
WIRKBERICHT 2022 



03

Gegenstand des Berichts                                                                       04
Mission und Vision                                                                              05

Die Gesellschaftliche Herausforderung                                                        07
 Stellungnahmen unserer Kooperationspartner                                              07
 Beobachtungen unserer Trainer und Trainerinnen                                         08

Unser Lösungsansatz: Psychisch gesund durch die Krise                                    09
 Wirkmodell                                                                                   10
  Resilienzstärkung                                                                       11
  Stärkung des Selbstwirksamkeitserlebens                                              11
  Aufbau eines sozialen Unterstützungssystems                                         12
  Bewegungsförderung                                                                   13
  Schaffen von Naturerfarhungen                                                         13
 Exemplarischer Ablauf eines 5-tägigen Ferienangebots für 11-14 jährige                 14

Unser Input: Das investieren wir                                                               17
 Unser Team                                                                                 17
Unsere Outputs: Das leisten wir                                                                18
 Auf einen Blick: Übersicht unserer Programme                                             18
 „Heldenhafte Qualität“ – Zufriedenheit der Beteiligten mit den Programmen             19
Unsere Outcomes                                                                               22
 Unsere Wirkungslogik                                                                       22
 Forschungsdesign                                                                           24
 Evaluationsergebnisse                                                                      28

Zusammenfassung                                                                              36
Ausblick                                                                                         36
Wirkungstreppe des Programms                                                                37



Unsere Angebote zum Projekt „Psychisch gesund durch die Krise“ helfen Kindern und Jugendlichen, die 
durch die Corona-Pandemie entstandenen Herausforderungen ressourcenorientiert in einem positiven Um-
feld zu bearbeiten, und machen sie stark für eventuelle zukünftige Auswirkungen  Insbesondere in der 
aktuellen Zeit und den mit der Pandemie verbundenen Kontaktbeschränkungen ist es wichtig, sowohl auf 
individueller Ebene auf die Kinder und Jugendlichen einzugehen als auch Gruppenstrukturen zu stärken, 
um dissozialen Phänomenen wie Ausgrenzung, Gewalt und Cybermobbing vorzubeugen  

Darüber hinaus bildet die Resilienzförderung der Teilnehmenden einen Schwerpunkt des Projekts  Durch 
gezielte Methoden stärken wir die Selbstakzeptanz und die Selbstfürsorge der jungen Menschen sowie die 
Freundschaftsnetzwerke  Mit erlebnispädagogischen Teamaufgaben sowie ausgewählten Methoden der 
Natur- und Wildnispädagogik sorgen wir für ausreichend Bewegung in der Natur und schaffen gleichzeitig 
einen Ausgleich zum digitalen Raum  Darüber hinaus stärken wir gezielt die Reize der Teilnehmenden und 
schenken ihnen ein Gefühl des Kontakts  So stellen wir sicher, dass diese in Zukunft auf wichtige emotio-
nale und soziale Ressourcen zurückgreifen können, die in Krisen wie der Corona-Pandemie einen wichtigen 
Kraftanker darstellen, sich positiv auf das Wohlbefinden auswirken, und somit psychischen Erkrankungen 
entgegenwirken 

Die Corona-Pandemie hat nicht nur die gesamte Gesellschaft vor große Herausforderungen gestellt, son-
dern hat bis heute Auswirkungen auf das Zusammenleben und die Entwicklung jeder*jedes Einzelnen  
Insbesondere das Leben von Kindern und Jugendlichen wurde durch die Hygienemaßnahmen, Abstandsre-
gelungen, sowie die Schließungen von Betreuungs- und Freizeiteinrichtungen stark beeinträchtigt  Gerade 
in turbulenten Zeiten wie diesen ist es erforderlich, den Kindern und Jugendlichen einen geschützten Raum 
der sozialen Nähe mit Gleichaltrigen anzubieten  Soziale Nähe ist dabei keinesfalls mit physischer Nähe 
gleichzusetzen  Vielmehr geht es darum, auch unter den aktuellen Bedingungen einen Austausch außer-
halb des Digitalen zu ermöglichen, in dem die jungen Menschen ihre Ängste und Sorgen mitteilen, sowie 
soziale und emotionale Erfahrungen sammeln können  

Mit unserem Programm haben wir ein Kinder- und Jugendhilfeangebot geschaffen, dass diese sowohl in 
der aktuellen Situation unterstützt als auch langfristig für die Bewältigung von Herausforderungen und 
Krisen in ihrem Leben stärken soll 



Stellungnahmen unserer Kooperationspartner

Die anhaltende Pandemie hat insbesondere Kinder und Ju-
gendliche aus prekären Familienverhältnissen und bildungs-
fernen Familienmilieus vor große Herausforderungen gestellt  
Der zunehmende Druck trotz Fernunterricht den geforderten 
Lernstoff eigenständig zu bewältigen, eine verfrühte Eigen-
verantwortung und die Unsicherheit, die die Heranwach-
senden auch bei ihren Eltern wahrnehmen, führen zu Angst 
und Verunsicherungen und verhindern eine unbeschwerte 
Kindheit und Jugend  Eben diese Stress- und Überlastungs-
erfahrungen wirken sich negativ auf die Lebensqualität und 
das psychische Wohlbefinden aus. 

Hinzu kommt, dass die ohnehin zunehmenden Cybermob-
bingstrukturen unter Kindern und Jugendlichen durch die 
Auswirkungen der Pandemie (wie zum Beispiel erhöhter 
Medienkonsum, steigende Verletzlichkeit und Aggression 
aufgrund fehlender Kontakte, geistige Unterforderung, Lange-
weile, Perspektivlosigkeit sowie fehlende Bewegung und 
Tagesstruktur) weiter verschärft werden (vgl  Cyberlife III, 
2020)  Aus der Bertelsmann Studie „Das Leben von jungen 
Menschen in der Corona – Pandemie – Erfahrungen, Sorgen 
und Bedarfe“ geht darüber hinaus hervor, dass viele junge 
Menschen (69%) Angst vor der Zukunft haben und sich über 
60% der Befragten 15-30-Jährigen teilweise bis deutlich 
psychisch belastet und einsam fühlen  

Während unserer Arbeit im Jahr 2020 haben wir bereits eine 
Zunahme psychischer Auffälligkeiten (z  B  erhöhte Gereizt-
heit, Hyperaktivität) sowie Förder- und Beratungsbedarfe 
verzeichnet  Dabei zeigten besonders Kinder und Jugend-
liche, die bereits vor Corona beispielsweise aufgrund nicht 
vorhandener Freizeitaktivitäten und Geschwister, den Kontakt 
zu Gleichaltrigen hauptsächlich in der Schule, im Hort und in 
Jugendzentren hatten, einen erhöhten Bedarf an emotionaler 
und sozialer Nähe, Kontakt sowie körperlicher Bewegung  
Jugendliche, die oftmals die Betreuung jüngerer Geschwister-
kinder übernehmen mussten, fühlen sich durch die verfrühte 
Verantwortungsübernahme in ihrer persönlichen Entwicklung 
und Freiheit eingeschränkt, wie uns die HoT AG Paderborn in 
einer schriftlichen Stellungnahme erläuterte  Auch die psy-
chologische Beratungsstelle für Schule, Jugend und Familie 
in Paderborn sowie der Kreis Herford bestätigen uns die 
Beobachtungen und festgestellten Bedarfe schriftlich 

6

„Kinder und Jugendliche brauchen Erfahrungen der Selbstwirksamkeit, der Einflussnahme auf 
ihr Leben, um sich handlungsfähig statt hilflos und ausgeliefert zu fühlen und im schlimmsten 
Fall Depressionen zu entwickeln. Erfahrungen dieser Art erfolgen normalerweise in Gruppen mit 
Peers. Durch Corona sind Gruppenerlebnisse eingeschränkt.“ 

Leiterin der Psychologischen Beratungsstelle für Schule, Jugend und Familie |  
Regionale Schulberatungsstelle des Kreises Paderborn

„Die Coronapandemie hat für Kinder [...] sehr plötzlich viele stabile Systeme und Beziehungen 
nicht nur infrage gestellt, sondern sie wurden z.T. ersatzlos gestrichen.“

HoT AG 



In unseren Programmen konnten wir seit letztem Jahr nicht 
nur eine deutliche Steigerung an psychischen Auffälligkeiten 
bei unseren Teilnehmenden feststellen, sondern mussten 
darüber hinaus vermehrt Meldungen beim Jugendamt bezüg-
lich Missbrauch und häuslicher Gewalt tätigen  In den nach-
folgenden Ausführungen schildern einige unserer Trainer und 
Trainerinnen ihre Eindrücke, wie sie die Kinder und Jugend-
lichen aktuell und im letzten Jahr wahrgenommen haben 

