
Liebe Frau Dr.in Forstner, 
 
vielen Dank für Ihr Schreiben. Einige kurze Bemerkungen dazu: 
 
Ja, es ist in der Tat so, dass in der gegenwärtigen Zeit sich große Aufgaben für die Kinder- und 
Jugendhilfe und für die Pädagogik stellen, Aufgaben, die Aufgrund unserer derzeitigen 
Wissensstände auch besser in Angriff genommen werden können als in den Zeiten nach früheren 
Megakatastrophen etwa für die Kinder und Jugendlichen im ausgehenden 2. Weltkrieg und nach ihm 
- 1944 geboren und in Trümmerlandschaften aufgewachsen, ist mir immer noch gewärtigt was ich 
damals von sehr besonnen und klugen Eltern als Bewältigungshilfen erhalten habe:  
Nämlich überzeugende Erklärungen, Vorbilder mit Unsicherheit umzugehen, und dabei 
Selbstwirksamkeit zu entwickeln, auf wechselseitige Hilfeleistungen zu setzen. Das hat mich als Kind 
überzeugt. 
 
Auch wenn die Situationen nicht vergleichbar sind, sind sie als strukturelle Einbrüche in 
Lebenskontinuitäten zu sehen mit Auswirkungen auf habitualisierte Lebensvollzüge, die für den 
Verstehens Horizont von Kindern und Jugendlichen aus für sie nicht wirklich verstehbaren Gründen 
massiv verändert sind. Vieles ist plötzlich nicht mehr möglich. Sicheres ist plötzlich mit Gefahr 
verbunden. Und hier, um hier Sicherheiten und konstruktive Lernmöglichkeit zu bieten, sind 
konzertierte Maßnahmen erforderlich, bei denen Schule, Elternhaus, Kinder- und Jugendhilfe aber 
auch die öffentlichen Medien zusammenwirken müssen, und das geschieht bislang noch zu wenig.  
 
Es herrscht auch zu wenig Konsens darüber, was denn in Angriff genommen werden muss und auf 
welcher Ebene und in welchem Bereich. Übergreifend müssen in alters- und verständnisspezifischer 
Weise sinnschaffende Erklärungen des Geschehens bereit gestellt werden im TV, von Eltern, 
Pädagoginnen und Pädagogen, Kindertherapeutinnen und Kindertherapeuten, Sozialarbeiter*innen – 
von all denen, bei denen die Kinder die Fragen stellen können: Was ist geschehen, warum ist es 
geschehen, was wird werden? Wer wird helfen, wie kann man helfen, was kann ich tun?  
Es muss weitgehende Transparenz geschaffen werden, auch mit der Antwort:  
Das wissen wir noch nicht, aber wir arbeiten daran! Die Infragestellung totaler Machbarkeit ist heute 
eine wichtige Lernerfahrung. Die Situation bietet außergewöhnliche Chancen, dass nämlich K&J 
erfahren: Es ist nicht alles steuerbar und machbar, und: 
Nur durch übergreifende Kooperationen sind Dinge lösbar. H.-E. Richters „Lernziel Solidarität“ war 
seit Jahrzehnten nicht mehr so hautnah zu lehren wie jetzt. Auch metareflexive Fähigkeiten sind 
derzeit zu fördern und zu vertiefen, was natürlich im wesentlichen Jugendlichen betrifft.  
Einüben in Metareflexivität stellt für sie eine besonders wichtige Lernerfahrung dar. Verbunden 
damit ist das Thema des nachhaltigen ökologischen Denkens und Verhaltens, das so schwer zu 
vermitteln ist, besonders eindrücklich „in face of adversity“ zu vermitteln, weil dann die 
„Sinnhaftigkeit“ des Geschehens besonders überzeugend transportiert werden kann. Dazu aber 
braucht es überzeugender interpersonaler Erfahrungen mit glaubhaften Erwachsenen. Und bei 
denen ist es wesentlich, dass sie ihre eigenen Positionen zu diesen so bedeutsamen Themen klar 
bekommen. Das ist noch keinesfalls in ausreichender Breite gegeben und deshalb ist es wichtig, dass 
es kollegiale Qualitätsgruppen gibt, die sich die entsprechenden Inhalte und didaktische Modelle 
erarbeiten. Dafür muss Zeit eingeplant werden. 
 
Mit Konzepten „Weiter wie bisher!“ wird man nicht weiterkommen und auf Hilfen von Expert*innen 
zu setzen, wird nicht genügen, denn Expertinnen für die derzeit aufgekommenen Fragen gibt es 
kaum und auf irgendwelche selbsternannten Gurus zu setzen, wird nicht weiterhelfen. Ein 
Empowerment für selbstbestimmte Kompetenz- und Performanzentwicklungen ist erforderlich und 
ein vernetztes Teilen von Ergebnissen und Modellen – wir sind in einer Zeit, wo wir auf 
Schwarmintelligenz setzen dürfen und müssen, wo man mit „weiterführender Kritik“ und 
„konstruktivem Zweifel“ (Petzold 2014e) experimentierend arbeitet und „Positionen auf Zeit“ 



entwickelt. Das sollte in Prozessen geschehen, an denen alle Beteiligten (also auch K&J selbst) 
mitwirken in Polylogen, d.h. in Gesprächen mit Vielen über Vieles nach vielen Seiten“ (Petzold 2005ü). 
 
Dabei gilt es, Unsicherheiten aushalten zu lernen, Polylog-Prozesse einzuüben und in 
Belastungsprozessen Resilienzen zu entwickeln. Gerade für K& J ist ein rationales und fundiertes 
Resilienzkonzept wichtig, das über den Schlagwortcharakter hinaus weiterführt (Petzold, Müller 
2004c). Wiederum: Die Helfer müssen sich selbst dieser Konzepte versichern, um Mittel und Wege zu 
finden, sie überzeugend weiter zu geben und K&J vier Strategien der Problembewältigung und 
Selbstentwicklung zu vermitteln: 1. Mache Dich selbst zum Projekt! 2. Nutze Gelegenheiten als 
Chance! 3. Frage um Hilfe, wenn Du sie brauchst und gebe sie, wenn Du darum gebeten wirst, 4. 
Vertraue auf Dein Gehirn und Deine Vernunft!“ (Petzold, Trummer 2017). 
 
Das Metaziel ist, Selbst- und Weltverstehen zu fördern, die Stoiker sprachen hier von „Oikeiosis“, ein 
Konzept, das modernisiert immer noch und wieder von großer Bedeutung ist (Petzold 2019d). Man 
kann es auf jeder Altersstufe, vermitteln, für Kinder anders als für Jugendliche (Petzold 2007d) 
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