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Wer schon immer wissen wollte, wie das Leben in
Russland wirklich ist, der wird garantiert in Olga
Rodes „Geschichten aus Russland“ fündig. Die
Erinnerungen der Autorin an ihre Heimat gehen bis in
ihre Kindheit zurück. Sie beschreiben das
Bildungssystem, erzählen von der Erziehung in der
Sowjetunion, von den großen Metropolen und dem
kleinen Städtchen Gorodki. Auch erfährt man einiges
über die Religion, das Projekt Skolkowo, die
russische Küche, die Luft zum Atmen in Russland und
viel, vieles mehr. Die Erzählerin betrachtet Russland
hauptsächlich von der menschlichen Seite und ist
sich darüber bewusst, dass viele Menschen ihre
Heimat völlig falsch sehen und einschätzen.
Caritas und Diakonie zählen zu den zentralen
Akteuren im deutschen Sozialstaat. Sie stellen einen
großen Anteil der sozialstaatlichen Leistungen bereit
und haben diese im Laufe der Zeit stetig ausgeweitet
und ausdifferenziert. In neuerer Zeit müssen sie sich
im Strukturwandel des Wohlfahrtskorporatismus neu
positionieren. In diesem Band wird danach gefragt,
inwiefern sie sich einer betriebswirtschaftlichen
Steuerung unterworfen haben und ihre Identität
sowie ihre Verbindung zur Kirche bewahren konnten.
Zugleich wird analysiert, wie sie die Potentiale
vorsorgender Sozialpolitik erkannt haben, um sich
für die Modernisierung des Sozialstaats aufzustellen.
Die Analyse der Organisation, der Programmatik und
der operativen Tätigkeit der konfessionellen
Wohlfahrtsverbände in diesem
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Transformationsprozess wird um Interviews mit
langjährigen Beobachtern der Verbände aus
Wissenschaft und Praxis ergänzt.
Erziehung und Gewalt sind grundsätzliche
Bestandteile des menschlichen Lebens. Doch welche
Verbindung gibt es zwischen ihnen? Und lässt sich
Gewalt durch Erziehung verhindern? Die Frage ist
von großem Interesse, denn selbst dort, wo auf der
Welt Überfluss herrscht, wo demokratische Rechte
verwirklicht sind und wo es Ordnungssysteme gibt,
die über den Frieden in der Gesellschaft wachen,
selbst da ist Gewalt ein scheinbar nicht
auszumerzender Teil des Lebensalltags. Mit neuen
Überlegungen und Schlussfolgerungen zu Gewalt und
Gewaltlosigkeit im Hinblick auf die Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen beschäftigt sich Rüdiger
Posth in diesem Buch. Er korrigiert dabei den Fokus
von alleinigen gesellschaftlichen und allgemein
sozialen Ursachen und richtet ihn auf die
individuelle, menschliche Veranlagung zu Aggression
und Gewaltfähigkeit. Dazu untersucht er das
Verhältnis zwischen Erbanlage (Genetik) und
Umgebungseinfluss (Epigenetik) als etwa
gleichstarke Ursachen und setzt
Temperamentsfaktoren und Charakteranlagen zu
ungünstigen familiären Lebensbedingungen in
Beziehung. Neben der Aggression wird das
Machtbedürfnis des Menschen als die andere Quelle
von Gewalt herausgestellt. Die Gegenkraft zur
Gewalt bildet in der Sozialisierung des Menschen das
Bindungsprinzip, welches der Autor als einen
entscheidenden Schlüssel zur Eindämmung von
Aggression unter Menschen wertet. Bindung fördert
die Fähigkeit zur Empathie, erleichtert den geistigen
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Perspektivwechsel und führt zur Ausbildung von
Gewissen und Vernunft. Eine Erziehung ohne Gewalt
ist hierfür grundsätzliche Voraussetzung. Reiche
Kenntnisse in der psychosozialen Entwicklung des
Kindes und ein tiefer Einblick in die Lebenswelt von
Kindern und Jugendlichen machen das Buch zu einem
fundierten Kompendium der Kindererziehung, von
dem neben Fachleuten auch Eltern profitieren
werden. Rüdiger Posth (1951-2014), verheiratet und
Vater von vier Kindern, studierte Medizin an der
Universität Düsseldorf. Seine Dissertation legte er im
Fach Neuropathologie vor. 1988 hat er sich als
Kinderarzt in Bergisch Gladbach niedergelassen. Der
Schwerpunkt seiner Tätigkeit lag von Anfang an auf
der Kinderpsychologie. Seit dem Jahr 2002 arbeitete
er als Experte für Entwicklungsneurologie und
-psychologie in einem großen Elternberatungsforum
im Internet. Im Jahr 2006 erwarb er die
Zusatzqualifikation Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut.