„Das ausgeprägteste Defizit, dass ich beobachten konnte, 
war die allgemeine Aufmerksamkeitsspanne der Teilnehmen-
den  Besonders bei jüngeren Kindern war es mitunter sehr 
mühsam, ihnen einfache Teamaufgaben in simpler Sprache 
zu erklären, da sie sehr schnell abgelenkt von anderen 
Sachen waren und dieselben Rückfragen oft hintereinander-
gestellt wurden  Damit einhergehend hatten auch viele SuS 
zu Beginn der Seminare eine geringe Frustrationstoleranz, die 
sich teilweise in Verweigerung geäußert hat, teilweise aber 
auch darin, dass sie den Raum verlassen und sich anderen 
Dingen zugwendet haben  Im Verlauf der Programme wurden 
diese Defizite aufgenommen und es wurde an ihnen gearbei-
tet  Bei einigen der SuS scheint dies erfolgreich gewesen zu 
sein, da sie gegen Ende der Programme immer aufmerksa-
mer und weniger frustriert wurden “ 
– Tim, Trainer beim Helden e.V.

„Ich konnte Verzögerungen in den Bereichen sozialer Kom-
petenzentwicklung besonders in folgenden Punkten fest-
stellen: Jüngere Klassen der Unterstufe, die zur Anfangszeit 
der Pandemie vor dem Schulwechsel standen oder sich nur 
kurze Zeit in einer neuen Klasse und Schule eingewöhnen 
konnten, weisen öfter Defizite bei der Bildung einer intakten 
Klassengemeinschaft auf  Die Fähigkeit empathisch mit 
anderen umzugehen und auf deren Bedürfnisse einzugehen 
hat sich hingegen in einigen Fällen deutlich weniger stark 
ausgebildet  Da diese Entwicklungsverzögerungen in unse-
ren Programmen sichtbar werden, ist es in den einzelnen 
Punkten möglich, diese erlebbar zu machen, sie anzuspre-
chen und gezielt darauf einzugehen  Somit lassen sich bei 
Aufgaben, die im späteren Verlauf eines Programms gestellt 
werden, bessere Absprachen, ressourcenorientierte Vertei-
lung von Tätigkeiten und bewussteres aufeinander Eingehen, 
beobachten  So ist im Verlauf vieler Angebote, besonders bei 
mehrtätigen Programmen, eine Verbesserung in einem oder 
mehr der oben genannten Punkte sichtbar “  
– Dory, Trainerin beim Helden e.V.

„Wir wurden für ein Programm mit Grundschulkindern ge-
bucht  Während des Programms kamen in einer Gruppe 
innerhalb der Klasse weitere Konflikte auf. Diese Konflikte 
waren so verschärft, dass diese Gruppe nicht mehr miteinan-
der reden, geschweige denn miteinander zusammenarbeiten 
wollte. Der Konflikt wurde nicht thematisiert, sondern igno-
riert und die einzige Kommunikation, die stattgefunden hat, 
bestand aus Beleidigungen  Ein positiver Normen- und Werte-
rahmen wurde bereits in der Klasse etabliert und so konnte 
die Gruppe mit Hilfe dieses Normen- und Werterahmens, 
aber auch durch den Apell der offenen Feedbackkultur und 
ehrlicher Kommunikation ihren eigenen Konflikt beseitigen. 
Auch am folgenden Tag kamen in derselben Gruppe Konflikte 
auf  Diese konnten durch deutlich weniger Interventionen 
gelöst werden “ 
– Ela, Trainerin beim Helden e.V. 

Beobachtungen unserer Trainer und Trainerinnen 

Um so schnell wie möglich auf die Bedarfe der jungen 
Menschen einzugehen haben wir gemeinsam mit Psycho-
log*innen, Sozialarbeiter*innen und Lehrkräften ein Wirk-
modell konzipiert, welches die Stärkung und den Erhalt der 
psychischen Gesundheit von sozial benachteiligten Kindern 
und Jugendlichen zum Ziel hat  Dieses Ziel erreichen wir 
durch einen systemischen und ressourcenorientierten Ansatz 
sowie die folgenden fünf Wirkmechanismen: Resilienz-
stärkung, Stärkung des Selbstwirksamkeitserlebens, Aufbau 
eines sozialen Unterstützungssystems, Bewegungsförderung 
und Schaffen von Naturerfahrungen  Damit die jungen Men-
schen ohne langfristige gesundheitliche Einbußen die Corona 
Pandemie, aber auch zukünftige Herausforderungen in ihrem 
Leben, bewältigen können, ist es entscheidend, sie gezielt in 
ihrer Entwicklung zu fördern und ihnen die Unterstützung zu 
geben, die sie brauchen  

Dieses Wirkmodell dient seit dem vergangenen Jahr als 
Grundlage für verschiedene Projekte, die der Helden e V  in 
Kooperation mit verschiedenen Förderpartnern zur Stärkung 
junger Menschen umgesetzt hat  Auch wenn sich die einzel-
nen Projekte zum Teil in einigen Aspekten wie zeitlicher 
Umfang, Altersgruppe oder Durchführungsort unterscheiden, 
so basieren sie alle auf dem im nachfolgenden dargestellten 
Wirkmodell  



Obwohl Selbstwirksamkeit bereits als ein Schlüssel der 
Resilienz definiert ist, stellt die Stärkung des Selbstwirksam-
keitserlebens einen eigenständigen Wirkmechanismus der 
außerschulischen Bildungsprogramme dar  Selbstwirksam-
keit beziehungsweise die Erwartung der eigenen Selbstwirk-
samkeit, spielt bei der Bewältigung neuer Herausforderungen 
und schwieriger Situationen wie beispielsweise der Corona-
Pandemie eine entscheidende Rolle  Denn selbstwirksame 
Kinder und Jugendliche sehen schwierige Situationen eher 
als Herausforderung, die es zu meistern gilt und weniger als 
Bedrohung  So hilft beispielsweise das Wissen über die Ent-
stehung von dissozialen Phänomenen wie beispielsweise Cy-
bermobbing den Teilnehmenden zu verstehen, dass nicht nur 
sie von eben solchen Mechanismen betroffen sind, sondern 
es sich vielmehr um ein gesellschaftliches Problem handelt, 
dem sie aktiv entgegenwirken können  Durch den erlebnispä-
dagogischen Ansatz stellten wir sicher, dass die Kinder und 
Jugendlichen im Rahmen des Angebots Herausforderungen 
durch eigene Anstrengung bewältigen und so eigene direkte 
Erfahrungen sammeln konnten, die einen wesentlichen 
Einfluss auf die Entwicklung der eigenen Selbstwirksamkeit 
haben  Wie wichtig Selbstwirksamkeitserfahrungen in Peer 

Gruppen (also mit Gleichaltrigen) sind, betont auch die Leite-
rin der Psychologischen Beratungsstelle für Schule, Jugend 
und Familie - Regionale Schulberatungsstelle des Kreises 
Paderborn in ihrer schriftlichen Stellungnahme: „Kinder und 
Jugendliche brauchen Erfahrungen der Selbstwirksamkeit, 
der Einflussnahme auf ihr Leben, um sich handlungsfähig 
statt hilflos und ausgeliefert zu fühlen und im schlimmsten 
Fall Depressionen zu entwickeln  Erfahrungen dieser Art 
erfolgen normalerweise in Gruppen mit Peers  Durch Corona 
sind Gruppenerlebnisse eingeschränkt “ Aus diesem Grund 
wurden die Angebote des Projekts gezielt als Gruppenange-
bote durchgeführt 

„Durch den Abstand zwischen den Kindern während der Coro-
na-Pandemie haben die Schüler*Innen verlernt, miteinander 
in Kontakt zu treten  Dissoziale Normen und Werterahmen 
können sich so viel schneller ausbreiten und Fuß fassen  
Durch die Vorstellung der Mobbing Rollen und Phasen wurde 
den Schüler*Innen vor Augen geführt, wie schnell so etwas 
eskalieren kann “ – Lehrkraft

