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Editorial «

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Immer wieder haben wir in den letzten Ausgaben
die Bedeutung der Arbeit mit den Herkunftsfami
lien zum Thema gemacht. Unsere gute Praxis aus
der Krisen- und IN-Betreuung bestätigt die posi
tiven Auswirkungen, wie Sie in der Literatur hin
länglich beschrieben sind. Wenn es gelingt, die
leiblichen Eltern einzubinden, tragfähige Arbeits
bündnisse aufzubauen, so können deren Ressour
Alexander König,
cen aktiviert werden. Das hilft nicht nur den Kin
Geschäftsführung
dern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung, das
gesamte Betreuungssystem wird entlastet.

Das Betreuungssystem der Kinder- und Ju
gendhilfe ist komplex und steht im Span
nungsfeld unterschiedlicher Perspektiven. Es
geht um die gleichwürdige Beteiligung aller
Betroffenen, ihren Sorgen und Ängsten Raum
zu geben und einen möglichst ausgewogenen
Ausgleich zwischen den verschiedenen Bedürf
nissen zu schaffen. Bei plan B wurde mit dem
Team der Psychosozialen Familienbegleitung
für die leiblichen Eltern ein entsprechender
Rahmen geschaffen.

Eine besondere Situation zeigt sich diesbezüglich
bei Pflegefamilien. Zumeist steht die Perspektive
einer Rückführung nicht im Vordergrund. Viel
mehr ist es das primäre Ziel, Spannungsfelder
zwischen leiblichen Eltern und Pflegefamilien
abzubauen. Pflegekinder sollen die Möglichkeit
haben, Geborgenheit in ihrer Pflegefamilie zu er
fahren, möglichst sichere Bindungen aufzubauen
ohne dabei den Kontakt zu ihrem Herkunftssys
tem zu verlieren. Es ist also eine wichtige Basis,
wenn konkurrenzierende Beziehungen und Loya
litätskonflikte vermieden werden können.

Bei unserer diesjährigen Fachtagung werden
wir uns darüber hinaus allgemein mit den Wei
terentwicklungen im Pf legekinderwesen be
schäftigen. Unter dem Titel Stärkung familiä
rer Pf legeformen gibt es Oberösterreich einen
entsprechenden Schwerpunkt. Dabei geht es
darum, das bewährte System der Pf legefami
lien den künftigen Anforderungen anzupassen.
Angestrebt wird eine größere Vielfalt, auch
neue spezialisierte Formen. Wir wünschen uns
reges Interesse und einen lebendigen Diskurs
zu diesem bedeutsamen Thema.

In dieser Ausgabe unserer Zeitschrift unterneh
men wir den Versuch, mögliche Lösungswege
aufzuzeigen, wie die Arbeit mit den Herkunfts
familien im Pflegekinderwesen gestaltet werden
könnte und welche Parameter dabei von Bedeu
tung sind. Wir hoffen damit fachliche Impulse
geben zu können, die für die Zukunft hilfreich
wären. Dies betrifft unter anderem methodische
Ansätze wie z. B. das SEN-Modell, aber auch sys
temisch organisatorische Fragen.

Wie immer freue ich mich auf Ihre Reaktionen,
Rückmeldungen und Anregungen.
Ihr
Alexander König
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Leitartikel «

Herkunftselternarbeit
weiter denken –
von der Krisenbetreuung
in die Pflegefamilie
Das Herkunftssystem ist ein wichtiger Bestandteil der Lebenswirklichkeit
fremdbetreuter Kinder und Jugendlicher. Herkunftselternarbeit bei
plan B wird derzeit von der Psychosozialen Familienbegleitung in
den Betreuungsformen »Familiäre Krisenbetreuung«, »Stationäre
Krisenbetreuung« und »IN-Betreuung« angeboten.
Die Herkunftsfamilie wird während der Zeit
der Fremdbetreuung des Kindes in ihrer Le
bensgestaltung begleitet und dabei unterstützt,
Auf lagen der Kinder- und Jugendhilfe zu er
füllen, aber auch eigene Ziele zu entwickeln
und tragfähige Entscheidungen zu treffen. Im
Fokus der Begleitung steht die Sicherheit des
Kindes. Die Psychosoziale Familienbegleitung
arbeitet nach dem SEN Ansatz partizipativ
und ressourcenorientiert. Die Grundhaltung
der Familienbegleiter/innen zeichnet sich aus
durch Neutralität, Interesse und Wertschät
zung.
Die Elternbegleitung endet oftmals
abrupt, wenn die
Krisenbetreuung
in eine Betreuung
in der Pflegefamilie übergeht.