Kindliche Verhaltensauffälligkeiten verstehen und
ein gutes Familienklima fördern
Hilfen für Kinder und Jugendliche aus Suchtfamilien
Alkoholprävention in Erziehung und Unterricht
Strategien gegen sexuellen Missbrauch
Propter Nostram Salutem
Schmidt's Jahrbuecher
Traumafachberatung, Traumatherapie &
Traumapädagogik
Verschlüsselte Botschaften unserer Kinder Eine neue
Sicht auf kindliche Verhaltensauffälligkeiten Beispiele für
ein konstruktives Miteinander in der Familie Tipps für
eine gelingende Eltern- und Paarbeziehung Kindliche
Verhaltensauffälligkeiten sind oft Ausdruck familiärer
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Schwierigkeiten. Kinder reagieren damit auf ein
Familienklima, das durch Sorgen um die Zukunft,
Schulprobleme und gestresste Eltern negativ geprägt ist.
Nelia Schmid König zeigt mit vielen ermutigenden
Beispielen, wie in den Familien wieder Lebensfreude und
Optimismus einziehen und Kinder und Jugendliche in
ihrer Entwicklung positiv unterstützt werden.
Kinder wollen die Welt entdecken und erobern. Größere
und kleinere Fehlschläge, Konflikte, Enttäuschungen,
Wut und Frust lassen sich dabei nicht immer vermeiden.
Wichtig ist deshalb, dass Kinder auch mit negativen
Situationen umzugehen lernen. Bewegung und Sport
unterstu?tzen Kinder in ihrer Entwicklung zu starken
Persönlichkeiten. Beim Toben, Klettern, Balancieren usw.
loten sie ihre Grenzen aus und gewinnen eine
Vorstellung von sich selbst und ihren Fähigkeiten. In der
Gruppe lernen sie, andere zu respektieren und sich
gemeinsam fu?r ein Ziel stark zu machen. Die
Bewegungsanregungen in dieser Ausgabe eignen sich
fu?r Kinder vom Kleinkind- bis zum Grundschulalter und
ermutigen dazu, sich auszuprobieren, sich zu trauen und
Herausforderungen anzunehmen. Allein oder gemeinsam
mit anderen meistern die Kinder neue, spannende
Situationen und gewinnen dadurch an Selbstvertrauen
und Eigenkompetenz.
Dieses Vorwort ist eine Gebrauchsanleitung zu deinem
Buch. Du brauchst sie vielleicht nicht unbedingt; aber
sicher findest du hier ein paar Tips, die dir helfen, dich in
diesem Buch gut zurechtzufinden. Das Weltall mit seinen
unermeBlichen Entfer nungen kann man sich nur schwer
vorstellen. Deswegen ist bei diesem Buch nicht nur das
Lesen wichtig, sondern auch das Anschauen. Die
Grafiker haben sich besonders angestrengt, in den
Bildern alles anschaulich darzustellen. Dieses Buch kann
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man natLirlich einfach von vorne bis hinten durchlesen man muB aber nicht. 1m Inhaltsverzeichnis findest du die
Ober schriften aller Kapitel. Vielleicht interessiert dich
eines besonders, zum Beispiel das Liber "Riesen
sternwarten". Dann fang ruhig mit diesem Kapi tel an. An
Stell en, die du nur schwer verstehen kannst. bevor du
eines der anderen Kapitel gele sen hast. steht: (siehe
Seite ...). Dort kannst du dann nachschlagen und
weiterlesen. Viel leicht macht es dir gerade SpaB, das
Buch auf diese Weise kennenzulernen. SchlieBlich haben
wir noch eine weitere Hilfe in das Buch eingebaut. Auf
Seite 120 findest du ein kleines Himmelslexikon. Das ist
ein Wor terverzeichnis, in dem du die wichtigsten Begrif
fe aus der Himmelskunde nachschlagen kannst. Ihre
Bedeutung ist dort kurz erklart.
