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Vier „Bs“ für  
ein Leben voller 
Zuversicht
Beziehung – Bildung – Befähigung – Beteiligung:  
SOS-Kinderdorf stärkt damit Kinder und Jugendliche  
auf dem Weg in die Selbständigkeit

Von Dr. Kristin Teuber
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Spracherwerb über die Begleitung der 

Schullaufbahn bis hin zu Bildungsmöglich-

keiten zum Beispiel in der Freizeit, beim Sport 

und auf Reisen. Eltern fördern auch unbe-

wusst das Lernverhalten, die Interessen und 

die Motivation ihrer Kinder. Und das schon 

lange, bevor das Kind seinen formalen Bil-

dungsweg antritt.

Doch was, wenn Familien dies – aus wel-

chen Gründen auch immer – nicht in ausrei-

chendem Maß leisten können? Dann sind in-

stitutionelle Angebote gefragt, um Kindern 

Bildungschancen zu eröffnen – vorneweg die 

Kita und die Schule, aber eben auch die Kin-

der- und Jugendhilfe mit Angeboten, wie sie 

SOS-Kinderdorf bereitstellt. So können und 

müssen außerhalb der Familie individuelle 

Fähigkeiten gefördert und Benachteiligungen 

ausgeglichen werden.

Eines ist dabei klar: Bildungsbenachteili-

gung und soziale Ungleichheiten bedingen 

sich gegenseitig. Und es ist Aufgabe von uns 

allen, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Jun-

ge Menschen brauchen Bildungserfahrungen, 

die ihre Persönlichkeit stärken: Sie brauchen 

Vorbilder und Bezugspersonen, die an sie 

glauben, die zu Bildungsanstrengungen mo-

tivieren und die ihnen etwas zutrauen.

Befähigung als persönliche Ressource

Befähigung verhilft Menschen dazu, ein 

selbständiges Leben nach den eigenen Vor-

stellungen zu führen. Junge Menschen müs-

sen erst lernen, ihre Fähigkeiten gut einzu-

schätzen sowie Ressourcen zu erkennen und 

zu nutzen. Befähigung erlaubt es, sich in ver-

schiedenen Situationen angemessen zu ver-

halten, mit Ambivalenzen umzugehen und 

sich von Rückschlägen im Leben nicht entmu-

tigen zu lassen.

All dies fasst SOS-Kinderdorf im Konzept 

der Handlungsbefähigung zusammen, für die 

vor allem drei persönliche Eigenschaften von 

großer Bedeutung sind: Die erste ist die soge-

nannte Selbstwirksamkeit, also die Gewiss-

heit, im eigenen Leben etwas bewirken zu 

können. Zweitens ist das Kohärenzgefühl, die 

Überzeugung, dass das eigene Leben sinnvoll, 

verständlich und handhabbar ist, von Belang. 

Die dritte Eigenschaft ist die Resilienz. Damit 

und Jugendhilfe haben es die Fachkräfte häu-

fig mit jungen Menschen zu tun, die in ihrer 

Vergangenheit negative Beziehungserfah-

rungen gemacht haben. In der Folge von so-

zialer Benachteiligung, psychischen Bela-

stungen und traumatischen Erfahrungen 

entstehen Verletzungen und eine große Ver-

unsicherung, die sich wiederum auf weitere 

Beziehungen auswirken können.

Diese Kinder und Jugendlichen können mit 

ihrem Verhalten erfahrene pädagogische 

Fachkräfte sehr herausfordern. Zugleich sind 

die jungen Menschen emotional angewiesen 

auf die Stabilität und Verlässlichkeit der Be-

ziehung, und sie müssen mitbestimmen dür-

fen, wie und mit wem sie sich auf ein Vertrau-

ensverhältnis einlassen, wie nah dieses sein 

darf und vieles mehr. Jede Beziehung muss 

deshalb individuell auf die Bedürfnisse und 

Ausgangslagen dieser jungen Menschen 

Rücksicht nehmen. Denn nur wenn Kinder 

und Jugendliche sich sicher und angenom-

men fühlen, entwickeln sie Selbstbewusst-

sein, emotionale Stabilität und einen zuver-

sichtlichen Blick in die Zukunft.

Jungen Menschen aus prekären Lebensver-

hältnissen vertrauensvolle und verlässliche 

Beziehungen anzubieten ist deshalb der Kern 

des pädagogischen Handelns bei SOS-Kinder-

dorf. Beziehungsarbeit ist also der Schlüssel. 

Nur wenn sie gelingt, können Bildungs-, Be-

fähigungs- und Beteiligungsprozesse erfolg-

reich in Gang kommen. Zum „B“ Beziehung 

beteiligt sich SOS-Kinderdorf am Webinar des 

F.A.Z.-Instituts „Smartes soziales Engagement 

im Unternehmen“ (www.faz-institut.de/ver-

anstaltungskalender/).