Wenn die Krisenbetreuung in eine Betreuung
in der Pf legefamilie übergeht, endet die Eltern
begleitung bedauerlicherweise oftmals abrupt.
Dies geschieht meist zu jenem Zeitpunkt, an
dem sich zeigt, dass Denkprozesse bei den Her
kunftseltern angeregt wurden und eine Neu
orientierung und Veränderung beginnt. Eine
fortdauernde Begleitung seitens der Psychoso
zialen Familienbegleitung könnte hier anset
zen und dazu beitragen, Veränderungsprozes
se zu unterstützen und die neu geschaffenen
Strukturen zu festigen. Manchmal bekommen
die Herkunftseltern zumindest eine weiterfüh
rende Begleitung und Beratung an einer exter
nen Stelle. Allerdings müssen sie sich wieder
auf eine neue Person im Helfer/innensystem
einstellen und erarbeitete Prozesse können sto
cken. Ein möglichst lückenloser Informations
transfer scheint hilfreich. Jedoch gestaltet sich

die Weitergabe von Infos zu den »neuen« Be
gleitern/innen der Herkunftseltern oft als he
rausfordernd, da die Begleitung oftmals nicht
sofort einsetzt und so Übergänge nicht beglei
tet werden können. Würde man Herkunftsel
ternarbeit weiterdenken und die Begleitung der
Herkunftseltern während der Krisenbetreuung
und nachfolgend die Begleitung der Herkunfts
eltern während der Dauerpf lege von derselben
Institution weiterführen, könnten genannte
Schwierigkeiten vermieden werden und Vor
teile nicht nur für die Herkunftseltern, son
dern für das Gesamtsystem und insbesondere
für das Kindeswohl erreicht werden. Anhand
der Darstellung eines Fallbeispieles soll der
Versuch unternommen werden, eine zukunfts
gerichtete Ref lexion anzuregen, inwiefern
Herkunftselternarbeit über die Krisenpf lege
hinaus Vorteile haben könnte.
Frau Grubers* Kindheit war geprägt von
Gewalt
e rfahrungen und Beziehungsabbrüchen. Als junge Erwachsene wurde bei Frau
Gruber eine psychische Erkrankung diagnostiziert. Melissa*, Frau Grubers Tochter, war
knapp sechs Monate alt, als sie infolge einer
Gefährdungsmeldung in eine Krisenpflegefamilie aufgenommen wurde. Im Rahmen des
Aufnahmegespräches mit der Kinder- und
Jugendhilfe und der Betreuungseinrichtung
wurden unter anderem die Sorgen und Gründe
für die Fremdbetreuung erfasst. Nachfolgend
fand der erste Gesprächstermin zwischen Frau
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Das Ansprechen
der Sorgen ist zu
Beginn der Familienbegleitung oft
sehr schwer zu
ertragen für die
Herkunftseltern.
Die Familien
begleiterin begibt
sich wertschätzend auf die
Suche nach
»Ausnahmen«
bzw. existierende
Sicherheiten.
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Gruber und der Psychosozialen Familienbegleiterin statt, bei dem die Inhalte des Aufnahmegespräches reflektiert wurden. Einerseits
war es ein Anliegen der Familienbegleiterin,
dass Frau Gruber die Sorgen der Kinder- und
Jugendhilfe verstand, andererseits sollte Frau
Gruber gestärkt und der Fokus auf jene Dinge gerichtet werden, die bereits positiv waren
und gut funktionierten. Beim Ansprechen der
Sorgen zeigte sich Frau Gruber emotional, ein
Stück weit ungehalten und uneinsichtig. Sie
wirkte aufgebracht und zeigte sich weder bereit, die Sorgen der Kinder- und Jugendhilfe
zu verstehen und die Gefährdungsmomente zu
erfassen, noch war es Frau Gruber möglich,
ihren Anteil an dem Geschehenen zu erkennen.

Die folgenden Termine mit Frau Gruber fanden wöchentlich statt und dienten primär einem
Kennenlernen und Erfassen des Lebenskontextes und der Biografie von Frau Gruber, um eine
Beziehungsbasis entstehen zu lassen. Es wurde
ein Genogramm erstellt und in der sogenannten
Netzwerkkarte das vorhandene soziale Unterstützungsnetz von Frau Gruber eruiert. Frau Gruber,
wenngleich noch sensibel im Hinblick auf den
Grund der Krisenbetreuung, zeigte ein großes Redebedürfnis. Sie wollte ihre Geschichte erzählen,
ihre Sicht der Dinge darstellen. Die Familienbegleiterin gab ihr den notwendigen Raum. Frau
Gruber hatte in der Betreuungseinrichtung eine
eigene Ansprechperson, bei der sie auch über ihre
eigenen Sorgen und Themen sprechen konnte.