Diakonie und Bildung
Starke Kinder in Bewegung
Erziehungs- und Bildungspartnerschaften
Jahrbuecher der in- und auslaendischen gesammten
Medicin
Schmidt's Jahrbücher der in- und ausländischen
gesammten Medicin
Kontaktlinguistik / Contact Linguistics / Linguistique de
Contact. 1. Halbband
Fortführung des deutschen Sonderwegs durch
vorsorgende Sozialpolitik?

Bildungsfragen erlangen für die Arbeit der Diakonie
immer größere Bedeutung. Mangelnde Bildung wirkt sich
negativ auf die Lebenschancen sozial benachteiligter
Menschen aus. Zugleich steigen die Anforderungen an
Fort- und Weiterbildung innerhalb der Diakonie.
Ausgehend vom evangelischen Bildungsverständnis
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werden in diesem Buch Schnittfelder zwischen Diakonie
und Bildung beschrieben und Perspektiven für diakonischsoziales Lernen in Kirche, Diakonie und Schule eröffnet.
Dabei vertiefen grundlegende theoretische Analysen den
Zusammenhang zwischen Diakonie und Bildung (Teil I),
während in Teil II unterschiedliche Ansätze von Bildung
in gemeindlichen und diakonischen Arbeitsfeldern zur
Sprache kommen. Am weitesten entwickelt sind
Konzeptionen diakonisch-sozialen Lernens in der Schule
wie auch zur Schulseelsorge.
Wenn Eltern regelmäßig zu viel trinken, hat dies vor
allem auch Auswirkungen auf ihre Kinder und deren
späteres Leben. Wie diese Situation konkret aussehen,
welche Facetten eine Alkoholsucht haben kann und wie
Angehörige von Alkoholkranken typischerweise darauf
reagieren, beschreiben die Fallbeispiele und Geschichten
der Kinder von Alkoholabhängigen. Damit diese nicht in
den Teufelskreis ihrer Eltern geraten und selbst
alkoholsüchtig werden, lässt sich vorsorgend einiges tun.
Dieses Buch wendet sich daher zum einen an die
betroffenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen und
zeigt ihnen Möglichkeiten auf, mit der häuslichen
Situation besser umzugehen. Aber auch, wie sie sich
letztlich selbst vor Alkoholabhängigkeit schützen können,
sei es durch die Teilnahme an Präventionsprogrammen
oder einer Selbsthilfegruppe. Außerdem gibt
Dipl.-Psychologe Martin Zobel Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen von Suchtberatungsstellen sowie der
Jugendhilfe Anregungen, um die vorgestellten
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Hilfsprogramme anzubieten oder weitere zu entwickeln,
wie z. B. eine Anlaufstelle für schwangere alkoholkranke
Frauen. So kann gewährleistet werden, dass oftmals selbst
suchtgefährdete Jugendliche frühzeitig stark gemacht
werden und damit bessere Perspektiven haben als ihre
Eltern.
The series Handbooks of Linguistics and Communication
Science is designed to illuminate a field which not only
includes general linguistics and the study of linguistics as
applied to specific languages, but also covers those more
recent areas which have developed from the increasing
body of research into the manifold forms of
communicative action and interaction.
