes Team (Mentorshipteam) bereitstellen, um das
Pilotprojekt mit folgenden Aufgaben zu koordinieren:
•

Ein oder mehrere Treffen mit Kindern, Lehrern und Sozialpädagogen, bevor sie das
Pilotprojekt starten, um sie darüber zu informieren und um die Teilnahme zu klären.
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•

Regelmäßiger Kontakt mit diesen Akteuren sowie mit den Mentoren monatlich

•

Ein Treffen mit allen Akteuren in der Mitte des Projekts zur Überwachung der
Fortschritte und zum Berichten an die beteiligten Organisationen und Abteilungen

•

Verantwortlichkeit für die Erhebung von Daten für den Evaluierungsprozess
(Fragebögen für Prä-Test und Post-Test und das Beobachtungsformular für Mentoren)

Die Bewertung der Ergebnisse berücksichtigt die 4 Ziele: mindestens 10 Jugendliche im Alter
von 12-17 Jahren; 10 Mentoren; 10 Lehrer; 10 Betreuer in jedem Land (5). Zusammengefasst:
 40 Teilnehmer in jedem Land x 5 Länder = 200 Fragebögen x 2 Runden = 400 Fragebögen

Ein Auswertungstool (Fragebogen) wird vor dem Pilot (Pre-Test) ausgefüllt, das die
Teilnehmer (außer Mentoren) über ihre Meinung zur Situation in Bezug der Ausbildung des
Kindes vor Beginn des Piloten (vor allem geschlossene Fragen) befragt. Anschließend an das
Mentoring-Programm (Post-Test), werden die Teilnehmer (alle Mentoren) zu den Vorteilen
ihrer Teilnahme an dem Piloten befragt.
Die Fragebögen werden alle in einem Online-Formular (Google Drive) in 5 Sprachen übersetzt
Ein Formular wird von den Mentoren verwendet, um den Pilotprozess zu überwachen und zu
verfolgen.
Die Themenfelder, die durch die Fragebögen vor und nach dem Piloten erfragt werden, sind:
•

Die Bildungswege (Familien- und Kinderschutzsystem)

•

Die Lernfähigkeiten und Arbeitsweisen

•

Die akademischen Erfolge

•

Schulische und soziale Integration

•

Spezielle Bildungsmaßnahmen in der Schule

•

Unterstützung beim Lernen und der Ausbildung seitens der stationären Unterbringung

•

Anwesenheit in der Schule

•

Die Beziehung zwischen der stationären Unterbringung und der Schule des Kindes

•

Beziehung Schule / Einrichtung

•

Freizeitaktivitäten

•

Zufriedenheit über das Leben und den verschiedenen dazugehörigen Bestandteilen
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•

Erwartungen und Hoffnungen

•

Beurteilung des Mentoring (nur im Post-Test)

•

Nach dem Erhalt der Daten wird es mit dem SPSS analysiert
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