Das Ansprechen der Sorgen ist zu Beginn der
Familienbegleitung oft sehr schwer zu ertragen
für die Herkunftseltern. An dieser Stelle ist es
wichtig, die Gesamtsituation der Familie mit
zu bedenken. Deshalb wird seitens der Fami
lienbegleitung versucht, dieses oder ähnliches
Verhalten als gewöhnliche und »normale« Re
aktion auf eine Ausnahmesituation im Leben
eines Menschen zu betrachten. Verena Kast be
schreibt derartige Gefühlsregungen eines Men
schen zu Beginn eines Trauerprozesses, wenn
er vom Schockzustand in Verzweif lung und Wut
übergeht. Diese erste Phase, welche Menschen
beim Verlust einer geliebten Person durchlau
fen, wird als »Phase des Nicht-wahrhaben Wol
lens« (Kast 2015, S. 69) bezeichnet, während sie
die zweite Phase als »Phase der auf brechenden
Emotionen« (Kast 2015, S. 71) benennt. Glombit
za betont in Bezug auf Bowlby, dass in der ers
ten Phase der Verlust nicht akzeptiert und in
der folgenden Phase die Wirklichkeit nur nach
und nach akzeptiert werden könne und beglei
tet sei von Zorn und Wut (vgl. Glombitza 2013,
S. 43). Im Bewusstsein dessen wird es auch der
Familienbegleiterin/dem Familienbegleiter er
leichtert, trotz uneinsichtigen und ungehalte
nen Verhaltens der Eltern, die Neutralität und
Wertschätzung in der eigenen Haltung zu wah
ren und Bewertungen außen vor zu lassen.

An dieser Stelle ist es wichtig, dass die Familien
begleiterin ihre »lösungsfokussierte Schablone«
über die Inhalte der Erzählungen legt. Die
Familien
begleiterin begibt sich wertschätzend
auf die Suche nach »Ausnahmen« bzw. existie
rende Sicherheiten (in Bezug auf die Kindeswohl
gefährdung).
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Mit Ausnahmen sind Situationen und Momen
te gemeint, die gut gelaufen sind. In Bezug auf
die Kindeswohlgefährdung werden jene Schrit
te erfasst, welche in der Vergangenheit bereits
unternommen wurden, um das Kind vor Ge
fährdungen zu schützen. Darüber hinaus wer
den Ressourcen identifiziert. Ressourcen wer
den verstanden als vorhandene Stärken bzw.
Kompetenzen im Familiensystem: »Positive
Elemente oder Faktoren im Leben eines Kindes
oder der Familie, die die Familie unterstützen,
aber nicht direkt die gegenwärtigen Gefährdun
gen betreffen oder minimieren helfen« (Verein
OS’T 2015, S. 15). Aus den Ressourcen können
künftige Sicherheiten werden: »Handlungen
der Eltern zum Schutz des Kindes, spezifisch
und in Bezug auf den gegenwärtigen Schaden
und Gefahr, beobachtbar über einen längeren
Zeitraum« (Verein OS’T 2015, S. 15). In der soge
nannten Falllandkarte werden die identifizier
ten Stärken erfasst und im Fallverlauf laufend
ergänzt. Somit gibt die Falllandkarte einen gu
ten Überblick über die Gesamtentwicklung des
Falles.

Leitartikel «

Frau Gruber nahm die angebotenen Gesprächstermine zuverlässig wahr. Sie zeigte sich offen
und gesprächsbereit, doch wenn es um die Sorgen und Gründe der Fremdbetreuung ging, fiel
es Frau Gruber sehr schwer, ihre elterliche Verantwortung zu übernehmen und ihren eigenen
Anteil am Krisenbetreuungsgrund ihrer Tochter
zu sehen. Sie war sich keinerlei Verantwortung
an der Gefährdung ihres Kindes bewusst, weil sie
meinte, sie hätte ihre Tochter niemals direkt in
Gefahr gebracht. Frau Gruber schien es schwerzufallen zu erkennen, dass auch der unzureichende Schutz ihres Kindes vor der Gefahr in die
elterliche Verantwortung fällt. An diesem Punkt
stockte die Elternarbeit. Die Familienbegleiterin
stellte sich die Frage, wie ein Bewusstsein und ein
Gefühl der elterlichen Verantwortung geschaffen werden könne. Mit Geduld, Zuversicht, einer
ausnahmslosen und durchgängigen wertschätzenden Haltung für Frau Gruber als Mensch und
mittels systemisch lösungsfokussierter Methodik
(Fragestellungen) konnte Frau Gruber Schritt für
Schritt ihre elterliche Verantwortung bewusst
gemacht werden. Dies war nur auf Basis einer
soliden Arbeitsbeziehung und eines Vertrauens-

