
1. Idee und Zielvorstellung

Es gibt immer wieder Kinder im
Grundschulalter, um die ihre Lehrer(in-
nen) sich Sorgen machen: die weitere
Entwicklung droht in eine ungünstige
Richtung zu verlaufen, erste Anzei-
chen von späterem Fehlverhalten sind
bemerkbar oder Isolation und soziale
Desintegration verlangen besondere
Aufmerksamkeit. Im Klassenverband
besteht selten die Möglichkeit diesen
Kindern die notwenige Aufmerksam-
keit zu widmen. Um in einem weiten
Sinne präventiv wirken zu können, wä-
re eine gezielte Unterstützung nötig.

Mit dem Mentorenprogramm „Balu
und Du“ soll Kindern mit einem beson-
deren Bedarf an persönlicher Zuwen-
dung der Start ins Leben erleichtert
werden. Kinder, die wegen unter-
schiedlicher Problemlagen von den
Lehrer(inne)n vorgeschlagen werden,
erhalten auf freiwilliger Basis die per-
sönliche Betreuung eines jungen Er-
wachsenen. Dieser große Freund, der
sog. Balu, trifft das Kind, das Mogli, ein
Jahr lang einmal in der Woche für eini-
ge Stunden, um es in seiner Entwick-
lung zu fördern, und seinen Erfah-
rungshorizont zu erweitern.

Die Gründe für die Aufnahme in das
Mentorenprogramm sind unter-
schiedlich. Teilweise sind die Kinder
häufig alleine und ihre Beschäftigung
am Nachmittag ist auf Fernsehen oder
Aktivitäten am PC beschränkt, manch-
mal liegen bestimmte Begabungen
brach, einige Kinder werden gemobbt,
andere sind selbst Mobber. Manchmal
sind Probleme aufgrund von Migra-
tion auszugleichen. Ziel des Projekts
ist es, einer Entwicklung entgegenzu-
wirken, die sich später im Jugendalter
als Devianz in ihren vielfältigen For-
men zeigen könnte: Gewaltbereit-
schaft, Schulschwänzen und Schulver-
weigerung, Alkohol- und Drogenkon-
sum, Inaktivität, (Hass-)Kriminalität,
Selbstaggression, Vernachlässigung
der Gesunderhaltung oder Intoleranz
und antidemokratische Einstellungen.

Die Mentor(inn)en agieren als be-
gleitende und unterstützende Perso-
nen im außerschulischen und außerfa-
miliären Umfeld der Kinder. Jede der
Mentorenbeziehungen gestaltet sich
anders – entsprechend den Interessen
oder der individuellen Lage des Kin-
des.

2. Konzeptionelle Grundlagen

Drei Konzepte sind für das Projekt
konstitutiv: Mentoring, Freundschaft
und informelles Lernen. Sie sind in der
Praxis eng verwoben und aufeinander
verwiesen.2

Mentoring

Emmy Werner (1990)3 stellte in ih-
rer bekannten Längsschnittstudie
zum Thema Risiko und Resilienz bei
Kindern aus hochbelasteten Milieus
fest, dass die weniger verhaltensauf-
fälligen Kinder diese Belastungen
durch Unterstützung von Menschen
aus dem sozialen Umfeld kompensie-
ren konnten. Sie schreibt, dass die Kin-
der „zumindest eine Person in ihrem

Leben hatten, die sie bedingungslos
akzeptierte, ungeachtet ihrer Eigenar-
ten des Temperaments, physischer At-
traktivität oder ihres Intelligenzgra-
des“4. Ähnliche Ergebnisse wurden zu-
vor auch im Spektrum psychiatrischer
Forschung ermittelt.5 Den unterstüt-
zenden Personen – teils Verwandten,
teils externen aber nahestehenden
Menschen – war es meist nicht mög-
lich, die widrigen Umstände aus dem
Leben der Kinder zu eliminieren. Ihre
Rolle bestand in ihrer Funktion als
Mentor(in), bzw. als Modell und Be-
zugsperson – für alternatives Pro-
blemlösungsverhalten wie Koopera-
tion oder Ausdauer.

Im Mentorenprojekt „Balu und Du“
besteht die Möglichkeit, auch den Kin-
dern eine persönliche Beziehung im
Verhältnis „eins zu eins“ zu vermitteln,
die in ihrem familiären oder nachbar-
schaftlichen Umfeld keine geeignete
Person der beschriebenen Art haben.