Damit die Kinder und Jugendlichen ohne langfristige gesund-
heitliche Einbußen die Corona Pandemie und die damit 
verbundenen Einschränkungen bewältigen können, ist es 
entscheidend, sie gezielt in ihrer Resilienz-Entwicklung zu 
fördern und ihnen die Unterstützung zu geben, die sie brau-
chen  In der Forschung werden die folgenden sieben Schlüs-
sel der Resilienz benannt, an denen auch wir uns inhaltlich 
und methodisch orientieren: (Selbst)Akzeptanz, Optimismus, 
Selbstwirksamkeit, Eigenverantwortung, Netzwerkorientie-
rung, Lösungsorientierung und Zukunftsorientierung 

Angelehnt an die die sieben Schlüssel der Resilienz unter-
stützen wir mit unseren außerschulischen Bildungsprogram-
men die jungen Menschen gezielt in ihrer Resilienzentwick-
lung  Dabei geht es vor allem darum, die Selbstwahrnehmung 
und die Selbstreflexion der Kinder und Jugendlichen zu 
fördern und sie in ihrem Selbstvertrauen und ihrer Selbstak-
zeptanz zu stärken  

Dazu nutzen wir unter anderem erlebnispädagogische 
Methoden  Nicht nur wir haben in unserer langjährigen Arbeit 

diesbezüglich sehr positive Erfahrungen gemacht, auch eine 
Vielzahl an Studien haben die Wirksamkeit erlebnispädago-
gischer Methoden untersucht  Dabei wurden positive Effekte 
auf Ebene des Individuums im Hinblick auf Kriterien wie 
Selbstsicherheit, Körperbewusstsein, soziale Kompetenz und 
Selbstwert (Jagenlauf, 1992) sowie in Bezug auf Aggression, 
Depression, Angst und soziale Probleme festgesellt (Boeger, 
Dörfler, & Schut-Ansteeg, 2006). Diese Aspekte sind alle 
bedeutsam für die Stärkung der psychischen Gesundheit  Die 
erlebnispädagogischen Teamaufgaben schaffen darüber hin-
aus eine Stärkung des Gruppenzusammenhalts (Moch, 2002; 
Looser, 2017) und dienen dazu, bereits bestehende Konflikte 
aufzudecken und aufzuarbeiten 

So lernen die Teilnehmenden anhand verschiedener erlebnis-
pädagogischer Teamaufgaben Schwierigkeiten gemeinsam 
lösungsorientiert zu begegnen, Verantwortung zu überneh-
men und ihr Netzwerk zu nutzen  Wir bieten ihnen diesbezüg-
lich einen geschützten Raum, in dem sie ihre Wünsche und 
Ängste äußern können und in dem sowohl positive als auch 
negative Gefühle Raum haben  

Nachfolgend wird erläutert, durch welche methodischen Arbeitsweisen, die im Wirkmodell dargestellten 
Wirkmechanismen erreicht werden  



Durch die mit der Corona-Pandemie verbundenen Kontakt-
beschränkungen und Schließungen der Sport- und Freizeit-
einrichtungen hat die Bewegung bei vielen Kindern und 
Jugendlichen abgenommen  Das gilt insbesondere für junge 
Menschen, die zu Hause keinen eigenen Garten zur Verfü-
gung haben  Obwohl der Fokus auf der psychischen Gesund-
heit der Kinder lag, bildete die Bewegungsförderung einen 
weiteren Schwerpunkt der außerschulischen Programme  
Das liegt vor allem daran, dass auch die Psyche von körper-
lichen Aktivitäten profitiert. Bewegung fördert somit sowohl 
die physische als auch die psychische Gesundheit  Die Kon-
zentration auf und die Wahrnehmung des eigenen Körpers 
sind darüber hinaus zentrale Elemente der Entspannung  
Körperliche Bewegung hilft somit beim Stressabbau, fördert 
das Wohlbefinden sowie die Aufmerksamkeits- und Konzen-
trationsfähigkeit  Im Rahmen der Bewegungsförderung geht 
es neben dem Ausgleich durch Bewegung zum Medienkon-
sum um das Entgegenwirken von Entwicklungsverzögerun-
gen bei den Teilnehmenden  Mithilfe von Geländespielen und 
Kletteraktionen förderten wir gezielt die fein- und grobmoto-
rischen Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die koordinativen 
Fähigkeiten  Darüber hinaus stärkten wir mit Kooperations- 
und Teamaufgaben die Sozialkompetenz 

Mit der Schaffung von Naturerfahrungen ermöglichten wir 
einen weiteren Ausgleich zur digitalen Welt und dem zuneh-
menden Medienkonsum der jungen Menschen  Denn neben 
zwischenmenschlichen Beziehungen spielt auch die Bezie-
hung zur nichtmenschlichen Umwelt eine nicht zu vernach-
lässigende Rolle im Leben jeder* jedes Einzelnen  Auch sie 
hat Einfluss auf die psychische Entwicklung. Einen besonde-
ren Stellenwert nimmt dabei die Natur ein  „Ein wesentlicher 
Wert von Naturerfahrungen besteht also in der Freiheit, die 
sie vermitteln (können)“, stellt der Erziehungswissenschaftler 
Ulrich Gebhard fest  

Zahlreiche Studien haben außerdem gezeigt, dass positive 
Naturerfahrungen auch die Persönlichkeitsentwicklung von 
Kindern fördern  Im Rahmen der außerschulischen Program-
me ermöglichten wir den Kindern und Jugendlichen sich 

bewusst in der Natur aufzuhalten, die Umgebung mit allen 
Sinnen zu erkunden, sowie Flora und Fauna zu erforschen  
Wildnispädagogische Methoden wie das Spurenlesen im 
Wald fördern zudem die Achtsamkeit und regen eine bewuss-
te Auseinandersetzung mit der belebten Umwelt an  Durch 
die spielerischen, sinnlichen und forschenden Naturerfahrun-
gen erlebten sich die Teilnehmenden somit bewusst als Teil 
ihrer Umwelt bzw  Natur  So werden die jungen Menschen 
angeregt, auch in ihrer Freizeit wieder mehr Zeit in der Natur 
zu verbringen  Dazu lassen sich viele der Impulse und Spiele 
leicht in ihren Alltag und in das gemeinsame Spielen mit 
Gleichaltrigen integrieren  

Wir schaffen einen geschützten Raum für Kinder und Jugend-
liche, in dem sie sich selbst erfahren und Erfahrungen mit 
Gleichaltrigen sammeln können  Das ist insbesondere des-
halb wichtig, da diese Erfahrungen aufgrund der geltenden 
Kontaktbeschränkungen und der Schließungen von Freizeit-
einrichtungen nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich 
waren  So schreibt auch die HoT AG in ihrer Stellungnahme: 
„Die Coronapandemie hat für Kinder [   ] sehr plötzlich viele 
stabile Systeme und Beziehungen nicht nur infrage gestellt, 
sondern sie wurden z T  ersatzlos gestrichen “  
 
Die gemeinsame Arbeit am Normen- und Werterahmen bildet 
mit den erlebnispädagogischen Teamaufgaben die Basis für 
ein stabiles und prosoziales Netzwerk, das für die jungen 
Menschen eine wichtige Ressource für die Bewältigung der 
Krise (und auch darüber hinaus) darstellt  Dazu gehört auch, 
die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse der anderen 
zu erkennen und zu achten  Durch den gezielten Kontakt zu 

Gleichaltrigen schenken wir den Kindern und Jugendlichen 
ein Gefühl der Verbundenheit  Gleichzeitig zeigen wir ihnen 
so, dass sie nicht allein sind und ermutigen sie dazu, sich 
gegenseitig zu unterstützen 

„Die Schüler*Innen scheinen nach den zwei Jahren im 
Online-Unterricht, als hätten sie jegliche soziale Verhaltens-
weisen verlernt  Vor allem die Kooperationsaufgaben und die 
anschließenden Reflexionen greifen diese Probleme auf. Die 
Schüler*Innen sehen, wie viel einfacher es miteinander, als in 
Konkurrenz gegeneinander funktionieren kann “ – Lehrkraft



1. Begrüßung, Vorstellung & Ausblick 
Das Lernen über Geschichten ermöglicht einen persönliche-
ren Bezug und greift oft sehr effektiv auf der emotionalen 
Ebene  Daher nutzen wir das Element des Storytellings 
unmittelbar zu Beginn des Programms zur Vorstellung  Die 
Trainer*innen erzählen ihre persönliche Geschichte, liefern 
damit einen Vertrauensvorschuss und machen sich damit für 
die Teilnehmenden greifbar  

