
Liebe Betrachter/innen dieser Ausstellung!

Sicher interessiert es Sie, wie es nun mit Kevin weitergeht. Leider wissen wir das auch nicht genau, denn einen 
typischen Lebenslauf für von Armut und Wohnungsnot betroffene Kinder gibt es nicht.

Folgende Schwierigkeiten können Kevin evtl. in den nächsten Jahren treffen:

Wie geht es weiter

Wir wünsche Kevin für seinen 

weiteren Lebensweg viel  

Unterstützung durch seine Fami-

lie und seine Freunde, 

durch Wohlfahrtsverbände und  

politisch Verantwortliche 

Problem „Nicht-Mithalten-Können“
Das Verhältnis zu seinen Eltern ändert sich mit Beginn der Pubertät. Während er sich ihnen früher anvertraute, beginnt er nun 
sich ihnen gegenüber abzugrenzen und sucht mehr die Nähe von Gleichaltrigen. Ähnlich wie seine Freunde möchte er diese Ab-
grenzung auch durch Erkennungsmerkmale wie das Tragen bestimmter Markenkleidung deutlich machen. 
Kevins Wünsche werden immer größer und teurer. Er möchte natürlich wie seine Freunde auch einen Computer, ein Handy oder 
eine Playstation haben.
Seine Regelleistung ist jedoch nicht so hoch, dass er sich diese Wünsche wird erfüllen können. 
In der Identitätsfindungsfindungs-Phase kann es für ihn schwer zu ertragen sein, dass er aufgrund von Faktoren, die nichts mit 
seiner Persönlichkeit zu tun haben, von bestimmten Bereichen ausgeschlossen ist.

Problem  „Raum zum Zurückziehen“

Leider kann Kevin sich aufgrund der räumlichen 

Verhältnisse nicht mit Gleichaltrigen in der elter-

lichen Wohnung treffen. Er hat dort kein eigenes 

Zimmer, sondern teilt sich das Zimmer immer noch 

mit seinem älteren Bruder Steven.

Möglicherweise werden Kevin und seine Freun-

de auf öffentliche Plätze ausweichen. Dort werden 

sie ab einer bestimmten Gruppengröße sehr wahr-

scheinlich als Störfaktor empfunden werden.

Problem „Bildung“

Wird Kevin seinen gewünschten mittleren Bildungsabschluss 

schaffen?
Bereits in der ersten Pisa-Studie im Jahr 2000 wurde deut-

lich, dass der Bildungserfolg der Kinder und  Jugendlichen 

in der Bundesrepublik maßgeblich von der sozialen Herkunft 

der Eltern abhängig ist.

Untersuchungen von AWO und ISS haben gezeigt, dass bei 

gleich gutem Bildungsniveau der Mutter (d.h. Mittlerer Bil-

dungsabschluss) die Chancen, auf ein Gymnasium zu kom-

men für  nicht-arme Kinder 4mal höher sind, als für arme 

Kinder.
In den Kommunen des Regionalverband Saarbrücken zeigt 

sich ein Zusammenhang zwischen einer hohen Anzahl von 

armen Kindern und einem geringeren Besuch eines Gymna-

siums. 
Während z.B. aus Riegelsberg 55 %  der Grundschüler/in-

nen aufs Gymnasium gehen, sind es in Friedrichsthal nur 

32% und in Burbach nur 13%.  
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