Die Entwicklung von Language Awareness bei
Grundschulkindern durch mehrsprachige digitale
Bilderbücher
Caritative Befähigungspraxis
Gefühlsstarke Kinder verstehen und begleiten - Mit
Einschätzungsbogen
Bildungsgrenzen überschreiten
herkunftsbedingte Bildungsbenachteiligung und der
christlich-ethische Anspruch auf gelingendes Leben
So viel Freude, so viel Wut
Meyers Grosses Sternbuch für kinder
Lucie Hillenbergs Handbuch zur praktischen
Suchtvorbeugung mit Cartoons von Brigitte Fries ist
anfangs dieses Jahres in zweiter Auflage erschienen. Das
Besondere an diesem Buch: es nimmt seine Leser bei der
Hand, predigt ihnen keine grauen Theorien, sondern führt
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sie mitten hinein in den Kinder- und Erziehungsalltag.
Anhand von praktischen Beispielen zeigt es, wie Eltern
und Erzieher kleine Kinder auf dem Weg zum
Selbstwertgefühl, zu Eigensinn, Gefühlsbewusstsein,
Eigenaktivität, Gesprächsbereitschaft, Selbständigkeit,
Selbstvertrauen und weiteren für die spätere
Suchtprävention so wichtigen Fähigkeiten und
Eigenschaften unterstützen können.
Eine hundertprozentige Sicherheit vor sexuellen
Übergriffen gibt es nicht. Trotzdem können Eltern und
Erzieher viel dazu beitragen, ihre Kinder so gut wie
möglich vor sexueller Gewalt zu schützen. Der Ratgeber
will Eltern und Erzieher für die Gefahr eines sexuellen
Missbrauchs sowie verschiedene Risikofaktoren
sensibilisieren. Er zeigt Strategien auf, die Kinder stark
machen und das Risiko verringern können, dass sie Opfer
eines sexuellen Missbrauchs werden. Der Ratgeber
informiert zunächst darüber, wie eine gesunde sexuelle
Entwicklung verläuft, und gibt anschließend
umfangreiche Hinweise über sexuellen Missbrauch, über
die Opfer sexueller Gewalt und die Täter sowie über
Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit eines sexuellen
Missbrauchs verringern oder erhöhen. Anhand dieser
Faktoren werden konkrete Übungen und Materialien für
Eltern und Erzieher vorgestellt, die sie dazu nützen
können, mögliche Schwachpunkte zu entdecken und den
eigenen Erziehungsstil sowie ihre Kinder zu stärken.
Zusätzlich werden Vorschläge unterbreitet, wie mit dem
Verdacht eines sexuellen Missbrauchs umgegangen und
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wie missbrauchten Kindern geholfen werden kann.
Wirklich da sein, statt perfekt sein Eltern wollen immer
nur das Beste für ihr Kind. So setzen sie sich selbst
allerdings leicht unter enormen Druck. In diesem Ratgeber
befreit das erfolgreiche Autorenduo Daniel Siegel und
Tina Bryson Eltern von dem Anspruch, perfekt sein zu
müssen. Basierend auf aktuellen Erkenntnissen aus
Neurowissenschaften und Bindungsforschung geben sie
Eltern konkrete Strategien an die Hand, wie sie ihre
Kinder dabei unterstützen können, dass aus ihnen
körperlich und mental starke Menschen werden. Über
allem steht dabei das Bestreben, für Kinder da zu sein,
wenn sie uns brauchen. Die Autoren sagen selbst: »Das
klingt so einfach, ist aber gar nicht so leicht.« Wie es
dennoch gelingen kann, führen die Autoren in diesem
Buch anschaulich und praxisnah aus.
