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Editorial «

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Was Familie ist und welche Funktionen sie erfüllt,
darüber füllt die Sozialwissenschaft Bände. Fa
milie ist vielfältiger geworden, schwieriger, doch
sie bleibt unverzichtbar. Der Soziologe Ulrich
Beck beschrieb, wie der Familie mit der Indivi
dualisierung ihre tradierten Leitbilder abhanden
kamen. Die Zentrifugalkräfte der Moderne kata
pultierten den Menschen aus einem festgefügten
Alexander König,
und engen Lebenskorsett in die unendliche und
Geschäftsführung
verheißungsvolle Vielfältigkeit, welche die Ge
sellschaft bot (vgl.: Beck, 1986: Risikogesellschaft).
Die Veränderung des Familienverständnisses ist
aber keineswegs ein neues Phänomen, sie ist über
Jahrhunderte hin vielmehr Ausdruck allgemei
ner gesellschaftlicher Entwicklungen. Und offen
gesagt, das »klassische Modell« von Familie ist
ohnehin ein bürgerliches Trugbild vergangener
Jahrhunderte.
Vor diesem Hintergrund erscheint es wenig ver
wunderlich, dass auch die familiären Betreuungs
formen in der Kinder- und Jugendhilfe unter
schiedlich beurteilt werden. Die Entwicklungen
der modernen Sozialpädagogik zeigten nach 1945
einen deutlichen Trend hin zu einer Spezialisie
rung. Nach dem rigorosen Scheitern der Erzie
hungsanstalten alter Prägung galt es, Erziehung
zu professionalisieren und je nach Bedürfnisla
gen kleinräumige Strukturen aufzubauen. Das
waren unbestritten Entwicklungen von enormer
Bedeutung. Die Vielfalt an mobilen und statio
nären Angeboten ermöglicht es uns heute, ganz
gezielt auf die jeweilige Situation einzugehen. Ein
Beispiel dafür sind die Krisenwohngruppen. Auf
der Basis differenzierter sozialer Diagnosen und
aktiver Arbeit mit den Herkunftsfamilien gelingt
es zumeist, nachhaltig tragfähige Lösungen für
die Zukunft der betroffenen Kinder und Jugend
lichen zu finden.
Bei all dem rückte, in der Entwicklung betrach
tet, das Modell der familiären Betreuung etwas in
den Hintergrund. So wurden Pflegefamilien von
der Fachwelt mancherorts sogar als »unprofessi
onell« betrachtet. Erst mit der Inklusionsdebatte
rückte diese Betreuungsform wieder stärker in
den Fokus. Die nachhaltige Integration in einen
Familienverbund und dessen soziales Umfeld bil

den entsprechende Schlagworte. Mittlerweile gibt
es auch innerhalb der familiären Betreuungsfor
men eine Differenzierung wie Krisenpflegefamili
en oder IN-Familien. Das zeigt deutlich, dass Spe
zialisierung und Inklusion keinen Widerspruch
bilden müssen.
Aus langjähriger Erfahrung wissen wir um die
Stärken von Pflege- und Krisenpflegefamilien
und von den IN-Familien wissen wir, dass auch
die Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit
komplexeren Bedürfnissen im familiären Setting
eine äußerst tragfähige Betreuungsform bildet.
Das von Manchen ins Feld geführte Argument
mangelnder Professionalität geht von vornher
ein ins Leere. Familien sind nicht professionell
und sie sollen es gar nicht sein. Familien beruhen
primär auf emotionalen Bindungen, Zugehörig
keit und die natürliche Einbindung in ein sozia
les Umfeld. Familien sind keine Konstrukte auf
bestimmte Zeit, sie benötigen keine Dienstpläne
und insgesamt nur sehr wenig formalisierte Ab
läufe. Genau das ist ihre Stärke. Was sie jedoch
für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen
mit belastendenden biografischen Erfahrungen
benötigen, ist ein professionelles Umfeld, welches
ihnen die nötige Unterstützung und Begleitung
gibt.
In dieser Ausgabe unserer Zeitschrift beschäfti
gen wir uns insbesondere damit, welche Weiter
entwicklungen wesentlich sind, um die familiä
ren Betreuungsformen zu stärken und ihnen die
bestmöglichen Rahmenbedingungen zu bieten.
In der diesjährigen Fachtagung von plan B haben
wir uns mit diesen Fragen beschäftigt, einige Bei
träge sind hier nachzulesen.
Wie immer freue ich mich auf Ihre Reaktionen,
Rückmeldungen und Anregungen.
Ihr
Alexander König
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» Aus dem Vorstand

Familienbegleitung plus,
stark für die Zukunft
In einem von der Fachteilung Kinder- und Jugendhilfe des Landes Oö.
initiierten, übergreifenden Projekt unter dem Titel »Stärkung familiärer
Betreuungsformen« erfolgte in diesem Jahr eine umfassende Auseinander
setzung damit, welche Maßnahmen im Bereich der Pflegefamilien künftig
umgesetzt werden sollen. Neben den Behörden und Fachpersonal waren
Pflegeeltern eingebunden, die sich als Expert/innen einbringen konnten.
Das Ergebnis bringt eine Reihe von Maßnahmen,
die ab 2018 umgesetzt werden sollen. Wir freuen
uns sehr über die inhaltlichen Weiterentwicklun
gen, für die wir uns seit Jahren einsetzen. Be
sonders freut es uns, dass wir mit dem Konzept
»Familienbegleitung plus« Pflegefamilien, die
Kinder mit hohen Belastungen betreuen, ab dem
nächsten Jahr zusätzliche Unterstützung bieten
können. Dies wird durch Assistenzkräfte, wel
che die betroffenen Pflegefamilien entlasten und
ihnen Freiräume für Erholungsphasen bieten,
über die Unterstützung durch Fachkräfte bis hin
zur Möglichkeit der erhöhten Anstellung gesche
hen. Bei der diesjährigen Dienstbesprechung für
angestellte Pflegeeltern konnten wir bereits um
fassend darüber informieren. Wir bedanken uns
insbesondere bei Frau Landesrätin Birgit Ger
storfer MBA, die mit ihrem Engagement und dem
klaren Bekenntnis zu den Pflegefamilien diese
Entwicklung ermöglicht hat.
Durch die laufenden Weiterentwicklungen und
Erweiterungen der Aufgaben bei plan B wurde
der Platz in unserem Kompetenzzentrum in Le
onding laufend enger. In diesem Jahr haben wir
nach längerer Vorbereitung die Genehmigung
erhalten, den dringend benötigten zusätzlichen
Raum durch eine Aufstockung unseres Hauses zu
erweitern. Dadurch können in der Jugendgruppe
change eine kleine teilautonome Wohneinheit als
zusätzlicher Betreuungsplatz, eine weiteres Besu
cherzimmer für die Begleitung persönlicher Kon
takte von Pflegekindern und Krisenpflegekindern
sowie neue Arbeitsplätze für Fachkräfte geschaf
fen werden.
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Im November fand eine ordentliche Generalver
sammlung des Vereins Pflege- und Adoptivel
tern Oö. statt. Im Rückblick konnte ein eindrück
liches Bild über die abgelaufene Vorstandsperiode
der letzten beiden Jahre gezeichnet werden. Vieles
von dem, was als Anliegen im Zentrum der Arbeit
stand, konnte umgesetzt werden. Bei der Wahl
des neuen Vorstands hat sich bei den Funktionen
eine Änderung ergeben. Dr. Erik Hohensinner
hat die Funktion des Obmanns übernommen,
Dipl. Ing. Dieter Wenter ist dessen Stellvertreter.
Dr. Anna Straßmayr wird weiterhin als Mitglied
das Vorstandsteam ergänzen. Dr. Aldo Frischen
schlager hat sich nach langjähriger Tätigkeit als
Obmann aus privaten Gründen dazu entschieden,
sich in nächster Zeit aus der Vorstandsarbeit zu
rückzuziehen.
Wie jedes Jahr dürfen wir uns auch diesmal ganz
herzlich bei all jenen bedanken, die zu diesen er
freulichen Entwicklungen einen Beitrag geleistet
haben. Die Kinder- und Jugendhilfe des Landes
Oö. und der Bezirkshauptmannschaften und Ma
gistrate sind nicht nur unsere Auftraggeberinnen.
Das entgegengebrachte Vertrauen und die her
vorragende Kooperation bilden auch die Basis für
unsere Arbeit. Entscheidend für die qualitätsvolle
Umsetzung aller Angebote war auch dieses Jahr
das kompetente und unermüdliche Engagement
aller Betreuerfamilien und Mitarbeiter/innen von
plan B. Wir bedanken uns besonders herzlich für
ihren wertvollen Beitrag und ihre Beteiligung an
der Entwicklung von plan B. Auch allen Koopera
tionspartnern, Spendern und Sponsoren sei herz
lich für die Unterstützung gedankt!
›

Aus dem Vorstand «

Im Namen des Vereins Pflege- und Adoptivel
tern Oö. sowie der plan B gem. GmbH wünschen
wir Ihnen besinnliche Weihnachten, erholsame
Festtage und alles Gute für das kommende Jahr
2018.

›› Dr. Erik Hohensinner
Obmann

Wir danken Dr. Aldo Frischen
schlager ganz besonders herzlich
für sein beherztes und großes
Engagement für den Verein
Pflege- und Adoptiveltern Oö.,
für seinen Einsatz für junge
Menschen, die nicht bei ihren
Herkunftsfamilien leben können
und für seine wertvolle und
kompetente fachliche Expertise!

›› Dipl. Ing. Dieter Wenter
Obmann Stellvertreter

›› Dr. Anna Straßmayr
Vorstand

›› Dr. Aldo Frischenschlager
Vorstand

›› Alexander König, MAS
Geschäftsführer
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» Aus dem Vorstand

Abschied als Obmann
Seit dem Jahre 2006 bin ich im Verein Pflege- und
Adoptiveltern Oö. als Mitglied des Vorstands tä
tig. Die längere Zeit davon war ich Obmann des
Vereines. In diese Zeit fallen so wichtige Meilen
steine wie etwa die Erweiterung des früheren
»Krisenpflegeplatzes Mogli« zu der stationären
Krisenbetreuung in zwei Gruppen (»Mogli« und
»change«), das Durchstehen der gewichtigen
Veränderungen betreffend die Pflegeeltern mit
Anstellung, nach den Vorgaben des Landes Oö.
Es fällt darunter die Auslagerung des operativen
Bereiches in die neu gegründete Tochtergesell
schaft des Vereines, die plan B gem. GmbH und
überhaupt die Verlegung des Vereinssitzes von
der Stockhofstraße in Linz an den jetzigen Stand
ort. Auch der schon selbstverständlich gewordene
Name plan B stammt aus dieser Zeit.
Mit all den Entwicklungen ist ein beständiges
Wachstum bei plan B einhergegangen. Wenn ich
nun die Obmannschaft an meinen Vorstandskol
legen Dr. Erik Hohensinner übergebe, sehe ich
mit Zuversicht der Weiterführung der engagier
ten und fachkundigen Arbeit in der Zukunft ent
gegen, die bei plan B auch künftig geleistet wer
den wird. Der gute Ruf von plan B ist jedoch zum
geringsten Teil der Arbeit des Vorstandes oder gar
mir selbst zuzuschreiben. Die engagierte Tätig
keit unserer Pflegeeltern, Krisenpflegeeltern, INBetreuer/innen, Adoptiveltern und freien Mitar
beiter/innen, die Tag für Tag und Jahr für Jahr
geleistet wird und in Kooperation damit die wert
volle sowie kompetente Arbeit der Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter von plan B hat diesen guten
Ruf geschaffen und festigt ihn täglich wieder neu.
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Ich bedanke mich besonders für die vertrauens
volle und gelungene Zusammenarbeit innerhalb
des Vorstands sowie für die hervorragende Ko
operation mit den in der Vereinsführung enga
gierten Führungskräften, allen voran unserem
Geschäftsführer Alex König, MAS. Ganz herzlich
bedanke mich auch für das vertrauensvolle Zu
sammenwirken mit unseren Kooperationspart
nern aus dem Bereich der Kinder- und Jugend
hilfe und zu guter Letzt, aber keineswegs weniger
herzlich, bei Ihnen allen, die Sie für unsere Tätig
keit in der Vorstandsarbeit von plan B durch Ihre
engagierte Haltung und Mitwirkung so wichtige
Beiträge geleistet haben. Ich hoffe, ein Stück weit
für das Verwirklichen unseres Grundsatzes einen
Beitrag geleistet zu haben: Kindern Schutz und
Halt geben! Ich werde diesem Ziel von plan B auch
in Zukunft nach Kräften verbunden bleiben.
Zu guter Letzt möchte ich noch jenen in ihr
Stammbuch schreiben, die für die finanzielle
Ausstattung von plan B und der Arbeit der Pflege
eltern, Krisenpflegeeltern und sonstigen Helfern
im Interesse dieser Kinder finanziell eine Basis zu
geben haben:
Jeder Euro, der im Bereich der Kinder- und Ju
gendhilfe eingesetzt wird, ist ein großer Beitrag
zu mehr Menschlichkeit sowie für die Entwick
lung der Kinder in unserer Gesellschaft. Diese
Kinder sind unsere Zukunft, unterstützen wir
daher auch materiell die Zukunft unserer Kinder
und der Kinder unserer Kinder!
Mit besten Grüßen
Ihr Aldo Frischenschlager

Impressionen von der Fachtagung «

Impressionen
von der
Fachtagung
2017
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» Leitartikel
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Leitartikel «

Familiäre Betreuung
im Aufbruch
Entwicklungen und Erfordernisse im Pflegekinderwesen vor
dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen
Die Betreuung in einer Familie bietet Kindern/
Jugendlichen, die nicht oder nicht in geeigneter
Weise in ihrer leiblichen Familie leben können,
sehr gute Entwicklungsbedingungen.
Wie diese Betreuung rechtlich eingebettet ist,
welche Familien dafür in Frage kommen, welche
Anforderungen und Unterstützungen dafür zur
Verfügung stehen, unterliegt dem gesellschaftli
chen Wandel.
Aktuell fordern und formen gesellschaftliche Um
brüche die familiäre Betreuung von Kindern in
besonderer Weise.

Neue Formen biologischer Elternschaft
Zunehmende medizinische Möglichkeiten in der
biologischen Elternschaft (z. B. Leihmutterschaft,
genetische Eingriffe mit fremder Erbsubstanz)
eröffnen eine neue Dimension in der Diskussion
über die Rolle der Elternschaft. Dass die Dyna
mik dieser Entwicklungen auf unsere Vorstel
lung von biologischer, sozialer und juristischer
Elternschaft in Personaleinheit mit leiblichem
Vater oder leiblicher Mutter Einfluss haben wird,
scheint unumgänglich. Der Begriff der Eltern
schaft wird also auch dadurch komplexer.

Aktuelle gesellschaftliche Veränderungen

Veränderungen in Politik,
Wirtschaft und Arbeitswelt
»Die liberalen Demokratien erleben gerade das
Zusammenbrechen eines sozialen Konsenses, der
die Nachkriegszeit in Europa und den USA prägte
und in Europa das vielleicht menschlichste kapita
listische System schuf, das die Geschichte kennt.«,
schreibt der Philosoph, Historiker und Schrift
steller Philipp Blom in seinem kürzlich erschienen
Buch und bezeichnet die sich abzeichnenden Ver
änderungen als »epochal«. Neue wirtschaftliche
Herausforderungen, Globalisierung und Digitali
sierung bringen weitreichende Veränderungen mit
sich, deren volles Ausmaß sich derzeit nur erahnen
lässt. Konkret spüren Familien, dass zunehmend
mehr zeitliche und örtliche Flexibilität im Berufs
leben gefordert ist, dass sich Berufsbilder verän
dern, neue Berufe entstehen, andere verschwinden
und das »Dranbleiben« an Neuentwicklungen sich
entscheidend auswirkt auf berufliche Möglich
keiten und die finanzielle Absicherung. Schlechte
Arbeitsbedingungen für wenig gebildete Arbeit
nehmer/innen, Alleinerzieher/innen in Teilzeit
beschäftigung und zusätzlich eine Verknappung
sozialer Mittel sind nur einige Aspekte, warum in
den letzten Jahren mehr Familien Gefahr laufen,
»unter die Armutsgrenze zu rutschen«.
›

Kernfamilie – ein Auslaufmodell?
Patchworkfamilien und Alleinerziehende entspre
chen zunehmend stärker den realen Bedingungen
des Aufwachsens von Kindern als »bürgerliche
Kleinfamilien«. Das derzeitige Verständnis von
Elternschaft und Familie verändert sich; komple
xere Strukturen, unterschiedliche Möglichkeiten,
wie Familie (auch) gelebt werden kann, sind am
Wachsen.
Einflüsse aus anderen Kulturen
Wir leben in einer Gesellschaft, in der zuneh
mend mehr Menschen verschiedenster geografi
scher, kultureller, religiöser und ethnischer Her
kunft zusammenleben. Einflüsse aus anderen
Kulturen – auch über mediale Vernetzung – ha
ben Auswirkungen darauf, wie Elternschaft und
Familie hier und jetzt gelebt werden (z. B. die Be
wertung der Rolle von Mutter oder Vater, Großel
tern, Erziehungshaltungen, …).

Die Betreuung
in einer Familie
bietet Kindern/
Jugendlichen,
die nicht in ihrer
leiblichen Familie
leben können, sehr
gute Entwicklungsbedingungen.

Aktuell fordern
und formen
gesellschaftliche
Umbrüche die familiäre Betreuung
von Kindern in
besonderer Weise.
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» Leitartikel

Welche Veränderungen präg(t)en
unser Pflegekinderwesen?
Familien und Gesellschaft sind massiv gefordert,
neue Modelle zu entwickeln, wie Kinderbetreu
ung, Familienleben und Erwerbstätigkeit verein
bart werden können.

Bei Auflösungsprozessen tradierter Formen und
der Entwicklung
neuer Möglichkeiten ist besonders
auf die Schwächsten unserer Gesellschaft – die Kinder – zu achten.

Soziale Bausteine und soziale
Konstrukte geraten ins Wanken
Was passiert, wenn die Mutter- oder Vaterrolle
nicht mehr eindeutig ist?
Welchen Einfluss haben wechselnde Bezugsper
sonen auf die Entwicklung eines Kindes?
Sind »fremde« Vorstellungen und Werte zu El
ternschaft und Familie eine Bedrohung oder eine
Bereicherung?
Schafft es unsere Gesellschaft, den sich verän
dernden Anforderungen in der Arbeitswelt und
den kindlichen und den familiären Bedürfnissen
in der Betreuung gerecht zu werden?
Historisch und auch ethnologisch betrachtet, sind
solche Veränderungen nicht neu; das mütterliche/
elterliche Selbstverständnis sieht historisch ge
sehen durchaus variabel aus – wie die Untersu
chungen der Soziologin Elisabeth Badinter (»Die
Mutterliebe«. München, Piper 1081) aufzeigen.
Allerdings ist bei Auflösungsprozessen tradierter
Formen und der Entwicklung neuer Möglichkei
ten – und auch das lehrt uns die Geschichte –
besonders auf die Schwächsten unserer Gesell
schaft – die Kinder – zu achten.
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Geschichtliche Entwicklungen haben Einflüs
se auf Reformprozesse, darauf verwies Jürgen
Blandow – unter anderem auch 2007 – in einem
Referat zur Fachtagung »Kinder in Pflege- und
Adoptivfamilien« in Salzburg und skizzierte Ent
wicklungslinien der modernen Geschichte des
Pflegekinderbereiches in Deutschland.
Diese Entwicklungslinien sind auch in Öster
reich – vielleicht zeitlich und auch regional etwas
verschoben – festzustellen und haben mit Sicher
heit Einfluss auf derzeit anstehende Veränderun
gen im Pflegekinderwesen.
»Ich muss wissen, was ist, um beurteilen
zu können, was werden kann«
Jürgen Blandow unterteilte im o.a. Referat die
Entwicklung des Pflegekinderwesens nach dem 2.
Weltkrieg in verschiedene Stufen und konstatiert
Nachwirkungen daraus:
Fast zwei Jahrzehnte ab 1948 (in der die »intakte
Familie« als Garant zur Weitergabe traditioneller
Normen einen wichtigen Stellenwert innehatte)
wurden überwiegend »familienlose« Kinder – ins
besondere von jungen, unverheirateten Müttern –
und Kinder aus »erziehungsunfähigen« Familien in
eine neue und »gute« Familie vermittelt; oft wur
den mit einem vorgeschalteten Aufenthalt in einem
Säuglings- oder Kleinkindheim Kinder »familien
reif« gemacht.
Pflegeeltern waren entweder kinderlose oder Ein
kindfamilien oder schon ältere Paare – allesamt
stark an traditionelle Familiennormen und Rollen
aufteilungen gebunden und meist in handwerkli
chen Berufen beschäftigt. Der Auftrag war, die Kin
der »anständig zu versorgen« und sie in die Familie
zu integrieren. Ihr Eigeninteresse (z. B. Erfüllung
eines Kinderwunsches, Spielkamerad für ein leibli
ches Kind, …) wurde vorausgesetzt, weswegen eine
Honorierung der Erziehungsarbeit nicht vorgese
hen war und das Pflegegeld minimal war. Kompen
sierende Gegenleistung war, dass man Pflegeeltern
vorbehaltlos als Ersatzeltern anerkannte und an
die leiblichen Eltern so gut wie kein Gedanke »ver
schwendet« wurde. Kontrolliert wurden Hygiene,
Anstand, Gesundheit und Ordnung. Die Behörde
führte eine »Oberaufsicht« und traf Entscheidun
gen in Krisensituationen. Relikte aus dieser Zeit
sind in den nach wie vor gängigen Vorstellungen zu
finden, dass Pflegefamilien ein möglichst ungestör
tes Familienleben führen sollen.

Leitartikel «

Mitte der 60-er bis Mitte der 70-er Jahre (in ei
ner Phase der Reformen in der hospitalisieren
den Säuglings- und Kleinkindheimbetreuung)
erlebte das Pflegekinderwesen durch die Herein
nahme schon ganz kleiner Kinder einen Boom
und emanzipierte sich von der teurer werdenden
Heimerziehung. Die Kinder- und Jugendhilfe sah
sich gefordert, sich von ihren repressiven Struk
turen zu befreien und kindgerechte Lösungen
zu finden. Sonderformen wie »heilpädagogi
sche Erziehungsstellen« entstanden zunächst in
Deutschland, hatten aber auch Auswirkungen auf
Formen der familiären Betreuung von Kindern
und Jugendlichen in Österreich (z. B. Entstehung
»heilpädagogischer Pflegefamilien« in den 80-er
Jahren in Oö.). Schulungen von Pflegeeltern, fun
diertere Eignungsüberprüfung, neue Beratungsund Unterstützungsmethoden u.a.m. wurden im
Pflegekinderwesen zunehmend integriert.
Herkunftsfamilien wurden aber nach wie vor
kaum beachtet.
Aus dieser Phase stammt die Verankerung des
Gedankens des Kindeswohls als oberste Richt
schnur und der Gedanke der »Rettung« des Kin
des vor schädigenden Einflüssen durch die leibli
chen Eltern.
Bis Ende der 80-er Jahre (als über einen kosten
reduzierenden Umbau des Sozialstaates nach
gedacht wurde und Frauen im Berufsleben aus
emanzipatorischen und wirtschaftlichen Grün
den mehr Rolle spielten) war die Vereinbarkeit
von Mutterschaft und Beruf zunehmend Thema.
Tagespflege und damit verbunden ein neues Ver
hältnis von »abgebenden« und »annehmenden«
Müttern entstand. Konfliktminimierende Strate
gien im Verhältnis dieser Mütter zueinander zeig
ten, dass Doppelbetreuung nicht per se schädlich
ist.

Die Diskussion, ob das »Ergänzungsfamilienkon
zept« oder das »Ersatzfamilienkonzept« mit ih
rem jeweils eigenen Kindeswohlbegriff Kindern
am besten gerecht wird, polarisierte Expert/in
nen und Pflegeeltern – mit Nachwirkungen bis in
die Gegenwart hinein.
Pflegeeltern kamen zunehmend mehr aus einer
gehobenen Mittelschicht, die über berufliche Vor
bildungen verfügten und auch an entsprechender
Weiterqualifizierung interessiert waren. »Bereit
schafts-, Übergangspflege« entstand in Deutsch
land und »Krisenpflege« bei uns in Österreich.
Pflegeeltern traten zunehmend selbstbewusster
auf.
Trotz der positiven Entwicklungen brachte die
se »Vermittelschichtung« der Pflegeelternschaft
auch eine größere soziale Entfernung zwischen
Herkunftsfamilien und Pflegefamilien mit sich.
In den 90 er Jahren (geprägt von einer ökono
mischen Vernetzung in einer globalisierten Welt
und einem sich durchsetzenden Neoliberalismus)
war die Sozialarbeit gefordert, sich mit einer sich
erweiternden Armutspopulation und einer Ver
knappung der Mittel für Zwecke der »Wohlfahrts
pflege« auseinanderzusetzen. Als Folge der Umo
rientierung in der Familienpolitik entstanden
ambulante Erziehungshilfen, allen voran die So
zialpädagogische Familienhilfe und schob sich als
dritte Säule der Erziehungshilfe vor und zwischen
die tradierten Säulen des Pflegekinderwesens und
der Heimerziehung und veränderte damit auch
deren Charakter. Das »Kindeswohl-Paradigma«
»verflüssigte sich« – pointiert gesagt – zum
»Kinderschutz-Paradigma«.

Mitte der 60-er
bis Mitte der 70-er
Jahre erlebte das
Pflegekinderwesen
durch die Hereinnahme schon ganz
kleiner Kinder
einen Boom und
emanzipierte sich
von der teurer werdenden
Heimerziehung.

Die jüngsten
Entwicklungen
stehen unter dem
Schlagwort des
»aktivierenden
Sozialstaates«.