verhältnisses zwischen Frau Gruber und der
Familienbegleiterin möglich. Frau Gruber wurde bereit, auf die Sorgen zu schauen und ihren
eigenen Anteil zu erkennen. Sie übernahm ihre
Verantwortung als Mutter, welche die Pflicht beinhaltete, für die Sicherheit ihrer Tochter zu sorgen. Frau Gruber war bereit zu erkennen, wo sie
ihre elterliche Pflicht verletzt hatte. Sie war dabei,
eigene Ideen und Vorstellungen zu entwickeln,
was sich künftig verändern müsste, damit ihre
Tochter in Sicherheit sein kann. An diesem wesentlichen Punkt endete die Elternarbeit abrupt,
denn Frau Grubers Tochter wurde in eine Pflegefamilie aufgenommen, was auch bedeutete, dass
die Familienbegleitung nicht mehr weitergeführt
werden konnte. In einem Abschlussgespräch mit
Frau Gruber konnte der Prozess der Familienbegleitung mit ihr reflektiert werden und es konnte
erhoben werden, wie Frau Gruber das Angebot
der Herkunftselternarbeit erlebt hat. Frau Gruber gab unter anderem an, es als positiv erlebt
zu haben, ihre Sicht der Dinge darstellen zu können, dass sie sich verstanden gefühlt hätte und
es gut getan hätte, über ihre aktuelle Situation
sprechen zu können.

Mit Geduld, Zuversicht, einer ausnahmslosen und
durchgängigen
wertschätzenden
Haltung für Frau
Gruber als Mensch
und mittels systemisch lösungsfokussierter Methodik konnte Frau
Gruber Schritt
für Schritt ihre
elterliche Verantwortung bewusst
gemacht werden.
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Eine solide
Vertrauensbasis
wurde erarbeitet,
Problemeinsicht
und Reflexionsbereitschaft erreicht,
Denkprozesse
angestoßen,
Veränderung
wurde möglich.

Leider endet die Arbeit der Psychosozialen Fa
milienbegleitung bei vielen Familien zu ähn
lichen Zeitpunkten. Eine solide Vertrauens
basis wurde erarbeitet, Problemeinsicht und
Ref lexionsbereitschaft erreicht, Denkprozesse
angestoßen, Veränderung wurde möglich. Die
Eltern konnten sich einlassen, konnten aner
kennen, dass sie als Eltern Verantwortung für
das Wohl ihres Kindes haben, dass Probleme
auch Chancen bieten, neue tragfähige Entschei
dungen zu treffen und sich weiterzuentwickeln.
Diese und viele andere Faktoren stellen gute
Voraussetzungen für Veränderung im Denken
und Handeln der Herkunftseltern dar und sind
somit wesentlich für gelingende Elternarbeit.

Literatur
Bamberger, Günter C. (2015)
Lösungsorientierte Beratung. Praxishandbuch.
Weinheim, Basel: Beltz Verlag,
5. überarbeitete Auflage
Gomblitza, Christiane (2013)
Zukunft braucht Herkunft.
Elternarbeit im Kontext der Fremdunterbringung
von Kindern und Jugendlichen.
Saarbrücken: Akademikerverlag
Kast, Verena (2015)
Trauern. Phasen und Chancen
des psychischen Prozesses.
Freiburg: Kreuz Verlag, 4. Auflage
Verein OS’T (2015)
Lösungsfokussierte Praxis in der Kinderund Jugendhilfe mit dem SEN Modell
Institut für lösungsfokussierte Praxis.
Skriptum, 1. Auflage

Frau Gruber benötigte, wie viele andere Eltern,
Zeit und Vertrauen, um sich auf etwas Neues
einzulassen, schmerzhafte Gefühle zuzulassen
und Verantwortung zu übernehmen. Die Ent
scheidung hinsichtlich Dauerpf lege stellt einen
neuen Einschnitt im Leben der Eltern dar und
kann Eltern in ihrem Trauerprozess wieder an
den Anfang zurückmanövrieren und Entwick
lungsprozesse ins Stocken bringen. Gerade
hier scheint es sinnvoll und wichtig, Herkunft
selternarbeit weiterz uführen – im Sinne aller
Beteiligten.
Für die Herkunftseltern bedeutet es im We
sentlichen eine weiterführende Unterstützung
an persönlichen Entwicklungsprozessen, Pf le
geltern könnten entlastet werden, potentielle
Konf liktsituationen zwischen den Elternsys
temen abgefangen und Loyalitätskonf likte, in
welche fremdbetreute Kinder geraten, wenn
sie mit einer Doppelelternschaft konfrontiert
sind, könnten vermindert werden, um nur eini
ge Vorteile zu nennen. Wiemann betont, wenn
zwei soziale Welten wie Herkunftseltern und
Pf legeeltern aufeinanderprallen, dann gebe es
wie in jedem System Möglichkeiten, das Span
nungsfeld abzumildern. Dazu bedürfe es Mittel
für Beratung und Betreuung wie weitere Unter
stützungsmaßnahmen für das gesamte System
(vgl. Wiemann 2001, S. 239). Für die Herkunfts
eltern wäre eine wesentliche Unterstützung,
wenn sie auch weiterhin eine eigene Ansprech
person hätten, die sie in ihrer Entwicklung
begleitet und unterstützt, die neue Elternrolle
anzunehmen und die Beziehung zu ihren Kin
dern in dieser neuen Rolle weiterzuleben, bzw.
kann bei einer eventuellen Rückführung zu ei
nem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Her
kunftselternarbeit der Übergang begleitet und
durch die Erarbeitung von Sicherheiten dazu
beigetragen werden, das Risiko einer erneuten
Kindeswohlgefährdung zu minimieren. ■
Mag.a Theresa Mühlberger
Teamleiterin Psychosoziale Familienbegleitung