Christliche Betrachtungen über die Evangelischen Texte,
so man pfleget zu lesen au denen Sontagen und hohen
Festen, christlich und aufrichtig gepredigt und
beschrieben
Conversations-Lexicon Für Bildende Kunst
Kochbuch für die Seele
Zeitschrift für Natur- und Heilkunde in Ungarn
Tatort Schule
Factors of Success of Gifted and Talented Kenyan
Children and Young Adults from Marginalized and
Impoverished Backgrounds, from Mully Children’s
Family
Handbuch zur praktischen Suchtvorbeugung
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Musik ver ndert Menschen. ber gemeinsames
Musizieren kommen Menschen miteinander in
Kontakt. Jeder einzelne erlebt sich selbst
als einen wichtigen Teil einer Gruppe,
lernt R cksicht zu nehmen, aber auch sich
selbst zu behaupten. Diese Erfahrungen ver
ndern etwas in den Menschen, deutlich zu
sp ren an ihrem Verhalten. Die
faszinierende Wirkung des Musizierens ist
nicht nur im musikalischen Alltag zu sp
ren, sondern wissenschaftlich zu begr nden
und empirisch nachweisbar. Auf der Suche
nach wissenschaftlichen Erkl rungen f r
das Ph nomen des Musizierens geht es um
die Verzahnung von soziologischen
Erkenntnissen, psychologischen
Lerntheorien und neurowissenschaftlichen
Fakten und Analysen. Musikp dagogische und
-therapeutische Grundlagen,
musikpsychologische Untersuchungen und
empirische Erhebungen komplettieren die
theoretischen Erkl rungen der
faszinierenden Wirkung des Musizierens. So
wird deutlich, wie die Musikerziehung - am
Beispiel von aktivem Trommeln als
Bestandteil von sozialer Arbeit an Schulen
- Sozialkompetenzen f rdert und somit zur
Gewaltpr vention Jugendlicher beitr gt.
Menschen, die mit ihrer Figur glücklich
sind, sind begehrt und schwer zu finden.
Viele erleben sich als zu füllig, andere
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hätten gerne an der einen oder anderen
Stelle etwas mehr. Oft steckt hinter
diesen Koketterien ein langer Frust.
Romana Wiesinger begleitet seit vielen
Jahren Menschen mit Essstörungen und deren
Angehörige. Mit ihrem Kochbuch für die
Seele geht sie den Motiven unseres
Essverhaltens auf den Grund. Sie
analysiert fünf Gruppen: - Die Zufriedenen
- Die ewig Unzufriedenen - Die ewig
Hungrigen - Die Kontrollierten - Die
Angepassten Romana Wiesinger weiß: Zu
einem guten Körpergefühl gehören drei
Zutaten – die richtige Ernährung, eine
individuelle Bewegung und eine gesunde
Psyche. Menüvorschläge und Schmankerl für
ein besseres, positiveres Lebensgefühl
runden dieses besondere Kochbuch ab, denn:
Wer sich annimmt, bekommt den Körper, der
zu ihm passt.
'Erziehungs- und Bildungspartnerschaften'
im Spannungsfeld von Schule, Jugendhilfe
und Familie sind derzeit nicht optimal
gelöst. Trotz vorhandener Praxis und
teilweise langer Traditionen im Bereich
der Elternarbeit mangelt es in Deutschland
an modernen Konzepten zur Kooperation mit
Eltern in der Bildungs- und
Erziehungsarbeit. Diese 'Praxisbuch'
bietet in einer Vielzahl von Portraits
einen tiefen Einblick in gelingende
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Elternarbeit, der ein Spektrum vom ElternBaby-Kurs bis hin zu Eltern-KompetenzTrainings eröffnet. Der Band versteht sich
auch als Ergänzung zu dem Grundlagenband
zu Erziehungs- und
Bildungspartnerschaften, indem er in
Orientierung an Lebensphasen und Feldern
der Elternarbeiten vielfältige Programme
darstellt und ganz konkrete
Programmprofile gelingender
Kooperationsarbeit sichtbar macht.
die Sehnsucht nach Heil im Werk Hans Urs
von Balthasars
Zum Lesen und Anschauen für Sterngucker
und Weltraumforscher
Präsente Eltern – starke Kinder
Eine quasi-experimentelle Untersuchung zum
Einsatz von MuViT in mehrsprachigen
Lernumgebungen
Gewaltfrei durch Erziehung
Versuch einer Pädagogik des friedlichen
Zusammenlebens. Das Konzept der
bindungsbasierten frühkindlichen
Entwicklung und Erziehung (BBFEE)
Heinz Schmidt zum 65. Geburtstag
Die Studie zur Entwicklung von Language Awareness (LA)
untersuchte, ob mehrsprachige digitale Bilderbücher die LA von
Grundschulkindern fördern können. Um die Forschungsfrage zu
testen, wurde ein Quasi-Experiment mit 49 Kindern in Experimentalund Kontrollgruppen durchgeführt. Die Gruppen wurden vor und
nach der Arbeit mit der mehrsprachigen Software getestet. Zudem
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wurden Beobachtungen festgehalten und Gruppeninterviews geführt.