Die jüngsten Entwicklungen stehen schließlich
unter dem Schlagwort des »aktivierenden Sozial
staates«. Die Beteiligung an der Lösung der Pro
bleme fordert den Staat, erforderliche Rahmen
bedingungen zur Verfügung zu stellen.
›
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Annäherung an aktuelle
Herausforderungen und Entwicklungen
im Pflegekinderwesen
Nicht nur für
kleine Kinder –
auch für ältere
und Jugendliche
kann die familiäre
Betreuung die am
besten geeignete
Hilfeform sein.

In der Kinder- und Jugendhilfe und im Pflegekin
derwesen geht es primär darum, die Herkunfts
familie stärker auf eine aktive Kooperation zu
verpflichten und bei Pflegefamilien, sich für die
»Rückkehroption« des Kindes zu öffnen. Der
Slogan »Fordern und Fördern« trifft das Pflege
kinderwesen an seinem strukturell schwächsten
Punkt. Es ist genötigt, zwischen Kindeswohl,
Elternrechten und Pflegeeltern-Bedürfnissen ei
nen gangbaren Weg zu finden.
Auch eine Studie Wiener Pflegekinder betreffend
stellt einen »Paradigmenwechsel von bevormun
denden und disziplinierenden Maßnahmen hin
zu partizipierenden Praktiken« fest, der nach
wie vor am Laufen sei und alle Beteiligten forde
re. Entscheidend sei – und dabei sind politische,
öffentliche Entscheidungsträger ebenso gemahnt
wie in der Praxis stehende Expert/innen der Kin
der- und Jugendhilfe – dass die Stimmen von
Kindern und Jugendlichen ausreichend gehört
werden.

»Eine Stärkung der Pflegekinderhilfe … steht
an. Der quantitative Ausbau im Verhältnis zur
Heimerziehung ist nicht nur eine Forderung der
Rechnungsprüfungsämter, sondern auch ein
fachliches Desiderat.« (Zitat aus dem Handbuch
Pflegekinderhilfe des dt. Jugendinstituts).
Konkret wird in Oberösterreich angestrebt, dass
50 % (statt bisher 40 %) aller Kinder, die nicht in
ihrer leiblichen Familie aufwachsen können, in
einer anderen Familie einen Betreuungsplatz fin
den.
100 zusätzliche Betreuungsplätze in Familien zu
finden, die den Herausforderungen gerecht wer
den können, erfordert Reformprozesse im Pflege
kinderwesen.
In welche Richtung müssen wir im anstehenden
Reformprozess weiter denken?
Mit dieser Frage beschäftigten sich Mitglie
der einer Expertengruppe Pflegekinderhilfe in
Deutschland in der Broschüre »Weiterdenken in
der Pflegekinderhilfe«.
›› Es braucht einen flexibleren, prozesshaften
und interaktiven Eignungsbegriff für Pflege
familien
Die eingangs erwähnten Veränderungen, wie
Familie gelebt wird, erfordert ein Neudenken
tradierter Auswahl- und Vermittlungskriterien.
Alleinerziehende Frauen und Männer, Wohn
gemeinschaften, gleichgeschlechtliche Partner
schaften, berufstätige Elternpaare, Bewerber/in
nen unterschiedlicher nationaler oder ethnischer
Herkunft, Patchworkfamilien oder Familien, die
Inklusion leben, werden bereits in der Werbung
für familiäre Betreuung mehr Augenmerk benö
tigen.
Wenn der Prozess der Eignungsfeststellung und
Passung als ein gemeinsamer Reflexionsprozess
gestaltet wird, der neugierig und reflexiv ein
Profil der Familie erkundet, kann eine Familie
sich als genau passend für ein bestimmtes Kind
herausstellen, die nicht den bisher gängigen Eig
nungskriterien entsprochen hätte.
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Leitartikel «

›› Für unterschiedliche Kinder braucht es eine
größtmögliche Vielfalt an Pflegefamilien – be
zogen auf Lebensformen, kulturelle, religiöse
Alltagsgestaltung, individuelle Fähigkeiten
und Kompetenzen
Nicht nur für kleine Kinder – auch für ältere und
Jugendliche kann die familiäre Betreuung die am
besten geeignete Hilfeform sein.
Die internationale Forschung zeigt, dass das Alter
des Kindes allein kein besonders aussagekräftiger
Faktor für die Erfolgsprognose der Hilfe in einer
Pflegefamilie ist.
Sollen die Potenziale der Pflegekinderhilfe für
ältere Kinder und Jugendliche mit Bindungspro
blematiken und ausgeprägten Verhaltensproble
men besser genutzt werden, ist dies nicht einfach
durch eine veränderte Vermittlungspraxis zu er
zielen.
Es stellt vor allem besondere Anforderungen an
die Qualität der fachlichen Arbeit! Für erforderli
che Konzept- und Kompetenzerweiterungen und
eine Professionalisierung in der Begleitung von
Pflegefamilien braucht es Investitionen, die auch
den jüngeren Kindern in der familiären Betreu
ung zu Gute kämen.

›› In die Professionalisierung im Pflegekinderwe
sen investieren
Ziel ist nicht die professionelle Pflegefamilie, son
dern die professionell begleitete Pflegefamilie!
Dies betonen Expert/innen im Pflegekinderwesen
wie Prof. Dr. Klaus Wolf/Universität Siegen (z. B.
im Artikel »Pflegefamilien als bedeutsame zivilgesellschaftliche Ressource« in der Schweizer Fachzeitschrift Pflegekinder und Kindesschutz »Netz« 3/2014).

Das »Handbuch Pflegekinderhilfe« des deutschen
Jugendinstitutes zeigt folgende Anforderungen in
der Professionalisierung auf:
Pflegeeltern brauchen eine professionelle Infra
struktur der Begleitung und Unterstützung, das
zeigen erfolgreiche Interventionsprogramme aus
dem Ausland wie z. B. »Multi Treatment Foster
Care« oder auch »Early Treatment Foster Care«.
Neben Vorbereitungskursen müsse ein verbindli
cher Zugang zu laufender Beratung im Prozess der
Betreuung gesichert werden. Familien aufsuchen
de und die Bindungsbeziehungen unterstützende
Beratung in der ersten Zeit nach der Betreuung
eines Kindes hätten in der US-amerikanischen
Pflegekinderhilfe sehr gute Ergebnisse für Pflege
kinder und Eltern gezeigt.
Einschlägig erfahrene, systemisch ausgebilde
te, ressourcenorientiert arbeitende und für neue
Entwicklungen aufgeschlossene Fachkräfte seien
entscheidend, damit auf verantwortungsbewuss
te Weise neue Wege im Pflegekinderwesen gegan
gen werden können.
Die Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnis
se in den Prozess der Professionalisierung und
die Bereitschaft, in die Weiterentwicklung des
Pflegekinderwesens zu investieren, stellen wich
tige Ingredienzien für die Weiterentwicklung des
Pflegekinderwesens dar.
›

Ziel ist nicht die
professionelle
Pflegefamilie, sondern die professionell begleitete
Pflegefamilie.
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» Leitartikel

›› Honorierung und pensionsrechtliche Absiche
rung für Pflegeeltern
Familiäre Betreuung wurzelt im privaten En
gagement von Familien. Gleichzeitig ist in der
Entwicklung des Pflegekinderwesens der gesell
schaftliche Auftrag immer deutlicher in den Vor
dergrund gerückt, wie im geschichtlichen Abriss
dieses Artikels deutlich wird.
Unbestritten ist aus unserer Sicht daher die fi
nanzielle Honorierung zu sehen, die Pflegefamili
en für den qualitätssichernden Teil ihrer Aufgabe
bei uns in Oberösterreich erhalten. Ebenso halten
wir eine ausreichend pensionsrechtliche Absiche
rung für unverzichtbar für eine Weiterentwick
lung familiärer Betreuungsformen, die den An
forderungen unserer Zeit gerecht wird!

Die kontinuierliche Arbeit mit
den Herkunfts
eltern erhöht
die Chancen, die
Konflikte mit den
Pflegeeltern und
damit auch die
Loyalitätskonflikte des Kindes
zu reduzieren.

14

›› Einbeziehung der Herkunftsfamilie
In der Beratung und Unterstützung der Her
kunftsfamilie liegen große Potenziale.
Die Erziehungsfähigkeit zu fördern, auch wenn
das Kind derzeit nicht bei den Eltern lebt, die Ver
arbeitung der Trennung ist nicht nur in Zusam
menhang mit Rückführung relevant. Die entlas
tende Wirkung, wenn die Herkunftseltern ihrem
Kind die Botschaft mit auf den Weg geben kön
nen: »Du bist in der Pflegefamilie richtig und uns
nicht gleichgültig«, kann für die kindliche Ent
wicklung und die Integration in die Pflegefamilie
kaum hoch genug eingeschätzt werden. Die kon
tinuierliche Arbeit mit den Herkunftseltern, vor
allem aber in der Phase nach der Unterbringung
des Kindes, erhöht die Chancen, die Konflikte mit
den Pflegeeltern und damit auch die Loyalitäts
konflikte des Kindes zu reduzieren.
Das erweiterte Familiensystem in Pflegekin
derverhältnissen stellt an die Fachkräfte, die es
umgeben, besondere Anforderungen. Alle Betei
ligten in den Familien im Blick zu behalten und
allen mit ihren je individuellen Hilfebedürfnissen
gerecht zu werden, ist aus der Perspektive der
Fachlichkeit vielleicht eine der anspruchsvollsten
Aufgaben in der gesamten Kinder- und Jugend
hilfe, die gleichzeitig ein hohes Maß an zeitlichen
Ressourcen fordert.
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›› Schaffung geeigneter Instrumente in Entschei
dungsprozessen, die der Vielschichtigkeit im
Pflegekinderwesen gerecht werden
Haltungen aus dem Scheidungsrecht »schwap
pen« auf das Pflegekinderrecht über, stellte
Dr. Barth (Bundesministerium für Justiz) bei ei
ner Enquete im November 2015 in St. Pölten zum
Thema »Reformbedarf im Pflegekindschafts
recht?« fest, bei der Fachkräfte aus Justiz und
sozialer Arbeit vor allem die Themen »Rückfüh
rung« von Kindern aus Pflegefamilien zu Her
kunftsfamilien und das Kontaktrecht diskutier
ten.
Es sei aber zu beachten, dass der Kontakt zwi
schen Pflegekindern und ihren leiblichen Eltern
nicht vergleichbar ist mit dem von »Scheidungs
kindern«.
Eine Differenzierung sei notwendig und dieser
Umstand müsse auch gesetzlich berücksichtigt
werden – dies kann als eine der Erkenntnisse aus
dieser Tagung festgehalten werden.
Die Nachbearbeitung von Ergebnissen aus dieser
Tagung lässt leider noch auf sich warten.
Lange dauernde Rückführungs- und Kontakt
rechtsprozesse belasten vor allem die betroffenen
Kinder. Das existenzielle Bedürfnis nach Bindung
von Kindern, die nicht in einem Schwebezustand
gehalten werden können, findet in diesen Ge
richtsverfahren kaum Berücksichtigung.
Es bedarf also auch weiterhin des Engagements
von Fachkräften aus Justiz und sozialer Arbeit,
damit Entscheidungskriterien und Instrumente
weiter entwickelt werden, die unter Einbeziehung
fachlicher Erkenntnisse das Kindeswohl in fami
liärer Betreuung absichern können.

Leitartikel «

›› Partizipation als zentraler Baustein in der Ent
wicklung neuer Strukturen
Es braucht einen sensiblen Umgang in der Einbe
ziehung von Kindern und Jugendlichen und deren
Familien in die Entwicklung neuer Formen im
Pflegekinderwesen!
Haltungen wie Respekt vor dem Kind und seinen
Familien, kritische Reflexion tradierter Sichtwei
sen, aber auch die (Weiter-) Entwicklung von Me
thoden wie Familienrat, »SEN«, … werden erfor
derlich sein.
Gesellschaftlicher Wandel und Umbrüche wer
fen (auch) im Pflegekinderwesen Fragen auf, für
die es noch keine fertigen Antworten gibt. Die
Chance besteht darin, dass wir uns den Fragen
und dem Diskurs darüber stellen! Wenn es ge
lingt, den »Schwachen« in dieser Dynamik – also
vor allem den Kindern – den ihnen zustehenden
Stellenwert zu geben, wird eine konstruktive Wei
terentwicklung in der familiären Betreuung von
Kindern möglich sein! ■
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» Öffentliche Erziehung im privaten Raum

Vielfalt erwünscht – ein
Blick über den Tellerrand
In ihrem Vortrag »Vielfalt erwünscht« und dem Workshop zum Thema
»Das Rad muss nicht neu erfunden werden«, stellte Anke Kuhls, MA, verschiedene,
auch internationale Modelle von Handlungspraktiken im Pflegekinderwesen vor.
Frau Kuhls hob immer wieder hervor, welche
zentrale Rolle die Pflegeeltern spielen. Sie sei
en das Zentrum der gesamten Maßnahme, auch
wenn die Steuerung und Organisation bei den
Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe liegt.
Die Pflegeeltern haben den direkten Blick auf
das Kind und bestreiten den Alltag mit ihm. Das
heißt, Pflegeeltern sind auch Informationsträger
und Schnittstelle, was mitunter überfordernd für
sie sein kann.
Die Bedeutung von Pflegefamilien hat sich in
den letzten Jahren enorm gewandelt und sich an
gesellschaftliche Veränderungen angepasst. Im
letzten Jahrhundert stellten Pflegeeltern gemein
hin einen Aufwuchsplatz zur Verfügung. Sehr oft
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waren dies bäuerliche Familien, für die die Pfle
gekinder zusätzliche Arbeitskräfte bedeuteten.
Herkunftseltern hatten schnell die Elternschaft
verwirkt und es gab dann keinen Kontakt mehr
zum Kind. Dies hat sich zum Glück verändert.
Bindungen werden anerkannt und sollen erhalten
bleiben. Pflegekinder und ihre leiblichen Eltern
haben eine gemeinsame Geschichte, die nicht nur
negative, sondern auch positive Episoden hatte.
Und diese Bindung ist im Sinne des Kindes und
seiner Identitätsentwicklung zu erhalten. Zu die
ser Entwicklung haben auch Forschungsergebnis
se beigetragen, die mittlerweile auch im deutsch
sprachigen Raum vermehrt vorhanden sind.

Fachtagung 2017 «

Die im Titel des Vortrages erwähnte Vielfalt fin
det sich im Pflegekinderwesen in vielen Facetten
wieder: es gibt eine Vielfalt an Betreuungsformen,
eine Vielfalt an Aufgaben, die Pflegeeltern zu leis
ten haben, eine Vielfalt an Faktoren und Syste
men, die bei der Initiierung einer Vollzeitpflege
zu bedenken sind, eine Vielfalt an Methoden und
Konzepten, nach denen gearbeitet wird etc.
Im Jahr 2001 wurde in Niedersachsen eine Studie
über die Strukturen der Vollzeitpflege durchge
führt. Alleine in Niedersachsen gibt es 55 Pflege
kinderdienste, die alle sehr unterschiedlich arbei
ten. Das heißt aber nicht, dass schlecht gearbeitet
wird, sondern nur unterschiedlich. Festgestellt
wurde allerdings, dass es keine Standards gibt
und ein Rahmen fehlt. Fehlt der Rahmen, fehlt
die Orientierung, und dies führt zu Schwierig
keiten – auch, und vor allem, in der Pflegekinder
hilfe.1
Vielfalt kann also etwas Schwieriges sein – es
wird unübersichtlich, es ist zuviel vorhanden und
manches gerät aus dem Blickfeld. Das erleben wir
derzeit in der Pflegekinderhilfe. Aber wie Para
celsus sagte: »Alle Dinge sind Gift, und nichts ist
ohne Gift. Allein die Dosis macht das Gift zum
Gift.« Übertragen auf die Vielfalt bedeutet dies,
dass Vielfalt begrüßenswert und hilfreich sein
kann, wenn sie geplant und zielgerichtet ist. Es
soll also um eine Vielfalt gehen, die dabei unter
stützt, die richtige Maßnahme zu finden. Und die
Vielfalt braucht einen Rahmen und eine Prüfung.
Pflegeeltern und Fachkräfte können innerhalb ei
nes Rahmens schneller und routinierter handeln,
jedoch muss auch eine Offenheit vorhanden sein,
in akuten Situationen individuelle und kreative
Lösungen zu finden.

Wie sieht das nun aus mit dem
Blick über den Tellerrand?
Frau Kuhls strich hervor, dass es nicht DIE EINE
Lösung gibt. Nicht auf alle Fragen gibt es eine
Antwort, und die Pflegekinderhilfe braucht oh
nehin spezielle Antworten. Beispielhaft erzähl
te sie, dass die Verwandtenpflege in Spanien die
favorisierte Form der Dauerpflege ist. Zu 80%
werden dort die Kinder in Verwandtenpflege be
treut, nur 20 % der Kinder kommen in Fremd

pflege. In Deutschland ist dieses Verhältnis genau
umgekehrt und man zeigt neuerdings Interesse
daran, die Verwandtenpflege auch hierzulande
voranzutreiben. Als in Spanien das Vorhaben
Deutschlands bekannt wurde, ist dort genau das
Umgekehrte passiert: Die Spanier möchten nun
ihrerseits das deutsche Modell übernehmen und
die Fremdpflege weiter ausbauen. Man sieht – es
gibt nicht DIE Lösung. Und auch wenn sich in
den Industrieländern ähnliche Arbeitsstrukturen
entwickelt haben, ist trotzdem nicht alles über
tragbar.

Aus den USA
Schutz und Sicherheit des Kindeswohls sind in der
amerikanischen Gesetzgebung verankert, aller
dings mit unterschiedlichen Auslegungen in den
einzelnen Bundesstaaten. Die Arbeit in der Kin
der- und Jugendhilfe hat eine lange Entwicklung
und wurde schon immer wissenschaftlich be
gleitet. Auch die Bindungsforschung hatte in den
1960er Jahren dort ihren Ursprung. Im deutsch
sprachigen Raum ist die Bindungsforschung
erst um 2000 aufgetaucht und dient seither als
Grundlage für die Arbeit in der Pflegekinderhilfe.
Es wird von einem systemischen Familienmodell
ausgegangen und es gibt die Anerkenntnis, dass
die ersten Bindungen für das Kind wichtig und
erhaltenswert sind. Bindungen zueinander geben
Sicherheit und Stabilität und erhalten die Familie.
In den 90er Jahren hat eine Forschungsgruppe
herausgefunden, dass die Pflegekinderhilfe in
den USA weniger effektiv ist als andere Hilfen.
Dies lag daran, dass keine einheitlichen Voraus
setzungen vorhanden waren und keine oder nur
vereinzelte Handlungskonzepte. Eine diffuse
Vielfalt also. Als Gegensteuerung wurden 2 neue
Zielausrichtungen eingeführt: Zum einen das
»permanency planning« (geplantes Finden eines
dauerhaften Aufwuchsplatzes mit festen Bezugs
personen mit engem sozialen Netz) und zum an
deren die Adoption. Letzteres mag uns erstaunen,
denn im deutschsprachigen Raum gibt es wenige
Adoptionen bzw. nur selten Umwandlungen eines
Pflegeverhältnisses in eine Adoption. Das liegt
lt. Kuhls an dem sorgsamen und bedachten Han
deln der Kinder- und Jugendhilfe, denn mit einer
Adoption fällt hierzulande viel Beratung und
›

Vielfalt kann
etwas Schwieriges sein – es
wird unübersichtlich, es ist zuviel
vorhanden und
manches gerät aus
dem Blickfeld.

Vielfalt kann
begrüßenswert
und hilfreich sein,
wenn sie geplant
und zielgerichtet
ist. Es soll um eine
Vielfalt gehen, die
dabei unterstützt,
die richtige Maßnahme zu finden.

1) Die Ergebnisse der Studie wurden zusammengefasst und können im Internet heruntergeladen werden:
»Weiterentwicklung der Vollzeitpflege – Anregungen und Empfehlungen für die Niedersächsischen Jugendämter«
www.soziales.niedersachsen.de/startseite/kinder_jugend_familie/hilfen_zur_erziehung/vollzeitpflege/vollzeitpflege-239.html

3/2017
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Eine Entscheidung
soll gut geplant
und innerhalb
von 15 Monaten
passieren, mit der
Begründung, dass
es dem Kind nicht
zumutbar ist, so
lange in unsicheren Verhältnissen zu leben.

Bei der Betreuung
in einer Pflegefamilie steht eine
Fachkraft zur
Verfügung, die mit
Herkunftseltern
und Pflegeeltern
arbeitet. Zu ihren
Aufgaben gehört es, eine gute
Zusammenarbeit
beider Familien
herzustellen.
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Unterstützung für die Betreuereltern weg. Die
USA sind da einen anderen Weg gegangen. Hier
gibt es eine beschleunigte Durchführung der Ad
option, wenn eine Rückführung ausgeschlossen
ist. Die Adoptiveltern werden auch weiterhin un
terstützt – sowohl finanziell als auch beratend,
begleitend therapeutisch etc. Die Kommune be
kommt außerdem Fördergelder für eine bestimm
te Anzahl an Adoptionen in ihrem Gebiet.
Foster Care (Pflegefamilie) ist aus dieser Ge
schichte heraus heute nicht als Ersatzfamilie
konzipiert, sondern sieht sich als Unterstützung
für individuelle Probleme in der Herkunftsfami
lie. Foster Care wird in 15 % der Fälle installiert,
ansonsten werden andere Möglichkeiten der Hilfe
gesucht. Sehr häufig betreuen die Pflegefamilien
das Kind nur so lange, wie die Herkunftseltern
in Trainingsprogrammen sind, Therapien wahr
nehmen etc. Eine dauerhafte Betreuung in einer
Pflegefamilie wird in den USA nicht als die ideale
Lösung angesehen – dies ist tatsächlich die Ad
option. Denn neben Schutz, Sicherheit und einem
dauerhaften Aufwuchsplatz mit stabilen Fami
lienverhältnissen soll damit dem Kind die Mög
lichkeit der Identitätsfindung und Zugehörigkeit
geboten werden.
Die Gesetze wurden in der Folge mehrfach ange
passt, und man hat auch die Entscheidungsfin
dung über den Verbleib des Kindes konkretisiert.
Eine Entscheidung soll gut geplant und innerhalb
von 15 Monaten (mit einer maximalen Nachfrist
von 6 Monaten) passieren, mit der Begründung,
dass es dem Kind nicht zumutbar ist, so lange in
unsicheren Verhältnissen zu leben.
Beim oben erwähnten permanency planning geht
es um ein konkretes und zielgerichtetes Planen
der Maßnahme. Es werden dabei immer 2 Maß
nahmen geprüft: zum einen die Hilfeplanung wie
wir sie kennen und zum anderen eine Alternative
dazu. Untersuchungen diesbezüglich ergaben po
sitive Rückmeldungen des Fachpersonals: Krisen
kommen in Herkunftsfamilien oft schnell und
heftig. Wenn dann eine konkrete, gut geplante Al
ternative zur Verfügung steht, wird das als sehr
hilfreich erlebt.
Bei der Betreuung in einer Pflegefamilie steht eine
Fachkraft zur Verfügung, die mit Herkunftseltern
und Pflegeeltern arbeitet. Zu ihren Aufgaben ge
hört es, eine gute Zusammenarbeit beider Famili
en herzustellen. Sowohl Herkunftseltern als auch
Pflegeeltern werden als die Expert/innen für das
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Kind angesehen. Außerdem wird an einer positi
ven Verbindung zwischen Kind und Herkunfts
eltern gearbeitet und dabei auch reflektiert, wie
und wann diese Verbindung abgebrochen und
zum Schaden für das Kind wurde.
Persönliche Kontakte finden in den USA nach ei
ner Fremdbetreuung sofort UND begleitet statt.
Es gibt für die Kontakte einen Besuchsplan, wel
cher auch regelmäßig reflektiert wird. Das Ziel
bei den persönliche Kontakten ist, dass alle davon
profitieren, dass die Konkurrenz geringer wird
und die Loyalitätskonflikte des Kindes reduziert
werden. Die Begleitung findet so lange statt, wie
die Beteiligten es für notwendig erachten.
Frau Kuhls stellte auch das MTFC-Programm
(multi-dimensional-treatment-foster-care) vor.
Ursprünglich war dieses Programm nicht für
Pflegeeltern konzipiert, sondern es entstand aus
Forschungsergebnissen über gelungene und miss
lungene Unterbringungen von straffällig gewor
denen Kindern/Jugendlichen zwischen 12 und
17 Jahren. Dieses Programm sieht eine intensive
Beratung mit standardisierten Abläufen vor. Die
erste Zeit in einer Pflegefamilie ist sehr instabil,
neue Rollen müssen gefunden werden usw. und
in dieser Zeit sind Abbrüche am häufigsten. Die
Aufgabe der Fachkräfte ist es, Stabilität für die
Familie zu schaffen – in welcher Form auch im
mer (Beratung, Therapie, Finanzielles etc.). Die
Pflegefamilie steht dabei im Mittelpunkt und ist
der »Fels in der Brandung«, an der sich die Kinder
orientieren. Es hat sich gezeigt, dass das MTFCProgramm Kosten spart und Pflegeeltern nach
diesem Programm länger in der Hilfe geblieben
sind, weil sie zufriedener waren.
Neben diesen Entwicklungen gab es noch andere
Ergebnisse aus der Forschung:
›› Wenn Hilfepläne nicht konkret und zielgerich
tet sind, erhöht sich das Risiko eines Betreu
ungsabbruchs.
›› Wenn eine Rückführung zu schnell passiert, ist
dies für das Kind risikoerhöhend und ein gelin
gender Lebensweg eher unwahrscheinlich.
›› Untersuchungen haben ergeben, dass häufigere
persönliche Kontakte nicht dazu führen, dass
es in irgendeiner Form zu Verbesserungen in
der Herkunftsfamilie kommt oder dass damit
die Rückführung verbessert wird! Dies ist in
vielerlei Hinsicht untersucht worden und nicht
belegt – allerdings auch nicht das Gegenteil.