Wiemann, Imela (2001)
Ratgeber Pflegekinder. Erfahrungen,
Hilfen, Perspektiven.
Reinbek: Rohwolt Taschenbuch Verlag

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert.
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Elternarbeit bei geringer Rückführungsp erspektive «

Lücke in der Elternarbeit
Die Bedeutsamkeit von Elternarbeit ist, auch wenn ein Kind längerfristig
fremdbetreut wird und es kaum eine Rückführungsperspektive
gibt, ein essenzieller Teil in der weiteren Entwicklung des Kindes.
Darüber hinaus ist eine fortbestehende Elternarbeit anhand von
konstanten Ansprechpersonen ein wesentlicher Aspekt.
Wird ein Kind fremdbetreut, erleben Eltern einen
Verlust, der starke Trauer auslöst. Schon Bowlby
beschrieb 1983 den Verlauf der Trauer als Reakti
on auf den Verlust in vier verschiedenen Phasen,
die die Betroffenen durchlaufen.
In der ersten Phase, der Betäubungsphase, ist es
dem Betroffenen noch nicht möglich, den Verlust
zu akzeptieren. Hinsichtlich der Elternarbeit geht
es hier um die Akzeptanz des Geschehenen und
um Aufklärung und Verständnis. In der zweiten
Phase, der Phase der Sehnsucht, ist der Drang,
Verlorenes wieder zu erlangen, im Vordergrund.
Eltern wünschen sich, das Kind wieder bei sich
zu haben oder es öfters sehen zu können. Diese
Phase der Desorganisation, der Verzweiflung und
die Phase der Reorganisation, sind geprägt von
Ambivalenzen zwischen Akzeptanz und NichtAkzeptanz. Es soll erkannt werden, dass es eine
Veränderung im Leben geben muss und es sollen
neue Zukunftspläne gemacht werden. (Vgl. Glombitza 2013, S. 43)

Eltern erleben
während einer
Krisenbetreuung
oft ein vielfältiges
Angebot an Unterstützung, welches
dann wegfällt,
sobald das Kind in
eine längerfristige
Betreuung, wie
z. B. in eine Pflege
familie, kommt.

Glombitza betrachtet das Gelingen dieses Trauer
prozesses als wichtige Grundlage für Beziehun
gen zwischen den leiblichen Eltern und dem Kind
und den Pflegeeltern. Und hier soll Elternarbeit
einsetzen, die die Eltern in den einzelnen Phasen
begleiten und unterstützen kann. (Vgl. Glombitza
2013, S. 44)

Eltern erleben während einer Krisenbetreuung
oft ein vielfältiges Angebot an Unterstützung,
welches dann wegfällt, sobald das Kind in eine
längerfristige Betreuung, wie z. B. in eine Pflege
familie, kommt. Wird ein Kind längerfristig
betreut, ist die Rückführungsperspektive meist
gering.

Dennoch bedeutet eine geringe Rückführungs
perspektive eine Chance für das Kind, genauso
wie für die Eltern. Eine Chance für das Kind, sich
auf die Pflegefamilie einzulassen und sich mit den
leiblichen Eltern zu identifizieren. Eine Chance
für die Eltern, an den von der Kinder- und Ju
gendhilfe vorgegebenen Themen zu arbeiten und
für das Kind in einer veränderten Rolle präsent
zu sein.
Den leiblichen Eltern soll anhand von Eltern
arbeit auch in diesem Kontext die Möglichkeit
gegeben werden, eine Ansprech- und Unterstütz
ungsperson zu haben, sie als leibliche Eltern wert
zuschätzen, sie in ihren Anliegen und Bedürfnis
sen zu unterstützen, sie zu beteiligen und sie in
den Herausforderungen ihrer neuen Elternrolle
zu begleiten.
Dies kann sich ganz stark auf die Akzeptanz des
Pflegeverhältnisses auswirken. Diese wiederum
wirkt sich auf das Wohlergehen des Kindes aus.
plan B findet Ansätze für das Anbieten der Eltern
arbeit in Form von Psychosozialer Familien
begleitung. Diese fungiert von Anbeginn der
Fremdbetreuung als konstante Unterstützung
der Kindeseltern. Die Wichtigkeit einer konstan
ten Vertrauensperson, einer Kontinuität der Be
treuung für die Eltern rückt immer mehr in den
Fokus. Ist die Ansprechperson von Beginn an die
Gleiche, ist das für den Beziehungsaufbau zu den
Kindeseltern förderlich und in Folge dessen für
eine gelungene Vertrauensbasis und für die wei
tere Zusammenarbeit von Vorteil.
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» Elternarbeit bei geringer Rückführungsp erspektive