Die Treffen sind weniger durch das
Thema „Lernen“ bestimmt, sondern
eher durch „Spiel“ und „Freizeit“. Ein
junger Mensch, z. B. ein Student oder
eine Studentin, hat als Balu in diesem
Kontext beste Aussichten ein – im Sin-
ne Banduras6 – „gefühlsmäßig akzep-
tiertes“ Modell zu werden. Außerdem
ergeben sich zahlreiche Gelegenhei-
ten zum Erlernen von Alltagskompe-
tenzen, zur Erweiterung des kind-
lichen Erfahrungshorizonts, zum
Nachdenken über Beobachtungen
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und zur realistischen Einschätzung
der eigenen Stärken und Schwächen.

Für ein Mentorenprojekt müssen
Kinder soweit „abgenabelt“ sein, dass
sie angstfrei und mit Gewinn einem
bis dahin fremden Menschen begeg-
nen können. Bei verunsicherten Kin-
dern tritt diese Reife eher später ein,
zwangsweise aber mit Schulbeginn.
Die Grundschuljahre sind zudem die
Zeitspanne, in der die Kompetenz-
unterschiede der Kinder deutlicher
hervortreten als dies in der Vorschul-
zeit der Fall ist.7 Auch Kinder aus sog.
bildungsfernen Schichten, die den
Kindergarten nicht besuchen, könn-
ten nicht erreicht werden. Das sind
Gründe, warum sich das Projekt die
Moglis von Grundschullehrer(inne)n
vorschlagen lässt.

Freundschaft

Das Projekt „Balu und Du“ ist im All-
tag der Kinder angesiedelt. Es wird
nicht therapeutisch gearbeitet, nicht
klinisch, es ist nicht auf eine Beratungs-
situation (Sprechstunde) beschränkt.
Dennoch muss man sich die Frage stel-
len, ob das Konstrukt „Freundschaft“
im Rahmen eines institutionalisierten
Projekts mit formalisierten Rahmenbe-
dingungen passend ist.

Die Überlegungen zu Nähe und
Distanz, zu Übertragung und Gegen-
übertragung, zum Vertrags- und Ar-
beitsverhältnis (einer Therapie) gelten
unter den Bedingungen des Mento-
renprojekts „Balu und Du“ wohl kaum.
Insofern wird der Begriff Freundschaft
nicht tabuisiert, sondern sogar offen-
siv verwendet. Das Dschungelbuch
von Kipling (besser noch in der Verfil-
mung von Disney) ist nicht nur Na-
mensgeber für das Projekt, die
freundschaftliche Beziehung zwi-
schen den Protagonisten ist tatsäch-
lich Modell für das ungleiche Gespann.

Freundschaft entsteht in einer sol-
chen Situation fast unvermeidlich,
und – wie sich zeigt – auf beiden Sei-
ten. Es gibt in der Literatur und im all-
täglichen Leben nicht viele Modelle
dieser Art.

Wollte man freundschaftliche Ge-
fühle aus der Beziehung verbannen,
so hätte das etwas Artifizielles, das die
Beziehung zwischen den beiden syn-
thetisch und wenig authentisch wer-
den ließe.

Informelles Lernen

Durch das Konzept des informellen
Lernens unterscheidet sich das Men-
torenprojekt „Balu und Du“ in beson-
derer Weise von Präventionsprojek-
ten, die als Trainingskurs oder Schu-
lung angelegt sind und curricular auf-
gebaute und abgestimmte Inhalte ver-
mitteln. Informelles Lernen ist dage-
gen anlassbezogen, zufällig, spora-
disch und meist auf die Lösung von ak-
tuellen Einzelproblemen bezogen. Ob-
wohl dem informellen Lernen die Sys-
tematik fehlt, die einen Lehrplan z. B.
in der Schule auszeichnet, stellt es ein
wichtiges Fundament dar für Lernen
in der Schule. Informell Gelerntes ist
nicht nur eine wichtige Vorausset-
zung für ertragreiches Lernen in der
Schule, sondern prägt die gesamte
Persönlichkeit mit ihren Interessen
und Werthaltungen, ihren Vorlieben
und Einstellungen (Dohmen 2001)8.
Werden die sich bietenden Gelegen-
heiten für das informelle Lernen im
Vorschulalter aber nicht ausge-
schöpft, so haben Kinder beim Schul-
eintritt ein Lernhandicap, durch das
ihre Entwicklung, ihre soziale Kompe-
tenz, das Selbstkonzept und z. T. auch
die Akzeptanz durch andere empfind-
lich gestört werden können.