Fachtagung 2017 «

Aus England

Aus den Niederlanden

In England lautet die Philosophie: Rückkehr ist
das Wichtigste; wenn das nicht möglich ist, dann
wollen wir einen dauerhaften Aufwuchsort für
das Kind suchen. Dabei wird in folgender Reihen
folge nach dem Ausschlussprinzip vorgegangen:
›› Stabilität der Herkunftsfamilie,
›› Verwandtschaftspflege,
›› erweitertes Pflegeumfeld,
›› Adoption,
›› Vollzeitpflege.

Die Betreuung der Pflegeeltern wird hier von frei
en Trägern übernommen, die auch Absprachen
machen dürfen, was sonst den Behörden vorbe
halten ist. Weiters gibt es Pflegeelternräte, die
Mitspracherechte in diversen Gremien und Aus
schüssen haben. Dadurch fühlen sich die Pflege
eltern gut vertreten.

Man hat sich in England auch intensiv der Frage
gewidmet, wie lange es einem Kind zuzumuten ist,
in unsicheren Verhältnissen zu leben (Frau Kuhls
stellte ergänzend dazu auch die Frage, wie lange
dies Pflegeeltern zuzumuten ist). Es wurde fest
gelegt, dass es nach 4 Monaten eine vorläufige
Entscheidung über den Verbleib geben muss und
über eine Perspektive entschieden werden muss
(kurz-/mittel-/langfristige Fremdbetreuung).
Einzelne Forschungsergebnisse aus England:
›› Für Pflegeeltern sind nicht vordergründig ihre
Finanzen wichtig, sondern Stabilität, welche
sie durch Unterstützung und Anerkennung
erhalten.
›› Haltung zur Vergütung: Pflegeeltern mit hoher
Ausbildung sagen, dass sie zu wenig Geld
bekämen für ihre Aufgabe. Für Pflegeeltern
mit niedriger Bildung ist das Einkommen in
Ordnung. Pflegeeltern mit mittlerem Ausbil
dungsniveau ist die finanzielle Vergütung nicht
so wichtig. Sie alle wollen Wertschätzung und
Anerkennung – dies wird höher bewertet als
das Finanzielle.
›› Die Einstellung der Pflegefamilie muss bei
der Maßnahmenentscheidung miteinbezogen
werden und ist zu akzeptieren.
›› 2 Arten von Pflegeeltern: foster families (wol
len dem Kind eine Familie bieten, es integrie
ren und Familie gemeinsam leben) und foster
carers (bieten auch ihre Familie an und sehen
sich aber mehr als Unterstützung).
›› Pflegeeltern empfinden ihre Aufgabe als posi
tiv, auch wenn die Balance zwischen Freud und
Leid manchmal mehr in Richtung Leid geht.
Pflegeeltern haben umfangreiche Ressourcen,
sie sind bereit, auch schmerzhafte Erfahrun
gen durchzustehen und zu reflektieren.

Bei einer Rückkehroption bekommen die Her
kunftseltern in den Niederlanden 6 Monate (bzw.
max. 9 Monate) Zeit, ihr Leben so zu gestalten,
dass sie ihre Kinder wieder aufnehmen können.
Bei intensivem Clearing und Beratungsgesprä
chen müssen die Eltern sichtbar zeigen, dass sie
sich bemühen, ihr Kind zurückzubekommen. Die
zeitlichen Vorgaben sind eng, was, wenig flexibles
Arbeiten möglich macht. Man könnte auch sagen,
die Entscheidungen müssen zu übereilt getroffen
werden, und es sei eine ungerechte Härte den
Eltern gegenüber. Aber: eine schnelle Auseinan
dersetzung ist zu Gunsten des Kindes unbedingt
notwendig und die Herkunftseltern wissen, dass
sie wenig Zeit haben und bemühen sich sofort
ernsthaft.
›

Man hat sich in
England auch
intensiv der Frage
gewidmet, wie
lange es einem
Kind zuzumuten
ist, in unsicheren Verhältnissen zu leben

Anke
Kuhls, MA
Anke Kuhls, MA, ist Dipl. Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin, Erziehungswissenschafterin, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungscluster Vollzeitpflege
an der Universität Hildesheim, Leiterin des Forschungsprojektes: Pflegekinder und Pflegefamilien
mit Migrationshintergrund, ehemalige Sprecherin
der Pflegekinderdienste in Niedersachsen, und hat
Praxiserfahrung in der Jugendamtsarbeit.
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Aus Schweden
In Schweden wird
besonders Wert
gelegt auf eine entsprechende fachliche Vorbereitung
für Pflegeeltern.

Es gibt viele verschiedene Ansätze und kreative
Herangehensweisen. Es gibt eine
Vielfalt, mit der
viel gelingen kann,
wenn sie einen
Rahmen hat.

20

In Schweden wird besonders Wert gelegt auf eine
entsprechende fachliche Vorbereitung für Pflege
eltern. Bei der Bewerbung werden die potenziel
len Pflegeeltern unterstützt, die Frage zu klären,
ob es wirklich das Richtige für sie ist, ein Kind
aufzunehmen. Dabei wird auch das Umfeld mit
einbezogen. Trauerarbeit ist ein wichtiger Punkt
in der Vorbereitung für Pflegeeltern. Es ist allge
mein viel zu wenig anerkannt, dass dieses Thema
in der Pflegekinderhilfe Platz haben muss – ganz
sicher für das Pflegekind, aber auch bei den Pfle
geeltern kann ein eigener Schmerz entstehen,
oder es können vergangene trauerhafte Themen
hochkommen.
In Schweden wird in der fachlichen Vorbereitung
von Pflegeeltern meistens nach der Pride-Metho
de gearbeitet, die 4 Stadien der Kompetenzent
wicklung vorsieht:
›› Bewusstsein schaffen, dass eine Pflegefamilie
etwas Besonderes ist. Keine normale Familie,
aber auch eine normale Familie. Keine pro
fessionelle Familie - Professionelle sind die
Fachkräfte. Das Gleiche gilt für das Pflegekind:
es ist kein normales Kind, wenn es nicht bei
seinen Eltern aufwächst. Es hat eine schwierige
Biografie, aus der es noch etwas mitträgt und
das gilt es zu bedenken.
›› Wissensaneignung über die verschiedenen
Rollen, die eingenommen werden. Zum
Beispiel: Welche Erwartungen sind da, wel
che Rolle wollen die Pflegeeltern einnehmen,
welche nicht? Welche Auffälligkeiten hat das
Kind, warum verhält es sich so anders als mein
eigenes Kind?
›› Kompetenzen erwerben im Vorhinein. Welche
Lösungsmöglichkeiten gibt es, wie man in
schwierigen Situationen handeln kann?
›› Praktisches Ausprobieren. Wie kann man diese
Methode in der Praxis umsetzen?
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Im Vortrag ist deutlich geworden, dass es nicht
die eine Lösung geben kann. Es gibt viele ver
schiedene Ansätze und kreative Herangehens
weisen. Es gibt eine Vielfalt, mit der viel gelingen
kann, wenn sie einen Rahmen hat. Frau Kuhls hat
uns die Möglichkeit gegeben, in komprimierter
Form und wissenschaftlich untermauert ein biss
chen über den Tellerrand zu schauen – nicht nur
den geografischen, sondern vielleicht auch ein
bisschen über den Tellerrand unserer Haltung,
unserer Philosophie. Ihr Beitrag war ein Angebot
zu schauen, welchen Wege man anderswo gegan
gen ist und dann zu überlegen, ob man bestimmte
Handlungsweisen übernehmen könnte.
Und im Übrigen braucht der Blick auch gar nicht
so weit in die Ferne zu schweifen: Die Aktivitä
ten in angrenzenden Bundesländern sind ebenso
abwechslungsreich, wie dann in kleinerem Kreise
beim Workshop mit Frau Kuhls festgestellt wur
de. Auch innerhalb Österreichs gibt es im Pflege
kinderwesen eine Vielfalt an Angeboten und jede
Möglichkeit eines Austauschs von Erfahrungs
werten kann hier nur gewinnbringend für alle
sein. ■
Zusammenfassung von Martina Lanzerstorfer

Fachtagung 2017 «

»Doing Familiy«
in der Pflegefamilie
Die diplomierte Soziologin Elisabeth Helming stellte in ihrem
Vortrag und Workshop das Konzept »Doing Familiy« vor.
Damit gemeint ist, dass Familie nicht als Insti
tution zu betrachten ist, da sie kein Zustand ist.
Vielmehr müsse man Familie als Prozess ver
stehen, der sich durch gemeinsames Tun, durch
die beteiligten Emotionen, durch Interaktion in
nerhalb und nach Außen ständig verändert und
sich neu gestaltet. »Doing Familiy« bedeutet,
dass man Familien als emotionsbasierte Syste
me versteht, in der ein Fokus auf gegenseitiger
Fürsorge liegt. Es ist zudem wichtig, dass es die
sogenannte Co-Präsenz gibt. Das bedeutet, dass
Familienmitglieder tatsächlich körperlich anwe
send sein müssen und die einzelnen Mitglieder
auch Zeit miteinander verbringen, dass eine Viel
falt von Familienformen akzeptiert wird. Wichtig

ist auch, dass gezeigt wird: »Wir als Familie sind
ein Team«. Das meint sowohl eine Aufgaben- und
Rollenverteilung innerhalb der Familie, als auch
deren Darstellung nach außen.
Die besondere Herausforderung für Pflegefamili
en dabei ist, dass die Grenzen nach außen nicht
so leicht zu finden sind, weil andere Partner/in
nen zum System dazugehören, wie z. B. leibliche
Eltern der Pflegekinder oder Vertreter/innen der
Kinder- und Jugendhilfe. Doch bei »Doing Fami
ly« geht es unter anderem auch darum, diese vie
len komplexen Aspekte zu integrieren. Grundan
nahme dabei ist, dass jedes Mitglied einer Familie
zum »Wir-Gefühl« einer Familie beiträgt
›
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Es geht mehr um
den Sinn einer
Familie als um
die Definition
als Familie.

Das braucht Zeit
zu wachsen und
benötigt viele
gemeinsame
Tätigkeiten und
Rituale. Dabei ist
es wichtig, dass jedes Mitglied einer
Familie die anderen so annimmt
wie sie sind, ohne
dabei zu werten.
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und umgekehrt. Es geht mehr um den Sinn ei
ner Familie (Familie als Basis der Geborgenheit
und Sicherheit) als um die Definition als Familie
(Pflegefamilie, Herkunftsfamilie, …).
Das braucht Zeit zu wachsen und benötigt viele
gemeinsame Tätigkeiten und Rituale. Dabei ist
es wichtig, dass jedes Mitglied einer Familie die
anderen so annimmt wie sie sind, ohne dabei zu
werten. Eine Besonderheit, die bei Pflegefamilien
noch dazukommt, ist die Frage der Zugehörigkeit.
Da ein Pflegekind seine Wurzeln in einer ande
ren Familie hat und im Alltag aber Teil der Pfle
gefamilie ist, taucht immer wieder die Frage auf,
wie sehr ein Pflegekind tatsächlich zur Familie
gehört. Auch wenn ein Kind neu in eine Familie
kommt, muss zuerst die gegenseitige Fremdheit
überwunden werden. Man muss sich kennen und
»riechen« lernen. Dabei spielt die Geschichte des
Pflegekindes eine wichtige Rolle, da jedes Pflege
kind mit anderen Themen in eine Familie kommt.
Frau Helming verdeutlicht die Komplexität dieses
Konzeptes immer wieder anhand von Praxisbei
spielen, die sie im Laufe ihrer Karriere gesammelt
hat, und sie weist zum Ende des Vortrages noch
auf Konsequenzen dieser Komplexität für die Un
terstützung der Pflegeeltern hin.
Sie erwähnt dazu folgende Punkte:
›› Pflegeeltern müssen geschult werden, dazu ist
eine entsprechende fachliche Vorbereitung vor
der Aufnahme eines Kindes wichtig.
›› Pflegeeltern sollen laufend die Möglichkeit
haben, ihre Situation zu reflektieren, die Refle
xionsfähigkeit von Pflegeeltern soll gefördert
werden.
›› Eine Begleitung ALLER Beteiligten, besonders
am Anfang eines Pflegeverhältnisses, soll zur
Verfügung gestellt werden.
›› Laufende Beratungsmöglichkeiten und profes
sionelle Begleitung, besonders in Krisenzeiten.
›› Die Ermutigung für Pflegefamilien, sich auch
ganz alltägliche Situationen anzusehen und
daran zu lernen.
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Ausgangspunkt dafür muss immer die aktuelle,
reale Situation der Pflegefamilie sein. Dabei ist
es wichtig, darauf zu schauen, was das Kind in
den Pflegeeltern auslöst und wie diese darauf re
agieren, und es geht nicht um die Frage: »Wie ist
das Kind?«. Es geht nie um den Charakter eines
Kindes oder um Allgemeinplätze wie: »Er/Sie ist
immer so«, sondern immer um die Frage: wie lief
die Situation ab, wer reagierte wie und was war
hilfreich, wie kann es anders laufen usw. Auch
hier ist es wieder entscheidend, nicht auf speziel
le Charakteristika und Eigenschaften zu achten,
sondern auf die Prozesse, die laufen.
Diese Zugangsweise ermöglicht einen Weg, der
sich nicht um Verantwortlichkeiten, Schuld und
Versagen dreht, sondern der den Blick auf die Zu
kunft ermöglicht. Es gibt keine Rezepte wie Zu
sammenleben gelingen kann, sondern es geht um
Ideen für eine weitere, positive Gestaltung des
Zusammenlebens und des Umgangs miteinander.
Zusammengefasst kann »Doing Family« als Ba
lanceakt im Alltag betrachtet werden. Damit die
ser gelingt, braucht es am Alltag der Familien ori
entierte Begleitung, Beratung und Unterstützung.
Bestimmte Fähigkeiten, die im systemischen
Kontext einer Familie gebraucht und gelebt wer
den, sollen speziell gefördert werden, dazu zählen
z. B.: Problemlösungsfähigkeiten, Reflexionsfä
higkeiten, Fähigkeit der Perspektivenübernahme
oder ein gesunder Sinn für Humor.

Elisabeth
Helming
Diplomierte Soziologin mit jahrelanger Forschungspraxis am Deutschen Jugendinstitut e. V. in München.

Fachtagung 2017 «

Am Workshop von Frau Helming nahmen sowohl
Pflegeeltern als auch Fachkräfte der Kinder- und
Jugendhilfe teil. Es gab sowohl einen inhaltli
chen Input ihrerseits als auch die Möglichkeit
für Fallgeschichten und Diskussionen unter den
Workshop-Teilnehmer/innen. Inhaltlich drehte
sich Vieles um die Frage der Partizipation, also
der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen,
die in Pflegefamilien aufwachsen. Weitere Ge
spräche, Diskussionen und Austausch fanden zu
folgenden Themen statt: Das Dilemma zwischen
Kindeswohl und Kindeswillen, die Dominanz ei
ner erwachsenenzentrierten Perspektive in der
Kinder- und Jugendhilfe (Erwachsene versuchen
aus ihrer Sicht das Beste für das Kind zu tun),
dialogorientierte Sensitivität (in Gesprächen mit

Kindern und Jugendlichen ist darauf zu achten,
klare Informationen zu geben, Gefühle und Er
lebnisse weder zu bagatellisieren noch zu drama
tisieren, Orientierung am emotionalen und nicht
am biologischen Alter der Kinder und Jugend
lichen, …). Als abschließenden Gedanken gab
Frau Helming den Workshop-Teilnehmer/innen
noch mit, dass Entwicklung von Kindern und Ju
gendlichen deren Eigenleistung ist, Erwachsene
sollen sie dabei optimal fördern und unterstüt
zen. Besonders Partizipation ist dabei wichtig, da
Beteiligung auch einen positiven Einfluss auf de
ren Resilienz hat. ■

Entwicklung
von Kindern und
Jugendlichen ist
deren Eigenleistung, Erwachsene
sollen sie dabei
optimal fördern
und unterstützen.

Zusammenfassung von
Christine Auzinger
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Wie sehen Pflegekinder
ihre Familien?
Frau Dr.in Michaela Laber hat sich in ihrer Dissertation mit dem Thema:
»Wie sehen Pflegekinder ihre Familien?« auseinander gesetzt
und zu diesem Thema eine Studie durchgeführt.
Sie befragte 13 Pflegekinder im Alter von 10 bis
14 Jahren. Die Schwerpunkte der Studie umfass
ten drei Themen:
›› Welche Bedürfnisse haben die Pflegekinder?
›› Besteht ein Loyalitätskonflikt der Pflegekinder
hinsichtlich ihrer Herkunftsfamilie?
›› Begreifen Pflegekinder das Leben in der Pfle
gefamilie als Chance?
Hier ein Auszug aus den Ergebnissen:
Die befragten Pflegekinder denken, dass sich
Pflegekinder gut an die Pflegefamilie gewöhnen
und sich dort auch wohl fühlen, dafür aber Einge
wöhnungszeit benötigen.

24
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Für ihr Wohlbefinden war den Pflegekindern
überdurchschnittlich oft wichtig, dass sie in der
Pflegefamilie Liebe bekommen, geschätzt und
respektiert werden, so wie sie sind, dass sie Auf
merksamkeit bekommen, dass ihnen zugehört
wird und jemand auf sie eingeht, sie Orientierung
bekommen, Kontrolle über ihr Leben haben und
selbstsicher werden können.
Die Frage, ob sie sich den leiblichen Eltern noch
sehr verbunden fühlen, bejahten 2 von 13 Pflege
kindern. 11 von 13 gaben an, dass sie denken, ihre
leiblichen Eltern zu verraten, wenn sie sich kon
form den Erwartungen und Regeln der Pflegeel
tern verhalten.

Fachtagung 2017 «

Eine weitere Frage war, ob sich Pflegekinder
immer Kontakt zu ihren leiblichen Eltern wün
schen – unabhängig davon, was sie in ihrer Ver
gangenheit erlebt haben. Alle interviewten Pfle
gekinder wünschten sich, zumindest theoretisch,
ihre leiblichen Eltern sehen zu können, wann im
mer sie das möchten.
Die Frage, wer für das Pflegekind verantwortlich
sei, beantworteten 7 Pflegekinder mit: ihre Pflege
eltern. 6 Pflegekinder nannten beide Instanzen,
also Pflege- und leibliche Eltern, wobei ihnen die
klare Aufgabenverteilung zwischen Pflege- und
leiblichen Eltern wichtig ist.
11 von 13 Pflegekindern gaben an, dass sie nicht
mehr in die Herkunftsfamilie zurückkehren wol
len. Alle 13 Pflegekinder sehen ihr Leben in der
Pflegefamilie als Chance an, sich gut weiterzuent
wickeln und schätzen, was die Pflegeeltern für sie
tun.
Im WORKSHOP setzten sich die Teilnehmer/in
nen mit zwei Fragen auseinander:
›› Was sind wichtige Faktoren zur Förderung ei
ner positiven Entwicklung von Pflegekindern?
›› Wie sehen Pflegekinder ihre Pflegeeltern und
ihre leiblichen Eltern?
Pflegekinder möchten sich als »normal« sehen
und würden gerne diese »Normalität« so gut
wie möglich in der Pflegefamilie leben können,
da sie sich sonst ausgegrenzt fühlen. Sie möch
ten Zeit bekommen zur Eingewöhnung in die
fremde Familie. Die Pflegeeltern sollen auf ihre
individuellen Bewältigungsstrategien eingehen.
Liebe, Aufmerksamkeit, Vertrauen, Geborgen
heit, Offenheit, Verständnis und Zuhören helfen
Pflegekindern beim Eingewöhnen bzw. bei ihren
Entwicklungen. Klare Strukturen helfen dem
Pflegekind dabei, sich orientieren zu können. Die
Pflegemütter und -väter, die an dem Workshop
teilnahmen, berichteten alle, dass ihre Pflegekin
der einen mehr oder weniger starken Loyalitäts
konflikt aufweisen. Auf diesen Konflikt positiv
einwirkend sind das Zulassen von persönlichen
Kontakten mit den leiblichen Eltern und das Be
mühen um Kooperation mit diesen. Eine gute Aus
bildung von Pflegeeltern sowie deren Bereitschaft,
sich offen mit der Thematik Loyalitätskonflikt
und leibliche Eltern auseinander
zusetzen, sind
hilfreich. Wichtig ist es anzuerkennen, dass keine
allgemein gültigen Aussagen darüber getroffen
werden können, ob persönliche Kontakte generell

immer gut für ein Pflegekind sind oder nicht. Die
Entscheidung über Art und Häufigkeit der Kon
takte zum Herkunftselternsystem muss immer
eine für das Pflegekind individuell abgestimmte
sein. Die Workshopteilnehmer/innen waren sich
darüber einig, dass persönliche Kontakte mit den
leiblichen Eltern in den meisten Fällen sehr pro
duktiv und wichtig für ihre Pflegekinder sein kön
nen, wenn es ein gutes Einvernehmen mit diesen
gibt und Pflegeeltern akzeptieren können, dass
leibliche Eltern auch noch »Rechte« leben wollen
in Bezug auf ihre Kinder. Gibt es keine persönli
chen Kontakte, so scheinen Pflegekinder doch die
theoretische Möglichkeit haben zu wollen, ihre
leiblichen Eltern immer sehen zu können, wenn
sie selber es möchten. Gibt es gelingende regelmä
ßige Kontakte, werden diese von allen Beteiligten
wertgeschätzt. Die Pflegekinder möchten aber
wissen, wie sich die Aufgabenverteilung zwischen
leiblichen Eltern und Pflegeeltern gestaltet.
Pflegeeltern und -kinder benötigen eine gute Auf
klärung über die Gründe für die Fremdbetreuung
und eine faire Information darüber, ob eine Rück
führung des Kindes als realistisch betrachtet oder
seitens der Kinder- und Jugendhilfe sogar ange
strebt wird.
Die Pflegeeltern unter den Workshopteilnehmer/
innen berichteten, dass ihre Pflegekinder ihnen
einen »hohen Wert« zukommen lassen. Sie ver
trauen den Pflegeeltern, leben trotz wiederholten
Grenzentestens doch mit hoher Akzeptanz die
Werte und Regeln in der Pflegefamilie und wollen
nicht mehr zurück zu ihren leiblichen Eltern.

Die Pflegekinder
möchten wissen,
wie sich die Aufgabenverteilung zwischen leiblichen
Eltern und Pflegeeltern gestaltet.

Pflegekinder
möchten sich als
»normal« sehen
und würden gerne
diese »Normalität« so gut wie
möglich in der
Pflegefamilie leben
können, da sie
sich sonst ausgegrenzt fühlen.

Zusammenfassend wurde festgestellt, dass vie
le Antworten der befragten Pflegekinder aus der
Studie den Workshopteilnehmer/innen im Alltag
mit ihren Pflegekindern vertraut und erlebbar
sind. ■
Zusammenfassung von Petra Niedermayr

Michaela
Laber
Studium der Erziehungswissenschaften, Dissertation
an der Universität Salzburg – »Pflegekinder und ihre
Bedürfnisse unter dem Aspekt eines potentiellen
Loyalitätskonfliktes zur Herkunftsfamilie«, Psychotherapeutin i.A.u.S., Dipl. Lebens- und Sozialberaterin.
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Was brauchen Kinder, die in
zwei Familien aufwachsen
Dieser Vortrag beschrieb die Lebensthemen der Kinder und
Aufgaben, die Pflegeeltern/-familien zu bewältigen haben.
Die Pflegeeltern leisten einen großen Beitrag, da
mit sich Kinder von früheren Verletzungen (Brü
che, Verluste, extremere psychische Belastungen)
erholen können.
80 % der Pflege- und Adoptivkinder sind von frü
hen Traumatisierungen betroffen. Traumatisierte
Kinder und Jugendliche haben in ihrer gesam
ten Persönlichkeit tiefe Veränderungen erlitten.
Dies wirkt sich zumeist aus in einer veränderten
Wahrnehmung, einem veränderten Verhalten im
Kontakt zu anderen Menschen. Der Kontakt zu
sich selbst ist keine Selbstverständlichkeit. Ein
bußen in der Gewissensbildung können entste
hen, gemeint sind die Rücksichtnahme gegenüber
anderen als auch das Vermögen sich in die Mit
menschen einzufühlen.
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Eine heilende, einfühlsame und sanktionsfreie
Pädagogik beschreibt die Pflegefamilie als siche
ren Ort. Im Kind werden alte Verletzungen auf
gerissen sobald Pflegeeltern an den Rand ihrer
Kräfte kommen (Strafen und die Geduld verlie
ren).
Es braucht deeskalierendes Wirken in einem
hochgradig anstrengenden Alltag und vor allem
Lachen, Freude, gemeinsame Aktivitäten, das
sich Bewegen und Lustig sein, weil es Heilung
bringt.
Für die Kinder ist es bedeutsam, ihre Rolle und
ihren Status in der Pflegefamilie zu verstehen.
Es braucht Assistenz beim Trauern über das
»getrennt-sein« von ihren Eltern, um mit diesen
Kummer leben zu lernen.