2. Warm-Up 
Zu unserem methodischen Repertoire gehören eine Vielzahl 
an Warm-Ups, die eine positive Wirkung auf die Motivation 
und das Teambuilding haben und eine Atmosphäre schaf-
fen, in der sich die Teilnehmenden wohlfühlen und aktiv mit 
einbezogen werden  Die Jugendlichen lernen sich besser 
kennen, sie können Vertrauen aufbauen und bestehende 
Hemmungen überwinden  Gerade zu Beginn unserer Pro-
gramme wird damit eine gute Voraussetzung für das weitere 
Arbeiten geschaffen 

Halo & Rosenthal Effekt (Sozialpsychologie)
Den Teilnehmenden wird altersgerecht der Halo & Rosenthal 
Effekt spielerisch und anschaulich erklärt  Bei diesem Effekt 
geht es darum, wie schnell wir andere Menschen in bestimm-
te Rollen stecken, was unsere Einstellung anderen gegen-
über ausmacht und wie wir es schaffen einen guten ersten 
Eindruck zu machen  

Naturerfahrung/ Wildnispädagogik
Eine achtsamkeitsfördernde Methode, die sich in der Natur 
durchführen lässt, ist die Methode „Sitzplatz“  Dabei geht es 
darum, den Jugendlichen einen Ort in der Natur nahezubrin-
gen, an dem sie sich wohlfühlen und die natürlichen Gege-
benheiten auf sich wirken lassen können  Die Jugendlichen 
sollen sich mit der selbst gewählten Umgebung vertraut ma-
chen und eine intensive Verbindung zu ihr aufzubauen  Die 
Qualität des Platzes spielt bei dieser Methode weniger eine 
Rolle - es geht vielmehr um die Qualität der Aufmerksamkeit, 
die man dem Platz widmet  Nachdem sich die Teilnehmen-
den still mit ihrem eigens gewählten Ort befasst haben, dür-
fen und sollen sie ihn auch erkunden  Der/die Trainer*in leitet 
die Übung durch gezielte Reflexionsimpulse und Fragen an. 
Übungen wie diese können von den Jugendlichen auch nach 
dem Programm selbstständig allein durchgeführt werden 

Erlebnispädagogische Teamaufgabe: Schwingendes Tor
Die Aufgabe der Gruppe besteht darin, von einer markierten 
Startlinie bis zu einer ca  10 Meter entfernten Ziellinie zu 
gelangen. Zwischen diesen beiden Linien befindet sich ein 
Seil, dass von den Trainer*innen geschwungen wird  Die Ju-
gendlichen müssen bis zur Ziellinie gelangen, ohne das Seil 
zum Stoppen zu bringen  Dabei gibt es jedoch verschiedene 
Regeln, die die Aufgabe erschweren (der Schwierigkeitsgrad 
wird individuell an die jeweilige Gruppe angepasst)  Wenn 
die gesamte Gruppe auf der anderen Seite angekommen ist, 
wurde die Teamaufgabe erfolgreich bewältigt, wenn das Seil 
stoppt, oder eine Regel gebrochen wird, gibt es einen Neu-
start  Nach jeder durchgeführten Teamaufgabe erfolgt ge-
meinsam mit den Teilnehmenden eine Reflexion im Hinblick 
auf die Durchführung. Dabei kann beispielsweise reflektiert 
werden, ob und wie Absprachen getroffen wurden, wie Stär-
ken und Schwächen der einzelnen Gruppenmitglieder genutzt 
und kompensiert wurden oder wie die Gruppe mit Frustration 
umgegangen ist  Durch die erfolgreiche Bewältigung heraus-
fordernder Teamaufgaben wird das Selbstwirksamkeitser-
leben sowohl auf individueller- als auch auf Gruppenebene 
gestärkt 

Tag 1:  

Tag 2:  

3. Bystander Effekt (Sensibilisierung für sozialpsychologi-
sche Effekte)
Durch die Aufklärung über verschiedene sozialpsychologi-
sche Effekte werden die Teilnehmenden für die Mechanis-
men sensibilisiert, die uns Menschen im Alltag beeinflussen. 
Das Wissen darüber befähigt sie, bewusste Entscheidungen 
treffen zu können und für sich, ihre Mitmenschen und die 
Umwelt Verantwortung zu übernehmen  Mit der spielerischen 
Methode „heikle peinliche Fragen“ lernt die Gruppe den so-
genannten Bystander- oder auch Zuschauereffekt kennen  
Dieser besagt, dass wir uns in unserem Handeln an unseren 
Mitmenschen orientieren und die Wahrscheinlichkeit, ande-
ren zu helfen und selbst aktiv zu werden geringer wird, wenn 
viele Leute anwesend sind, da es hier zu einer Verantwor-
tungsdiffusion kommt  Hilft niemand der anderen, fühlen wir 
uns nicht verantwortlich oder denken, dass wir die Situation 
vielleicht falsch einschätzen  

4. Moorpfad (erlebnispädagogische Teamaufgabe)
Bei dieser Aufgabe geht es für die Gruppe darum, gemein-
sam eine bestimmte Distanz zu überwinden, ohne dabei den 
Boden zu berühren  Dafür wird von den Trainer*innen ein Seil, 
als imaginäre Insel, im Kreis auf den Boden gelegt  Von dort 
aus soll die Gruppe an das andere Ufer gelangen, welches 
ebenfalls durch ein, in einigen Metern Abstand, platziertes 
Seil symbolisiert wird  Um die Aufgabe zu lösen, wird der 
Gruppe eine bestimmte Anzahl an Holzplatten zur Verfügung 
gestellt, mit denen ein Pfad zum Ziel gelegt werden soll  

5. Gemeinsamer Spieleabend
Um das gemeinsame Miteinander gerade am ersten Abend 
zu fördern, leiten die Trainer*innen einen Spieleabend mit 
verschiedenen Herausforderungen für die Gruppe an  

Mobile pädagogische Escape Rooms
Durch den immersiven Rahmen unserer mobilen pädagogi-
schen Escape Rooms tauchen die Teilnehmenden in eine 
fiktive Geschichte ein und nehmen die Rolle von Mitschü-
ler*innen von Emma bzw  Tom ein  Durch die enge Ausein-
andersetzung mit den Nachrichten, die die beiden Protago-
nist*innen der Escape Rooms bekommen haben, entsteht 
eine starke Immersion und die Jugendlichen erfahren aus 
nächster Nähe, wie es sich anfühlt, ständig beleidigt und run-
tergemacht zu werden  Dabei werden die jungen Menschen 
sowohl für die eigene Mediennutzung (z B  Umgang mit sen-
siblen Daten im Internet) als auch für dissoziales Verhalten 
gegenüber anderen sensibilisiert  Die in den Escape Rooms 
gemachten Erfahrungen werden anschließend gemeinsam 
reflektiert. So stellen wir sicher, dass ein direkter Bezug zur 
Lebensrealität der Teilnehmenden hergestellt wird 

Nachtwanderung 
Eine gemeinsame Nachtwanderung in den Wald, ohne Ta-
schenlampe und mit einem integrierten Solopfad ist für viele 
Teilnehmende eine ganz besondere Erfahrung  

Erlebnispädagogische Teamaufgabe: Mohawk Walk 
Die Gruppe muss gemeinsam eine gespannte Slackline 
überqueren, ohne den Boden zu berühren  Auch hier kommt 
es dabei auf Teamwork, ein gutes Gespür für den eigenen 
Körper und Kommunikation in der Gruppe an  

Gemeinsame Wanderung
Gerade in naturnahen Durchführungsorten ist das gemeinsa-
me Erleben und Erkunden der Umgebung ein wesentlicher Be-
standteil  Dabei werden verschiedene Wahrnehmungsübun-
gen und spielerische Elemente in die Wanderung integriert  

Tag 3:  



Auseinandersetzung mit eigenen Stärken und Schwächen 
In den Teamaufgaben werden die Teilnehmenden bereits 
in der Gruppe mit ihren eigenen Stärken und Schwächen 
konfrontiert  Wenn wir davon ausgehen, dass unsere Ver-
haltensweisen entweder förderlich oder hinderlich für unsere 
persönliche Entwicklung sind, kommen wir nicht drum herum, 
uns mit uns selbst und unseren eigenen Stärken und Schwä-
chen auseinanderzusetzen  

Der eigene Reflexionsprozess kann diesbezüglich für junge 
Menschen durchaus schwierig sein, weshalb die professio-
nelle Unterstützung und Begleitung dieses Prozesses von 
großer Wichtigkeit ist  