Über quantitative Anteile des infor-
mell Gelernten im Verhältnis zum for-

mell Gelernten kann z. Zt. nur speku-
liert werden. In verschiedenen Stu-
dien wird der Anteil des informellen
Lernens je nach Alter der Lernenden
auf bis 70% oder gar 80% geschätzt
(Dohmen 2001; QUEM-Report 1999)9.
Das ist eine grobe Schätzung, der kei-
ne genauen empirisch-exakten Daten
zugrunde liegen10.

Da die Chancen zum informellen
Lernen ungleich verteilt sind, sind die
unterschiedlichen Bildungserfolge,
die zu einem erheblichen Teil von der
Familienkultur abhängig sind, auch
Ausdruck eines unterschiedlichen Zu-
gangs zum informellen Lernen. Diese
Basiskompetenzen werden in der PI-
SA-Studie als „protektive Faktoren und
aktive Ressourcen“11 im Prozess der
weiteren Lebensgestaltung angese-
hen.

Beim informellen Lernen im Mento-
ren- oder Patenschaftsprojekt „Balu
und Du“ handelt es sich vorwiegend
um einen Ausgleich von Versäumtem
und um eine „Nacherziehung“. Den
Moglis mangelt es oftmals nicht nur an
sozialen Kompetenzen, sondern häu-
fig auch an grundlegenden Basis- und
Alltagskompetenzen, die prosoziales
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Lernen aller. Bonn: Reihe BMBF PUBLIK. Neuweg, G.H.
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Verhalten in der weiteren Entwicklung
begünstigen.

Da sich informelles Lernen bevor-
zugt an Modellen und Vorbildern voll-
zieht, beeinflussen die Personen des
unmittelbaren sozialen Umfelds die
Qualität der Lernprozesse. Sind diese
unzulänglich, antisozial oder anderwei-
tig deviant, werden die Weichen für die
Entwicklung der Kinder früh in eine un-
erwünschte Richtung gestellt. Seit
Bandura in den 60er Jahren seine
Untersuchungen über das Modelller-
nen (eine Komponente des informellen
Lernens beim mentoring) für die Erklä-
rung aggressiven Verhaltens veröffent-
lichte12, wurde der Blick auf die emo-
tionale Akzeptanz des Modells durch
den Nachahmer und auf die Frage der
„Belohnung“ aggressiven Verhaltens
gerichtet. Für die Prävention von Ag-
gression heißt das umgekehrt: Das Um-
lernen oder Verlernen eines als prädi-
kativ identifizierten ungünstigen Ver-
haltens (im Sinne von Vorläufermerk-
malen späterer Gewalttätigkeit) wird
mit Hilfe eines Modells, das mit positi-
ven Gefühlen besetzt ist, erleichtert.

Die Lernsituationen, die Lernanläs-
se, die Verhaltensmodelle und natür-
lich die Erfolgserlebnisse sind im Pro-
jekt „Balu und Du“ positiv emotional
gefärbt. Auf diese Weise können die
ersten Anzeichen von Devianz stigma-
tisierungsfrei und unsensationell auf-
gegriffen und bearbeitet werden. Ziel
ist der Erwerb von Basiskompetenzen,
die als Haltungen und Fähigkeiten den
weiteren Entwicklungsprozess steu-
ern – wie z. B. Impulskontrolle, Lern-
freude und Neugier, Selbstvertrauen,
Konzentrationsfähigkeit, Empathie,
Zeiteinteilung, Initiative, Koopera-
tionsbereitschaft, Geduld, Selbstbe-
herrschung oder auch schlicht die
Fähigkeit, einen Small Talk zu führen.

3. Implementation

Die Expertise der „Stiftung Deut-
sches Forum Kriminalprävention“
mahnt zu Recht an13, dass in Publika-
tionen über Präventionsmaßnahmen
Aspekte der Implementierung und
Qualitätssicherung (treatment integri-
ty, treatment fidelity) beschrieben
werden mögen. Diese Forderung ist
vor allem im Hinblick auf größere Pro-
jekte mit unterschiedlichen Standor-
ten zutreffend.

Im Hinblick auf die Netzwerkstruk-
tur von „Balu und Du“ und die interne
Kooperation sind folgende Aspekte re-
levant:

Gründung, Träger und Verbreitung
des Programms

„Balu und Du“ wurde im Jahr 2002
zunächst als Pilotprojekt an der Uni-
versität Osnabrück und dem Diözesan-
Caritasverband des Erzbistums Köln er-
probt. Seit 2005 besteht der gemein-
nützige Trägerverein „Balu und Du e.V.“

„Balu und Du“ gibt es inzwischen an
über 40 Standorten in Deutschland so-
wie an weiteren Projektstandorten in
Wien und Linz14.