Fachtagung 2017 «

»Mein Kind lebt in einer
Pflegefamilie«
Die Kinder brauchen und wünschen
sich Antworten auf Fragen wie:
›› Warum musste ich fort von meinen Eltern, was
war los?
›› War ich schuld, dass ich fort musste und was
haben sie falsch gemacht?
›› Wenn sie so viel falsch gemacht haben, sind es
dann überhaupt gute Menschen, bin ich als Teil
von ihnen vielleicht auch kein guter Mensch?
›› Wozu dienen Kontakte?
Damit Kinder Frieden mit ihrem Schicksal schlie
ßen können, ist es von Bedeutung das Gefühls
chaos, das mit einer erhöhten Empfindlichkeit
einhergehen kann, stellvertretend für die Kinder
in Worte zu fassen. Dadurch können kindliche
Strategien wie sich zu schämen oder schuldig zu
fühlen aufgelöst werden.
Pflegeeltern können mithelfen durch Psycho
edukation Loyalitätskonflikte zu entschärfen:
Kindeseltern kommen nicht: »Ich sehe, wie
schlimm das für dich ist, ich glaube deine Mama
liebt dich auf ihre Weise auch wenn sie es nicht
schafft heute zu kommen.«
Kinder ohne Kontakte können ihre Herkunftsfa
milie bewahren durch Fotos und Akzeptanz der
Herkunftseltern durch die Pflegeeltern. »Ich bin
ziemlich sicher deine Mama hat deinen Geburts
tag nicht vergessen. Das hat nichts mit dir zu tun,
ich glaube deine Eltern sind stolz auf dich.« ■
Zusammenfassung von Henriette Rachbauer

Irmela
Wiemann
Dipl.-Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin, Familientherapeutin und Autorin bekannter
Bücher zum Thema Pflege- und Adoptivkinder.

– ein Workshop nur für leibliche Eltern
Oft ist es für Eltern schwer zu fassen, nach dem
Verlust des Kindes die eigene Elternrolle neu zu
definieren und in dem gebotenen Netzwerk von
Helfer/innen die eigene Position zu bestimmen.
Häufig fühlen sie sich schlecht aufgeklärt, allein
gelassen, unverstanden, oder, in manchen Situa
tionen auch hilflos oder ohnmächtig.
Um mit ihrer jeweiligen Geschichte Gehör zu fin
den, braucht es oft nur den richtigen Anlass.
Und genau diese Möglichkeit wurde ihnen bei
der diesjährigen Fachtagung von plan B in einem
Workshop mit Irmela Wiemann angeboten, der
ausschließlich für leibliche Eltern veranstaltet
wurde. Ziel war es, einen Rahmen zu schaffen, in
dem die Möglichkeit besteht, Erfahrungen auszu
tauschen sowie Fragen zu stellen.
Die zu Beginn oft noch herrschende Hemmung
oder Beunruhigung der Beteiligten, sich in einer
Gruppe zur eigenen Situation zu äußern, schwand
relativ schnell. Nach kurzer Zeit konnte unterei
nander Vertrauen gefasst werden und die Ange
spanntheit wandelte sich rasch in eine angeneh
me, sowie wertschätzende Atmosphäre.
In den Interviews mit den am Workshop beteilig
ten Herkunftseltern zeigte sich, wie essentiell und
bereichernd es sein kann, wenn ein Austausch
unter Gleichgesinnten stattfindet. Es wurde fest
gestellt, dass trotz der Individualität des eigenen
Problems es viele »Berührungspunkte« gab und
ähnliche Erfahrungen gemacht wurden. Auch
wenn das Problem des Einzelnen »einmalig« ist,
erleichterte diese erlebbare Solidarität deutlich.
Gemeinsam wurde das eigene Problem analy
siert, miteinander wurde versucht, Lösungsan
sätze aufzuzeigen.
Parallel zu dem Gedankenaustausch begleitete,
bzw. unterstütze Irmela Wiemann die leiblichen
Eltern mit Empfehlungen sowie Ratschlägen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Be
teiligten den Informationsaustausch unterein
ander als sehr ergreifend, interessant und infor
mativ betrachtet haben. Der Wunsch nach mehr
solchen besonderen Gelegenheiten wurde mehr
mals von den Beteiligten geäußert. ■

Damit Kinder
Frieden mit ihrem
Schicksal schließen
können, ist es von
Bedeutung das
Gefühlschaos, das
mit einer erhöhten
Empfindlichkeit
einhergehen kann,
stellvertretend
für die Kinder in
Worte zu fassen.

Auch wenn das
Problem des Einzelnen »einmalig«
ist, erleichterte
diese erlebbare Solidarität deutlich.

Zusammenfassung von Birgit Aumayr
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Reformbedarf im
Pflegekindschaftsrecht?!
Workshop mit Mag.a Doris Täubel-Weinreich, Richterin BG Innere
Stadt Wien und Obfrau der Fachgruppe Familienrecht.
Im Workshop versuchte Mag.a Täubel-Weinreich,
auf folgende Fragen einzugehen:
›› Warum dauern die Verfahren so lange?
›› Wie kommt man zu rascheren
Entscheidungen?
›› Welche Rechte und Pflichten haben sozial
pädagogische Einrichtungen bzw. Pflegeeltern,
wenn diese mit der Pflege und Erziehung
betraut sind?
›› Point of no return?
Zur Frage »Warum dauern die Verfahren so lange?« brachte Mag.a Täubel-Weinreich zwei anony
misierte Fallbeispiele. Beide Fälle gingen durch
die Instanzen bis zum Obersten Gerichtshof. Es
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zeigte sich, dass in Österreich die Elternrechte
starkes Gewicht haben. Dazu ein Auszug aus ih
rem Handout zur Aufhebung eines Urteils der
2. Instanz durch den Obersten Gerichtshof:
»Die Maßnahme der Übertragung an den
KJHT (Anm. Kinder- und Jugendhilfeträger)
darf wegen des damit regelmäßig verbundenen
Eingriffs in das Recht auf Achtung des Privatund Familienlebens (Art. 8 EMRK) nach
ständiger Rechtsprechung nur angeordnet
werden, wenn sie im Interesse des Kindes
dringend geboten und soweit sie zur Abwendung
einer drohenden Gefährdung des Kindeswohls
notwendig ist, wobei grundsätzlich ein strenger
Maßstab angelegt werden muss; sie muss das

Fachtagung 2017 «

letzte Mittel sein. Bei der Entscheidung ist
ausschließlich das Wohl des Kindes maßgebend,
wobei nicht nur von der momentanen Situation
ausgegangen werden darf, sondern auch
Zukunftsprognosen zu stellen sind. Unter dem
Begriff der Gefährdung des Kindeswohls ist
nicht geradezu ein Missbrauch der elterlichen
Befugnisse zu verstehen. Es genügt, wenn
die Eltern durch ihr Gesamtverhalten
das Wohl des Kindes gefährden. Dazu
gehört auch das Nichtbewältigen von
Erziehungsaufgaben, ohne dass ein subjektives
Schuldelement hinzutreten müsste.
Einen Günstigkeitsvergleich vorzunehmen, lehnt
die Rechtsprechung ab. Dass ein Kind in sozialen
Einrichtungen oder bei Dritten besser versorgt,
betreut oder erzogen würde als bei seinen
Eltern, rechtfertigt für sich allein noch keinen
Eingriff in die elterliche Obsorge. Selbst dann,
wenn bereits die Obsorge wegen Gefährdung
des Kindeswohls entzogen werden musste, hat
die Aufhebung einer Obsorgeübertragung an
einen Dritten zu erfolgen, wenn gewährleistet
ist, dass keine Gefahr mehr für das Wohl
des Kindes besteht. Dabei stehen nur
solche zu erwartenden Beeinträchtigungen
einer Rückführung des Kindes entgegen,
die als nicht bloß vorübergehende
Umstellungsschwierigkeiten zu werten sind,
sondern eine konkrete, ernste Gefahr für die
Entwicklung des Kindes bedeuten würden.«
(zitiert aus dem Handout von Mag.a Täubel-Weinreich
beim Workshop 5 im Rahmen der Fachtagung »Öffen
tliche Erziehung im privaten Raum« am 31.05.2017 in
Linz)

Laut Mag.a Täubel-Weinreich kollidieren Elternund Kinderrechte, auch Pflegeeltern haben durch
Parteienstellung Rechte. Die Richter/innen ste
hen dazwischen. Für Familienrichter/innen gibt
es keine Spezialausbildung; Familienrichter/in
wird man »per Zufall«. An kleinen Gerichten sind
die Richter/innen nicht nur mit Familienrecht,
sondern zum Beispiel auch mit Strafrechtsfällen
betraut. Manche Richter/innen haben nur sehr
wenige Familienrechtsfälle.
Das Gesetz ist oft unspezifisch, Richter/innen ar
beiten unterschiedlich. Sie entscheiden anhand
eigener Kriterien, wann sie die Familiengerichts
hilfe und wann sie eine/n Sachverständige/n
(Gutachter/in) beauftragen. Es gibt großen Er

messensspielraum für den/die Richter/in, er/sie
ist in der Verfahrensgestaltung frei.
Mag.a Täubel-Weinreich attestiert der Arbeit der
Familiengerichtshilfe gute Qualität; oft kann
ein/e Richter/in aufgrund deren Stellungnahme
eine Entscheidung treffen. Die Praxis zeigt, dass
Stellungnahmen der Familiengerichtshilfe oft in
der Instanz halten.
Da es zu wenige Gutacher/innen gibt, ist die War
tezeit bei einem Gutachtensauftrag lang. Vor al
lem gute Sachverständige sind häufig überlastet.
Der/Die Richter/in gibt die Fragestellung vor,
nicht die Methode. Interaktionsbeobachtung ist
Standard, sie ist aber nur eine punktuelle Über
prüfung in künstlichem Rahmen. Eltern, die
überfordert sind, können sich oft für kurze Zeit
gut präsentieren. Wenn die Behörde möchte, dass
der/die Sachverständige zur Familie geht, ist es
eventuell sinnvoll, das anzuregen. Verpflichten
de Kriterien gibt es nicht, der Berufsverband hat
Kriterien auf freiwilliger Basis entwickelt. Die
Gerichte vertrauen auf Sachverständige; Richter/
innen entscheiden eher nicht gegen Gutachten,
manchmal gibt es im Prozessverlauf aber mehre
re Gutachten – Eltern entwickeln sich auch.

Einen Günstigkeitsvergleich
vorzunehmen,
lehnt die Rechtsprechung ab.
Dass ein Kind in
sozialen Einrichtungen oder bei
Dritten besser
versorgt, betreut
oder erzogen würde als bei seinen
Eltern, rechtfertigt für sich
allein noch keinen
Eingriff in die
elterliche Obsorge.

Kindeseltern können ein Privatgutachten beauf
tragen (Kosten einige € 1000,–). Diese zählen
nicht so viel wie ein Sachverständigengutachten.
Eine neue Entwicklung ist aber, dass Sachver
ständigengutachten zerpflückt werden (mit die
sem Test kann man dies und das nicht klären).
Für ein Gericht ist das schwierig zu ignorieren.
Für Mag.a Täubel-Weinreich ist es ein Qualitäts
kriterium, wenn alle Gespräche des/der Sachver
ständigen abgetippt werden – bei Interpretati
onsstreitigkeiten kann nachgelesen werden, was
genau gesagt wurde. Dies verteuert aber die Gut
achten.
Eine lange Verfahrensdauer allein ist laut
Mag.a Täubel-Weinreich kein Grund, ein Kind
nicht mehr rückzuführen; das wäre nicht rechts
staatlich.
›
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Wie kommt man zu rascheren
Entscheidungen?
Um zu rascheren Entscheidungen zu kommen,
gibt es unter Jurist/innen Diskussionen über Re
formbestrebungen bezüglich des Verfahrensab
laufs. Dabei geht es um eine Festlegung von Zeit
räumen bis zu einer ersten und eventuell nötigen
zweiten mündlichen Verhandlung, damit nach
spätestens 8-9 Monaten eine Entscheidung 1. In
stanz vorliegt.

Welche Rechte und Pflichten haben
sozialpädagogische Einrichtungen
bzw. Pflegeeltern, wenn diese mit der
Pflege und Erziehung betraut sind ?

Es gibt keine
Wunderidee, wie
schwierige Situationen lösbar sind.
Einzelfälle werden
schwierig bleiben.

Die Rechte und Pflichten von sozialpädagogi
schen Einrichtungen bzw. Pflegeeltern, die mit
Pflege und Erziehung betraut sind, sind in der
Praxis oft ein »Graubereich«. So stellt sich zum
Beispiel für Ärzt/innen oder Passämter die Fra
ge, wessen Zustimmung sie einholen müssen.
Für Pflegeeltern immer wieder relevant ist, dass
Passämter unterschiedlich handhaben, wer den
Antrag unterschreiben darf/muss.

Point of no return?
Zu dieser Frage stellt Mag.a Täubel-Weinreich eine
Regelung im deutschen Recht vor, die Möglichkeit
einer Verbleibensanordnung nach § 1632 BGB.
»Lebt das Kind seit längerer Zeit in Familienpflege
und wollen die Eltern das Kind von der Pflege
person wegnehmen, so kann das Familiengericht
von Amts wegen oder auf Antrag der Pflege
person anordnen, dass das Kind bei der Pflege
person verbleibt, wenn und solange das Kindes
wohl durch die Wegnahme gefährdet würde.«
(zitiert aus dem Handout von Mag.a Täubel-Weinreich
beim Workshop 5 im Rahmen der Fachtagung »Öffen
tliche Erziehung im privaten Raum« am 31.05.2017 in
Linz)

Doris
TäubelWeinreich

Seit 18 Jahren Familienrichterin am BG Innere Stadt
Wien und seit 2008 Obfrau der Fachgruppe Familienrecht der österr. Richtervereinigung, Mitglied diverser
Arbeitskreise im Justizministerium, aktuell auch im
Arbeitskreis zum Thema Pflegekinder.
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In Österreich gibt es so eine Regelung zur gericht
lichen Anordnung des dauerhaften Verbleibens
von Pflegekindern bei Pflegepersonen nicht. In
der Diskussion unter Juristen wäre dies nur als
bundesweit einheitliche Regelung vorstellbar und
nur mit einer konkreten Aufzählung umfangrei
cher Kriterien. Fraglich erscheint, ob es dafür
auch den politischen Willen gäbe.
Mag.a Täubel-Weinreich wird aus dem Teilneh
mer/innenkreis nach der Tendenz zu häufigeren
persönlichen Kontakten auch bei Pflegekindern
gefragt. 14tägige Kontakte sind für Pflegeeltern
und oft auch für die Pflegekinder sehr schwie
rig, vor allem, wenn Pflegekinder durch ihre Er
fahrungen in der Herkunftsfamilie sehr belastet
sind.
Pflegeeltern berichten, dass es in der Praxis gute
und schwierige Kontakte gibt. Bei schwierigen
Kontakten haben Pflegeeltern das Gefühl, nicht
gehört zu werden, wenn das Kind beim direkten
Kontakt nicht auffällig ist, sondern nur davor und
danach stark reagiert.
Mag.a Täubel-Weinreich überlegt, ob es vielleicht
mehr Anträge zu Kontaktrechtsänderungen
braucht, wenn einmal festgelegte Kontakte für ein
Pflegekind schwierig sind. In der Praxis gibt es
mehr Anträge von Eltern, die mehr Kontakte wol
len, weil ihnen ein Kontakt nur alle 4 Wochen zu
wenig ist. Allerdings ist »ein bisschen Reaktion«
normal und muss toleriert werden. Es gibt auch
Pflegeeltern, die keinen Kontakt wollen; Pflege
kinder reagieren auch darauf.
Zusammenfassend stellt Mag.a Täubel-Weinreich
fest, dass es keine Wunderidee gibt, wie schwie
rige Situationen lösbar sind. Einzelfälle werden
schwierig bleiben. Im Kontaktrecht wird viel
leicht über das Ziel hinausgeschossen, wenn 14 tä
gige Kontakte bei traumatisierten Kindern ange
ordnet werden. ■
Zusammenfassung von Daniela Pirklbauer

Fachtagung 2017 «

Pflegefamilien sind wichtig!
Bekenntnisse zu Verbesserungen von Unterstützungsleistungen für Pflege
familien und zum Ausbau der familiären Betreuungsformen – Eine
Zusammenfassung der Inhalte aus der Fachtagungs-Gesprächsrunde.
Eine Aufbruchsstimmung im Pflegekinderwesen
ließ sich aus den Stellungnahmen folgender vier
zur Podiumsdiskussion eingeladenen Persönlich
keiten erkennen:
›› Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer, MBA
›› Bezirkshauptfrau
Mag.a Cornelia Altreiter-Windsteiger,
›› Familienrichterin
Mag.a Doris Täubel-Weinreich und
›› plan B – Geschäftsführer Alexander König, MAS
LRin Birgit Gerstorfer, MBA (Soziallandesrätin in
Oberösterreich) betonte die Bedeutung des Auf
wachsens in familiärer Geborgenheit für Kinder,
den Respekt vor der verantwortungsvollen Aufga
be von Pflegefamilien und die Anerkennung die
ses Engagements.

100 zusätzliche Pflegefamilien sollen in Ober
österreich gewonnen werden – vor allem auch
für etwas ältere Kinder. Sie bezeichnete sich als
»Organisatorin für gute Bedingungen von Pflege
familien« und stellte Investitionen in diese Form
der Betreuung in Aussicht.
Landesrätin Birgit Gerstorfer erwähnte Heraus
forderungen, die der gesellschaftliche Wandel
für Familien generell und für Pflegefamilien im
Besonderen mit sich bringt und wies darauf hin,
dass in Zeiten von Veränderungen Spielräume
und Flexibilität wichtig seien – auch im Pflegekin
derwesen – um auch in 10 Jahren noch Kindern
einen guten Start ins Leben zu ermöglichen.
›
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Mag.a Cornelia Altreiter-Windsteiger (Bezirks
hauptfrau Steyr-Land, Sprecherin der Oö. Sozial
hilfeverbände und Ansprechpartnerin für den
Bereich Kinder- und Jugendhilfe bei den Bezirks
hauptmannschaften) konkretisierte die Ziele, an
denen bis Ende dieses Kalenderjahres bezirks
übergreifend gearbeitet wird:
›› Transparenz und (nach Möglichkeit) einheit
liche Kriterien bei den Geldleistungen für
Pflegefamilien
›› Zusätzliche, rasche und unbürokratische Un
terstützungsmöglichkeiten für Pflegefamilien,
die sich gerade in schwierigen Phasen befinden
›› Erweiterung und Förderung der Vielfalt der
familiären Betreuungsformen, damit bedarfs
gerechte individuelle Lösungen in der Betreu
ung von Kindern und Jugendlichen gefunden
werden können
›› Mehr Augenmerk auf die Zusammenarbeit mit
Herkunftsfamilien
Familiäre
Betreuungsformen
bieten Chancen,
aber stellen auch
große Herausforderungen dar.

Sie appellierte, sich tolerant und wertschätzend
auf den derzeitigen Diskurs einzulassen, um ei
nen passenden Rahmen zu schaffen, der der Not
wendigkeit individueller Lösungen für Kinder
und Jugendliche gerecht werden kann.
Mag.a Doris Täubel-Weinreich (Familienrichterin
und Obfrau der Fachgruppe Familienrecht) be
tonte die Wichtigkeit präventiver Maßnahmen,
die Kindern die »Abnahme« im besten Fall erspa
ren kann.
Wenn dies nicht gelinge, seien Pflegeeltern wich
tig – auch für Kinder, die dem Kleinkindalter ent
wachsen sind.
Große Herausforderungen sah sie als Richte
rin bei lange dauernden Verfahren durch immer
wiederkehrende Rückführungsanträge leiblicher
Eltern und beim Kontaktrecht. Der »Reformbe
darf im Pflegekindschaftsrecht« und die Frage:
»Wie kann man die Rückführungsverfahren be
schleunigen, um die unklare und für alle belas
tende Situation schneller zu klären?«, sei in einer
gleichnamigen Enquete im November 2015 in
Niederösterreich und in einer anschließenden Ar
beitsgruppe diskutiert worden. Erfahrungen, wie
die der Filmemacherin Gloria Dürnberger, die
ihre Pflegekind-Erfahrungen bei dieser Tagung
und in ihrem autobiografischen Film »Das Kind
in der Schachtel« zur Verfügung gestellt hat –
hätten einen kleinen Einblick gegeben, welche
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Aspekte aus der Lebenswelt eines Pflegekindes
bei Entscheidungen mit berücksichtigt werden
müssen.
Weiterbildungen für Richter/innen halte sie für
wichtig – hätten sich doch auch Expert/innen
meinungen und -einschätzungen hinsichtlich
Entscheidungskriterien zum Verbleib oder in der
Kontaktgestaltung bei Pflegekindern verändert.
Ebenso seien auch Pflegeeltern laufend gefordert,
an ihrer Rollenklarheit zu arbeiten und Schulun
gen zu nutzen, um Kindern einen geschützten
Rahmen zu ermöglichen ohne leibliche Eltern er
setzen zu wollen.
An »die Politik« appellierte sie, langfristig zu
denken und in gute Bedingungen für die Jüngsten
unserer Gesellschaft zu investieren.
Alexander König, MAS (Geschäftsführer von
plan B) stellte das Engagement von Pflegefamilien
in den Mittelpunkt, die ihr privates Familie-sein
für ein Kind öffnen und im Rahmen eines öffent
lichen Auftrages betreuen.
Dies bedeute eine besondere Lebenschance für
Kinder und eine besondere Herausforderung für
Familien.
Mit dem bestehenden und bewährten Unter
stützungsnetz von plan B, den Weiterbildungen,
Gruppentreffen, Supervisionsmöglichkeiten, den
Feriencamps und Treffen für Pflegekinder, der
Begleitung der persönlichen Kontakte und der
Anstellungsmöglichkeit verfügen Pflegefamilien
in Oberösterreich vergleichsweise über gute An
gebote; diese würden gut angenommen und die
in einer kürzlich von der Kinder- und Jugendhilfe
des Landes Oö. erstellten Umfrage erhobene Zu
friedenheit der Pflegeeltern sei sehr erfreulich.
Dennoch gäbe es hinsichtlich gesellschaftlicher
Anerkennung dessen, was Pflegefamilien leisten,
deren Unterstützung und der sozialen Absiche
rung, Verbesserungsbedarf.
plan B freue sich über die von den Teilnehmerin
nen der Gesprächsrunde angesprochenen Ziele in
der Unterstützung der familiären Betreuung von
Kindern – besonders aber darüber, dass plan B
gebeten wurde, zusätzliche Unterstützungsange
bote zu entwickeln für Pflegefamilien mit »hoch
belasteten« Pflegekindern.
Dafür würde plan B Unterstützungspakete zur
Verfügung stellen. Ein entsprechendes Konzept
sei eingereicht; die Umsetzung könne voraus
sichtlich Anfang 2018 starten.

Nachruf Raffaela Gorbaniuk «

Die Unterstützungsleistungen sollen
sich in 3 Bereiche gliedern:
›› Fachliche Unterstützung und Begleitung der
Pflegefamilien durch ein multiprofessionelles
Team.
›› Unterstützung im Alltag durch Assistenzkräfte
und Familienhelferinnen, die eine Entlastung
im Alltag und Erholungsphasen ermöglichen.
›› Bei entsprechender Belastung soll eine Fach
kraft (z. B. Kinderkrankenschwester) zur
Verfügung gestellt werden, oder es besteht
die Möglichkeit zu einer erhöhten Anstellung,
wenn die Pflegeperson über eine entsprechen
de Qualifikation verfügt.
Weitere Entwicklungserfordernisse
sieht Alexander König
›› im Ausbau eines differenzierten Systems der
familiären Betreuungsformen - von langfris
tigen Perspektiven bis hin zu Modellen der
Kurzzeitpflege;
›› in der Einbindung der Herkunftsfamilien, um
Loyalitätskonflikte bei den Kindern zu vermei
den;
›› in der sozialen Absicherung – speziell einer
real existenzsichernden Altersvorsorge für
Eltern, die Kinder im Auftrag der Kinder- und
Jugendhilfe betreuen.
Alle Gesprächsrunden – Teilnehmer/innen waren
sich einig, dass familiäre Betreuungsformen gro
ße Chancen bieten, aber auch große Herausfor
derungen darstellen. Diese gelte es mit vereinten
Kräften zu bewältigen, damit auch in 10 Jahren
noch für viele Kinder aus schwierigen Verhältnis
sen ein guter Start ins Leben möglich ist. ■

Das einzig Wichtige im Leben
sind die Spuren von Liebe,
die wir hinterlassen,
wenn wir gehen.
Tief erschüttert und mit großer
Anteilnahme geben wir die Nachricht
weiter, dass die Pflegemutter
Gorbaniuk Raffaela am 30. September
nach schwerer Krankheit verstorben ist.
Frau Gorbaniuk war seit 1.3.2011 als
Pflegemutter bei uns angestellt.
Wir erlebten sie als sehr liebevolle
Pflegemutter eines jetzt ca. sieben
jährigen Mädchens und werden
sie als kraftvolle und engagierte
Frau in Erinnerung behalten.
Wir wünschen ihrer Familie von
Herzen, dass sie in dieser schweren
Zeit Trost und Kraft finden.

Zusammenfassung von
Maria Aistleitner
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Familiäre Betreuungsformen stärken «

Familiäre Betreuungs
formen stärken
Die Entscheidung, ob Kinder und Jugendliche zu einer Pflegefamilie oder in eine
sozialpädagogische Wohngruppe kommen, hängt von zahlreichen Faktoren ab.
Für viele Kinder und Jugendliche ist die Betreuung in einer Wohngruppe gut
geeignet – sie fördert die weitere Entwicklung und ermöglicht auch den Erhalt
der Beziehungen zur Herkunftsfamilie. Es gibt aber auch Kinder und Jugendliche,
die ein familiäres Umfeld mit gleichbleibenden Bezugspersonen brauchen,
um wieder Stabilität und Sicherheit zu erlangen, unabhängig von ihrem Alter,
ihren Erfahrungen oder der voraussichtlichen Dauer des Pflegeverhältnisses.
Obwohl das Potential des »klassischen
Pflegeelternmodells in Oö.« – damit ist die
(dauerhafte) Betreuung von Babys und Klein
kindern in Pflegefamilien gemeint – nahezu
ausgeschöpft ist, hat sich die Kinder- und
Jugendhilfe im Auftrag ihrer zuständigen
Landesrätin Birgit Gerstorfer zum Ziel gesetzt,
die familiären Betreuungsformen auszubauen.
Angestrebt wird, dass künftig eine gleich hohe
Anzahl von Kindern/Jugendlichen in familiärer
und in stationären Formen betreut wird (der
zeit beträgt das Verhältnis familiärer zu statio
närer Betreuung 40:60). Für einen Sollwert von
50 Prozent wären rund 100 zusätzliche familiäre
Betreuungsplätze nötig. Ziel ist, auch Kindern ab
dem Schulalter und Jugendlichen, aber auch äl
teren und hochbelasteten Kindern, diese Betreu
ungsform anbieten zu können.
Wie kann man sich diesem Ziel überhaupt annä
hern? Oö. versucht dies, kurz gesagt, durch grö
ßere Vielfalt bei den Pflegeformen, bessere Unter
stützungsleistungen und mehr Information.