Es wird ein reger Austausch im Haus mit denjeni
gen Fallbegleiter/innen ermöglicht, die das Kind
begleiten. Elternarbeit kann hier an persönliche
Kontakte geknüpft werden, wodurch Kindesel
tern oftmals nur eine Wegstrecke zurücklegen
müssen.
Eltern kommen in der Regel einmal wöchentlich,
um Zeit mit dem Kind zu verbringen. Im Sinne
einer Vorbereitung auf den persönlichen Kontakt
ist es möglich, Elternarbeit direkt vor dem Tref
fen mit dem Kind zu vereinbaren. Da die Verab
schiedung oftmals nicht leicht fällt, kann Eltern
arbeit auch anschließend stattfinden. So gibt es
die Möglichkeit, zeitnah Besuche zu reflektieren
und Themen, die für die Eltern für die weiteren
persönlichen Kontakte und die weitere Zusam
menarbeit wichtig sind, zu bearbeiten.
Diese Form der Elternarbeit weiterführend zu er
möglichen, wenn ein Kind in eine längerfristige
Betreuung kommt, ist wesentlich.
Einerseits wesentlich für das Kind. Allein schon
dass Wissen, dass sich jemand um die Eltern
kümmert, kann die Kinder entlasten und sie kön
nen sich somit »erlauben«, sich auf die Pflege
familie einzulassen und sich wohl zu fühlen.
Eine fehlende Zusammenarbeit mit den leibli
chen Eltern bewirkt bei den Kindern Loyalitäts
konflikte, die Widerstände in der Pflegefamilie
auslösen können (Vgl. Wilde 2014, S. 64). Zudem ist
die Identifikation mit den leiblichen Eltern für die
Persönlich
keitsentwicklung des Kindes bedeut
sam; Vater und Mutter gelten als Anker für die
Identität eines Individuums. (Vgl. Glombitza, S. 41).
Andererseits ist eine fortbestehende Elternarbeit
wesentlich für die Eltern. Nur über die Kooperati
on mit den leiblichen Eltern kann ein gelungener
Hilfeprozess für das Kind gestaltet werden. (Vgl.
Wilde 2014, S. 198)

10

Die Nichtanbietung von Elternarbeit bei
geringer Rückführungsperspektive wird
uns ohne Zweifel in der nächsten Zeit
massiv beschäftigen und stellt eine Lücke
in der umfassenden Betreuung dar.
Bewirkt sie eine Verringerung der
Rückführungsperspektive per se?
Ist sie eine Verringerung der
Chancen, die in diesem Prozess für
alle Beteiligten beinhaltet sind?
Wie kann die Anbietung von
Elternarbeit über längeren Zeitraum
bestmöglich gestaltet werden?
Eva Bovo, MSc
Psychosoziale Familienbegleiterin
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Allein schon dass
Wissen, dass sich
jemand um die
Eltern kümmert,
kann die Kinder
entlasten und sie
können sich somit
»erlauben«, sich
auf die Pflege
familie einzulassen und sich
wohl zu fühlen.

Psychosoziale Familienbegleitung «

Arbeit an und in
der Lebenswirklichkeit
von Herkunftsfamilien
Die Anerkennung des Herkunftssystems als wesentlichen
Teil der Lebensw irklichkeit fremdbetreuter Kinder und
Jugendlicher ist ein zentrales Anliegen von plan B.

Familienbegleiter/
innen unterstützen
im Prozess der
Herausnahme,
der Abklärung
sowie der Rückführung bzw.
anschließenden
Fremdbetreuung
des Kindes bzw.
der/des Jugend
lichen.