Regelung der Zusammenarbeit

Jeder neue Standort schließt einen
Kooperationsvertrag mit dem „Balu
und Du e.V.“, in dem die Zusammenar-
beit geregelt wird: Den Standorten
wird die Partizipation an den
Ressourcen des „Balu und Du e.V.“ zu-
gesichert (Versicherungsschutz, [di-
daktische] Materialien, Kopiervorla-
gen, Memos15 u. a.). Zudem verpflich-
tet der Kooperationsvertrag zur Betei-
ligung an der Evaluation des Pro-
gramms und zur Einhaltung der Quali-
tätsstandards, auf die von der Projekt-
leitung großer Wert gelegt wird und
die unerlässlich für eine gewisse Ein-
heitlichkeit des Programms sind – bei
aller erwünschten Vielfalt.

Der Standort stellt eine(n) Projekt-
koordinator(in), der/die für die Um-
setzung des Programms vor Ort ver-
antwortlich ist. Diese Koordinator(in-
ne)n müssen über einen pädagogi-
schen Abschluss verfügen und wer-
den über Lehraufträge/Deputats-
/Verfügungsstunden finanziert, die
eine Bildungseinrichtung oder ein
sonstiger Kooperationspartner (z. B.
ein Verband) für das Projekt bereit-
stellt. Neue Standorte können dort
entstehen, wo der „Balu und Du e.V.“
einen Teil der Arbeitskraft einer be-
stallten pädagogischen Kraft einwer-
ben kann. Die Koordinator(inn)en
nehmen an den jährlichen Netzwerk-
treffen des „Balu und Du e.V.“ („Koor-
dinatorenkonferenz“) teil.

Aufgaben der Koordinator(inn)en

Zu den Aufgaben der Koordinatorin
bzw. des Koordinators zählen die Ko-
operation mit Bildungseinrichtungen
von denen die Balus geworben wer-
den – z. B. Universitäten, Fachhoch-
schulen, Schulen, Berufsbildungskol-
legs – sowie die Zusammenarbeit mit
Grundschulen, die „Sorgenkinder“ als
Moglis für eine Teilnahme am Projekt
vorschlagen können.

Besonders wichtig ist die Organisa-
tion und Leitung von Begleitgruppen,
in denen die Mentor(inn)en Gelegen-
heit zum Austausch erhalten und in
denen ein Mix aus Kasuistik, Fallbe-
sprechungen und Supervision stattfin-
det. Die Begleitgruppen sollten idea-
lerweise wöchentlich, müssen aber
mindestens 14-tägig stattfinden; die
Teilnahme ist für die Mentor(inn)en, al-
so die Balus, verpflichtend; sie beträgt
zwei Semester bzw. ein Schuljahr und
wird im Idealfall ins Curriculum der Bil-
dungseinrichtung integriert. So kann
die Teilnahme an den Begleitsemina-
ren als Studienleistung zertifiziert wer-
den, während die Zeit mit den Kindern
den ehrenamtlichen Anteil der Tätig-
keit als Mentor(in) ausmacht. Damit
wird eine Vereinbarkeit von Studium
bzw. Ausbildung und ehrenamtlichem
Engagement geschaffen und die Bil-
dungseinrichtungen übernehmen ih-
rerseits soziale Verantwortung.16

Ein weiterer Tätigkeitsbereich der
Koordinator(inn)en ist die Öffentlich-
keitsarbeit und die Werbung lokaler
Sponsoren. Die Gespanne aus Balu &
Mogli können über ein monatliches
Budget von 10 € verfügen, von denen
kleine Mahlzeiten, Eintrittsgelder oder
Fahrtkosten bezahlt werden können.

Die Koordinator(inn)en verwalten
den sog. Fundus, in dem didaktische
Materialien, Spiele, Bücher und Gegen-
stände für die Praxis (Fahrradhelme,
Handwerkszeug, Schwimmflügel …)
bereitgehalten werden.

Ferner sollten auf lokaler Ebene Ex-
perten gesucht werden, die in Fällen ei-
ner vermuteten Kindeswohlgefähr-
dung in der Familie des Moglis für eine
qualifizierte Beratung ansprechbar sind
(z. B. Kinderschutz-Zentrum, Kinder-
schutzbund, o. ä.). Insofern stellt das
Projekt „Balu und Du“ einen Schutzfak-
tor im Hinblick auf eine eventuelle Ge-
fährdung durch Familienmitglieder dar.