Vielfalt der Pflegeformen
Der Begriff der familiären Pflege wird derzeit
stark vom Bild jener Familien dominiert, die ein
kleines Kind aufnehmen und bis zum Erwach
senwerden begleiten. Diese klassische Form der
Pflege soll durch vielfältigere Möglichkeiten er
gänzt werden. Dies bietet mehr Flexibilität, um
den Unterstützungsbedarf des Kindes und seiner
Herkunftsfamilie entgegenzukommen und eröff
net auch neue Zielgruppen, die für neue Formen
der familiären Betreuung angesprochen werden
können – zum Beispiel:

Der Begriff der
familiären Pflege
wird derzeit stark
vom Bild jener Familien dominiert,
die ein kleines
Kind aufnehmen
und bis zum
Erwachsenwerden begleiten.

›› Pflegeelternschaft auf Zeit, wenn Eltern auf
grund einer vorübergehenden Notlage für eine
kurze Zeit ihre Kinder nicht selbst betreuen
können, oder wenn Eltern eine gewisse Zeit
brauchen, um an konkreten Veränderungen
ihrer Lebenssituation zu arbeiten;
›› Familienbegleitende Pflege, zum Beispiel in
Form von Wochenpflege oder Begleitung von
psychisch kranken oder kognitiv schwachen
Eltern;
›› Leben mit fremden Kulturen, wenn Pflegefami
lien für minderjährige Flüchtlinge sorgen, die
ohne erwachsene Begleitung nach Österreich
gekommen sind.
›
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Einfacher Zugang zu Beratung
Zum anderen soll verstärkt auch nach Betreu
ungsmöglichkeiten im sozialen Umfeld von Kin
dern gesucht werden. Wenn klar ist, dass ein Kind
eine Betreuung außerhalb seiner Herkunftsfami
lie braucht, dann erfolgt künftig im Rahmen der
sogenannten »Netzwerkerkundung« einige Wo
chen lang eine strukturierte Suche in der Lebens
welt des Kindes/Jugendlichen. Beispiele aus dem
Ausland zeigen, dass dadurch bis zu 50 Prozent
der neuen Betreuungen im Umfeld des Kindes/
Jugendlichen vermittelt werden können und ver
mehrt auch die Aufnahme älterer Kinder möglich
wird.

Einheitliche finanzielle Leistungen
Wenn klar ist, dass
ein Kind eine Betreuung außerhalb
seiner Herkunftsfamilie braucht,
dann erfolgt künftig im Rahmen
der sogenannten
»Netzwerkerkundung« einige
Wochen lang eine
strukturierte Suche in der Lebenswelt des Kindes/
Jugendlichen.

Im Leben jedes (Pflege-) Kindes stehen von Zeit
zu Zeit besondere Ausgaben an, ob für Schulver
anstaltungen, Matura, Lehrabschluss, Nachhilfe,
Notebook, Brillen/Kontaktlinsen, Fahrschule/
Führerschein, Pflegekinderurlaub, Musik oder
Sport. Die finanziellen Beiträge der Bezirke waren
bisher völlig unterschiedlich – sehr zum Unmut
der Pflegeeltern. Ab 1.1.2018 sind diese Geldleis
tungen in einer Richtlinie geregelt – mit fixen Be
trägen und klaren Selbstbehalten. Die Richtlinie
wird auf der Website der Kinder- und Jugendhilfe
www.kinder-jugendhilfe-ooe.at
veröffentlicht,
damit jede Pflegefamilie weiß, worauf sie An
spruch hat. Die Zahlungen erfolgen unbürokra
tisch nach Vorlage einer Rechnung.
Auch beim Sonderbedarf, der individuell in drin
genden Fällen – vor allem im Gesundheitsbereich
(Beispiel: Hörgerät) – per Bescheid gewährt wer
den kann, soll eine einheitliche Abwicklung und
die Einhaltung von Fristen gewährleisten, dass
Pflegeeltern nicht unverhältnismäßig lange auf
eine Entscheidung bzw. auf das Geld warten müs
sen. Bei hohen Beträgen kann bis zur Abwicklung
der Erstattungsbeiträge anderer Stellen (Versi
cherungsträger, Zuschüsse etc.) ein angemesse
ner und erforderlichenfalls zu refundierender
Vorschuss gewährt werden.
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Im Leben jedes Menschen kann es zu Belastungen
kommen, in denen schnell und einfach die Bera
tung von Fachleuten benötigt wird. Das gilt auch
für Pflegepersonen, wobei die Belastungen nicht
immer etwas mit dem Pflegeverhältnis zu tun
haben müssen. Für eine rasch zugängliche Hilfe
stellt die Kinder- und Jugendhilfe einen kleinen,
angeleiteten Pool von Berater/innen bereit. Diese
Hilfe kann von Pflegepersonen - unabhängig von
Behörde und Dienstgeber und ohne inhaltliche
Vorgabe - in Anspruch genommen werden. Mög
lich wird dies über Beratungsschecks, die bei den
teilnehmenden Berater/innen frei eingelöst wer
den können – einfach, unkompliziert und zeitnah
zum aufgetretenen Problem.
Auch leibliche Eltern werden einen Zugang zu
dieser Beratungsmöglichkeit erhalten (solche Un
terstützungsangebote für Herkunftseltern haben
Pflegeeltern übrigens auch bei der Befragung vor
geschlagen). Ein Pilotprojekt mit Herkunftsfami
lien soll außerdem im Herbst 2018 in Wels gestar
tet werden.

Unterstützung für hochbelastete Kinder
Schon jetzt gibt es Pflegepersonen, die hochbelas
tete Kinder betreuen: Kinder und Jugendliche mit
schweren Erkrankungen, vorgeburtlichen oder
frühkindlichen Schädigungen oder körperlichen
und/oder geistigen Behinderungen. Aber auch
Kinder und Jugendliche mit Erfahrungen lebens
bedrohlicher Unterversorgung, fortdauernder
Verwahrlosung, mit Gewalt und Misshandlung,
sexuellem Missbrauch sowie massiven Verluster
fahrungen bzw. vielen Bezugspersonenwechseln.
Nach Schätzungen von Fachleuten treffen die Kri
terien auf etwas mehr als 10 Prozent der Pflege
kinder in Oö. zu. Für die Betreuung jener Kinder
bzw. Jugendlicher werden bei Bedarf spezielle Un
terstützungen bereitgestellt = zum Beispiel Sup
port aus den Bereichen Sozialarbeit/Psychologie/
Familienhilfe, Assistenz zur Entlastung oder eine
Fachkraft entsprechend einer konkreten Anfor
derung (z. B. Kinderkrankenschwester). Die Fest
stellung der »Hochbelastung« wird (in der Regel)
zu Beginn des Pflegeverhältnisses getroffen und
erhöht die Sicherheit der aufnehmenden Familie,
im eintretenden konkreten Bedarfsfall tatsäch
lich und selbstverständlich Unterstützung durch
die KJH zu erhalten.

Familiäre Betreuungsformen stärken «

Informationsschwerpunkt im Jahr 2018

Was Pflegeeltern erzählen...

Für das Jahr 2018 ist ein Informationsschwer
punkt der Kinder- und Jugendhilfe rund ums
Thema familiäre Betreuungsformen geplant. Mit
einer realistischen Information über eine oft an
strengende, aber immer sinnstiftende Aufgabe
will die Kinder- und Jugendhilfe zusätzlich zu
den 800 Menschen, die Kinder und Jugendliche
bereits in deren Familien betreuen, künftig auch
Personen ansprechen, die sich bisher vielleicht
nicht als »klassische Pflegeeltern« gesehen haben.

Wer gute Erfahrungen als Pflegemutter/Pflege
vater macht und diese weitererzählt, ist der bes
te Werbeträger, um neue Pflegeeltern für diese
Aufgabe zu interessieren. Aber wie zufrieden sind
Pflegeeltern in Oö. eigentlich? Und was macht sie
zufrieden? Die Kinder- und Jugendhilfe hat ein
Sozialforschungsinstitut beauftragt, dazu eine
Erhebung durchzuführen. 25 Pflegeeltern und 12
Expert/innen wurden im Rahmen von struktu
rierten Interviews befragt und zwei Gruppendis
kussionen durchgeführt. Die wichtigsten Ergeb
nisse:

›› 740 Pflegekinder lebten in Oö. im Vorjahr in
rund 430 Pflegefamilien – das sind 40 Pro
zent jener Kinder/Jugendlichen, die in »Voller
Erziehung« betreut werden.
›› 70 Kinder kommen jedes Jahr neu auf einen
Pflegeplatz. Etwa eine gleich hohe Zahl von
Pflegeverhältnissen endet jährlich, weil Pflege
kinder aus der Familie »hinauswachsen« (also
selbsterhaltungsfähig werden), weil sie in ihre
Herkunftsfamilie zurückkehren oder in eine
andere Betreuungsform wechseln.
›› 44 Prozent der Kinder waren bei Beginn des
Pflegeverhältnisses jünger als drei Jahre.
36 Prozent waren älter als sechs Jahre – der
Anteil dieser »älteren Kinder« war schon bis
her beachtlich.

Gabriele
Haring

›› Trotz teilweise hoher Belastungen zeigten sich
die befragten Pflegeeltern mit ihrer Situation
sehr zufrieden (auf einer Skala von 1 bis 10
liegt der Durchschnitt bei 8,9). Begründet wird
dies vor allem damit, dass die Elternrolle als
erfüllende, sinnstiftende Aufgabe erlebt wird.
›› Neben dem Unterstützungsnetz der eigenen
Familie werden auch die Begleitung durch die
Sozialarbeiter/innen der KJH und die Angebo
te von plan B (das im Auftrag der Kinder- und
Jugendhilfe Vorbereitung, Weiterbildung und
begleitete Angebote wie z. B. Pflegeelterngrup
pen anbietet) als hilfreich erlebt.
›› Eingefordert wird von den Pflegeeltern jedoch
sehr klar mehr Einheitlichkeit in der Beglei
tung und Unterstützung durch die Kinderund Jugendhilfe. Egal, ob es um finanzielle
Leistungen geht oder um Fragen der Erreich
barkeit: Derzeit werden die Bezirke in ihrer
Vorgangsweise als sehr unterschiedlich wahr
genommen.
›› Als zentrale Herausforderung werden von
Pflegeeltern durchgehend die Kontakte mit der
Herkunftsfamilie genannt und die Angst vor
einer Rückführung des Pflegekindes. Kontakte
zur Herkunftsfamilie können ein Kind stärken
oder für Konflikte sorgen. Eine gute, gemeinsa
me Basis wäre besonders wichtig für das Kind.
Pflegeeltern wünschen sich daher auch mehr
Angebote für leibliche Eltern. ■

Kontakte zur
Herkunftsfamilie
können ein Kind
stärken oder für
Konflikte sorgen.
Eine gute, gemeinsame Basis wäre
besonders wichtig
für das Kind.

Dr.in Haring ist seit dem Jahr 2000 Leiterin der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe beim Amt der Oö. Landesregierung. Einer der wichtigsten Schwerpunkte in
der Kinder- und Jugendhilfe ist derzeit die Umsetzung
des strategischen Leitziels Stärkung familiärer Betreuungsformen.
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Ein Kind kommt
in die Familie
Wenn ein Pflegekind in eine Familie kommt, bedeutet das eine
große Veränderung für alle. Besonders die Pflegeeltern denken im
Vorfeld viel darüber nach, haben viele Gespräche mit der Kinder- und
Jugendhilfe und absolvieren die Fachliche Vorbereitung. Auch während
eines Pflegeverhältnisses bekommen Pflegeeltern immer wieder
Unterstützungen. Doch in Pflegefamilien gibt es nicht nur Pflegeeltern.
Auch die leiblichen Kinder sind vom Einzug eines Pflegekindes betroffen.
Sie wachsen gemeinsam auf und sind tagtäglich mit den Herausforderungen
konfrontiert. Deshalb freut es uns besonders, dass sich eine ältere
Schwester eines Pflegekindes nun zu Wort gemeldet hat und uns
ihre Sicht der Dinge beschreibt. Amelie* ist mittlerweile 19 Jahre,
ihre Pflegeschwester Eva* ist 11 Jahre alt und wohnt seit 2010 in der
Pflegefamilie. Wie wichtig Eva für Amelie ist, zeigt ihre Geschichte.

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert.
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Amelie erzählt
Als ich älter wurde, wurde auch der Wunsch
nach einer Schwester stärker. Ich kann mich
noch genau an das Gespräch mit meiner Mut
ter erinnern, die mich fragte, ob wir ein kleines
Mädchen aufnehmen sollen und ob das okay für
mich wäre. Ein Nein stand für mich, für uns,
nie zur Debatte. Es war als hätte meine Pflege
schwester schon lange Zeit bevor sie zu uns kam
irgendwie dazu gehört.
Ich glaube, ich hätte Eva, meine Pflegeschwester,
damals nie wieder zurückgeschickt, als ich sie
das erste Mal sah. Ein kleines vierjähriges Mäd
chen konnte kaum sprechen, gehen oder normal
essen. Grundsachen, die ein kleines Kind als ers
tes lernt.
Es tat mir als 13-jähriges Mädchen unfassbar
weh, ein so verwahrlostes Kind zu sehen. Eva war
keine »normale« Schwester, die ich mir damals
gewünscht hätte. Alltagsdinge konnte man mit
ihr damals nicht machen, teils weil sie sie nicht
bewältigen konnte oder sie geistig noch nicht so
weit war. Oft war das schwierig für mich, auch
weil sie des Öfteren mal meine Süßigkeitenlade
räumte… Auch für meine Eltern war/ist es nicht
immer einfach. Heute sind wir gewohnt Kompro
misse einzugehen. Anfangs war es nicht leicht
den Babysitter zu spielen.
Viele eigene Aktivitäten müssen zurück ge
steckt werden und des Öfteren wird es dem ei
nen oder anderen auch mal zu viel … In diesem
ganzen Chaos einen kühlen Kopf zu bewahren
ist manchmal unmöglich, aber vielleicht ist das

auch das Schöne daran. Trotz allem stand die
Frage, ob es ohne sie wohl leichter wäre, nie im
Raum. Ihre Einzigartigkeit, ihr Humor, ihre Be
geisterung und ihre Schlagfertigkeit – die sie
trotz allem nicht verloren hat – stärken unsere
Familie, halten uns zusammen – auf eine einzig
artige Art und Weise.
Aus Erfahrung kann ich behaupten, dass es eine
Bereicherung für die Beziehung zwischen den
Geschwistern ist, wenn ein Geschwisterchen
später dazu kommt. Man wächst mehr zusam
men und hört aufeinander, denn plötzlich ist
der/die »Neue« da und man ist »gezwungen«
ihn/sie aufzunehmen, bzw. will man ihn/sie ja
auch gerne aufnehmen. Heute kann ich nur sa
gen, dass ich meine »Große-Schwester Rolle«
genieße, ich mit ihr gerne Schwesternaktivitäten
unternehme und mich freue meine Erfahrungen
an sie weiterzugeben. Was bedeutet schon eine
»normale« Schwester, wenn ich eine »Pflege
schwester« habe und wir ein super Team sind?
Kurzgesagt, es braucht einfach Zeit: Zeit zusam
men zu wachsen, Zeit füreinander, Zeit kennen
zulernen, Zeit zu lieben, Zeit zu verstehen und
Zeit zu akzeptieren.
Nach 6 gemeinsamen Jahren, fallen mir Ähn
lichkeiten auf, die sich Eva von uns abgeschaut
und übernommen hat – für mich ist das ein sehr
kostbares Geschenk. ■
Amelie, 19 Jahre

Vielen Dank für diesen wundervollen Beitrag!
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Was bedeutet
Herkunftselternschaft,
wenn »mein Kind weg ist«?
Herkunftseltern befinden sich fast automatisch
in einem für sie als sehr bedrängend empfun
denen Spannungsfeld zwischen ihrer eigenen
Lebensrealität und den auf sie einwirkenden
normierten Ansprüchen und Wertvorstellungen
unserer Gesellschaft. Aus der landläufig gesell
schaftlichen Perspektive betrachtet, haftet den
Herkunftseltern unweigerlich an, dass sie ent
weder nicht bereit oder nicht in der Lage waren,
ihrer elterlichen Rollenverpflichtung dem Kin
deswohl entsprechend nachzukommen. Konkret
bedeutet dies, dass die Herkunftseltern nur noch
sehr eingeschränkt und unter professioneller
Aufsicht in entsprechenden sozialen Einrichtun
gen Kontakt (begleitete Besuche) zu ihrem Kind
haben können und generell unter öffentlicher
Kontrolle der Kinder- und Jugendhilfe stehen. In
diesem Kontext mangelt es Herkunftseltern an
einem sozusagen »gesellschaftlich verbindlichen
Rollenskript« als »Eltern ohne Kinder«, was sie
wiederum zum Teil extrem abweichenden Er
wartungen von Sozialarbeiter/innen, Krisen
pflegeeltern und selbst ihrem eigenen Kind rat
los gegenüber stehen lässt.

Interview mit einer Herkunftsmutter im
September 2017, deren 3-jähriger Sohn seit
5 Monaten in einer Krisenpflegefamilie lebt.
Haben Sie die Verantwortung für den
Anlass der Krisenbetreuung Ihres
Kindes übernehmen können?
Ja sicher. Ich bin sehr froh, dass es gleich ge
klappt hat mit der Krisenunterbringung von Mi
chael. Es war ja bei mir eine freiwillige Maßnah
me, da ich selber das Gefühl hatte, dass ich es
aufgrund meiner psychischen Verfassung nicht
mehr schaffe, meinen 3-jährigen Sohn so zu ver
sorgen, wie er es braucht. Ich hatte das Glück,
dass ich mir das eingestehen konnte und da
durch ganz offen um Hilfe ansuchen konnte. Das
sehe ich als meine Verantwortung als Mutter. Es
ist mir aber nicht leicht gefallen, mein Kind in
»fremde Hände« zu geben, aber mir war seine Si
cherheit wichtiger, als mein Trennungsschmerz;
den muss ich mit mir selber ausmachen. Sicher
rede ich mich da leichter als Eltern, denen man
das Kind ohne Einwilligung weggenommen hat
und die vielleicht die Gründe dafür gar nicht ver
stehen oder nicht verstehen wollen.
›

Es ist mir nicht
leicht gefallen,
mein Kind in
»fremde Hände«
zu geben, aber mir
war seine Sicherheit wichtiger, als
mein Trennungsschmerz; den muss
ich mit mir selber
ausmachen.

Der vermeintliche Widerspruch, sich weiter
hin als Eltern fühlen zu wollen, die Elternrolle
aber im Alltag abgeben zu müssen, ist eine der
größten Hürden bzw. Herausforderungen für
die Herkunftseltern und erfordert eine soziale
Anpassungsleistung, welche ohne professionel
le Hilfe und Begleitung oft nicht zu schaffen ist
(vgl. Faltermeier 2001, S. 34 ff).
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Ich habe das so
gemacht, dass ich
Michael gefühlsmäßig in mir
selber drinnen
erlaubt habe, dass
er dort sein darf
in der Krisenpflegfamilie.
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Wie erleben Sie Ihre Elternschaft, seitdem
Ihr Kind in Krisenbetreuung ist? Können
Sie sich weiterhin als Mutter fühlen,
auch wenn Sie die Mutterrolle im Alltag
für Ihr Kind abgeben mussten?
Na ja, ich fühle mich schon nach wie vor als die
»Haupt-Mutter«, oder wie soll ich sagen, ich
habe ihn ja auf die Welt gebracht und er hat ja
die letzten drei Jahre bei mir gelebt. Mir ist aber
klar, dass die Krisenpflegemutter auch eine Art
»Mama«, oder »Mama-Ersatz« für ihn ist. Sie
versorgt ihn ja tagtäglich, spielt mit ihm, bringt
ihn ins Bett, macht halt alles, was ich vorher ge
macht habe. Ich sehe Michael* zur Zeit nur ein
mal pro Woche für eineinhalb Stunden. Das ist
sehr wenig, aber das ist die Vorgabe in der Kri
senpflegezeit, da habe ich keinen Einfluss darauf.
Damit habe ich am meisten zu kämpfen, dass ich
ihn nur einmal in der Woche so kurz besuchen
darf. Ich habe es ihm aber erklärt, dass das jetzt
so ist, weil die Mama nicht ganz gesund ist und
ich habe das Gefühl, dass er es verstanden hat
und spürt, dass ich nicht weg bin, sondern er
mich jede Woche ganz sicher wieder sieht beim
Besuchskontakt. Er freut sich immer extrem,
wenn er mich sieht und der Abschied fällt ihm
auch nicht mehr so schwer wie am Anfang. Das
macht es natürlich auch mir leichter, mit der Si
tuation umzugehen, und mich voll und ganz auf
meine Stabilisierung konzentrieren zu können.
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Was haben Sie aus Ihrer Sicht dazu
beigetragen, dass Ihr Kind gut in der
Krisenpflegefamilie ankommen konnte?
Also, ich habe das so gemacht, dass ich Micha
el gefühlsmäßig in mir selber drinnen erlaubt
habe, dass er dort sein darf in der Krisenpfleg
familie. Ich habe es auch so zu ihm gesagt, und
auch wenn er die Worte vielleicht noch nicht ganz
versteht, er spürt, dass es sein darf und dass es
einen Grund hat. Ich habe ihm gesagt, dass es
nur solange ist, bis sich die Mama wieder gut
fühlt und wieder ganz gesund ist und er nichts
falsch gemacht hat. Ich bin mir ganz sicher, dass
er das gespürt hat, und das hilft ihm sicher, dass
er sich bei seiner Krisenpflegemutter auch sicher
und wohlfühlen darf.
Und dann habe ich für die Krisenpflegmutter
eine Art Übergabeliste geschrieben, was alles
wichtig ist im Umgang mit Michael. Was er ger
ne isst und spielt und was er nicht so gerne hat.
Auch einen typischen Tagesablauf vom Aufste
hen bis zum Bettgehen habe ich ihr aufgeschrie
ben, damit sie sich ein besseres Bild machen hat
können, was Michael vorher gewohnt war. Auch
das hat nach meinem Gefühl dazu beigetragen,
dass er bei seiner Krisenpflegmutter gut ankom
men hat können.

Herkunftsfamilie «

Wie geht es Ihnen mit der Krisenpflegefamilie
im Spannungsfeld zwischen Konkurrenz und
Unterstützung, bzw. familiäre Ergänzung?
Also, wie schon gesagt, ich sehe da keine Kon
kurrenz, sondern mehr ein »Miteinander« für
das Beste für mein Kind. Die Krisenpflegmut
ter macht halt jetzt das, was ich vorher gemacht
habe, bis es mir nicht mehr möglich war. Und
auch nur solange, bis ich es wieder vollständig
übernehmen kann, mein Kind zu versorgen. Ich
sehe es als Unterstützung bis zur Rückführung
meines Kindes. Natürlich tut es mir manchmal
immer noch weh, wenn ich mir denke, eigentlich
sollte er jetzt nach dem Besuchskontakt mit mir
nach Hause gehen und die Krisenpflegmutter
macht vielleicht vieles entspannter und vielleicht
auch besser mit Michael als ich. Aber es ist halt
so wie es ist, ich kann nur mein Bestes dazu bei
tragen und habe natürlich auch das Glück, dass
mir die Krisenpflegemutter sehr sympathisch ist
und sie mir auch das Gefühl gibt, dass ich wert
voll bin für mein Kind und sie Michael nicht für
sich behalten möchte. Das glaube ich, ist ganz
entscheidend, wie sich das Ganze anfühlt, für
alle Beteiligten, auch für Michael.
Wo sehen Sie als leibliche Mutter nach wie
vor Ihre Verantwortung in Bezug auf Ihr
Kind, auch wenn es vorübergehend oder auch
längerfristig nicht bei Ihnen leben kann?
Also, dass ich verlässlich zu den Besuchskontak
ten komme und sich dadurch mein Sohn sicher
sein kann, dass ich trotzdem für ihn da bin und
ihn lieb habe, auch wenn er momentan in einer
anderen Familie lebt. Und klarerweise, dass ich
alles dafür tue, dass die Voraussetzungen für
eine Rückf ührung geschaffen werden, aber halt
in meinem Tempo, damit ich es auch schaffen
kann.

Wie erleben Sie die psychosoziale
Familienbegleitung von plan B im Hinblick
auf das Angebot der Herkunftstelternarbeit?
Mir ist wichtig, dass ich neben der Sozialarbei
terin der Kinder- und Jugendhilfe eine eigene
Ansprechperson habe, welche mich versteht, be
gleitet, berät und mich bei den öffentlichen Ge
sprächsterminen unterstützt. Kurz gesagt, mir
bei der Rückführung meines Kindes hilft, dass
alles sicher wird und auch langfristig bleibt,
wenn mein Sohn wieder zu mir zurückkommt.
Da ist mir die Familienbegleitung eine große
Hilfe und auch emotionale Unterstützung. Au
ßerdem habe ich mit meinem Familienbeglei
ter angefangen, an einer Bildgeschichte (Words
& Pictures) zu arbeiten, wo wir gemeinsam die
Gründe und den Verlauf der Krisenunterbrin
gung in einfachen Zeichnungen und dazuge
schriebenen Texten darzustellen versuchen,
damit Michael die Geschichte besser verstehen
und auch verarbeiten kann. Das hilft auch mir,
meine Gefühle dazu auszudrücken, und ich habe
den Eindruck, dass ich auch dadurch für mein
Kind etwas tue, auch wenn wir zurzeit nicht zu
sammen leben können. Diese Methode (Words &
Pictures) liegt mir persönlich sehr, da ich auch
früher schon einmal eine Tiergeschichte mit
Text für Michael gemacht habe. ■

Sie gibt mir auch
das Gefühl, dass
ich wertvoll bin
für mein Kind
und sie Michael
nicht für sich
behalten möchte.
Das glaube ich,
ist ganz entscheidend, wie sich das
Ganze anfühlt, für
alle Beteiligten,
auch für Michael.