Durch die Triangulation konnten weitreichende Erkenntnisse erlangt
werden: Language Awareness kann und sollte bereits im
Grundschulunterricht gefördert werden.
Wenn Kinder starke Gefühle haben Gefühlsstarke Kinder – so nennt
Nora Imlau Jungen und Mädchen, die von Geburt an anders sind als
andere Kinder: wilder, bedürfnisstärker, fordernder. Aber gleichzeitig
auch feinfühliger, sensibler, verletzlicher. Jedes siebte Kind kommt mit
dieser besonderen Spielart der Persönlichkeitsentwicklung zur Welt. So
viele! Und doch fühlen sich viele Eltern sehr allein, wenn ihr Kind als
gefühlt einziges als Baby den Kinderwagen hasst und im
Rückbildungskurs nicht auf der Matte liegen mag, auch als
Kindergartenkind noch nicht alleine einschlafen kann und selbst im
Schulalter noch viel Hilfe im Umgang mit seinen heftigen
Gefühlsausbrüchen braucht. Gewohnt fachkundig und einfühlsam
leuchtet Nora Imlau aus, warum gefühlsstarke Kinder sich so von
Gleichaltrigen unterscheiden und was sie von ihren Eltern brauchen,
um einen gesunden Umgang mit ihren intensiven Emotionen zu
erlernen. Plus: Ganz praktische Hilfestellungen für typische Stressund Konfliktsituationen mit gefühlsstarken Kindern – vom Anziehen
über den Kindergarten- und Schulbesuch bis zum Zähneputzen.
Kinderarmut in Deutschland hat bedrohliche Ausmaße angenommen.
Kinderarmut ist ein aktuelles sozialpolitisches Thema und gleichzeitig
eine Herausforderung für die Soziale Arbeit. So weiß ma, dass über
längere Zeit erlebte Armut massiv Gesundheit, Bildung und soziale
Teilhabe von Jungen und Mädchen beeinträchtigt. Die Wahrnehmung
der Armut von Kindern muss daher zu Konsequenzen gerade auch in
der Politik von Städten, Gemeinden und Landkreisen führen.
Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medizin
Wenn Eltern zu viel trinken
Warum Verlässlichkeit für die kindliche Entwicklung so wichtig ist
Boletin Internacional de Bibliografia Sobre Educacion
Zielgruppenorientiertes Übergangsmanagement in der Region
Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft
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Die faszinierende Wirkung des Musizierens
Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung kommt in ihrem
Drogen- und Suchtbericht“ von 2007 zu der Feststellung, dass der
Pro-Kopf-Konsum reinen Alkohols in Deutschland mit 10,1 Litern
pro Jahr im internationalen Vergleich als hoch gilt. Mehr als 10
Millionen Menschen trinken Alkohol in gesundheitlich riskanter
Weise. 1,6 Millionen Menschen gelten als alkoholabh ngig. ber
40.000 alkoholbedingte Todesf lle sind pro Jahr zu verzeichnen. Vor
dem Hintergrund zahlreicher Alkoholexzesse unter Jugendlichen
( Flatratetrinken“) appelliert die Bundesdrogenbeauftragte, jungen
Menschen einen zurückhaltenden, ma vollen Konsum vorzuleben.