Selbstverpflichtung der
Mentor(inn)en

Die Mentor(inn)en, also die Balus,
erklären sich vor Projektbeginn

12 vgl. Fußnote 6
13 Scheithauer, H., Rosenbach, C. & Niebank, K. (2008). Ge-

lingensbedingungen für die Prävention von interperso-
naler Gewalt im Kindes- und Jugendalter. Bonn: Stiftung
Deutsches Forum für Kriminalprävention.

14 Übersicht der Standorte unter http://www.balu-und-
du.de/index.php?id=standorte

15 Siehe unter Punkt 4
16 Vgl. Müller-Kohlenberg, H. (2009). „Mogli“ blüht auf und

„Balu“ erwirbt Schlüsselkompetenzen. In: Altenschmidt,
K., Miller, J. & Stark, W. (Hrsg.). Raus aus dem Elfenbein-
turm? Entwicklungen in Service Learning und bürger-
schaftlichem Engagement an deutschen Hochschulen.
Weinheim:Beltz.
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schriftlich durch eine Vereinbarung
einverstanden, die „3 Bausteine“ des
Projekts zu erfüllen: (1) Regelmäßige
Treffen mit dem Kind, (2) regelmäßige
Teilnahme an der Begleitung, (3) regel-
mäßige „Tagebücher“17. Bei den Tage-
büchern handelt es sich um Reflek-
tionsberichte, die online im geschütz-
ten Bereich geschrieben werden.

Alle Mentor(inn)en legen vor Auf-
nahme ihrer Tätigkeit ein (erweitertes)
polizeiliches Führungszeugnis vor,
bzw. willigen in eine polizeiliche Über-
prüfung ein.

„Balu und Du“ setzt auf eine dichte
und professionelle Begleitung der Ba-
lus – nicht nur im Hinblick auf Präven-
tion von Fehlentwicklungen in den ge-
stifteten Beziehungen und der Gefahr
von Missbrauch. Sollten die Balus sich
als unzuverlässig erweisen und nicht
zu den Gruppentreffen erscheinen
oder einen der anderen „Bausteine“
nicht erfüllen (was glücklicherweise
selten vorkommt) wird umgehend
interveniert: die Balus erhalten zu-
nächst eine schriftliche Aufforderung,
die Situation zu klären. Erfolgt auf die-
se keine Rückmeldung, werden zeit-
gleich Briefe mit der offiziellen Projekt-
beendigung an Mentor(in), Eltern des
Mogli und Schule versendet. Sollte eine
Beziehung vorzeitig beendet werden,
bemüht sich der Koordinator einen an-
deren Balu für das Kind zu finden.

Bei allen „Risiken“, die ein Mentorat
mit sich bringen mag, ist nicht aus
dem Blick zu verlieren, dass die Men-
tor(inn)en auch eine schützende Funk-
tion haben: Sie bestärken die Kinder in
ihrer Selbstwahrnehmung („Selbstge-

spür“), sind eine ansprechbare Vertrau-
ensperson in Krisen und stehen bei
Problemen beratend und unterstüt-
zend an der Seite ihres Moglis.

4. Qualitätssicherung

Um zu vermeiden, dass die Ent-
wicklung einzelner Standorte je nach
Rahmenbedingungen und persön-
licher Einstellung der jeweiligen Koor-
dinator(inn)en in verschiedene Rich-
tungen geht, sind im Netzwerk „Balu
und Du“ einige Steuerungselemente
eingefügt, die einerseits der Innova-
tionskraft und den spezifischen Bedin-
gungen der Standorte Rechnung tra-
gen, andererseits die Qualität des Pro-
jekts und die Sicherheit aller Beteilig-
ten gewährleisten sollen.

Die Qualitätsbeauftragte von „Balu
und Du“ achtet in Zusammenarbeit mit
dem Geschäftsführer auf die Einhal-
tung der Standards. Diese sollen so-
wohl die Homogenität des Programms
im Blick haben wie auch dessen Fort-
entwicklung, indem Ideen und Erfah-
rungen der einzelnen Standorte aus-
getauscht und ggf. integriert werden
können. Damit wird darauf hingewirkt,
dass die Balance zwischen Zentrifugal-
und Zentripetalkräften erhalten bleibt
– bei gleichzeitig größtmöglicher Dy-
namik der Projektentwicklung.

Koordinatorenkonferenz

Die Projektverantwortlichen der
verschiedenen Standorte, die Koordi-
nator(inn)en, treffen sich mindestens

einmal im Jahr, um
über Erfahrungen,
neue Entwicklungen,
offene Fragen oder
relevante wissen-
schaftliche Befunde
zu sprechen.