Oliver Schmidt, MA
Psychosozialer Familienbegleiter

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert.
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» Immediate story

Immediate story
Immediate story ist eine Methode, die aus dem SEN-Modell
stammt und mithilfe von Bildern den Übergang von
der Familie in die Krisenbetreuung skizziert.
Die folgende immediate story wurde vom Mogli
Team für einen fünfjährigen Jungen entworfen,
um ihm ein besseres Verständnis für den Grund
der Krisenbetreuung zu ermöglichen und ihm da
bei zu helfen die Zeit des Umbruchs verarbeiten
zu können.
Dem Jungen wurde »seine Geschichte« im Laufe
der Betreuung immer wieder vorgelesen, häufig
hat er dies von selbst eingefordert.
›› Du wohnst gemeinsam mit der Mama und dem
Papa in einer Wohnung. Ihr habt auch noch
drei Katzen und einen Hund.
›› Frau Hofer von der Kinder- und Jugendhilfe
kommt zu euch nach Hause. Zuhause liegt viel
Müll in der Wohnung, die Schmutzwäsche liegt
in der Badewanne. Es riecht nicht gut in der
Wohnung. Deswegen sagt Frau Hofer, dass du
gerade nicht zuhause wohnen kannst und ge
meinsam mit der Mama bei der Tante bleiben
sollst.
›› Mama und Papa haben sich bemüht, dass euer
Zuhause wieder sauber ist. Du hast dann zwei
Nächte zuhause geschlafen.
Mama und Papa müssen eine andere Wohnung
finden, das ist aber nicht so einfach und kann
etwas länger dauern.
Deswegen sagt Herr Wieser von der Kinderund Jugendhilfe, dass du gerade nicht bei
Mama und Papa zuhause leben kannst. Es gibt
für dich aber einen Platz in der Kindergruppe
Mogli.
›› Du kommst gemeinsam mit deinen Eltern und
Herrn Wieser in die Kindergruppe Mogli. Dort
hast du ein eigenes Zimmer. Im Mogli wirst du
nun einige Zeit bleiben.
Mama und Papa kommen dich im Mogli besu
chen. ■
Stefanie Obermayr, Klinische- und
Gesundheitspsychologin bei plan B
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Multikulturelle Pflegefamilie «

Kulturelle Differenz
als Herausforderung
Bei der Suche für einen Platz in einer Pflegefamilie steht immer
das Kindeswohl an erster Stelle. Worauf ist jedoch zu achten,
wenn das Kind aus einer anderen Kultur als die Pflegefamilie stammt?
Dann kommen zu den allgemeinen pädagogi
schen und pflegerischen Aufgaben der Pflegefa
milie auch noch die durch die kulturelle Differenz
entstehenden Anforderungen unbekannten Aus
maßes auf sie zu. Diese können auch den zuver
sichtlichsten Pflegeeltern Energie und Zeit rau
ben. Im Rahmen dieser Pflegeverhältnisse treten
Personen unterschiedlicher Familienkulturen
in Beziehung miteinander. Wie mit den unter
schiedlichen Kulturen umgegangen wird, hängt
unter anderem damit zusammen, wie das Maß an
Differenzen von den Pflegeeltern wahrgenommen
wird. Je weniger vertraut und fremder die Kultur
erscheint, desto unwahrscheinlicher wird es zu

einer Vermischung der eigenen mit der fremden
Kultur kommen.

In welchen Formen kann kulturelle
Differenz Pflegefamilien belasten?
Zuerst werden Pflegeeltern immer wieder direkt
und indirekt mit der Forderung nach der Vermitt
lung eines anderen Glaubens innerhalb der Pfle
gefamilie konfrontiert. Viele der Pflegeeltern sind
aber in ihrem eigenen Glauben oder moralischen
Vorstellungen so gefestigt, auch weil es einen
Teil ihrer Identität ausmacht, dass sie den ande
ren Glauben entweder nicht vermitteln können
oder nicht vermitteln wollen. Dadurch wird die ›
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» Multikulturelle Pflegefamilie

Wenn die kulturelle Zugehörigkeit
zur Pflegefamilie
stärker wird und
sich das Kind von
der Ursprungskultur entfremdet,
kann dieses Dilemma, zwischen
einer kulturellen
Zugehörigkeit zur
Pflegefamilie und
einer ethnischen
Zugehörigkeit zur
Herkunftsfamilie,
zu Identitätskonflikten führen.
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Zusammenarbeit zwischen Pflegeeltern und Her
kunftsfamilie erschwert. Helfen kann in solchen
Angelegenheiten die Entscheidungsauslagerung
auf neutrale Instanzen.
Dazu kommt, dass durch das häufig bestehen
de Rollenverständnis der leiblichen Väter es zur
Ablehnung der Pflegemutter kommen kann. Die
Gleichwertigkeit der Pflegemutter stellt meist eine
ungewohnte Situation für die leiblichen Väter dar.
Die Entscheidungen und die organisatorischen
Aufgaben, die die Pflegemutter trifft und erfüllt,
werden von diesen meist (oft) als Ehrverletzung
gesehen. In diesen Situationen ist es, um die Ab
lehnung wichtiger Entscheidungen abzuwenden,
ratsam, wenn der Pflegevater diese Aufgaben
übernimmt.
Ein weiterer Faktor ist, dass die Verbindlichkeiten
bei mündlichen Vereinbarungen kulturell gesehen
sehr verschieden sind. Wenn die Herkunftseltern
die Pflegeeltern oder umgekehrt bei Gesprächen
zu Entscheidungen drängen, kann das Gefühl des
Kontrollverlusts entstehen. Je nach Wichtigkeit
der Themen ist es sinnvoll, diese auf eine neutrale
Instanz auszulagern.
Auch kommt es häufig zu Konflikten, wenn alle
Beteiligten ihre Vorstellungen und Gewohnheiten
beibehalten wollen. Pflegeeltern und Herkunfts
eltern halten an den eigenen Vorstellungen und
Gewohnheiten fest und sind häufig nicht dazu
bereit, zum Wohl des Kindes Kompromisse ein
zugehen.
Ein wichtiger Faktor ist, dass Pflegekinder häufig
nur die deutsche Sprache sprechen. Dementspre
chend schwer fällt es den Kindern sich mit den
Herkunftseltern gut zu verständigen, insbesonde
re dann, wenn diese der deutschen Sprache nicht
mächtig sind.
Ein weiterer wichtiger Umstand ist, dass Pfle
gekinder mit Migrationshintergrund häufig von
Außenstehenden auf Grund anderen Aussehens,
Hautfarbe und Namens als fremd angesehen wer
den. Ihnen wird hinsichtlich dieser ethnischen
Merkmale eine bestimmte Herkunft zugeschrie
ben. Auch der Pflegefamilie gegenüber kann es
mitunter zu unangenehmen Zuschreibungen
kommen. Der Pflegemutter kann z. B. Fremdge
hen unterstellt werden. Diesen Vorurteilen kann
man mit Aufklärung oder durch Ignorieren be
gegnen. Für die Identitätsentwicklung des Pflege
kindes jedoch kann die ethnische Zuschreibung
ein Identitätsdilemma auslösen. Auch wenn die
kulturelle Zugehörigkeit zur Pflegefamilie stärker
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wird und sich das Kind von der Ursprungskul
tur entfremdet, kann dieses Dilemma, zwischen
einer kulturellen Zugehörigkeit zur Pflegefami
lie und einer ethnischen Zugehörigkeit zur Her
kunftsfamilie, zu extremen Identitätskonflikten
führen. Pflegeeltern können dieses Dilemma
möglicherweise lösen, indem sie ein kulturelles
Zugehörigkeitsgefühl und eine gute Beziehung
zur Herkunftsfamilie fördern. Gleichzeitig muss
aber auch sichergestellt werden, dass eine Zuge
hörigkeit zur Pflegefamilie auf jeden Fall beste
hen bleibt. Kulturelle und religiöse Werte, Welt
anschauungen, Rituale und Feiertage sollten von
Pflegefamilien und Herkunftsfamilien gegensei
tig geachtet und ernst genommen werden. Nur
dann kann das Kind in beiden Kulturen zu Hause
sein.

Wie wichtig sind die Identitätsbildung
und das Zugehörigkeitsgefühl
des Pflegekindes?
Identitätsentwicklung ist ein konstruktiver, kreati
ver und produktiver Prozess. Ein System von Zie
len, Werten und Überzeugungen, die ein Mensch
im Laufe seines Lebens aufbaut und die ihm wich
tig sind, stellt seine Identität dar. Identität und
Selbst werden öfter im gleichen Zusammenhang
verwendet. Das Selbst bezieht sich auf alle inne
ren Aspekte, die eine Person ausmachen. Was eine
Person hingegen noch ausmachen kann, wird von
außen durch das Verhalten der Person bestimmt.
Identität basiert demnach auf zwei Aspekten:
›› Selbstwahrnehmung
›› Einschätzung durch andere Personen
Für eine gelungene Identitätsbildung ist beson
ders die Balance zwischen einer Ich-Identität und
einer Wir-Identität nötig. Die Ich-Identität bildet
sich aus der Auseinandersetzung mit den Normen
und Werten, die in der Umgebung gelten, heraus.
Sie ist wesentlich von dem Vorbildverhalten der
Herkunftseltern und Pflegeeltern abhängig. Re
gelmäßigkeit, Zuverlässigkeit, Wertschätzung in
der Familie, in der das Kind lebt und in der so
zialen Umgebung sind wichtige Vorrausetzungen
für eine positive Selbstwahrnehmung und ein po
sitives Selbstbild. Was jedoch wird in einem Pfle
gekind ausgelöst, wenn zwei kulturell sehr unter
schiedliche Wir-Identitäten aufeinander prallen?
Der innerliche Loyalitätskonflikt ist in diesem
Fall vorprogrammiert.

Multikulturelle Pflegefamilie «

Sicher ist, dass auch die beste pädagogische Be
gleitung einen in der Pubertät zweifeln lässt, ob
man alles richtig gemacht hat. In dieser Zeit der
Adoleszenz distanzieren sich Kinder von den ge
wohnten familiären Vorbildern und suchen und
erproben neue Probeidentifizierungen. Die Iden
titätsbildung ist ein lebenslanger Prozess, in wel
chem viele Faktoren von Bedeutung sind und die
Wechselwirkung zwischen Individuum und Ge
sellschaft ständig die Identität neu konstruiert.

Welche zusätzlichen Kompetenzen
sollten Pflegeeltern haben, damit sie der
kulturellen Differenz gewachsen sind?
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshinter
grund wird ein besonderer Bedarf aufgrund ih
res Migrationshintergrundes zugeschrieben,
sodass sie jedenfalls von Pflegeeltern betreut
werden sollten, die über eine Migrationssensibi
lität verfügen. Oder die Pflegeeltern zeigen Mut
zu Veränderung und sehen kulturelle Differenz
als Chance zu wachsen und weitere Kompeten
zen zu erwerben.
Interkulturelle Kompetenz ist als eine zusätzliche
Kompetenz zu verstehen, welche dabei hilft zu se
hen, was Menschen beschäftigt und belastet, vor
allem wenn sie durch eine andere Kultur geprägt
sind. Auch ihrer ethnozentristischen Sicht auf die
Welt sollten sich Pflegeeltern bewusst sein. Meist
wird in dem Zusammenhang von der kulturellen
Brille gesprochen. Jeder Mensch sieht die Welt
aus der Sicht der Gesellschaft, in der er oder sie
sozialisiert wurde. Sich dessen bewusst zu wer
den und Bereitschaft zum Perspektivwechsel zu
zeigen, kann schon vieles verständlicher machen.
Dafür bedarf es meist der Erfahrungen aus vielen
interkulturellen Begegnungen. So kann man eine
annähernd objektive Sicht auf andere Kulturen
entwickeln. Aber auch die Ambiguitätstoleranz
muss erlernt werden. Diese meint die Kompetenz,
Fremdes oder Befremdliches auszuhalten, ohne
zu bewerten und stellt eine Schlüsselkompetenz
im Umgang mit fremden Kulturen dar.
Diese Kompetenzen und eine wertschätzende
Haltung der Pflegeeltern können dazu führen,
dass viele Handlungsoptionen und eine offene
Kommunikation zum Wohle des Kindes aufrecht
erhalten werden können. ■
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» IN-Betreuung

IN-Betreuung –
Sozialpädagogik zu Hause
»Der Doppelauftrag, als private Familie gleichzeitig Vertragspartner
eines öffentlichen Auftraggebers zu sein, also das Zusammenleben
mit den Kindern als Beruf zu definieren und dazu mit der
Herkunftsfamilie zusammenzuarbeiten, bleibt kompliziert. Es ist
nur bis zu einem gewissen Grad möglich, eine Privatfamilie in eine
Institution der Jugendhilfe umzuwandeln.« (Wiemann, 2009, S. 31)

Die Möglichkeit, einfach von
der Arbeit nach
Hause zu gehen
und bis zum
nächsten Dienst
privat zu sein,
die gibt es nicht.

Diese Aussage von Frau Wiemann beschreibt, vor
welcher Herausforderung die IN-Betreuer/innen
stehen. Mich interessiert nun, wie der Arbeitsalltag
eines/einer IN-Betreuers/in aussieht. Ist es möglich,
als Pädagoge/in, mit dem Anspruch professionell zu
arbeiten, auch Mama-/Papa- Ersatz, mit allem was
dazu gehört, zu sein? Wie kann die professionelle
Begleitung eines Kindes/Jugendlichen gelingen,
wenn man dabei auch immer ein stückweit »privat«
ist? Wie kann dieser Spagat gelingen und wie wirkt
sich die Tätigkeit auf das eigene Leben und deren
Beziehungen aus? Um Antworten auf meine Fra
gen zu erhalten, habe ich mit einer IN-Betreuerin
gesprochen. Aktuell betreut sie zwei jugendliche
Mädchen. Sie kennt »ihre Mädls« seitdem sie Klein
kinder waren und begleitet sie nun auf dem Weg des
Erwachsenwerdens. Ja, und was hat sie gesagt?
Doch nun zurück zum Anfang.
IN-Betreuung – was ist das überhaupt?
Bei IN-Betreuung geht es um Familie (er)leben mit
einem professionellen Hintergrund. Es findet eine
qualifizierte Begleitung im häuslichen Rahmen
statt. Eine Jugendliche hat ihre IN-Betreuerin »Le
bensmanagerin« genannt. Dieser Begriff gefällt
mir gut, denn darin steckt so Vieles. Der Begriff
»Manager« wird wie folgt definiert:
»Ein Manager ist eine Person, die organisatori
sche Ziele durch den Einsatz der angemessenen
Ressourcen erkennt und umsetzt. Die Aufgaben
eines Managers liegen in einem oder mehreren
von fünf Schlüsselbereichen:
›› Management von Aktivitäten
›› Management von Ressourcen
›› Informationsmanagement
›› Führung von Menschen
›› Management der eigenen Person
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Gleichzeitig arbeitet der Manager im Kontext des
organisatorischen, politischen und wirtschaftli
chen Umfeldes.« (http://www.onpulson.de/lexikon/
manager)

Lebensmanager/in, eine passendere Beschreibung
für die Tätigkeitsbereiche eines/einer IN-Betreuer/
in gibt es meiner Meinung nach wohl kaum.
In der Praxis kann dies dann so aussehen: prä
sent sein – oftmals rund um die Uhr. Mitten in
der Nacht ins Auto steigen und losfahren – weil
man gebraucht wird. Austausch mit Kolleg/in
nen, um festzustellen, dass auch bei den anderen
nicht immer alles rund läuft. Gespräche mit Leh
rer/innen um zu vermitteln, zu besänftigen, sich
zu informieren. Bedürfnisse der Kinder (leibliche
und IN-Kinder) erkennen und nach Möglich
keiten suchen, wie diese erfüllt werden können.
Zwischendurch noch schnell zum Zahnarzt und
trösten, weil der Freund Schluss gemacht hat.
Wegen des Liebeskummers wird dann auch noch
das Lieblingsessen zum Abendbrot auf den Tisch
gezaubert. Das nächste Mal Händchen halten auf
dem Weg zur Prüfung. Bei all dem Alltäglichen,
die eigenen Beziehungen nicht vernachlässigen –
besonders die Beziehung zu sich selbst. Das heißt,
auf sich schauen. Stopp sagen, wenn es zu viel ist,
und zwischendurch einfach Dinge tun, die Spaß
machen. Die Möglichkeit, einfach von der Ar
beit nach Hause zu gehen und bis zum nächsten
Dienst privat zu sein, die gibt es nicht. Wie soll
das gehen, frage ich mich?

IN-Betreuung «
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Je länger unser Gespräch dauert, umso klarer
wird mir, dass es geht, denn meine Kollegin fin
det viele positive Seiten, die ihr Beruf mit sich
bringt. Sie genießt es, Zeit zu haben, für das INKind wirklich da sein zu können, wenn diese sie
braucht. Sie nimmt die Herausforderungen, die
das Leben mit Teenagern mit sich bringt, an:
Umgang mit den neuen Medien, gesellschaftliche
Veränderungen, Begleiten in Krisenzeiten. Sie
schätzt die Freiheit, sich die Arbeit zum größten
Teil selbst einteilen zu können. Meine Kollegin
ist eine Pädagogin, die selbst viel Eigeninitiative
zeigt und sich gut mit allen anderen (Helfer-) Sys
temen vernetzt. Das alles hält sie jung und fit. Mit
dieser Einstellung kann man wohl wirklich eini
ges dazulernen und eine Anti-aging-Creme spart
man sich auch noch ;-)

Besonders in Krisenzeiten ist der professionelle
Ansatz spürbar, aber auch in alltäglichen Din
gen wie zum Beispiel bei einem Gespräch mit der
Kurstrainerin. Man wird ganz anders wahr- und
ernst genommen, wenn man als IN-Betreuerin
auftritt und nicht als »nur« Mama, so die Erfah
rungen der IN-Betreuerin. Spannend ist es auch,
dass ihr IN-Kind zwischen ihrer »Mama« und
ihrer »Betreuerin« unterscheidet. Wenn es ums
Verhandeln geht, dann wird »Mama« doch bei ih
rem Vornamen genannt.

Das alles finde ich gut, doch ich frage
mich immer noch, was es braucht, um das
Switchen zwischen dem professionellen
und dem privaten Anteil zu schaffen.

Was braucht es dazu, um als IN-Betreuer/in den
Spagat zwischen privater und institutionalisierter
Welt zu schaffen? Dazu meint die IN-Betreuerin
und Kollegin: bei sich bleiben, wissen, was man
will und was der Familie gut tut. Lebenserfah
rung und eine gewisse Stärke sind von Vorteil,
denn es gilt auch etwas auszuhalten. Sein Leben
so leben, wie es einem entspricht, und dabei das
Leben von anderen begleiten. Sich Zeit nehmen
für die eigenen Kinder und auch mal abends mit
dem Partner ausgehen, das ist wichtig. Ich ergän
ze dazu noch: Lebensmanager/in sein bedeutet,
sich engagieren mit Herz, Wissen, großer Bezie
hungsfähigkeit und Weitblick. ■

Unser Gespräch über die pädagogische Ausbil
dung, die ein/e IN-Betreuer/in benötigt, bringt
mich der Antwort etwas näher. Fachwissen hilft,
es erleichtert das Abgrenzen, das Nicht-persön
lich-nehmen von beispielweise kränkenden Aus
sagen des Kindes. Krisen können oft besser mit
professionellen Überlegungen und Handlungen
begleitet werden. Eskalationen können so auch
immer wieder verhindert oder zumindest gemin
dert werden. Aus einer pädagogischen Ausbil
dung ist es möglich, Werkzeuge mitzunehmen,
und Wissen über Bindungstheorien erleichtern
das Verstehen und die Empathie.

Man wird ganz
anders wahr- und
ernst genommen,
wenn man als
IN-Betreuerin
auftritt und nicht
als »nur« Mama.

Dieses Beispiel zeigt, dass die IN-Betreuerin in
ihren unterschiedlichen Rollen wahrgenommen
wird. »Mama«, wenn ich heim komme und von
der Schule erzähle. »Betreuerin«, wenn ich nicht
länger als bis 23 Uhr auf die Party darf.

Julia Beier
Fallbegleiterin IN-Betreuung
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» Verwandtschaftspflege

Verwandtschaftspflege
Verwandtschaftspflege kann für Kinder ein großer Vorteil sein,
da sie ihre Familie nicht komplett verlassen müssen, birgt
aber auch besondere Risiken aufgrund verwandtschaftlicher
Beziehungen, die unter Umständen sehr konfliktbehaftet sind.
Können Kinder nicht bei ihren Eltern aufwach
sen, da diese eine dem Wohl des Kindes entspre
chende Erziehung nicht gewährleisten können, so
ist es möglich, dass auch Angehörige durch die
Kinder- und Jugendhilfe beauftragt werden, den
entsprechenden Erziehungsauftrag zu erfüllen.
Sie sind verpflichtet, mit der Kinder- und Jugend
hilfe zu kooperieren und mit der Herkunftsfami
lie zum Wohle des Kindes zusammenzuarbeiten.
Die Kinder- und Jugendhilfe überprüft die Ange
hörigen eines Kindes auf eine dementsprechende
Eignung.

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert.
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Das folgende Interview soll einen Einblick in die
Besonderheiten und Herausforderungen in der
Verwandtschaftspflege geben.
Frau Baumgartner* betreut seit einem Jahr im
Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe ihre 6jähri
ge Nichte Lea*. Lea lebte zuvor bei ihrem allein
obsorgeberechtigten Vater und wurde während
dieser Zeit für ca. 11 Monate in einer Krisenpfle
gefamilie betreut.

Verwandtschaftspflege «

Wie kam es dazu, dass Lea im Rahmen der
Verwandtschaftspflege bei Ihnen lebt?
Das war eher zufällig. Mein Bruder (Leas Vater)
hatte einen Jugendamtstermin und war schon
spät dran. Ich habe mich dazu entschlossen, dass
ich ihn hinbringe. Und dann bin ich zum Ge
spräch gleich mitgegangen. Es hat sich herausge
stellt, dass es schon wieder sehr kriselte, was er
nie erwähnt hatte. Es wurde eine Tafel aufgebaut
mit positiven und negativen Aspekten, also was
sich zum Positiven verändert hatte seit der Rück
führung vor ca. einem Jahr. Es stand halt leider
mehr auf der Liste, was nicht passte. Und dann
ist die Sozialarbeiterin gleich zum Punkt gekom
men und hat gesagt, dass sie überlegen, erneut
einen Platz für Lea zu suchen. Ich stand unter
Schock, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Ich
war ziemlich überrascht, dass es schon wieder so
schlimm auf der Kippe stand.
Mein Bruder hatte keine Einsicht, was die Punkte
betraf. Er sah keine Probleme. Und dann wurde
ich gefragt, ob ich mir vorstellen könne, die Ver
wandtschaftspflege für Lea zu übernehmen. Ich
war überfordert. Es war zu viel, das alles auf ein
mal. Ich wollte mich nicht für oder gegen meine
Nichte entscheiden müssen. Das war Wahnsinn!
Wir haben das so stehen lassen und einen neuen
Termin vereinbart. Das Jugendamt sagte auch,
dass sie sich ebenfalls Gedanken machen werden,
wie es mit Lea weitergehen kann.
Ich habe das Ganze sacken lassen müssen und
eine Woche darüber nachgedacht, wie ich bin,
wer ich bin, wie ich sein kann, ob ich es besser
machen würde, ob ich die Verantwortung tragen
kann usw. Nach dieser Zeit habe ich sehr stark auf
mein Bauchgefühl gehorcht. Der wichtigste Punkt
war für mich, dass ich eigentlich nicht »nein« sa
gen konnte. Es war meine Verantwortung Lea
gegenüber. Ich war schon für sie da, als sie noch
im Mutterleib war und auch danach. Sie war ein
ganzes Jahr weg, lebte in einer Krisenpflegefami
lie, und ich sah sie nur einmal in der Woche für
1,5 Stunden. Das war mir damals schon zu wenig
Zeit mit ihr. Ich wollte nicht noch einmal auf sie
verzichten. Und dann habe ich gedacht, ich werde
es schon schaffen.

Vor dem erneuten Gespräch mit dem Jugendamt
habe ich meinem Bruder das Angebot gemacht,
Lea bei mir aufzunehmen. Aber er sollte die
Entscheidung treffen, denn ich wollte kein ein
ziges Mal hören, dass ich irgendwem sein Kind
weggenommen hätte. Mein Bruder traf dann die
Entscheidung, dass Lea in Zukunft bei mir leben
sollte. Mit der Mutter wurde auf dem Jugendamt
gesprochen. Mir gegenüber sagte sie, dass es voll
super von mir wäre, mich um Lea zu kümmern.
Ich habe aber auch gewusst, wenn ich das mache,
muss ich mir eine dickere Haut zulegen. Ich weiß
ganz genau wie Leas Eltern sind, ich kenne sie ja
schon sehr lange.