Bildung ist der Zugang

Bildung ist ein Menschenrecht und eine 

zentrale Ressource für die berufliche und fi-

nanzielle Eigenständigkeit. Gleichzeitig sind 

die Möglichkeiten in diesem wichtigen Le-

bensbereich in unserer Gesellschaft noch im-

mer nicht gerecht verteilt. Zu oft entscheiden 

soziale Herkunft und die finanziellen Mittel 

der Familie über die individuellen Chancen. 

Denn für Kinder ist die Familie immer noch 

der erste Bildungsort. Wie Kinder hier auf-

wachsen und gefördert werden, ist entschei-

dend für ihre Entwicklung. Das reicht von 

A llen Kindern und Jugendlichen, unge-

achtet ihrer Herkunft, ein gutes Auf-

wachsen zu ermöglichen, das ist seit je-

her das Ziel von SOS-Kinderdorf. Immer noch zu 

oft wirken sich der familiäre Hintergrund des 

Einzelnen und die damit verbundenen Möglich-

keiten ungünstig auf den weiteren Lebensweg 

und die Chancen darin aus. Um das zu ändern, 

setzt sich SOS-Kinderdorf seit über 60 Jahren an 

inzwischen alleine in Deutschland rund 240 

Standorten für die Belange von Kindern, Jugend-

lichen und Familien in schwierigen Lebenslagen 

ein. Ob in den stationären Einrichtungen, den 

ambulanten Beratungsangeboten oder den offe-

nen Familienzentren: SOS-Kinderdorf spannt ein 

weitverzweigtes Netz an vielfältigen Hilfen – 

dank der öffentlichen Hand und auch der Unter-

stützung zahlreicher Unternehmen. Denn um 

diese Aufgabe zu schultern und entsprechende 

Voraussetzungen zu schaffen, braucht es letztlich 

das Engagement der gesamten Gesellschaft.

Das fachliche Handeln von SOS-Kinderdorf 

stützt sich auf vier pädagogische Grundprinzi-

pien: Beziehung, Bildung, Befähigung und Be-

teiligung, auch die „vier Bs“ genannt. Trenn-

scharf sind diese Bereiche nicht – viel mehr 

bedingen sie einander und stehen in einem 

wechselseitigen Zusammenhang. Werden die-

se vier Kernbereiche in der Kinder- und Ju-

gendhilfe konsequent gestaltet, können sie 

jungen Betreuten gute Entwicklungsmöglich-

keiten bieten. Die „vier Bs“ stehen somit für 

Chancen und vor allem für neue Zuversicht im 

Leben. Doch welche Rolle spielen diese Begrif-

fe genau in der Arbeit von SOS-Kinderdorf?

Beziehung als Kern

„In Beziehung zu sein“ ist ein grundle-

gendes menschliches Bedürfnis. Dabei ist 

jede Beziehung ein Prozess, in dem Gebor-

genheit, Sicherheit und Vertrauen aufge-

baut werden. In Beziehungen entsteht Bin-

dung, werden Anerkennung und Respekt, 

Aufmerksamkeit und Achtsamkeit vermit-

telt. Wer sich angenommen fühlt, entwi-

ckelt Selbstbewusstsein und kann eher mit 

Zuversicht in die Zukunft blicken. Gleich-

zeitig machen Beziehungen uns verletzlich, 

besonders in jungen Jahren.

„Soziale Arbeit ist Beziehungsarbeit“, hört 

und liest man immer wieder. In der Kinder- Fo
to

: v
la

da
ns

/iS
to

ck
/G

et
ty

 Im
ag

es



62 – Aus der Praxis Verantwortung  3 – 2022

dert und zu persönlichem Wohlbefinden 

führt. Deshalb bestärkt SOS-Kinderdorf junge 

Menschen darin, ihre Interessen und Bedürf-

nisse wahrzunehmen und einzubringen, etwa 

im „SOS-Kinder- und Jugendrat“ als Organ 

der Mitbestimmung: Gewählte Mitglieder im 

Alter zwischen zwölf und 18 Jahren treffen 

sich zweimal im Jahr in der „Botschaft für 

Kinder“ in Berlin und finden mit ihren Anlie-

gen Gehör, auch direkt auf Vorstandsebene 

des Vereins wie in der Politik. Zum „B“ Beteili-

gung ist ein Vortrag von SOS-Kinderdorf bei 

der Responsible Leadership Conference des 

F.A.Z.-Instituts geplant (10. November 2022 in 

Frankfurt am Main, www.responsibleleader-

ship.de).

Gemeinsam Zuversicht schaffen

Beziehung, Bildung, Befähigung und Be-

teiligung: Diese Aspekte haben gemeinsam, 

dass sie uns dazu herausfordern, unser Han-

deln konsequent aus der Perspektive von 

Kindern und Jugendlichen zu sehen – in der 

Pädagogik wie in der Gesellschaft. Ihre Be-

dürfnisse zu verstehen und ihnen Rechnung 

zu tragen ist das zentrale Ziel von SOS-Kin-

derdorf. Die „vier Bs“ sind dafür eine Orien-

tierungshilfe. Doch die Arbeit, die SOS-Kin-

derdorf leistet, kann nur ein Anfang sein. 