Interne Evalua-
tionsvorhaben wer-
den dort geplant, die
Ergebnisse externer
Evaluation werden
vorgestellt und hin-
sichtlich der Schluss-
folgerungen interpre-
tiert. (Zu Methodik
und ausgewählten Er-
gebnissen: S. 34 f. in
diesem Heft, sowie
unter
http://www.balu-und-
du.de/index.php?id=
ergebnisse).

Tagebücher

Die Balus sind gehalten, jede Woche
einen Tagebucheintrag online im inter-
nen Bereich der homepage von „Balu
und Du“ einzustellen. Zu diesen Texten
haben die Koordinator(inn)en der
Standorte Zugang sowie Vorstand, Ge-
schäftsführer und Forscher(innen)18.
Sie dienen einerseits der Vorbereitung
der Begleitseminare und der Selbstre-
flexion der Mentor(inn)en, anderer-
seits der Evaluation. Insbesondere die
Wirkfaktoren des Projekts können auf
diese Weise durch qualitative Verfah-
ren identifiziert werden. Da inzwi-
schen mehr als 30 000 Einträge vorlie-
gen, ist eine Auswertung der Tagebü-
cher mit der Unterstützung entspre-
chender Software sehr ergiebig und
dient der Optimierung des Projekts.

Memos

Hierunter sind kurze Informations-
blätter für Balus zu verstehen (1 bis 3
DIN-A4-Seiten), die Hinweise und
Unterstützung geben zu immer wie-
der auftauchenden Fragen. Einige da-
von haben ihren festen Platz im Ver-
lauf des Mentorats, andere werden bei
Bedarf besprochen und verteilt. Bei-
spiele für regelmäßig eingeplante Me-
mos sind: Wie bereite ich mich mental
auf das Vorstellungsgespräch bei den
Eltern vor? Welche Vereinbarungen
treffe ich mit meinem Mogli in den Fe-

17 Zudem unterschreiben die MentorInnen eine Erklärung
zum Datenschutz.

18 Letztere nachdem eine Datenschutzerklärung unter-
schrieben wurde
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rien? Wie bereite ich mein Mogli auf
das Ende des Projekts vor? Was ist un-
ter informellem Lernen zu verstehen
und wie kann ich es fördern?

Bei Bedarf können auch beispiels-
weise Memos zu folgenden Themen
besprochen und verteilt werden: Was
tun, wenn mein Mogli gemobbt wird?
Wie behandele ich das Thema Körper-
hygiene (Läuse, Zahnpflege …)? Anre-
gungen für Spiele im Wald; Benutzung
des Internets und Hinweise auf kind-
gerechte Seiten; kleine „naturwissen-
schaftliche“ Experimente u. v. a.

Auch die Memos werden selbstver-
ständlich ständig weiter entwickelt,
wobei den Tagebüchern zahlreiche
und schöne Anregungen zu entneh-
men sind und im Sinne von „best prac-
tise“ anderen Balus zugänglich ge-
macht werden, damit sie in deren
Handlungsrepertoire übernommen
werden können.

Downloads

Im internen (passwortgeschützten)
Bereich der homepage können sich
Koordinator(inn)en Dokumente her-
unterladen zu folgenden Inhalten:
Kontrakt zwischen Mentor(in) und
Projektleitung (Dauer der Betreuung,
Datenschutz, Verpflichtungen wie re-
gelmäßiger Besuch der Begleitveran-
staltungen, Onlinetagebuch usw.);
Musterbriefe an Schulleiter(innen)
und an die polizeiliche Meldebehörde
(zum Erhalt eines kostenlosen Füh-
rungszeugnisses); Abrechnungsbo-
gen zur Kostenerstattung (10 Euro pro
Gespann/Monat s. o.); Formblatt für
die Anmeldung von Schüler(inne)n
durch die Grundschullehrer(innen);
Begrüßungsmappe für neue Balus
usw. Der Bereich „Downloads“ auf der
homepage hat das Qualitätshandbuch
weitgehend ersetzt. Damit verein-
facht sich die Aktualisierung der Ar-
beitsmaterialen deutlich, die bislang
als Lose-Blatt-Sammlung regelmäßig
an alle Standorte verschickt wurde.
Auch für die Fortentwicklung der Ar-
beitsmaterialien gibt die Koordinato-
renkonferenz wichtige Impulse.