Wie geht es Ihnen heute nach ca.
einem Jahr Verwandtschaftspflege?
Die Anfangszeit war sehr schwer für uns beide.
Am 01.08.2016 kam Lea offiziell zu mir, an die
sem Tag haben wir die Papiere unterschrieben.
Der Scherbenhaufen war relativ groß und wir
konnten beide nichts für die Situation. Für Lea
war es eine erneute Veränderung. Sie hat nicht
wirklich verstanden, warum das jetzt so ist. Sie
wusste zwar, dass es die beste Lösung war, um
als Familie zusammenbleiben zu können. Aber
Lea wäre schon lieber beim Papa geblieben als bei
mir. Lea sah aber auch, dass der Papa seine Woh
nung aufgab und all ihre Sachen zu mir brachte.
Gleich zu Beginn hatte Lea sehr viele Ängste, vor
allem Verlustängste, gerade was den Papa betraf.
Kurz nachdem Lea bei mir eingezogen war, muss
te mein Bruder für drei Monate ins Gefängnis.
Er wollte aber nicht, dass ich Lea davon erzählte.
Hinterher haben wir ihr dann aber die Wahrheit
gesagt.
Lea hat bei mir gelernt, dass der Papa da ist, auch
wenn er nicht immer greifbar ist. Einmal bis
zweimal in der Woche sieht sie ihren Papa nun,
und das passt für sie.

Ich habe das Ganze sacken lassen
müssen und eine
Woche darüber
nachgedacht, wie
ich bin, wer ich
bin, wie ich sein
kann, ob ich es
besser machen
würde, ob ich die
Verantwortung
tragen kann usw.

Lea geht sehr gern in die Schule und ist sehr
selbständig. Ihr Selbstvertrauen ist enorm ge
wachsen. Der Alltag tut ihr sehr gut. Der Vorteil
ist wirklich, dass wir schon immer zusammen
waren. Das was sich verändert hat, ist, dass wir
näher zusammengerückt sind und sich dadurch
unsere Beziehung verändert hat.
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» Verwandtschaftspflege

Was erleben Sie als Herausforderungen
im Alltag und wie gehen Sie damit um?

Wenn sie wütend
auf ihre Eltern
ist, höre ich ihr
zu und versuche
ihr kindgerecht
zu erklären, dass
Erwachsene Dinge
anders sehen und
dass ihr Verhalten Gründe hat.

Er kann nun der
Papa im Rahmen
seiner Möglichkeiten sein. Aber
auch das war
ein Prozess.
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Das Schwierigste an der Verwandtschaftspfle
ge sind die Eltern, definitiv nicht das Kind. Am
Anfang haben wir die Besuche mit der Mutter
selbständig ausgemacht. Das ging drei Mona
te gut, dann hat sie sich acht Monate lang nicht
mehr gemeldet. Sie hat nicht zum Geburtstag
angerufen, nicht zu Weihnachten. Lea war wirk
lich unglücklich. Zweimal haben sich die Mutter
und Lea heimlich getroffen. Später hat die Mut
ter dann beim Jugendamt behauptet, ich würde
die Besuche verhindern und hat sich über mich
beschwert. Das hat mich sehr getroffen. Das sind
Situationen, die brauche ich nicht, das setzt mich
zusätzlich unter Stress. Damit muss ich erst um
gehen lernen.
Ich bin froh darüber, dass die Besuche nun bei
plan B 14tägig begleitet werden. Ich weiß, dass die
Situation mit Leas Mutter noch einmal ein riesi
ges Problem werden kann, gerade in der Puber
tät. Der Papa ist dankbarer, er versucht mich zu
unterstützen. Er sieht, dass es seinem Kind gut
bei mir geht, er will sie nicht noch einmal heraus
reißen. Er kann nun der Papa im Rahmen seiner
Möglichkeiten sein. Aber auch das war ein Pro
zess. Am Anfang war schon seine Intuition stark,
sehr viel da zu sein. Es war ein Kampf, bis wir sor
tiert hatten, wer welchen Part Lea gegenüber hat.
Ich habe die Verwandtschaftspflege übernom
men, ich habe Pflichten. Der Vater darf sein Kind
sehen, aber nicht, wenn es für ihn gerade passt.
Mein Bruder musste auch lernen, bei Entschei
dungen mich zu fragen, nicht Lea.
In der Schule wird Lea sehr oft damit konfron
tiert, warum sie nicht bei ihren Eltern lebt. Das
ist schwierig für Lea, da sie die Fragen noch nicht
richtig beantworten kann. Sie weiß zwar, dass
ihre Eltern Schwierigkeiten haben und sich des
halb nicht um sie kümmern können, aber richtig
verstehen kann sie es noch nicht.

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 3/2017

Lea ist ihrer Mutter gegenüber sehr zwiege
spalten. Natürlich liebt sie ihre Mama und freut
sich, wenn sie sie sehen kann. Aber sie ist auch
schwer enttäuscht, wenn Besuche ausfallen, weil
die Mama nicht kommt. Auf das Baby, welches
die Mutter erwartet, freut sich Lea sehr, aber sie
macht sich auch Sorgen um das Baby, dass es ihm
vielleicht genauso wie ihr ergehen könnte. Sie hat
auch schon gefragt, ob wir es dann zu uns nehmen
können. Ich versuche dann neutral zu bleiben. Ich
höre ihr zu und versuche auf sie einzugehen, ma
che aber nicht mehr daraus. Lea weiß, dass ich nie
schlecht über ihre Mama oder ihren Papa reden
werde. Wenn sie wütend auf ihre Eltern ist, höre
ich ihr zu und versuche ihr kindgerecht zu erklä
ren, dass Erwachsene Dinge anders sehen und
dass ihr Verhalten Gründe hat. Ich möchte, dass
Lea manches, was ihr im Leben passiert ist, bes
ser verstehen kann.

Welche Unterstützungsangebote
haben bzw. nutzen Sie?
Ich fühle mich durch die Kinder- und Jugendhilfe
gut unterstützt. Gleich nach Leas Einzug besuch
te uns die zuständige Sozialarbeiterin, um uns
besser kennenzulernen. Wir telefonieren auch
regelmäßig. Sie hat uns auch dieses Jahr eine fa
milientherapeutische Urlaubswoche in Klaffer
am Hochficht ermöglicht. Ich habe dort sehr viel
in den Aktivseminaren gelernt und Lea hatte irr
sinnig viel Spaß mit den anderen Kindern. Jeden
Montag besucht Lea eine Spieltherapie, die ihr bei
der Bewältigung ihrer Erlebnisse helfen soll.
Einmal im Monat nutze ich die Familienberatung
bei plan B. Perspektivisch möchte ich gern einmal
die Ausbildung zur Pflegemutter machen.
Die Besuchskontakte zwischen der Mutter und
Lea werden ebenfalls durch plan B 14-tägig be
gleitet.

Verwandtschaftspflege «

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass es zwischen Lea und mir,
aber auch mit den Eltern gut läuft.
Ich bin nach wie vor begeistert von Lea. Sie hat
so viel geschafft in dem einen Jahr, ist so viel mu
tiger geworden, ihr Vertrauen ist gewachsen. Ich
habe dieses Jahr gebraucht und brauche wahr
scheinlich noch ein weiteres Jahr, um mich auf
die veränderte Situation einzustellen. Ich lebe
seit 7 Jahren allein und bin seit 7 Jahren Single.
Lea hat es geschafft, mich aus meiner Komfortzo
ne herauszuholen. Ich bin der Meinung, dass ein
Kind einen zu einem besseren Menschen macht.
Das ist wirklich so. Lea ist ein sehr forderndes
Kind. Sie treibt meine Entwicklung enorm voran
und ich ihre.
Wir unterstützen uns gegenseitig.
Ich wünsche mir manchmal etwas mehr Zeit für
mich. Aber das steht jetzt hinten an. Ich habe
mich für Lea entschieden. ■

Wissenswertes
Bei plan B können sich auch verwandte Pflegepersonen eines Kindes, wie beispielsweise Tanten oder
Großeltern, anstellen lassen. Voraussetzung dafür
ist allerdings, dass sie nicht die volle Obsorge für das
Kind übernommen und ihren Wohnsitz in Oberösterreich haben.
plan B bietet an 4 Samstagen im Jahr eine Verwandtschaftspflegeelterngruppe an und mindestens ein
Seminar nur für Verwandtschaftspflegeeltern.
»Wagnis Verwandtschaftspflege«, plan B Zeitung
2015-03, steht als download auf der Homepage von
plan B bereit.
Weitere Informationen unter www.planb-ooe.at

Das Interview führte Ulrike Hennig,
Diplomsozialarbeiterin in
der Familiären Krisenbetreuung
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» Abschied Maria Aistleitner

Maria Aistleitner –
ein Rückblick
Abschied nach 20 Jahren im Aufgabenbereich Pflege und
Adoption — ein Rückblick von Maria Aistleitner
In den vielen Jahren meiner Arbeit im Aufgaben
bereich Pflegefamilien und Adoptivfamilien
durfte ich viel über die Chancen und Heraus
forderungen erfahren, die Kinder und ihre bei
den Familien (leibliche und Pflegefamilie) in
diesem Zusammenhang erleben und konnte
hoffentlich ein wenig dazu beitragen, dass sie
beim Verein Pflege- und Adoptiveltern Oö./
plan B offene und kompetente Menschen für ihre
Themen und Fragen fanden.
Mit welchem emotionalen »Rucksack« Kinder in
Pflegefamilien oder Adoptivfamilien kommen
und was diese Kinder und ihre Familien bewälti
gen, zählte nach meiner Sozialarbeiterausbildung
zu meinen ersten Berufserfahrungen auf »Ju
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gendämtern«. Diese Eindrücke waren ausschlag
gebend, dass ich mich im Oktober 1989 nach
meiner Elternkarenzzeit entschied, beim damals
noch sehr kleinen »Verein Pflege- und Adoptivel
tern Oö.« am Aufbau von Unterstützungsangebo
ten für diese Familien mitzuarbeiten.
Die Organisation und teilweise Durchführung
von Seminaren zur Vorbereitung auf ein Pflegeund Adoptivverhältnis, von Diskussions- und
Gesprächsabenden zu Erziehungsthemen, der
Aufbau eines Netzes von Pflege- und Adoptivel
terngruppen in mehreren Regionen, Beratungen
und die Mitgestaltung des »Magazins für Pfle
ge- und Adoptiveltern und Tagesmütter« gehörte
schon damals zu meinen Aufgaben.

Abschied Maria Aistleitner «

Nach der Geburt meines dritten Kindes (1992)
und einer beruflichen Auszeit, in der ich mich
neben meiner Familie auch in einem Eltern-KindZentrum engagierte, durfte ich 1999 in einer sehr
spannenden Phase des Um- und Ausbaus wie
der im »Verein Pflege- und Adoptiveltern Oö.«
einsteigen. Ein richtungsweisender neuer Auf
trag – die für 2000 vorgesehene Anstellung von
Pflegemüttern/-vätern – und der im Gegenzug
vorgegebene Abschluss der Tagesmütterarbeit
des Vereins gehörten nach dem Wiedereinstieg zu
meinen Aufgaben.

Gleichzeitig erlebte ich diese Zeit auch als sehr
positiv. Mit der Besuchsbegleitung für Pflegekin
der konnten wir ein zentrales Unterstützungsins
trument für Pflegekinder ausbauen. Mich dieser
Aufgabe vermehrt widmen zu können, traf auch
auf ein großes persönliches Interesse, das mich
schon länger begleitet hatte. Mit den speziellen
Herausforderungen der »Besuchsbegleitung bei
Pflegekindern« und spezifischen Arbeitsansätzen
hatte ich mich bereits zuvor in Zusammenhang
mit dem Abschluss meiner Mediationsausbildung
beschäftigt.

»Pflegeeltern durch die Anstellung einen Arbeits
rahmen zu gewährleisten, innerhalb dessen sie
gut ihrem Erziehungsauftrag nachkommen kön
nen«, mit diesem Ziel übernahm ich 2004 die Lei
tung des rasant wachsenden Aufgabenbereiches
»Angestellte Pflegeeltern«.

Mit Dankbarkeit blicke ich auf das Engagement
»meines« Teams, das in verschiedenen Zusam
mensetzungen die Phasen der Um- und Neuge
staltung geschultert hat. Ihnen und den vielen,
die in unserem Namen als Gruppenleiter/innen,
Supervisor/innen, Trainer/innen, Referent/in
nen, Besuchsbegleiter/innen, … für Pflegefamili
en da waren, ist es zu verdanken, dass die Bot
schaft für Pflegefamilien immer wieder aufs Neue
vermittelt wurde und wird: »Euer Einsatz für die
Kinder ist unbeschreiblich wichtig!«

Veränderung war auch 2010 wieder angesagt: Die
Fachabteilung des Landes Oö. »mischte die Kar
ten im Pflege- und Adoptivfamilienwesen neu«
und übertrug dem Verein- Pflege- und Adoptivel
tern andere Aufgaben als zuvor.
In der Leitung übernahm ich die Zuständigkeit
für die neu festgelegten Unterstützungsangebote
für Pflegefamilien und auch – getrennt davon für Adoptivfamilien.

Nicht zuletzt danke ich auch allen Kolleg/innen
auf den Kinder- und Jugendhilfebehörden für die
Zusammenarbeit und das gemeinsame Bemühen
um gute Bedingungen für die Pflege- und Adop
tivkinder und ihre Familien!

Von Pflegefamilien wurde die Umgestaltung der
Anstellung vielfach als »Kappen« von Verbindun
gen zum »Verein« erlebt. Mit der Enttäuschung
so umzugehen, dass sie den Blick auf das (noch)
vorhandene Unterstützungsnetz nicht verstellte
und wieder »einen Draht« zueinander zu finden,
betrachte ich auch im Nachhinein als besonders
schwierige »Etappe« in meinem Berufsleben.

Dass nun in meinem letzten Arbeitsjahr die fami
liäre Betreuung wieder besonderes Augenmerk
erhalten hat, weiter entwickelt und investiert
wird, und dass plan B einen Teil in der Weiterent
wicklung beitragen kann, freut mich ganz beson
ders und lässt mich zufrieden in Pension gehen!
Danke für das Vertrauen, das mir in den vergan
genen Jahren entgegengebracht wurde! ■

Dass in meinem
letzten Arbeitsjahr die familiäre
Betreuung wieder
besonderes Augenmerk erhalten hat,
weiter entwickelt
und investiert
wird, und dass
plan B einen Teil
in der Weiterentwicklung beitragen kann, freut
mich ganz besonders und lässt
mich zufrieden in
Pension gehen!

Maria Aistleitner
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» Sozialfonds

Sozialfonds für Pflegekinder
Im Jahr 2016 konnte der Sozialfonds für Pflegekinder vermehrt
Unterstützungen leisten. Aufgrund des Eingangs größerer
Spendenbeträge von der Firma Primark und vom Rotary
Club Bad Ischl standen dafür Mittel zur Verfügung.
Trotzdem wird der Erfolg maßgeblich davon abhängen,
dass noch mehr Sponsoren gefunden werden. Eines ist klar:
Der Sozialfonds benötigt weiterhin tatkräftige Unterstützung.
Wie wird unterstützt?
Jeder einlangende Antrag wird zunächst vom
Förderbeirat eingehend geprüft. Entscheidend
sind die Kriterien Dringlichkeit, Sinnhaftigkeit,
Nachhaltigkeit und Bedürftigkeit. Der Förder
beirat spricht eine Empfehlung gegenüber dem
Vorstand aus, der schließlich endgültig über den
Antrag und die Höhe des Zuschusses entscheidet.
Neben den o. a. Kriterien wird darauf geachtet,
ob zuvor bereits andere Möglichkeiten einer Un
terstützung geprüft und beantragt wurden. Aus
drücklich nicht unterstützt werden Leistungen,
die in den Sonderbedarf fallen.

Was wurde bisher unterstützt?
Beim Sozialfonds sind im Jahr 2016 insgesamt
9 Anträge eingelangt. Folgende Maßnahmen wur
den in unterschiedlicher Höhe unterstützt:
›› Computer für schulische Zwecke
›› Heilpädagogischer Ferienaufenthalt in Bibione
›› Erhalt einer Grabstätte der leiblichen Mutter
›› diverse Therapien
›› Einrichtung Kinderzimmer
›› Sprachwoche England
›› Reha der Pflegefamilie nach dem Tod des Pfle
gekindes

Ein heißer Tipp

Spenden zu runden Geburtstagen
Manche Geburtstagskinder verzichten auf
persönliche Geschenke zugunsten eines sozialen Zwecks. Besonders bei runden Geburtstagen ist dies beliebt. Es gibt dem Geburtskind
sowie den Gästen ein gutes Gefühl und ist für
den Spendenempfänger meist ertragreich.
Aufgrund positiver Erfahrungen aus dem letzten Jahr empfehlen wir in diesem Zusammenhang den Sozialfonds für Pflegekinder!
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Wie wird der Sozialfonds für
Pflegekinder finanziert?
Der Sozialfonds für Pflegekinder wird in erster Li
nie aus privaten Mitteln gespeist. Das sind private
Spenden, Einnahmen aus Sponsoring, Kooperati
onen mit der Wirtschaft, die fördernde Mitglied
schaft im Verein Pflege- und Adoptiveltern Oö.,
Einnahmen aus speziellen Veranstaltungen (wie
z. B. Adventmärkte, Konzerte etc.) und sonstigen
Aktionen.

Der Sozialfonds benötigt
IHRE Unterstützung
Um möglichst vielen Pflegekindern und – jugend
lichen eine zusätzliche Förderung aus dem Sozi
alfonds gewähren zu können, benötigen wir Ihre
Unterstützung bei Akquisition von Fördermit
teln. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie helfen
können:
›› Werbung von Spenden und Sponsoren
Wenn Sie die Information über den Sozialfonds
im Bekanntenkreis und an Firmen im Umkreis
weiterleiten, können wir viele engagierte Men
schen und potenzielle Sponsoren erreichen.
›› Fördernde Mitgliedschaft im
Verein Pflege- und Adoptiveltern Oö.
Bei dieser Form der Unterstützung fließt ein jähr
licher Beitrag von min. 50,00 Euro direkt in den
Sozialfonds. Antragsformulare erhalten Sie in der
Geschäftsstelle des Sozialfonds.

Bankverbindung
		
Hypo Oberösterreich
Kennwort: Sozialfonds
IBAN: AT40 5400 0001 0037 9908
BIC: OBLAAT2L

Sozialfonds «

›› Das gute Bausparen
Für jeden neu abgeschlossenen Bausparvertrag
über www.dasgutebausparen.at erhalten Sie Ih
ren guten Bonus in der Höhe von bis zu 40 Euro.
Dieser Bonus kann von Ihnen an den Sozialfonds
für Pflegekinder gespendet werden, ohne dass Sie
ihre Geldbörse öffnen müssen. Sie schaffen mit
dem guten Bausparen eine sichere und gute Ver
mögensbasis. Zusätzlich unterstützen Sie durch
die Weitergabe Ihres guten Bonus an den Sozi
alfonds die Zukunft vieler Pflegekinder. Und das
ohne eigene Belastung. Lieber gutes Bausparen,
als nur bausparen!
Achtung: Empfehlen Sie das gute Bausparen wei
ter und motivieren Sie Ihre Freunde und Bekann
ten zum guten Bausparen. Für jeden von Ihnen
bis Jahresende 2017 empfohlenen Bausparvertrag
(ab 50 Euro monatlicher Sparleistung) erhält der
Sozialfonds für Pflegekinder einen Extra-Bonus
von 20 Euro. Einfach E-Mail mit den Kontakt
daten des Empfohlenen und Anmerkung »Sozi
alfonds« an office@dasgutebausparen.at senden.
www.dasgutebausparen.at/gutes-tun/plan-b
Das gute Bausparen bietet auch ein kostenlo
ses und unverbindliches Erinnerungsservice an,
wenn ein bestehender Bausparvertag abläuft.
Also, einfach weitersagen und anmelden!

Wie kann eine Unterstützung aus dem
Sozialfonds beantragt werden?
Antragsberechtigt sind alle Pflegeeltern in Oö.,
die ein Kind oder eine/n Jugendliche/n im Auf
trag des Landes Oö. betreuen. Eine finanzielle
Unterstützung aus dem Sozialfonds ist für jene
Fälle vorgesehen, in denen keine andere Finan
zierung möglich ist bzw. entsprechende Mittel be
reits ausgeschöpft wurden. Ein Anspruch auf eine
finanzielle Unterstützung aus dem Sozialfonds
besteht nicht.
Anträge können unter Angabe folgender
Informationen an die Geschäftsstelle
des Sozialfonds gerichtet werden:
›› Name der Antragsteller,
›› Name des Pflegekindes,
›› Beschreibung der zu
unterstützenden Maßnahme,
›› Gesamtkosten der zu
unterstützenden Maßnahme,
›› Begründung, weshalb eine finanzielle Beihilfe
aus dem Sozialfonds erforderlich ist,
›› Kontodaten der Antragssteller für eine allfälli
ge Auszahlung der finanziellen Unterstützung.
Das Antragformular kann bei der Geschäftsstelle
angefordert werden und steht auf unserer Website
zur Verfügung. ■

www.dasgutebausparen.at
›› Aktive Beteiligung an Aktionen
Mit Ihrer aktiven Mitarbeit bei speziellen Aktio
nen, wie z. B. Adventmärkten oder Infoveranstal
tungen, können Sie einen sehr wertvollen Beitrag
leisten. Bitte melden Sie sich diesbezüglich bei der
Geschäftsstelle an.

Kontakt

zur Geschäftsstelle des
Sozialfonds für Pflegekinder
Verein Pflege- und Adoptiveltern Oö.
Sozialfonds für Pflegekinder
Richterstraße 8d, 4060 Leonding
Tel. 0732 60 66 65
sozialfonds@planb-ooe.at
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Buchtipps
Resilienz im
Alltag fördern

Fremdplatzierung und
Bindungstheorie

Gabriele Kubitschek
1961/Kub/PÄD.E

Roland Schleiffer
1992/Schl/BIN

Immer wieder gibt es Situationen, in denen Kin
der ihre innere Stärke brauchen, um mit Heraus
forderungen, Enttäuschungen oder Verletzungen
richtig umzugehen. Eltern können schon mit ein
fachen Mitteln Resilienz bei Kindern fördern: z.
B. Geschichten von resilienten Persönlichkeiten
erzählen, in denen Kinder beispielhaft erleben,
wie man mit Schwierigkeiten umgehen kann.
Solche Resilienz-Geschichten, dazu passende Ge
sprächsimpulse und kreative Umsetzungsideen
für zwischendurch oder für umfassendere Ange
bote zur Vertiefung bietet dieses Praxisbuch.

Aufwachsen in
Achtsamkeit
Christopher Willard
1922/Will/SPEZ.E.

Achtsamkeit erhöht die emotionale Intelligenz
und macht Kinder und Heranwachsende glückli
cher. Sie fördert ihre Neugier, ihre Begeisterung
und ihr Engagement. Achtsamkeit reduziert
Angst und Depressionen, hilft bei der Verarbei
tung von Traumata und unterstützt Kinder – und
Erwachsene – darin, gute Entscheidungen zu
treffen und Technik und soziale Medien umsich
tig zu nutzen. Es gibt immer mehr Belege dafür,
dass Achtsamkeit einen Prozess wesentlich ver
stärkt, den Psycholog/innen als »Aufblühen« be
zeichnen und der das Gegenteil von Depression
und Vermeidungsverhalten ist.
Über 70 leicht verständliche Übungen sowie ihre
Anpassung an individuelle Bedürfnisse inspirie
ren und stellen in der Praxis erprobte Erkenntnis
se und Werkzeuge zur Verfügung.
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Dieses Buch gibt eine Einführung in die Bin
dungstheorie und stellt eine Verbindung zwi
schen der Bindungstheorie und Familienkons
tellationen dar. Im Weiteren werden relevante
Aspekte der Bindungstheorie für die Praxis der
Heimerziehung, der Betreuung in Pflegefamilien
und der Adoption ausgeführt. Insgesamt handelt
es sich bei dem Werk um eine gut recherchierte
Zusammenstellung verschiedener Fremdbetreu
ungsformen insbesondere im Hinblick auf die
Bindungsentwicklung der Kinder. Es wird sowohl
auf aktuelle als auch bedeutsame ältere Studien
Bezug genommen.

Rettet das Spiel!
Weil Leben mehr als
funktionieren ist
Gerald Hüther/Christoph Quarch
1963/Hüt/PÄD.E.

Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.
Was Schiller einst dachte, bestätigt heute die Neu
rowissenschaft: Im Spiel entfalten Menschen ihre
Potenziale, beim Spiel erfahren sie Lebendigkeit.
Doch das Spiel ist bedroht – durch seine Kommer
zialisierung ebenso wie durch suchterzeugende
Online-Spiele. Der Hirnforscher Gerald Hüther
und der Philosoph Christoph Quarch wollen sich
damit nicht abfinden. Sie erläutern, warum un
ser Gehirn zur Hochform aufläuft, sobald wir es
spielerisch nutzen, erinnern an die Wertschät
zung des Spiels in früheren Kulturen und zeigen,
welche Spiele dazu angetan sind, Freiräume für
Lebensfreude zu öffnen – damit wir unsere spie
lerische Kreativität nicht verlieren!

Service «

Pflegekinder zwischen
Chance und Krise
Aileen Westendorf
1637/Wes/PE

Die Autorin beschäftigt sich mit der psychoso
zialen Situation von Kindern im Spannungsfeld
zwischen Herkunfts- und Pflegefamilie. Was
machen die Trennung von der Herkunftsfami
lie und das Leben in einer »neuen Familie« mit
dem Kind und wie geht es mit der Trennung sei
ner bisherigen Bezugspersonen um? Wie kann es
neue Bindungen aufbauen und wie beeinflusst
die bisherige Sozialisation diesen Prozess? Aileen
Westendorf beleuchtet sowohl die Beziehungen
und Erfahrungen aus der Herkunftsfamilie als
auch die für das Kind vollkommen neue Situation
in der Pflegefamilie. Abschließend wird das Span
nungsfeld der beiden Familien und ihre verschie
denen Überschneidungspunkte im Hinblick auf
die Gefühlswelt des Kindes betrachtet.