Durch die Methode der kalten und warmen Dusche bekom-
men die Jugendlichen die Chance, Selbst- und Fremdwahr-
nehmung abzugleichen, sowie konstruktives Feedback zu 
üben und an sich zu arbeiten  Zu erfahren, welche Stärken 
andere in einem sehen, stärkt unter anderem das Selbstver-
trauen der jungen Menschen, so dass sie sich selbst mehr 
zutrauen  Bei einer kalten Dusche kann konstruktive Kritik in 
Form eines Wunsches geäußert werden  Wichtig ist dabei, 
dass ausschließlich aus der Ich-Perspektive gesprochen wird 
und nicht verallgemeinernd für die gesamte Gruppe  Belei-
digungen werden nicht akzeptiert und müssen unterbunden 
werden  Die Person in der Mitte kann sich aussuchen, wen 
sie drannimmt und wie lange sie warm oder kalt duscht  

Naturerfahrung
Resilienz ist eine Fähigkeit, die wir aktiv verbessern und 
trainieren können  Aus Erkenntnissen der Neurowissenschaft 
geht hervor, dass Achtsamkeit eine wichtige Kompetenz 
ist, die dazu beiträgt, bessere Bewältigungsstrategien im 
Umgang mit Stress zu entwickeln und somit resilienter zu 
werden  

Zudem lassen sich innere Resilienzmechanismen wie Selbst-
regulation, Selbstwirksamkeit, soziale Kontaktfähigkeit, 
Lösungsorientierung, Akzeptanz und Optimismus besonders 
gut durch den Kontakt zur Natur steigern  Im Wald sind Men-
schen aufnahmefähiger und die zu vermittelnden Themen 
werden auf eine sinnliche Art und Weise verankert  

Daher verbinden wir die Schaffung von Naturerlebnissen 
mit gezielten Übungen zur Förderung der Achtsamkeit  Ziel 
dieser Übungen ist es, in der Natur verschiedene Denk- und 
Verhaltensweisen einzuüben, die dazu anregen, auf Stresso-
ren mit mehr Flexibilität zu reagieren, sich von belastenden 
Ereignissen im Leben zu erholen und gestärkt daraus hervor-

Teamaufgabe
Unsere Trainer*innen wählen je nach Gruppe individuell an-
gepasste Teamaufgaben aus  

Mobbing Rollen & Phasen 
Um die jungen Menschen für dissoziale Phänomene wie 
(Cyber-)Mobbing zu sensibilisieren, klären wir über die Ent-
stehung von Mobbing auf  Um dabei eine persönliche Ebene 
für die Teilnehmenden herzustellen arbeiten wir auch hierbei 
mit anschaulicher Visualisierung und Storytelling  

Was geht mich das an 
Als Abschluss unserer Programme möchten wir den Kin-
dern und Jugendlichen unsere Message: „Everything you do 
makes a difference“ mit auf den Weg bringen  Dafür nutzen 
wir die Methode „Was geht mich das an“, die diese Botschaft 
erfahrbar macht  

Tag 4:  

Tag 5:  

zugehen  Hier kommen methodische Elemente aus der Wild-
nis Pädagogik und dem Coyote Teaching zum Tragen  Beim 
Coyote Teaching geht es weniger um die direkte Wissensver-
mittlung, sondern mehr um das eigene Erleben und Entde-
cken  (Beispiel einer Methode wird in den Ausführungen zu 
Tag 2 erläutert)

Resilienzstärkung 
Wenn es um die psychische Gesundheit geht, können die 
negativen Folgen in belastenden oder stressigen Lebenssi-
tuationen deutlich durch soziale Kontakte reduziert werden  
So wirkt sich soziale Unterstützung nachweislich positiv auf 
die körperlichen Stresssysteme aus  Daher arbeiten wir auf 
Gruppenebene an dem Aufbau eines Unterstützersystems 
und etablieren einen positiven Normen- und Werterahmen  
Darüber hinaus geht es beispielsweise um die Reflexion im 
Hinblick auf den eigenen Freundeskreis, sowie um die Frage: 
„Wie kann ich selbst ein guter Freund/ eine gute Freundin 
sein?“  Für andere da zu sein und diese zu unterstützen,
stärkt ebenso die Resilienz, wie zu wissen, dass man von 
Freunden oder der Familie Unterstützung bekommt, wenn 
man sie braucht 

Unser Team

Das Team des Helden e V  zeichnet sich durch eine einheit-
liche, durch den Verbund für Individual- und Erlebnispäda-
gogik zertifizierte erlebnispädagogische Ausbildung mit der 
Zusatzqualifikation zur Prävention von (Cyber-)Mobbing und 
Rassismus aus  Viele unserer Trainer*innen arbeiten bei 
uns begleitend zu ihrem Studium in den Bereichen Bildungs-
wissenschaften, Psychologie oder Pädagogik und können 
so bereits wertvolle Praxiserfahrungen sammeln, erlangen 
theoretisches Wissen im Hinblick auf Mobbing und tragen so 
die Vision des Helden e V  auch nach ihrem Studium direkt in 
die Schulen  

Seit dem Jahr 2018, in dem das erste Mal dreizehn Trai-
ner*innen ausgebildet wurden, ist unser Team stetig gewach-
sen  Allein in diesem Jahr haben aufgrund der hohen Nach-
frage bereits zwei Ausbildungsdurchgänge mit insgesamt 
35 neuen Trainern und Trainerinnen stattgefunden  Aktuell 

engagieren sich somit an die 70 junge Menschen zwischen 
20 und 30 Jahren für unseren Verein als freie Mitarbeitende  
Das hauptamtliche Team setzt sich darüber hinaus aus Sven 
Fritze (Psychologe, Erlebnispädagoge BE), Thorsten Kröber 
(Hypnosystemischer Berater, Erlebnispädagoge), Jan Schma-
le (Bachelor in Bildungswissenschaften, Erlebnispädagoge 
BE) und Johanna Griese (Master of Arts Erziehungswissen-
schaft, Erlebnispädagogin) zusammen, die alle langjährige 
Erfahrungen im Bereich der Erlebnis- und Wildnispädagogik 
sowie in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Gruppen 
haben  Darüber hinaus wird das Team durch Susanne Schüler 
und Jana Rothenroth in der Verwaltung unterstützt  



Nach der Wirkungstreppe von Phineo lassen sich drei Stufen von Outputs unter-
scheiden, die in der Grafik 17 die Stufen 1-3 darstellen. Im Folgenden wird erläu-
tert, wie viele Angebote stattgefunden haben und wie viele Kinder und Jugendliche 
daran teilgenommen haben  Zudem wird eine erste Bilanz, im Hinblick auf die 
Zufriedenheit unserer Zielgruppe, mit unserer Arbeit gezogen  

Die Angebote fanden sowohl in externen Räumlichkeiten von Schulen, in Jugend-
herbergen oder auch in unserer Wildnisschule in Hövelhof statt 

Da wir bereits zu Beginn deutlich gemacht haben, wie aktuell die Bedarfe nach wie 
vor sind, ist es uns eine wichtige Herzensangelegenheit Kinder und Jugendliche 
auch weiterhin zu unterstützen  Daher werden in diesem Jahr dem aktuellen Stand 
nach noch folgende Programme stattfinden: 

Grafik 1: Wirkungstreppe nach PHINEO

Auf einen Blick: Übersicht unserer Programme

„Heldenhafte Qualität“ –  

Zufriedenheit der Beteiligten mit den Programmen

   56 Stattgefundene Programme

 198 Stattgefundene Programmtage

1090 Erreichte Teilnehmer*innen 

   33 Noch stattfindende Programme

 150 Noch stattfindende Programmtage in 2022

 525 Noch zu erreichende Teilnehmer*innen

1 https://www wirkung-lernen de/wirkung-planen/wirkungslogik/bestandteile/

9/10 Kindern hatten Spaß (88%) 9/10 Kindern sind gerne zu dem  
Angebot gegangen (92%)

„Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe viele neue Freunde gefunden “

„Ich würde sagen, das waren die schönsten Tage und ich will das nie vergessen “

„Ich habe mich jeden Tag gefreut, hierher zu kommen“

Qualitative Statements:

Die nachfolgenden Ergebnisse zeigen, dass die Angebote den inhaltlichen Bedarfen 
der Zielgruppe entsprechen und die Teilnehmenden, Eltern und Multiplikator*innen 
sich sehr positiv über das Projekt äußern  Dies entspricht der dritten Stufe der Wir-
kungstreppe und ist besonders relevant, da diese eine Scharnierfunktion zwischen 
bloßer Projektteilnahme und der Projektwirkung darstellt  Je besser das Angebot bei 
den Teilnehmenden ankommt und diese abholt, umso größer ist das Potential, dass 
auch eine Wirkung bei den Teilnehmenden erzielt wird  
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10/10 Eltern geben an, dass die  
Kommunikation mit den Trainer*innen 

stets freundlich war (100%)