Gegenseitige Hospitationen

Koordinator(inn)en wird die Mög-
lichkeit angeboten, in den Begleitse-
minaren anderer Standorte zu hospi-
tieren. Das wird besonders von Perso-
nen an neu aufzubauenden Standor-
ten gern wahrgenommen. Die Quali-
tätsbeauftragte des Vorstandes be-
sucht auch nach Anmeldung oder auf

Einladung andere Standorte, gibt Hin-
weise oder Ratschläge und bringt di-
daktisches Material mit.

Trotz der Bemühungen eine gewis-
se Homogenität aller Standorte herzu-
stellen, ist nicht auszuschließen, dass
das Mentorenprojekt durch die Per-
sönlichkeit der jeweiligen Koordina-
tor(inn)en stark geprägt wird. Dies
muss allerdings in einem Projekt, dem
die Philosophie der Authentizität aller
Beteiligten zugrunde liegt, toleriert
werden, solange die formative Evalua-
tion keine Hinweise auf Qualitätsein-
bußen gibt und die Qualitätsstandards
eingehalten werden.

5. Aufbau eines neuen Standortes

Zunächst kommt es darauf an, die
Zusammenarbeit mit einer Einrichtung
zu erreichen, an der Balus geworben
werden können. Das kann z. B. eine Uni-
versität, eine Fachhochschule, ein Be-
rufskolleg oder die Oberstufe eines
Gymnasiums sein. Wenn die Balus jün-
ger als 18 Jahre sind – was im Falle einer
gymnasialen Oberstufe der Fall sein
kann – ist die Einbindung ins Curriculum
unbedingt erforderlich. Mit AGs, die ne-
ben dem Stundendeputat herlaufen,
wurden keine guten Erfahrungen ge-
macht: Es ist zu viel zusätzliche Arbeit
für die ohnehin belasteten Oberschü-
ler(innen). Balus sollen auf jeden Fall äl-
ter als 16 Jahre sein; auch 16- bis 18-Jäh-
rige sollen eher die Ausnahme bleiben.

Vertreter(innen) des „Balu und Du“
kommen gern zu einer Präsentation
des Projekts in die Einrichtung und
stellen „Balu und Du“ z. B. mit einem
ppt-Vortrag vor. Dabei kann auch die
Frage erörtert werden, wie die Inte-

gration in den Lehr-
plan erfolgen kann.
An etlichen Univer-
sitäten können Stu-
dierende Leistungs-
nachweise für die
Teilnahme erwerben.

Für Einrichtun-
gen, die Interesse am
Aufbau des Projekts
haben, wurde ein
Bewerbungsbogen
entwickelt, in dem
alle zu berücksichti-
genden Einzelheiten
aufgeführt sind.

Erst jetzt kom-
men die Moglis ins
Spiel. Denn es finden
sich meistens ohne
Schwierigkeit Grund-

schulen, die Kinder für das Projekt
vorschlagen – Kinder, um die die
Lehrer(innen) „sich Sorgen machen“
gibt es an den meisten Schulen und
ein individuelles Förderangebot wird
von den Lehrer(inne)n in der Regel
gern in Anspruch genommen.

Für den Beginn steht dann ein Star-
terkoffer zur Verfügung mit didakti-
schem Material, Anregungen und Hil-
fen, der zum Selbstkostenpreis abge-
geben werden.

6. Das Ende des Projekts

Nach etwa einem Jahr endet das „of-
fizielle Projektjahr“. Die meisten Stand-
orte setzen diesem mit einer Feier für
alle Gespanne einen deutlichen Ab-
schluss: Die Mentor(inn)en und Moglis
erhalten Zertifikate, bzw. Urkunden
über ihre Teilnahme am Projekt. Im
Rahmen der Feier wird verdeutlicht,
dass das Ende des „Projekts“ keinen Ab-
bruch der freundschaftlichen Bezie-
hung bedeutet, die sich zumeist ent-
wickelt hat. Die Treffen werden, wenn
auch in größeren Abständen, von den
meisten Gespannen fortgesetzt. Genau
wie sich Freunde nicht jede Woche
„montags um drei“ treffen, so lebt die-
se Beziehung fort. Man telefoniert,
man verabredet sich und trifft sich ab
und zu, man schreibt sich Karten oder
E-Mails. Und vor allem: Wenn die Kinder
einmal ihren großen Freund in Krisensi-
tuationen benötigen, dann wissen sie,
an wen sie sich wenden können.