Kinder und Jugendliche zu fördern, ihnen 

gute Bedingungen fürs Aufwachsen zu ge-

ben, damit sie verantwortliche Mitglieder 

der Gesellschaft werden, ist eine gesamtge-

sellschaftliche Aufgabe. Nur wenn alle sich 

dafür einsetzen, dass junge Menschen den 

gleichen Zugang zu Beziehung, Bildung, Be-

fähigung und Beteiligung bekommen, wird 

die Welt, in der wir leben, fairer und gerech-

ter. Als Gesellschaft tragen wir die Verant-

wortung, Kindern und Jugendlichen die 

Chance auf ein Leben voller Zuversicht zu 

ermöglichen. Unternehmen können dabei 

unterstützen und einen wertvollen Beitrag 

leisten.

Dr. Kristin Teuber ist Leiterin des 

Sozialpädagogischen Instituts von SOS-

Kinderdorf e.V.

ten. Entsprechend ihrem Alter und ihren indi-

viduellen Fähigkeiten können und wollen sie 

bei Entscheidungen über ihr Leben mitspre-

chen und Einfluss auf die Regelungen im All-

tag nehmen. Noch immer gibt es zu viele 

junge Menschen, die sich nicht ausreichend 

beteiligt fühlen und die sich bei der unmittel-

baren Lebensgestaltung oft zu wenig einbrin-

gen können. Damit dürfen wir uns als Gesell-

schaft nicht zufriedengeben: zum einen, weil 

es rechtlich nicht haltbar ist – das Kinderrecht 

auf Beteiligung gilt in Deutschland uneinge-

schränkt –, zum anderen, weil es entwick-

lungspsychologisch und pädagogisch nicht 

vertretbar ist.

Wer über seine Rechte informiert ist und in 

eigenen Belangen mitbestimmen kann, erlebt 

sich als selbstwirksam und kann seinem Leben 

Sinn geben: eine wesentliche Voraussetzung 

für eine positive Entwicklung. Gelingende Be-

teiligung ist das pädagogische Grundkonzept, 

welches die Persönlichkeitsentwicklung för-

ist die Fähigkeit gemeint, auch schwierige Le-

benslagen gut überstehen zu können.

Viele Kinder entwickeln diese Befähigun-

gen im Laufe der Zeit von selbst, abhängig 

davon, wie sie gefördert werden. Ist das nicht 

der Fall, zum Beispiel durch Benachteiligung 

oder Beziehungsabbrüche in den Familien, ist 

es wichtig, sie besonders zu stärken und zu 

fördern. Die Forschung von SOS-Kinderdorf 

hat gezeigt, dass Jugendliche, die vieles aus-

probieren können, ihre eigenen Interessen 

entwickeln und dafür Anerkennung bekom-

men, mehr Handlungsbefähigung aufbauen. 

Um zu selbständigen und eigenverantwortli-

chen Persönlichkeiten heranzuwachsen, ist es 

deshalb wichtig, dass junge Menschen in 

verschiedenen Lebensbereichen Anregungen 

bekommen und dass sie bei Belangen, die sie 

betreffen, mitsprechen und mitentscheiden 

können. Befähigung trägt dazu bei, dass Ju-

gendliche ihr Leben in die eigenen Hände 

nehmen.

Auch Kooperationen mit Unternehmen er-

möglichen es dem Verein, diese Starthilfe in 

der Praxis zu geben, zum Beispiel in Berlin, 

gemeinsam mit der Berliner Stadtreinigung 

(BSR), Vivantes – Netzwerk für Gesundheit 

GmbH und mit der Charité CFM: Das Projekt 

EVEREST hilft geflüchteten jungen Menschen, 

ihren Einstieg ins Berufsleben zu finden. Sie 

werden bei ihrem teilweise beschwerlichen 

Weg „zum Gipfel“ unter anderem durch prak-

tische Berufsvorbereitung mit Chancen auf 

Übernahme in eine betriebliche Einstiegsqua-

lifizierung, Ausbildung oder sozialversiche-

rungspflichtige Arbeit unterstützt. Zu den 

„Bs“ Bildung und Befähigung ist ein Interview 

mit SOS-Kinderdorf im nächsten Magazin 

Verantwortung geplant.

Beteiligung als Motor

Niemand kann die Lebenswirklichkeit von 

Kindern und Jugendlichen besser einschätzen 

als sie selber. Mädchen und Jungen sind prin-

zipiell in der Lage, ihre Situation zu erkennen, 

ihre Wünsche und Bedürfnisse zu äußern, 

sich zu ihren Belangen eine eigene Meinung 

zu bilden und ihr Lebensumfeld mitzugestal-