9/10 Eltern berichten, dass ihr Kind 
zu Hause positiv von den Trainer*innen 

erzählt hat (85%)

10/10 Eltern hatten das Gefühl, 
dass ihr Kind gut aufgehoben war 

(95%)

9/10 Eltern sind der Meinung,  
dass die Trainer*innen für ihr Kind 

 eine wichtige Vertrauens- und  
Bezugsperson waren (93%)

„Wir sind sehr zufrieden, wie Sie mit den Kindern arbeiten  
und den positiven Einfluss, den Sie auf sie ausüben.“ 

„Das Trainerteam ist sehr freundlich und engagiert   
Ich hatte das Gefühl, ich gebe mein Kind in gute Hände “ 

„Ein gutes Konzept, bei dem die Kinder spielerisch lernen   
So lernt mein Kind gerne!“ 

„Ich bin positiv überrascht von den kleinen Gruppen, wodurch eine  
individuelle Förderung möglich war  Die Projekttage waren für meinen  
Sohn eine Bereicherung, schon allein, dass er so gerne jeden Morgen  
hingegangen ist  Danke ans Helden Team für die schöne Arbeit “
 
„Gutes Team  Ich bin dankbar, dass es ein solches Angebot gibt “
 
„Ich würde es sehr begrüßen, wenn das Angebot weiter ausgebaut wird “

Qualitative Statements:
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9/10 sind zufrieden mit dem  
Kommunikationsprozess (86%)

9/10 sind der Meinung, dass auf die 
Bedürfnisse der Eltern eingegangen 

wurde (86%)

Auf 10/10 der Multiplikator*innen 
machten die Trainer*innen einen  
kompetenten Eindruck (100%)

10/10 sind insgesamt zufrieden  
mit dem Angebot (100%)

10/10 würden das Programm  
weiterempfehlen (100%)

10/10 würden das Programm  
noch einmal buchen 

„Mir hat die Zusammenarbeit und vor allem die Flexibilität sehr gut gefallen “

„Ein sehr motiviertes und qualifiziertes Team.“

Das berichten Multiplikatoren:
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Durch die Corona- Pandemie hat sich die Lebens-
qualität als auch das psychische Wohlbefinden von 
Kindern und Jugendlichen verringert. Darüber hinaus 
stieg das Risiko für psychische Auffälligkeiten von 
ca. 18 % vor Corona auf 31 % während der Pande-
mie (vgl. COPSY-Studie des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf). Die Ergebnisse der Studie 
„Homeschooling und Gesundheit 2020“, für die 150 
Kinderärzte und Kinderärztinnen befragt wurden, 
machen zudem deutlich, dass auch die langfristigen 
Folgen nicht unterschätzt werden dürfen.

• Expertise & Erfahrung
• Interdisziplinäres & qualifiziertes Team
• Ein großes Netzwerk
• Sach- & Finanzmittel
• Engagement & Ehrenamt
• Motivation & Leidenschaft

• Kinder und Jugendliche, die in ihrer 
psychischen und physischen Gesund-
heit gestärkt sind  

•  Wir schaffen einen geschützten Raum für junge  
Menschen, in dem sie sich selbst erfahren und  
Erfahrungen mit Gleichaltrigen sammeln können

• Die Teilnehmenden fühlen sich nicht mehr allein und 
knüpfen wertvolle soziale Kontakte
• Schulung der fein- und grobmotorischen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten sowie der koordinativen Fähigkeiten durch 
Bewegungsförderung
• Stärkung der Persönlichkeit und des Selbstwirksam- 
keitserlebens
• Schaffung von Naturerfahrungen 
• Individuelle Förderung 

Was wir investieren 

Was wir bewirken

 

• unterschiedliche Programme zum Projekt 
„Psychisch gesund durch die Krise“ finden in Kooperation 
mit verschiedenen Förderern statt 
• einzigartige Kombination aus Resilienzstärkung, 
Stärkung des Selbstwirksamkeitserlebens, Aufbau eines 
sozialen Unterstützungssystems, Bewegungsförderung 
und Schaffen von Naturerfahrungen

Was wir leisten

Was wir erreichen wollen

Bisher wurde gezeigt, wie wir die ersten drei Stufen der 
Wirkungstreppe im Hinblick auf unseren Input und unsere 
Outputs erfüllen Da die Zufriedenheit der Teilnehmenden 
zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für 
das Erzielen von Wirkung ist, wird sich nachfolgend auf den 
Outcome fokussiert, bei dem es um die Wirkung auf der Ebe-
ne der Zielgruppe geht Der Output ist entscheidend für den 
Erfolg des Projekts Das folgende Kapitel zeigt die Wirkungs-
logik nach der Wirkungstreppe von Phineo und gibt einen 
Überblick über die qualitativen und quantitativen Ergebnisse 
der Evaluationen 

In unseren Angeboten bieten wir sozial benachteiligten 
Kindern und Jugendlichen aus NRW einen geschützten Raum, 
in dem sie ihre Wünsche und Ängste äußern können  Anhand 
erlebnispädagogischer Teamaufgaben lernen die Teilneh-
menden (TN) Schwierigkeiten gemeinsam lösungsorientiert 
zu begegnen und Verantwortung zu übernehmen  Darüber hi-
naus sorgen wir dafür, dass die TN Herausforderungen durch 
eigene Anstrengung bewältigen und somit nachhaltig in ihrer 
Selbstwirksamkeit gestärkt werden  Mit der Bewegungsför-
derung und dem Schaffen von Naturerfahrungen ermöglichen 

wir einen Ausgleich zur digitalen Welt und förderten sowohl 
die psychische als auch physische Gesundheit der jungen 
Menschen  Die TN werden von geschultem Personal des Hel-
den e V  unter der Supervision von Psycholog*innen betreut 

Um eine hohe und nachhaltige Wirksamkeit für unsere Ziel-
gruppe gewährleisten zu können, haben wir unter Berück-
sichtigung regionaler Bedarfe, aktueller wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und in Zusammenarbeit mit Psycholog*innen 
ein für das Projekt zugeschnittenes Wirkmodell erarbeitet, 
dessen Wirksamkeit im Rahmen einer fortlaufenden Evalua-
tion überprüft wurde und auf dessen Basis das Programm 
weiterentwickelt wird  Die Durchführung der Angebote durch 
geschultes pädagogisches Personal stellte einen weiteren 
wichtigen Baustein unserer Qualitätssicherung dar  Die 
Teilnehmenden profitieren somit von einem auf ihre aktuelle 
Situation angepassten Angebot, welches sie in ihrer Selbst-
wirksamkeit stärkt und ihnen unter den aktuellen Bedingun-
gen ein Gefühl der sozialen Nähe und des Kontaktes schenkt  
Dabei geht es vor allem darum, die TN nachhaltig mit wert-
vollen sozialen und emotionalen Ressourcen auszustatten, 
auf die sie auch nach ihrer Teilnahme zurückgreifen können 



Im Folgenden werden die qualitativen und quantitativen Ergebnisse unserer systemischen Evaluation 
dargestellt  Die Daten stammen aus der Befragung von 123 Kindern, 57 Eltern und 7 Multiplikator*innen  
Als Erhebungsinstrument wurde für jede Zielgruppe jeweils ein halbstandardisierter Fragebogen mit einer 
Likert Skala entwickelt  Die Fragen zielen dabei auf das bereits erläuterte Wirkmodell ab (siehe S  9)   
Bevor detailliert auf die Ergebnisse der einzelnen Evaluationen eingegangen wird, soll im Folgenden 
näher auf das Erhebungsinstrument und die Durchführung der Befragung eingegangen werden  

Für die Durchführung der Evaluation wurden die Trainer*innen speziell geschult  
Da viele der teilnehmenden Kinder Schwierigkeiten beim Lesen haben und ein 
Fragebogen zum Ankreuzen daher nicht als geeignetes Messinstrument in Frage 
kommt, wurde der Fragebogen als spielerische Methode von den Trainer*innen 
abgewandelt, so dass sich die Kinder zu den einzelnen Fragen auf einem Feld in 
fünf Spalten positionieren konnten (siehe Bild 1)  Um die einzelnen Skalierungen 
zu verdeutlichen, wurde hier zur Vereinfachung mit Symbolen in Form von  
Gewitterwolken (entspricht „stimme gar nicht zu“), Regenwolke (entspricht  
„stimme nicht zu“), Wolke mit Sonne (entspricht „stimme teilweise zu“), Sonne 
(entspricht „stimme eher zu“) und zwei Sonnen (entspricht „stimme voll zu“)  