Die Begleitgruppen bleiben für die
Mentor(inn)en geöffnet, der Versiche-
rungsschutz besteht weiter und auch
didaktische Materialien können für die
Folgetreffen entliehen werden.
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7. Förderpreise und Auszeichnungen

Im Laufe der Jahre hat „Balu und
Du“ mehrere Preise, Förderungen und
Auszeichnungen erhalten:
■ September 2005: Deutscher Förder-
preis Kriminalprävention der „Stif-
tung Kriminalprävention“

■ April 2006: LeapFrog Learning
Award 2005

■ November 2006: „entimon“-Pro-
gramm – Beispielhaftes Projekt
■ Dezember 2006: „Engagement des
Monats“ – Ministerium für Genera-
tionen, Familie, Frauen und Integra-
tion des Landes NRW

■ März 2007: Integrationswettbe-
werb – Landessieger NRW – Stiftung
„Bürger für Bürger“ – Impulse für die
Bürgergesellschaft

■ April 2008: Preisträger im bundes-
weiten Wettbewerb „Aktiv für De-
mokratie und Toleranz“

■ August 2008: Förderung durch Fu-
turino (Fa. Henkel)
■ September 2008: Kiwanis-Förder-
preis im Land Bremen

■ Oktober 2008: Fairness-Award 2008
– Bundesministerium für Unterricht,
Kunst und Kultur (Österreich)

■ September 2009: Kinderrechtepreis
der Caritas im Erzbistum Köln
■ Mai 2010: Preisträger „SozialMarie“
(Wien, Österreich)

Kontakt:
Balu und Du e.V.
Geschäftsstelle: Dr. D. Esch
Georgstr. 7
50676 Köln

Spendenkonto:
Balu und Du e.V.
Bank für Sozialwirtschaft Köln
Konto 80 59 400
BLZ 370 205 00

www.balu-und-du.de

Bildnachweis: Geschäftsstelle Balu und
Du e.V.

BUCHTIPP

Sybille Becker-Oehm:

Die Kriminologische
Regionalanalyse
Notwendige Ausgangsbasis für die
kommunale Kriminalprävention?
Bochum 2010
Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer,
13,90 EUR

„Kommunale
Kriminalpräven-
tion“ existiert in
der Bundesrepu-
blik Deutschland
nun seit annä-
hernd 20 Jahren.
Vielerorts haben
sich Sicherheits-
partnerschaften,
„Runde Tische“
und Kriminalprä-
ventive Räte aus Vertretern verschie-
dener Behörden, Vereine, Kirchen,
Schulen und diverser anderer Institu-
tionen zum Ziel gesetzt, die Sicher-

heitslage in den Städten bzw. Kommu-
nen sowie die Lebensqualität der Bür-
ger zu verbessern. Die „Kommunale
Kriminalprävention“ soll Partizipation,
die Einbindung vielfältigen Sachver-
standes sowie Synergieeffekte durch
regelmäßige Interaktion und Koopera-
tion, Orientierung an konkreten, re-
gionalen (Kriminalitäts-)Problemen,
innovative Lösungsmöglichkeiten so-
wie die Eröffnung neuer Perspektiven
durch viele unterschiedliche Akteure
ermöglichen und folglich zur Wieder-
belebung sozialer Netzwerke beitra-
gen. Leider fehlt es jedoch häufig an
einer stabilen datenmäßigen Aus-
gangsbasis, von der ausgehend man
zielgerichtete Strategien planen
könnte und ferner an der Evaluation
durchgeführter Strategien. Potenzial
bergende Projekte verlaufen nach kur-
zer Zeit häufig im Sande. Es wird hier
untersucht, ob und inwiefern diesen
Problemen durch das Erstellen „Krimi-
nologischer Regionalanalysen“ (KRA),
einer spezifischen Form der Lagebild-

erstellung, im Vorfeld kommunaler
Präventionsaktivitäten Abhilfe ge-
schaffen werden kann und ob diese ei-
ne effektivere, ökonomischere und
zielgerichtete kommunale Kriminal-
prävention ermöglichen. Verschiede-
ne Beispiele werden herangezogen
(von Bochum bis Weingarten), insbe-
sondere die erfolgreichen Bemühun-
gen der Stadt Garbsen, um dann ab-
schließend zum Ergebnis zu kommen,
dass die KRA eine wichtige und nützli-
che Grundlage für einen rationalen
Diskurs in der kommunalen Kriminal-
politik darstellt und dabei unterstützt,
„Konzepte auf relativ kleinem Raum
relativ überschaubar umzusetzen, die
Möglichkeiten zu Teilhabe und Aus-
tausch zu eröffnen und so letztlich
soziales Miteinander wiederzubele-
ben…“ Eine insgesamt knappe aber
ansprechende Lektüre und Arbeits-
hilfe insbesondere für die kommuna-
len Praktiker, mit einem ausführlichen
Vorwort von Helmut Kury.

(W.K.)