Das Bedürfnis der Kinder und Jugendlichen nach
Partizipation und Wertschätzung gegenüber der
Herkunftsfamilie/dem Herkunftssystem und ge
genseitiger Akzeptanz sowie biografischer Konti
nuität etc. muss Beachtung finden. Die leiblichen
Eltern des fremdbetreuten jungen Menschen und
dessen leibliche Geschwister werden als Her
kunftsfamilie verstanden. Das Herkunftssystem
umfasst auch Stiefeltern, Stiefgeschwister und
Großeltern sowohl mütterlicher- als auch väterli
cherseits, Tanten und Onkel, Paten und sonstige
wichtige Bezugspersonen (Nachbar/in, Freund/
in, Lehrer/in, etc.) des Kindes oder der/des Ju
gendlichen oder der Eltern. Die Psychosozialen
Familienbegleiter/innen sind in diesem Sinne zu
ständig für die umfassende Begleitung der Eltern
bzw. des Herkunftssystems.
Sie sind als Unterstützung für Familien in vielfäl
tigen Krisensituationen gedacht. Sie starten mit
dem Beginn der Krisenbetreuung und setzen sich
mit dem Grund der Fremdbetreuung auseinan
der. Die Psychosozialen Familienbegleiter/innen
agieren als Ansprech- und Unterstützungsperso
nen und nehmen Anliegen und Bedürfnisse wahr.
Sie unterstützen im Prozess der Herausnahme,
der Abklärung sowie der Rückführung bzw. der
anschließenden Fremdbetreuung des Kindes bzw.
der/des Jugendlichen (Vgl. Schwarz 2015, S. 5).

Der Begleitungsprozess erfolgt nach ressourcen
orientierten Kriterien. Die Haltung gegenüber
den Klienten/innen ist geprägt von Wertschät
zung und einer transparenten Arbeitsweise. Die
lösungsfokussierte Praxis nach SEN (= Sicherheit
entwickeln – Entwicklung nutzen), umfasst ver
schiedene Methoden, um die Stärken und Kom
petenzen in den Fokus der Aufmerksamkeit zu
rücken und zugleich die Sicherheit der Kinder in
den Mittelpunkt zu stellen.
Die wichtigsten Werkzeuge der psychosozialen
Familienbegleitung stellen die Falllandkarte, das
Genogramm, die Netzwerkkarte sowie »Words
& Pictures« dar. Mittels der Falllandkarte wer
den Gefährdungen, Kompetenzen und Ziele er
arbeitet, die die Basis für die Entwicklung des
Sicherheitsplanes bilden. Sicherheitsziele um
fassen Aussagen darüber, was jede/r sehen kön
nen muss im Verhalten der Familie bezüglich der
Obsorge über die Kinder, um sicher zu sein, dass
den Gefährdungen geeignet begegnet wird und
die Kinder sicher sind. »WAS« wird die Familie
tun (im Unterschied zu jetzt) im Umgang mit den
Kindern, um diesen Gefährdungen zu begegnen.
Der Sicherheitsplan ist das »WIE« zukünftiger
Sicherheit: WIE wird die Familie diese Ziele dau
erhaft und langfristig erreichen und so umsetzen,
dass es von professionellen Helfer/innen erkannt
wird. Mittels lösungsfokussierter Fragen wird
versucht, Informationen so zu strukturieren, dass
konkrete Gefährdungen erfasst werden können
und gleichzeitig Ressourcen erhoben werden, um
diesen Gefährdungen zu begegnen. Das geschieht
möglichst konkret, verhaltensbeschreibend und
alltagssprachlich, sodass die Inhalte für alle Be
teiligten leicht verständlich sind. (Vgl. Verein OS’T,
2015, S. 3ff)
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» Psychosoziale Familienbegleitung

Die Methode der lösungsfokussierten Gesprächs
führung exploriert, auf welche vorhandenen
Stärken aufgebaut werden kann. Skalierungs
fragen ermöglichen es, Veränderungen differen
zierter wahrzunehmen. Durch zirkuläres Fragen
werden wichtige Außenperspektiven eingeführt.
Fragen nach dem »was funktioniert«, initiali
siert die Eigeninitiative und schafft einen Zu
gang zu den Ressourcen (Vgl. De Jong/Kim Berg
2012, S. 58 ff).
Während die Arbeit mit der Netzwerkkarte
Hinweise auf soziale Kontakte gibt, liefern das
Genogramm und »Words & Pictures« wertvolle
Inputs zur biographischen Arbeit. »Words &
Pictures« (Worte und Bilder) umfasst eine Me
thodik, die es allen Beteiligten ermöglicht, dem

12
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Bedürfnis des Kindes nach einer erklärenden
gemeinsamen Geschichte nachzukommen. Auch
wenn diese Methode meist dazu genutzt wird,
besonders kleineren Kindern die Sorgen und
schwierigen Situationen zu erklären, ist der Pro
zess der Entwicklung einer »Words & Pictures«
Geschichte auch für ältere Kinder und Eltern
sehr nützlich. Auf diese Weise wird die Basis
für eine offene Gesprächskultur gelegt, die hilf
reich ist, um mit den Geschehnissen konstruktiv
umzugehen. Es ist auch möglich, eine »Words &
Pictures« Geschichte für Babys zu entwickeln,
um ihnen später eine Erklärung für ihre Lebens
geschichte liefern zu können und den Eltern die
Gelegenheit zu geben, die Dinge aus der Pers
pektive der Zukunft ihrer Kinder zu betrachten.
(Vgl. Verein OS’T, 2015, S. 35)