Die Fragen wurden von den Trainer*innen gestellt und bei Bedarf näher ausgeführt 
und erläutert  Um auch auf qualitativer Ebene zu evaluieren, wurden darüber hinaus 
zwei offene Leitfragen entwickelt, die sich darauf beziehen, wie die Kinder das Pro-
gramm fanden und ob es etwas gibt, was den Kindern besonders gut gefallen hat  

Da es sich bei der Zielgruppe des Pilotprojekts um Kinder im Alter zwischen 7 und 
10 Jahren handelt, wurde darauf geachtet, die Fragen altersgerecht anzupassen  
Daher wurden für die einzelnen Wirkmechanismen spezifische Fragen entwickelt, 
die als Indikatoren für die erwartete Wirkung fungieren und für die Zielgruppe an-
gemessen sind  Da sich die Wirkmechanismen zum Teil sehr stark bedingen und 
ineinander übergreifen, werden diese nachfolgend zusammengefasst dargestellt 

„Ich war sorgenfrei“
„Ich fühle mich gestärkt“
„Ich kenne meine Stärken“
„Ich habe mehr Selbstvertrauen“
„Ich habe etwas neues gelernt“
„Ich konnte mich aktiv einbringen und mitentscheiden“

„Ich habe mich wohl in der Gruppe gefühlt“
„Ich habe Hilfe & Unterstützung von anderen Kindern erfahren“
„Ich habe Hilfe & Unterstützung von den Trainer*innen erfahren“
„Ich habe das Gefühl nicht allein zu sein“

„Ich war oft draußen (in der Natur)“
„Ich konnte mich viel bewegen“

Evaluation der Teilnehmenden:

Resilienzstärkung & Stärkung des Selbstwirksamkeitserlebens

Aufbau eines sozialen Unterstützungssystems 

Bewegungsförderung und Schaffung von Naturerfahrungen 

Bild 1: Durchführung der Evaluation 



Die Erfahrungen und Wahrnehmungen der Eltern wurden am letzten Tag des ein 
bis zweiwöchigen Programms mittels eines halbstandardisierten Fragebogens 
erhoben  Auch hier wurde bei der Auswahl der Fragen darauf geachtet, dass diese 
mit den Wirkmechanismen kompatibel sind  Im Folgenden werden die einzelnen 
Fragen den jeweiligen Wirkmechanismen zugeordnet: 

Die befragten Multiplikator*innen sind die Auftraggebenden für das Projekt  Auch 
diese Evaluation wurde zum einen im Hinblick auf Fragen zum Programm, zum an-
deren in Bezug auf die Zusammenarbeit konzipiert  Der Fokus bei dieser Evaluation 
liegt jedoch deutlich mehr auf der Gesamtzufriedenheit und den erhaltenen Rück-
meldungen, da die Multiplikator*innen bezüglich des Projekts eher eine Metaebene 
einnehmen  Die einzelnen Aussagen bezüglich der allgemeinen Bewertung wurden 
bereits im Vorherigen dargestellt 

Zu den einzelnen Aussagen wurden zusätzlich offene Frageimpulse ohne vorgege-
bene Antwortmöglichkeiten gegeben  So wurden die Eltern beispielsweise bei Beja-
hung der Aussage „Ich konnte positive Veränderungen bei meinem Kind bemerken“ 
aufgefordert, diese zu erläutern  Darüber hinaus wurden die Eltern gebeten, ihre 
Erfahrungen mit dem Programm in drei Sätzen zusammenzufassen 

Evaluation der Eltern

Evaluation Multiplikator*innen

„Mein Kind wirkte unbeschwerter als sonst“
„Ich konnte positive Veränderungen bei meinem Kind bemerken“ 
„Mein Kind hat wertvolle Erfahrungen gemacht“
„Ich habe das Gefühl, mein Kind hat etwas gelernt“
„Ich habe das Gefühl, dass mein Kind gestärkt aus dem Ferienangebot hinaus geht“
„Ich habe das Gefühl, dass sich mein Kind selbst mehr zutraut“

„Ich habe den Eindruck, dass die Kinder gestärkt aus dem Angebot gehen“
„Ich halte das Angebot für sinnvoll und wichtig im Hinblick auf die Resilienzstärkung der Kinder“
„Es wurde auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen“

„Es wurde auf die Bedürfnisse der Eltern eingegangen“
„Ich würde das Programm weiterempfehlen“
„Ich würde das Programm noch einmal buchen“
„Ich bin zufrieden mit dem Kommunikationsprozess“
„Ich bin insgesamt zufrieden mit der Zusammenarbeit“
„Die Kommunikation mit den Trainer*innen war stets freundlich“

 „Mein Kind hat Freundschaften geknüpft“
„Die Trainer*innen waren für mein Kind eine Vertrauens- und Bezugsperson“ 

Resilienzstärkung und Stärkung des Selbstwirksamkeitserleben 

Resilienzstärkung und Stärkung des Selbstwirksamkeitserleben 

Allgemeine Zufriedenheit mit dem Programm 

Aufbau eines sozialen Unterstützersystems 



Mit unserer „Psychisch gesund durch die Krise“ Programme 
konnten wir bisher sowohl auf die aktuellen Bedürfnisse als 
auch auf die Sorgen und Ängste sozial benachteiligter Kinder 
und Jugendlicher in NRW eingehen und diese für einen 
gesunden Umgang mit aktuellen und zukünftigen Heraus-
forderungen in ihrem Leben stärken  Im Rahmen unserer 
jeweils zwei bis siebentätigen außerschulischen Programme, 
konnten wir so einen Raum schaffen, in dem die durch die 
Pandemie entstandenen Herausforderungen (z B  fehlende 
Zukunftsperspektiven, Entwicklungsverzögerungen, Trau-
mata, zunehmende Cybermobbingstrukturen) zielgruppen-
gerecht und ressourcenorientiert in einem positiven Umfeld 
bearbeitet wurden  Bisher konnten wir in den Sommer- und 
Herbstferien 2021, sowie in den Osterferien 2022 1090 
Kinder und Jugendliche in knapp 60 zwei bis siebentägigen 
Programmen an verschiedenen Standorten in NRW erreichen  
Die erste Pilotphase unseres Projekts wurde bereits mit einer 
Stichprobe von 123 Kindern im Alter von 7-10 Jahren, 57 

befragten Eltern und 7 Multiplikator*innen ausgewertet und 
wird im Folgenden dargestellt  Da das Projekt aktuell noch 
nicht abgeschlossen ist, erfolgt zeitnah eine weitere umfas-
sendere Auswertung der bisherigen Evaluationen 
Durch die bisherige durchgeführte Evaluation mit den Teil-
nehmenden und zum Teil mit Eltern und Multiplikator*innen 
zeigt sich, dass in einem geschützten Rahmen viele der 
Kinder unbeschwert spielen und lernen konnten, neue soziale 
Kontakte geknüpft wurden und auch das Selbstwirksamkeits-
erleben gestärkt werden konnte  Die Äußerungen der Kinder 
sind dabei zum großen Teil deckungsgleich mit den Ein-
schätzungen und Wahrnehmungen der Eltern, die ebenfalls 
positive Veränderungen bei ihren Kindern bemerken konnten, 
und oftmals angaben, dass ihr Kind unbeschwerter als sonst 
wirkte  Sowohl die Teilnehmenden, die Eltern als auch die 
Multiplikator*innen würden das Angebot weiter empfehlen 
und eine erneute Teilnahme befürworten  

Resilienzstärkung und Stärkung des Selbstwirksamkeitserleben

Kinder

8/10 Kindern fühlten  
sich sorgenfrei (75%)

8/10 Kindern fühlen sich aktiv 
mit einbezogen und konnten  

mitentscheiden (82%)

7/10 Kindern haben mehr  
Selbstvertrauen (71%)

6  Enthaltung     5  trifft voll zu     4  trifft eher zu     3  trifft teilsweise zu     2  trifft nicht zu     1  trifft überhaupt nicht zu

6 5 4
3

2

1

6 5 4
3

2

1

6 5 4
3

2

1

Eltern

7/10 Eltern sind der Meinung,  
dass ihr Kind unbeschwerter  

als sonst wirkte (67%)

8/10 Kindern fühlen  
sich gestärkt (76%)

5/10 Eltern konnten positive  
Veränderungen bei ihrem Kind  

bemerken (51%)

9/10 Kindern kennen  
ihre Stärken (85%)

8/10 Kindern haben  
Neues gelernt (84%)