Mit diese 2. aktualisierten und stark erweiterten Auflage pr sentieren
Herausgeber und Autoren einen weiteren Beitrag zur
Alkoholpr vention in Erziehung und Unterricht“. Adressaten
sind mit Erziehungsaufgaben befasste Personen, vor allem Lehrerinnen
und Lehrer, denen unter fachspezifischer Perspektive p dagogischdidaktische Handlungsm glichkeiten angeboten werden. Die
Themenkomplexe widmen sich den theoretischen Grundlagen, die
eine gezielte Alkoholpr vention rechtfertigen, der schulischen
Alkoholpr vention sowie au erschulischen p dagogische
Lernorten, wie Familie, Kindergarten oder Internet. Abschlie end
werden Beispiele suchtpr ventiver Ma nahmen in drei
ausgew hlten Nachbarl ndern – sterreich, Schweiz und Polen
– aufgezeigt. Verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol muss
gelernt werden. Ein wichtiger Ort für dieses Erziehungsziel ist –
neben dem Elternhaus und den Freizeitvereinen – die Schule. Doch
Alkohol ist ein Querschnittsthema: Es kann im Biologie-,
Gesellschaftskunde-, Chemieunterricht, aber auch in vielen anderen
F chern beleuchtet werden. Ich begrü e es au erordentlich, dass
sich die vorliegende Publikation dieses Themas annimmt und hoffe,
dass sie von vielen Verantwortlichen gelesen wird und die Erkenntnisse
Eingang in die Praxis finden.“ (Sabine B tzing, Die
Drogenbeauftragte der Bundesregierung)
Kohn zeigt Eltern, wie sie auf Mobbing, Erpressung,
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K rperverletzung und sexuelle Angriffe an der Schule ihres Kindes
reagieren sollten, wie sie ihr Kind davor schützen k nnen und was
sie tun sollten, damit ihre Tochter oder ihr Sohn nicht selbst zum
Gewalt-T ter werden.
Doctoral Thesis / Dissertation from the year 2017 in the subject
Psychology - Learning Psychology, Intelligence Research, FriedrichAlexander University Erlangen-Nuremberg (Philosophische Fakult t
und fachbereiche Theologie), language: English, abstract: This study
analyzes the success factors of winning awards for individual
beneficiaries and as an organization within Mully Children’s Family
(MCF), a Kenyan NGO for marginalized and traumatized children.
The Actiotope Model is used to help analyze, and define the success
factors. The Educational Capital developed and the development of
Learning Capital supported by MCF as a construct is analyzed through
the use of: 1) a QELC questionnaire with beneficiaries, 2) interviews of
beneficiaries 3) NBLC checklist-based questionnaires for people in the
support system and 4) interviews of staff and community. The
Microsystems developed by the MCF construct, provide tools and welldeveloped Educational Capital as well as a system of coaching and
nurturing to be able to enhance Learning Capital. The MCF construct
is a Microsystem; it has its own compounds, schools, playgrounds and
clubs, to ensure that the best Micro- and Mesosystem is created to
rehabilitate and help beneficiaries effectively interact and impact the
Exosystems around them, while some win awards. The success factors
based on the QELC questionnaire for the award winners were
determined. The three strong correlations for award winners were: 1)
Cultural Educational Capital, especially as it relates to their choice to
surround themselves with other high achievers within the MCF
construct; 2) Organismic Learning Capital which suggests that award
winners not only understand the significance of keeping their bodies
healthy but also practice this; 3. Modifiability Belief, the award winners
understand they have the ability to modify their behavior, learn from
their mistakes and success and then modify their present actions. The
impact of mentors was researched. Peers were found to play a vital role
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in success as well. The MCF construct intentionalizes staff-beneficiary
and peer-peer mentoring. The success of MCF, which supports the
modification of each beneficiary through the complex intentionalized
Actiotope, is effective as can be seen by the rankings of their primary
and secondary exam results and the numerous awards of individuals
and teams; and also provides an environment in which marginalized
members of Kenyan society have the chance to develop themselves to
win awards, become entrepreneurs, and become vital members of
society.
Praxisbuch zur Elternarbeit
W rterbuch zur Fortbildung in der Sprache für diejenigen
Taubstummen welche bereits ihre Ausbildung erlangt haben
Kinderarmut und kommunale Handlungsoptionen
Wie die Psyche unser Essverhalten beeinflusst
Konfessionelle Wohlfahrtsverb nde im Umbruch
Wie Trommeln in Gruppen zur Gewaltpr
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