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Dezember 2020 
 

Zeit für uns 
 
Mit „Zeit für uns“ möchten wir die Allgemeinheit auf die herausfordernde Situation 
vieler Kinder und Jugendlicher in Deutschland informieren und aufzeigen, dass 
Jede*r ohne großen Aufwand helfen kann.  
 
Wir haben uns überlegt, was den meisten Kindern und Jugendlichen fehlt, um ihr 
volles Potential zu entfalten und kamen zu dem Ergebnis, dass es neben der 
sozialen Situation (zu wenig Geld, Arbeitslosigkeit der Eltern) oft auch die mangelnde 
Zuneigung / Überforderung der Eltern ist (z. B. nicht genügende Aufmerksamkeit, 
fehlende Wertschätzung und Unterstützung der Kinder). Die meisten Menschen 
nehmen diese Situation in Deutschland gar nicht wahr und genau darauf möchten wir 
mit unserem Sozialen Projekt aufmerksam machen. 
 
So kannst du helfen 
Wir haben als Teil des Projekts verschiedene Einrichtungen und Jugendangebote 
interviewt, um herauszufinden, ob unsere Vorstellungen wirklich stimmen und wie die 
Allgemeinheit helfen kann. Die Fragen und Antworten findest du unter „Unsere 
Fragen und Antworten“. 
 
Es gibt drei wichtige Arten zu helfen: 
 
Mit Zeit*: 
Zum Beispiel als: 
 

 Lesepaten, die ein- bis zweimal pro Woche Kindern vorlesen, um sie so für 
das Lesen zu begeistern 

 Hilfe bei der Hausaufgabenbetreuung 

 Lernpaten 

 Interessenten für die Kinderbetreuung (z.B. Leih-Oma oder -Opa) 

 
Mit Aufmerksamkeit: 
Oft genügt es bereits: 
 

 ein offenes Ohr zu haben 

 zuzuhören, ohne zu urteilen 

 an die Kinder/Jugendlichen zu glauben 

 das, was sie alles leisten, zu loben 
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Mit Spenden: 
Es gibt bereits viele tolle Einrichtungen und Angebote für Kinder und Jugendliche. 
Diese brauchen neben der ehrenamtlichen Unterstützung auch greifbare Hilfe, zum 
Beispiel: 
 

 Geldspenden 

 Sachspenden wie Spielzeug, Kleidung oder Elektrogeräte 
 
*Über die Ehrenamtsbörse VEHRA kannst du dich informieren, was für eine 
organisierte ehrenamtliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen benötigt wird. 
 
Unsere Fragen und Antworten 
Wir haben unseren Interviewpartner*innen die folgenden Fragen gestellt. Eine 
ausführliche Version der Antworten findest du in der pdf [Link]. 
 
1) Welche Probleme kommen bei den Kindern und Jugendlichen oft vor? 
 

 Konflikte im Elternhaus 

 Überforderung der elterlichen Erziehungskompetenz 

 schulische Probleme 

 soziale Problematik 

 Alkohol und Drogenkonsum 

 psychische Erkrankungen 

 frühreifes sexuelles Verhalten 

 
2) In welchen Situationen wird fachkundige Hilfe gebraucht? 
 

 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

-> das Wohl des Kindes ist gefährdet – Fachkräfte schätzen Gefährdungsrisiko ein 

(Verwahrlosung, Missbrauch) (seelisch, körperlich, sexuell) 

 
3) Wie könnte die Allgemeinheit helfen 
 
Immer 
 

a) hinschauen und aufmerksam sein 

b) Interesse am Kind / Jugendlichen zeigen 

c) zuhören, nachfragen 

d) dem Kind/Jugendlichen ohne Ausgrenzung/Vorurteile begegnen 

 
Bei Verdacht auf Probleme 

a) das Gespräch suchen 

b) das Recht der Kinder / Jugendlichen thematisieren 

c) mit einer Beratungsstelle reden und die Situation erklären 

d) sich über Heime, Kliniken, etc. informieren  
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4) Was sollte die Allgemeinheit vermeiden? 
 

a) Ausgrenzung 

b) Vorurteile 

c) Bevormundung („ Das brauchst du doch nicht“/ „So schlimm ist es doch nicht“) 

d) als asozial/anormal hinstellen 

e) Grenzen nicht respektieren 

 
 
 
Das Team 
Teilnehmende des Projekts „7 Schritte zum Job“ (in alphabetischer Reihenfolge): 

 Abukar Jimale 

 Jana Pfeifer 

 Justin Schmidt 

 Lenny Sass 

 Lorenzo Lazic 

 Marc Maurenbrecher 

 Milan Reiser 

 Mohamed Shelk 

 Quader Abdirahman 
 
Angeleitet wurde das Projektteam von Andrea Frankenbach von „Die Traum-
Schmiede gUG“ https://www.die-traum-schmiede.de/. 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
Volkshochschule der Stadt Ludwigshafen  
Schulabschlüsse - Förderprojekte  
Bürgerhof  
67059 Ludwigshafen  
Petra Paula Marquadt 
Telefon: 0621 504-2631 
E-Mail: petra-paula.marquardt@ludwigshafen.de 
 
Andrea Frankenbach 
Projektverantwortliche 
Telefon: 0151 - 708 55 497 
E-Mail: zeit-fuer-uns-orga@web.de  
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