Kritik der
Neuropsychologie
Hans Werbik/Gerhard Benetka
1929/Wer/LH

In ihrer Streitschrift machen die Autoren deut
lich, dass das Erklärungspotenzial der Neuro
wissenschaften in der Psychologie weitgehend
überschätzt wird. Ihre Kritik tragen sie auf einer
philosophischen, wissenschaftstheoretischen,
psychol ogischen und gesellschaftspolitischen
Ebene vor. Sie erinnern an einige der Verspre
chen, mit denen Neurowissenschafter/innen vor
einiger Zeit an die Öffentlichkeit traten – vieles
davon hat sich nicht bewahrheitet. Die Autoren
zeigen, dass psychische, soziale und kulturelle
Phänomene in den Denkmustern der Naturwis
senschaften nicht adäquat zu erfassen sind.

Mama & Papa
sagt es mir, wo
komm‘ ich nur
wirklich her?
Judith Zacharias-Hellwig
2000/Zac/AD.K.

So ein Tag …
Christine Pibinger
1906/Pib/KOM

Die oberösterreichische Pädagogin Christine Pi
binger begleitet in ihrem Buch eine mehrköpfige
Familie in ihrem Alltag, vom Aufstehen bis zum
Einschlafen. Das zweigeteilte Buch beschreibt ein
und dieselbe Geschichte einmal mit gezielter Be
ziehungskommunikation (nach Gordon), einmal
ohne. In einer Leiste am Rand werden Begriffe
wie »Aktives Zuhören«, »Ich-Botschaften«, »Kon
frontieren« usw. definiert. Auf diese Weise wer
den hilfreiche Anregungen, wie man verzwickte
Alltagssituationen, die wohl jede Familie kennt,
stressfreier und wertschätzend lösen kann.

Das kleine Lila ist das Kind von Mama Gelb und
Papa Grün. Eines Tages fragt sich das Kind je
doch, weshalb es so anders als seine Eltern aus
sieht, und ruft laut: »Mama und Papa, sagt es
mir, wo komm‘ ich nur wirklich her?« Die Eltern
klären liebevoll über den Adoptionshintergrund
ihres kleinen Lilas auf.
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Vom Glücksballon in meinem Bauch
Kinder erleben häusliche
Gewalt – Bilderbuch
mit Begleitmaterial
Sandra Fausch/
Marion Mebes
1914/Fau/KB.GEF

Was tun, wenn zu Hause etwas nicht in Ordnung
ist? Wenn im Bauch ein großer Sorgenballon
wächst und drückt und immer schwerer wird?
Kinder entwickeln sehr ambivalente Gefühle,
wenn sie in ihrer Umgebung Gewalt erleben – vor
allem, wenn es um die Eltern geht. Sie hoffen,
dass zu Hause alles wieder gut wird, müssen aber
allzu oft mit wachsender Verzweiflung feststellen,
dass ihre Hoffnung enttäuscht wird.
In diesem Buch finden sich Kinder wieder, die
im Kontext häuslicher Gewalt aufwachsen. Doch
auch Kinder in anderen Konfliktsituationen wer
den an das Bild vom »Glücksballon« und vom
»Sorgenballon« anknüpfen können. Es ermög
licht ihnen, über das traurige, drückende Gefühl
in ihrem Bauch zu sprechen. Das befreit und
schafft Raum für Neues. Sie erfahren auch, wie
ermutigend es ist, mit dem großen Kummer nicht
allein zu bleiben, sondern sich bei einer Vertrau
ensperson Unterstützung zu holen. Die Geschich
te bietet betroffenen Kindern Verständnis und
entlastet sie von Schuldgefühlen.
Kinder und Erwachsene, die mit Betroffenen
in Kontakt sind, merken oft, dass »etwas nicht
stimmt«, wissen aber nicht, wie sie reagieren kön
nen. Hier hilft dieses Buch mit dem beiliegenden
Ratgeber und Begleitmaterial.
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Papas Seele
hat Schnupfen –
Depression mit
Kinderaugen sehen
Claudia Gließmann/
Nadia Faichney
1916/Gli/KB.SU.PS

Neles Zuhause ist der Zirkus. Ihre Familie zählt
zu den besten Seilartisten der Welt. Schon seit
Generationen. Doch dann wird Neles Papa krank.
Seine Seele bekommt Schnupfen. Und das in ei
ner Welt, in der alles bunt und fröhlich ist und
man eigentlich glücklich sein könnte. Jemand,
der stark sein sollte, wird schwach. Behutsam und
einfühlsam erklärt die Autorin Kindern das sehr
sensible Thema Depression.

Borderline-Störung
im Jugendalter
Gunilla Wewetzer/
Martin Bohus
1990/Wew/SU.PS

Etwa fünf von hundert Jugendlichen und jungen
Erwachsenen in Deutschland leiden unter einer
Borderline-Störung: Extreme Gefühlsschwan
kungen, das Gefühl, anders zu sein als alle an
deren, Todessehnsucht und Selbstverachtung
prägen häufig den Alltag. Hinzu kommen oft
Selbstverletzungen, manchmal Drogen und Ess
störungen. Viele Betroffene und auch deren An
gehörige stoßen durch die Störung an die Grenze
ihrer Belastbarkeit.
Der Ratgeber informiert Jugendliche und ihre El
tern über die Symptome, Ursachen und Behand
lungsmöglichkeiten einer Borderline-Störung. Er
will betroffene Jugendliche und ihre Eltern dazu
ermutigen, frühzeitig therapeutische Hilfe anzu
nehmen: Denn es hat sich gezeigt, dass eine frühe
Diagnosestellung und Behandlung den Krank
heitsverlauf positiv beeinflussen.

Service «

Neu in unserer Bibliothek
plan B bietet eine öffentlich zugängliche Fachbibliothek.
Rund 1.700 Medien stehen für die individuelle Informationssuche und
Weiterbildung zur Verfügung. Sie finden bei uns umfassende Information
und wir gehen gerne auf Ihre Wünsche ein. Kindern und Jugendlichen
wollen wir informative, spannende, lustige oder zum Nachdenken
anregende Lese-, Seh- und Hörerlebnisse bieten.
Montag bis Freitag von 9.00 bis 13.00 und nach Vereinbarung
Pädagogik, Erziehung
1957/Kle/PÄD.E

Regeln und Grenzen im Alltag mit Kindern

Lothar Klein

Stark von Anfang an
1958/Hau/PÄD.E
		

Gabriele Haug-Schnabel,
Barbara Schmid-Steinbrunner

Das Elternbuch zu WhatsApp, Facebook, YouTube&Co
1959/Alb/PÄD.E
		

Tobias Albers-Heinemann,
Björn Friedrich

Angst - Wie Kinder sie überwinden
1960/Bro/PÄD.E
		

Julia Brouka,
Barbara Schröder

1961/Kub/PÄD.E

Resilienz im Alltag fördern

Gabriele Kubitschek

Das kleine 1x1 der Alltagskompetenzen
1962/Seg/PÄD.E.
		

Swana Seggewiß,
Ulrike Menke

Rettet das Spiel! Weil Leben mehr als funktionieren ist
1963/Hüt/PÄD.E.
		

Gerald Hüther,
Christoph Quarch

1964/Ste/PÄD.E.

Spielen, um zu fühlen, zu lernen und zu leben

André Stern

1965/Con/PÄD.E.

Eltern, entspannt Euch!

Ulrich Conrady

1995/Bec/PÄD.E.

Die Toleranzfalle

Axel Becker

Startkapital Natur
1996/Rai/PÄD.E.
		

Andreas Raith,
Armin Lude

1997/Ayr/PÄD.E.

Bausteine kindlicher Entwicklung

A. Jean Ayres

1998/Gut/PÄD.E.

Wenn kleine Kinder beißen

Dorothee Gutknecht

Bindung
1943/Neu/BIN

Bindung und Risiko

Verena Neubert

1944/Str/BIN

Die erste Bindung

Nicole Strüber

1945/Frau/BIN

Einflüsse und Entwicklung der Bindungsorganisation
von der frühen Kindheit in das Vorschulalter

Sebastian Franke

1992/Schl/BIN

Fremdplatzierung und Bindungstheorie

Roland Schleiffer
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Spezielle Erziehung und Entwicklung
1951/Ome/SPEZ.E.

Wachsame Sorge

Haim Omer

1952/Ste/SPEZ.E.

Kinder lernen mit allen Sinnen

Rita Steininger

1953/Ome/SPEZ.E.

Neue Autorität: Das Geheimnis starker Eltern

Haim Omer, Philip Streit

1954/Bri/SPEZ.E.

Kindergartenalter

Karl Heinz Brisch

Wie Bindung gut gelingt
1955/And/SPEZ.E.
		

Ulrike Anderssen-Reuster,
Effi Mora

Das Kind - Die Entwicklung in den ersten drei Jahren
1956/Hil/SPEZ.E.
		

Katrin Hille, Petra
Evanschitzky, Agnes Bauer

1205/Kaz/SPEZ.E.

Kinder verstehen lernen

1264/Schm/SPEZ.E. Selbsthilfe bei Angst im Kindes- und Jugendalter

Erika Kazemi-Veisari
Sigrun Schmidt-Traub

1361/Schu/SPEZ.E.

Kindersorgen

Michael Schulte-Markwort

1362/Cla/SPEZ.E.

Was tun bei Schulverweigerung?

Albert Claßen, Karin Nießen
Ann S. Masten

1507/Mas/SPEZ.E.

Resilienz: Modelle, Fakten & Neurobiologie

1564/Sap/SPEZ.E.

Das Alter der Gefühle: über die Bedeutung
Tanja Sappok,
der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung Sabine Zepperitz

1921/Hei/SPEZ.E.

Kinder sind nichts für Feiglinge

Steve Heitzer

1922/Will/SPEZ.E.

Aufwachsen in Achtsamkeit

Christopher Willard

1930/Men/SPEZ.E.

Solange ich noch Hoffnung habe

Bea Menger

Pflege
1979/Fab/PE

Gefangen im Netz

1981/Hop/PE

Grundinfo Pflegekinder

Henrike Hopp

1982/Hop/PE

Besuchskontakte für Kinder in Pflegefamilien und
und Erziehungsstellen

Henrike Hopp

1986/Hop/PE

Alltägliches Leben mit einem Pflegekind oder Adoptivkind Henrike Hopp

Perspektivenklärung für das Pflegekind
1987/Pfa/PE
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Hermann Günter Faber

Landesverband der Pflegeu. Adoptivfamilien

1637/Wes/PE

Pflegekinder zwischen Chance und Krise

Aileen Westendorf

1642/Alt/PE

Kinderschutz in der Pflegekinderhilfe

Monika Althoff, Maren Hilke

1789/Rei/PE

Wie gut entwickeln sich Pflegekinder?

Daniela Reimer, Corinna Petri

1932/Rei/PE.

Nomalitätskonstruktionen in Biografien
ehemaliger Pflegekinder

Daniela Reimer
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Kommunikation und Selbstmanagement
1575/Bre/KOM
Familien – Leben - Stärken!
		

Martin Brentrup,
Brigitte Geupel

1906/Pib/KOM

So ein Tag….

Christine Pibinger

1907/Pri/KOM

Finde zu dir selbst zurück

Mirriam Prieß

1908/Per/KOM

Mut – das ultimative Lebensgefühl

Rotraud A. Perner

Lebenshilfe und Unterstützung
1946/Schm/LH

Glück – Alles was Sie darüber wissen müssen

Wilhelm Schmid

1947/Col/LH

Das kleine Buch vom achtsamen Leben

Patrizia Collard

Die Vielfalt der Praxisforschung
1948/Hey/LH
		

Susanne Heynen,
Frauke Zahradnik

1949/Lüt/LH

Wie Sie unvermeidlich glücklich werden

Manfred Lütz

1950/Chu/LH

Vaterliebe

Victor Chu

Geborgen im Leben
998Küb/LH
		

Elisabeth Kübler-Ross,
David Kessler

Prinzip Menschlichkeit

Joachim Bauer

1107/Oet/LH

Die Psychologie des Gelingens

Gabriele Oettingen

1171/Wik/LH

Hygge – Ein Lebensgefühl, das einfach glücklich macht Meik Wiking

1086/Bau/LH

Wer hat gesagt, dass du nackt bist, Adam?
1903/Köh/LH
		

Michael Köhlmeier,
Konrad Paul Liessmann

1904/Pri/LH

Resilienz – das Geheimnis innerer Stärke

Mirriam Prieß

1905/Pri/LH

Burnout kommt nicht nur von Stress

Mirriam Prieß

1928/‘Sta/LH

… und ständig tickt die Selbstwertbombe

Harlich H. Stavemann

1929/Wer/LH
Benetka

Kritik der Neuropsychologie

Hans Werbik/Gerhard

Romane und Lebensgeschichten zum Thema Pflege, Adoption und Pädagogik
1975/Goe/ROM

Weine nicht, ich bin ja da – Tagebuch einer Pflegemutter Monique Goebel

1989/Der/ROM

Und dann kam Pia – Du hast uns gerade noch gefehlt!

Rebecca Dernelle-Fischer

1910/War/ROM

Heimisch und doch fremd

Barbara Warning

1911/War/ROM

Nuckeldecke

Rainer Wrage

Kinderlosigkeit
1973/Kat/KL

Wir ohne Dich

Stephanie Katerle

2097/Hya/KL

Ungestillte Sehnsucht

Millay Hyatt

1976/Kav/TRAU

Erinnern, Schweigen und Sprechen nach
sexueller Gewalt in der Kindheit

Barbara Karvemann,
Annemarie Graf-van Kesteren

1980/Hop/TRAU

Trauma bei Kindern in Familienpflege,
Erziehungsstellen und Adoption

Henrike Hopp,

Flüchtlingskinder gestern und heute

Hans Hopf

Trauma

1993/Hop/TRAU

Susanne Lambeck

Tod und Trauerarbeit
1941/Spe/TT

Trauernden Kindern Halt geben

Monika Specht-Tomann

1942/Tau/TT

Wenn Kinder nach dem Sterben fragen

Daniela Tausch, Lis Bickel
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Beratung und Therapie
1999/Aar/BE.TH

Marte Meo Handbuch

Maria Aarts

1909/Bam/BE.TH

Lösungsorientierte Beratung

Günter Bamberger

Kinderbücher
1977/Sta/KB

Waldwichtel Kampligurr sucht Antworten

Monika Starzengruber

1994/Rie/KB

Die tollsten Fußballgeschichten für Erstleser

Sibille Rieckhoff

1899/Bre/KB

Tom Turbo - Die Truhe von der Dracheninsel

Thomas Brezina

1900/Bre/KB

Tom Turbo - Rätsel um die Rote Ruine

Thomas Brezina

1901/Bre/KB

Tom Turbo - Die Monsterhöhle

Thomas Brezina

Herzlichen Glückwunsch Pauli
1902/Wen/KB
		

Brigitte Weninger,
Eve Tharlet

Kinderbuch – Adoption
2000/Zac/AD.K.

Mama & Papa sagt es mir, wo komm‘ ich nur wirklich her?

Judith Zacharias-Hellwig

Kinderbuch – Gefühle
2001/Hei/KB.GEF.
Leni und die Trauerpfütze
		

Hannah-Marie Heine,
Katharina Vöhringer

1912/Pin/KB.GEF

Pelle braucht Hilfe

Pino

1913/Wir/KB.GEF

Klein

Stina Wirsen

Vom Glücksballon in meinem Bauch
1914/Fau/KB.GEF
		

Sandra Fausch, Marion
Mebes, Andrea Wechlin

Kinderbuch – Schule
2002/Wag/KB.SCHUL Gemeinsam sind wir unsausstehlich

Wolfgang Wagerer

Kinderbuch - Bilderbuch
929/Was/KB.B.

Baustellen, Fahrzeuge und mehr

Was ist Was Junior

932/Rei/KB.B.

Wieder beste Freunde

Katja Reide, Henrike Wilson

Kinderbuch Sucht und psychische Erkrankungen
1978/Bri/KB.SU.PS Wolkentage
		

Alice Briére-Haquet,
Monica Barengo

1915/Gli/KB.SU.PS

Was ist bloß mit Mama los?

Karen Glistrup

1916/Gli/KB.SU.PS

Papas Seele hat Schnupfen

Claudia Gließmann,
Nadia Faichney

Depression mit Kinderaugen sehen
1917/Wun/KB.SU.PS Warum ist Mama traurig?

Susanne Wunderer

1918/Kol/KB.SU.PS

Wir sagen immer Debreziner dazu

Livia Koller

1919/Kol/KB.SU.PS

Bei mir zuhause ist was anders

Livia Koller, Sabine Kühnel

1920/Hom/KB.SU.PS Flaschenpost nach irgendwo
		

Schirin Holzmeier,
Andreas Schrappe

Jungendbücher Pflege
1974/Hee/PE.J.
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Mein Bruder, die Neuen und ich
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Martha Heesen
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Sucht und psychische Erkrankungen
1966/Schm/SU.PS

Väter im Spannungsfeld zwischen männlicher
Rollenerwartung und psychischer Erkrankung

Miriam Schmuhl

1967/Fuh/SU.PS
Depression und Angst bei Klein- und Vorschulkindern
		

Pia Fuhrmann,
Alexander von Gontard

Borderline – Störung im Jugendalter
1990/Wew/SU.PS
		

Gunilla Wewetzer,
Martin Bohus

Anders als die Anderen
1991/Fre/SU.PS
		

Franz Joseph Freisleder,
Harald Hordych

CD
876/Fac/CD

Fachtagung 2017-Öffentliche Erziehung im privaten Raum

Löwenherz - Kraut & Rüben
794/KIJ/CD
		
1923/Kin/CD

plan B Fachtagung

Kinder- und Jugendanwaltschaft Oö.

Kinder-Wunsch-Reisen

Birgit Zart

DVD
1968/Hüt/DVD

Das Geheimnis des Gelingens

Gerald Hüther

1969/Päd/DVD

Haltung – Kann sie Verhalten steuern, uns Halt geben?

Pädagogiktalk

1970/Hüt/DVD

Schatzsuche bei Kindern

Gerald Hüther

1924/McB/DVD

Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?

Sam Mc Bratney

1925/Stu/DVD

Die Abenteuer von Paddington Bär, Teil 1

Studiocanal

1926/Stu/DVD

Die Abenteuer von Paddington Bär, Teil 2

Studiocanal

Vortrag und Workshop

>	Reinhard Klaushofer:

Terminaviso
Fachtagung 2018

Grundvoraussetzungen guter Entwicklung fremdbetreuter
Kinder und Kinderschutz bei familiären Betreuungsformen

Vortrag und Workshop

>	Marianne Roessler:
Systemisch lösungsfokussierter Ansatz

>	Pflegeeltern, erwachsene Krisenpflegeund Pflegekinder erzählen

Datum:

> Donnerstag, 17. Mai 2017, 9.00 - 17.00
Ort:

>	Seminarhaus auf der Gugl
Auf der Gugl 3 ∙ 4021 Linz

>	Weitere Informationen folgen Mitte Jänner.

Mitarbeiter/innen und Vortragende
leiten am Nachmittag Workshops

>	Verwandtschaftspflege
>	Mit anderen Kulturen leben
>	Herkunftselternarbeit
>	IN-Betreuung
>	Begleitete persönliche Kontakte
>	Wie spreche ich mit Säuglingen und
Kleinkindern?, …

plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.
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» Service

Termine im Überblick
Sa. 13. Jänner 2018

a

Sa. 20. Jänner 2018

pf

9.00-18.00
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Di. 23. Jänner und
Di. 27. Februar 2018

pf

jeweils 18.00-21.30
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Sa. 27. Jänner 2018

pf

pf

pf

pf

pf

a

18.00-21.30
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding
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Ich bin ICH und Du bist DU! Und dann kommt das WIR dazu!

Was ist schon normal … Pflegekinder mit psychisch kranken Eltern

Ich kann nicht üben, was ich nicht kann
Referent: Andreas Dopler

a

18.00-21.30
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Fr. 23. März 2018

Aggression – Autoaggression in Kindheit und Jugend

Referent: Mag. Wolfgang Sonnleitner

18.00-21.30
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Mo. 19. März 2018

Original Play®
Ursprüngliches Spiel (wiederer)lernen!

Ein Seminar nur für Kinder
Referentin: Mag.a Dr.in Marie-Luise Dolbhofer

9.00-18.00
Hotel Danzer
Aspach

Do. 15. März 2018

Konflikte lösen, sodass keiner verliert

Referentin: Mag.a Barbara Lugmayr-Lettner

9.00-12.30
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Sa. 10. März 2018

»Beziehungsvolle Pflege« im Familienleben mit kleinen Kindern
nach Emmi Pikler®

Referent: Klaus Seits

9.00-18.00
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Sa. 3. März 2018

Ein Seminar für Eltern und Kinder!
Referentin: Gerlinde Merl

Referentin: Martina Tröbinger

Fr. 16.00-21.30, Sa. 9.00-18.00
Hotel Wesenufer
Waldkirchen am Weser

Sa. 10. Februar 2018

Textil – Jaz

Referentin: Claudia Billinger

9.00-18.00
Hotel Wesenufer
Waldkirchen am Weser

Fr. 2. bis Sa. 3. Februar 2018

Spätfolgen von Traumatisierung in der Kindheit
Referent: Dr. Karl Arthofer

9.00-18.00
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Was ich einen Familienrichter schon immer fragen wollte!
Rechtsseminar
Referent: Mag. Thomas Hacker

pf

Umgang mit entwicklungsverzögerten Kindern
Referentin: Dr.in Maria Baumgartner

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 3/2017
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Sa. 7. April 2018

pf

9.00-18.00
Gasthof Haudum
Helfenberg

Sa. 14. April 2018

Referent: Dr. Karl Arthofer

pf

9.00-18.00
Romantik Hotel Minichmayr
Steyr

Fr. 20. April 2018

pf

pf

pf

Leben in Pflegefamilien – alltagstauglich!
Referentin: Dr.in Marie Luise Doblhofer

pf

9.00-18.00
Seminarhaus St. Klara
Vöcklabruck

Mo. 14. Mai und
Mi. 6. Juni 2018

Was ich einen Familienrichter schon immer fragen wollte!
Rechtsseminar
Referent: Mag. Thomas Hacker

9.00-18.00
Bildungshaus Schloss Puchberg
Wels

Sa. 5. Mai 2018

Männer zwischen Arbeit und Liebe
Referent: Mag. Eduard Waidhofer

18.00-21.30
Bildungshaus St. Franziskus
Ried im Innkreis

Fr. 27. bis Sa. 28. April 2018

Du bist mir wichtig, darum begrenze ich Dich
Referentin: Mag.a Barbara Lugmayr-Lettner

14.00-19.30
Bildungshaus Greisinghof
Tragwein

Mo. 23. April 2018

Spätfolgen von Traumatisierung in der Kindheit

Spätfolgen von Traumatisierung in der Kindheit
Referent: Dr. Karl Arthofer

pf

Wenn Grenzen verletzt sind …
Referentin: Christine Lienhardt

jeweils 18.00-21.30
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

pf: Angebot für Pflegeeltern
a: Angebot für alle

Termine Rechtsberatung 2018
Mittwoch, 03. & 17. Jänner 2018
Mittwoch, 07. & 21. Februar 2018
Mittwoch, 07. & 21. März 2018
Mittwoch, 04. & 18. April 2018
Mittwoch, 02. & 16. Mai 2018
Mittwoch, 06. & 20. Juni 2018

Mittwoch, 04. & 18. Juli 2018
Mittwoch, 01. & 22. August 2018
Mittwoch, 05. & 19. September 2018
Mittwoch, 03. & 17. Oktober 2018
Mittwoch, 07. & 21. November 2018
Mittwoch, 05. & 19. Dezember 2018

Alle Termine sowie nähere Infos dazu finden sie auf www.planb-ooe.at

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 3/2017

67

Österreichische Post AG. Info.Mail Entgelt bezahlt

ße

traße
gs

ion

ße

Un

ra

eg

st

ald

er

A7

LIN Z
r

e
aß

g er

e

n

aß

ße

/K

re

Ausfahrt Zentrum,
Richtung Leonding/
Unionstraße

io

str

ra

Un

Pas c hin

st

m

st

al s

t

Leonding

Tunnel
Bindermichl

plan B ➤
R ic h

te r s

traß

e

Straßenbahn Linie 3,
Haltestelle Haag

A7 Richtung
A1 Wien/Salzburg

B 139

Standort Vöcklabruck

B143 Richtung
Ried
a u s r uck S

cke

e

stre

r aß

ahn

Industriestraße 19,
4840 Vöcklabruck

ße

Bahnhof

st

stb

tr a

B

We

Vöcklabruck

ah

nh o

f

plan B ➤I ndu

B1 Richtung
A1 Salzburg
LKH
Vöcklabruck

Nähere Informationen finden Sie auf
unserer Homepage: www.planb-ooe.at

W

en

Spendenkonto:
Sozialfonds für Pflegekinder
Hypo Oberösterreich
IBAN: AT40 5400 0001 0037 9908
BIC: OBLAAT2L

Richterstraße 8d,
4060 Leonding

H

Der plan B Sozialfonds gibt Pflegekindern finanzielle Hilfestellungen, wenn besondere Maßnahmen,
wie z. B. eine besondere Therapie, erforderlich sind.
Unterstützt werden ausschließlich Maßnahmen, die
nicht aus anderen Mitteln finanziert werden können.
Ein fachkundiges Gremium prüft jeden Antrag und
entscheidet, welche Förderung gewährt wird.
Helfen Sie mit, den Sozialfonds zu füllen, durch
› private Spenden
› Firmensponsoring
› Mitarbeit bei Spendenaktionen
› eine fördernde Mitgliedschaft im
Verein Pflege- und Adoptiveltern Oö.
› Werbung für den Sozialfonds.
Herzlichen Dank für Ihr Engagement!

Kompetenzzentrum plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.

Wi

Sozialfonds für Pflegekinder

plan B

stra

plan B gem. GmbH
Richterstraße 8d
4060 Leonding
Tel. 0732 60 66 65, Fax 0732 60 66 65 - 9
office@planb-ooe.at
www.planb-ooe.at
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