„Ich habe gelernt, das Lernen auch Spaß machen kann “ 

„Ich weiß jetzt, wie ich besser mit anderen Kindern umgehen kann, wenn wir uns mal streiten “

„Ich konnte den anderen Kindern helfen, zum Beispiel beim Lesen üben “

Qualitative Statements:

7/10 Eltern sind der Meinung,  
dass ihr Kind wertvolle Erfahrungen 

gemacht hat (67%)
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10/10 der Multiplikator*innen  
haben den Eindruck, dass die Kinder 

gestärkt aus dem Angebot gehen 
(100%)

8/10 haben den Eindruck, dass  
auf die Bedürfnisse der Kinder  

eingegangen wurde (100%)

8/10 halten das Angebot für  
sinnvoll und wichtig im Hinblick auf die 

Resilienzstärkung der Kinder (100%)

„Es wurden an uns ausschließlich positive Rückmeldungen von den Eltern weitergegeben,  
dass die Kinder sehr gerne zu dem Programm gegangen sind “

„Wir empfinden dieses Angebot als sehr wertvoll, die Kinder hatten sehr viel Spaß und  
würden gerne wieder daran teilnehmen “

Qualitative Statements:

8/10 Eltern haben das Gefühl, dass 
ihr Kind etwas gelernt hat (79%)

8/10 Eltern haben das Gefühl,  
dass ihr Kind gestärkt aus dem  

Ferienangebot hinaus geht (81%)

7/10 Eltern haben das Gefühl, dass 
sich ihr Kind selbst mehr zutraut (74%)

„Mein Kind hat mehr Selbstvertrauen und ist stolz auf das, was es kann “

„Mein Kind ist nicht mehr so zurückhaltend und traut sich mehr zu “

„Mein Kind ist glücklich, vielen Dank!“

„Mein Sohn hat sich jeden Tag auf das Programm gefreut “

„Das Angebot war sehr motivierend und hilfreich  Danke für Ihre Mühe  Diese Erfahrung war interessant für mein Kind,  
sie hat gelernt, wie sie Freunde finden kann und sie möchte dieses Programm gerne nochmal machen.“

„Mein Kind ist jetzt viel sicherer beim Deutsch sprechen “

„Meine Tochter war sehr unsicher und konnte nicht so viel Deutsch sprechen   
Ich merke, dass sie jetzt glücklich ist und mehr Deutsch zu Hause spricht  Danke!“

Qualitative Statements:
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8/10 Eltern berichten, dass ihr Kind 
Freundschaften geknüpft hat (75%)

10/10 Eltern berichten, dass die  
Trainer*innen für ihr Kind eine  

Vertrauens- und Bezugsperson waren 
(95%)

„Mein Kind hat Freundschaften knüpfen können und sich sehr wohl in der Gruppe gefühlt “

„Besonders toll war es für mein Kind, dass es mit Gleichaltrigen zusammen war und  
sie gemeinsam viele schöne Dinge erlebt haben “

9/10 Kindern haben sich wohl  
in der Gruppe gefühlt (88%)

9/10 Kindern haben  
Hilfe & Unterstützung von den  
Trainer*innen erfahren (88%)

6/10 Kindern haben  
Hilfe & Unterstützung von anderen 

Kindern erfahren (64%)

9/10 Kindern hatten das Gefühl, 
nicht allein zu sein (85%)

„Ich habe viele neue Freunde gefunden und gelernt, wie man Streit lösen kann “

„Alle haben mit mir gespielt und ich war nicht allein “

„Mir hat alles gut gefallen, besonders, dass wir als Team 
zusammengearbeitet haben “
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9/10 Kindern haben sich  
viel bewegt (87%)

9/10 Kindern geben an, dass sie  
viel in der Natur waren (89%)

„Wir haben Ausflüge gemacht und waren viel im Wald, das war richtig schön.“

„Besonders toll fand ich den Kletterparcours und dass wir uns gegenseitig mit verbundenen 
Augen geführt haben “
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Bewegungsförderung und Schaffung von Naturerfahrungen



Durch die bisherigen Evaluationen konnte gezeigt werden, 
dass die Wirkmechanismen in der praktischen Umsetzung 
in einem hohen Maß erfüllt wurden  Gerade im Hinblick auf 
die durch aktuelle Studien festgestellten Problematiken und 
Bedarfe wie Einsamkeit, Zukunftsangst und psychische Be-
lastungen konnte eine positive Wirkung festgestellt werden  
So zeigt sich, dass in einem geschützten Rahmen viele der 
Kinder unbeschwert spielen und lernen konnten, neue soziale 
Kontakte geknüpft wurden und auch das Selbstwirksamkeits-
erleben gestärkt werden konnte  Die Äußerungen der Kinder 
sind dabei zum großen Teil deckungsgleich mit den Ein-
schätzungen und Wahrnehmungen der Eltern, die ebenfalls 
positive Veränderungen bei ihren Kindern bemerken konnten, 
und oftmals angaben, dass ihr Kind unbeschwerter als sonst 
wirkte  

„Den Kindern wurde ein sicherer Rahmen vermittelt,  
in welchem sie sich auch verletzlich zeigen konnten,  
was durch den Abstand während der Coronapandemie  
scheinbar verlernt wurde “ – Mutter nach Ferienfreizeit

Äußerungen wie diese wurden häufig nach den Programmen 
mit jüngeren Kindern an unsere Trainer*innen herangetragen 
 In den qualitativen Befragungen der Kinder, was diesen 
besonders gut gefallen hat, kristallisiert sich besonders der 
Aspekt der sozialen Kontakte heraus  Auch das unbeschwer-
te Spielen in Kombination mit individueller Lernförderung 
wird sowohl durch die Befragungen der Kinder als auch der 
Eltern positiv hervorgehoben  Sowohl die Teilnehmenden, die 
Eltern als auch die Multiplikator*innen würden das Angebot 
zu 100% weiter empfehlen und eine erneute Teilnahme be-
fürworten  

Trotz der positiven Ergebnisse gilt zu berücksichtigen, dass 
es sich um eine Abfrage unmittelbar nach dem Programm 
handelt und daher bisher keine Aussage über die langfristige 
Wirksamkeit getroffen werden kann  Die in den qualitativen 
Ergebnissen dargestellten Stimmen der Befragten deuten 
jedoch daraufhin, dass die Programme auch nachhaltig wirk-
sam sind, wie beispielsweise auch diese Nachricht zeigt, die 
uns nach mehreren Wochen nach dem Programm gesendet 
wurde:

Mit unseren bisherigen Programmen konnten wir bisher sowohl auf die aktuellen Bedürfnisse als auch auf 
die Sorgen und Ängste sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher eingehen und diese für einen gesun-
den Umgang mit aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in ihrem Leben stärken  Im Rahmen unserer 
zwei- siebentägigen Programme, konnten wir so einen Raum schaffen, in dem die durch die Pandemie ent-
standenen Herausforderungen (z B  fehlende Zukunftsperspektiven, Entwicklungsverzögerungen, Traumata, 
zunehmende Cybermobbingstrukturen) zielgruppengerecht und ressourcenorientiert in einem positiven Um-
feld bearbeitet wurden  Bisher konnten wir 1090 sozialbenachteiligte Kinder und Jugendliche in 198 stattge-
fundenen Programmtagen in NRW erreichen  Wir möchten unser Projekt aufgrund der erzielten Wirksamkeit 
darüber hinaus auf weitere Standorte ausweiten, sowie eine umfassende Darstellung der Evaluations- 
ergebnisse durchführen  

Hallo Jan! 

Hier nochmal Ullrich, der Vater von Tim1 aus dem Camp in Reken. Tim hat sich im/nach dem Camp sehr zum positiven geändert, wir haben kaum noch Konflikte in der Familie, aber ohne dass er an Selbstbewusstsein verloren hat. Er erzählt im-mer wieder von dem Camp und von Dir. Du hast echt nen guten Eindruck bei ihm hinterlassen, und ihm eine Richtung gezeigt wie er seine positi-ve Art nutzen kann Aufmerksamkeit zu bekommen ohne den „Aufrührer“ zu mimen. Am Sonntag wa-ren wir mit einem Teil der Mannschaft in Bochum, auch da präsentierte sich Tim sehr positiv und hat gemerkt, dass er mit der Einstellung mehr als Führungspieler taugt, als wenn er negativ auffällt. Wir arbeiten weiter mit ihm daran, dass diese Entwicklung auch nachhaltig bleibt.
LG Ullrich 

1Namen wurden aus Datenschutzgründen geändert 
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