Psychosoziale Familienbegleitung «

Die Psychosoziale Familienbegleitung beginnt
damit, die Akteure im Herkunftssystem zu ermit
teln. Im Verlauf der Fallarbeit ergeben sich spe
zielle Einsatzfelder. Einerseits kann ein Arbeiten
mit den Emotionen der Eltern (Trauer) nach Be
endigung eines persönlichen Kontaktes vorrangig
sein, oder es wird ein Sicherheitsplan erstellt, um
bei einer Rückführung einen Schutz vor Gefähr
dungen zu aktivieren. Manchmal wird ein erstes
Kennenlernen mit einem Elternteil angebahnt
oder es braucht eine Stärkung der Erziehungs
kompetenz. In Elterngesprächen kann inhaltlich
an kommunikativen Fertigkeiten gearbeitet oder
die Qualität von Beziehungen reflektiert werden.
Zudem wirken sich die Bindungsgeschichte der
Herkunftseltern und das Erleben der Herausnah
me des Kindes (Trennungstrauma, Ohnmacht,
Autonomieverlust, Verratsempfinden, Degra
dierungserfahrung, schwere Erschütterung des
Selbstwertgefühl, …) stark auf die Arbeit mit den
Herkunftseltern aus.
Die Psychosozialen Familienbegleiter/innen stär
ken die Familie in ihrer Kompetenz und fördern
eine Begegnung mit dem Kind auf verantwor
tungsvolle Weise.
Da Herkunftseltern ihre Gefühle und Interessen
mitunter nicht so gut ausdrücken können, wird
ihre Position manchmal nicht im nötigen Aus
maß wahrgenommen. Herkunftseltern, die spü
ren, dass sie eine wichtige Rolle im Leben ihrer
fremdplatzierten Kinder einnehmen können, fällt
es eher leichter, diese Fremdplatzierung zu akzep
tieren.
Ein wichtiges Ziel der Arbeit mit Herkunftseltern
im Prozess der Perspektivenklärung ist es, sie da
rin zu unterstützen, zwischen eigenen Interessen
und denen des Kindes zu unterscheiden und ihre
Sensibilität für die Gefühle, Bedürfnisse und In
teressen ihres Kindes zu unterstützen und zu för
dern (Perspektivenwechsel). Die Empathie von
Herkunftseltern, aber auch von Pflegeeltern dem
Kind gegenüber, ist wesentlich für das Gelingen
der Perspektivenklärung im Sinne des Kindes
wohls.

Gleicher Informationsstand, Authentizität, Trans
parenz (z. B. keine falschen Hoffnungen machen),
Berücksichtigung der Perspektive, Fehlertoleranz
(Fehler thematisieren, aufzeigen ohne die Person
abzuwerten), fachliche Entscheidungen offen,
klar, verständlich und realitätsnah zu kommuni
zieren, sind wesentliche Bestandteile in der Arbeit
mit Eltern, deren Kinder fremdbetreut sind. (Vgl.
Pfad für Kinder, 2016, S. 56 ff)

Langfristig gesehen kann Elternarbeit viel bewir
ken, sie leistet einen maßgeblichen Anteil und alle
Überlegungen werden von dem zentralen Anlie
gen geleitet: Was ist wichtig für das Kind oder den
jungen Menschen? ■
Henriette Rachbaucher
Psychosoziale Familienbegleiterin
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Herkunftseltern,
die spüren, dass
sie eine wichtige
Rolle im Leben
ihrer fremdplatzierten Kinder
einnehmen
können, fällt es
eher leichter, diese
Fremdplatzierung
zu akzeptieren
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» Elternbegleitung in der Familiären Krisenbetreuung

Elternbegleitung in der
Familiären Krisenbetreuung
Eine Herausnahme eines Kindes aus seiner Herkunftsfamilie
wird von den betroffenen Eltern als massiver Einschnitt in ihr
bisheriges Leben erlebt, welcher begleitet ist von heftigen Gefühlen
wie beispielsweise Wut, Trauer, Unverständnis und Aggression.

Die Zeit der
Krisenbetreuung
ist als Abklärungsphase
zu verstehen und
soll dazu dienen,
eine langfristige
und tragfähige
Lebensperspektive für das
jeweilige Kind
zu entwickeln.
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Eltern fühlen sich als Versager und sehen sich
ebenso mit diesem Vorwurf konfrontiert. Ins
besondere jene Eltern, deren Kinder vernach
lässigt wurden und/oder elterlicher Gewalt
ausgesetzt waren, erfahren gesellschaftliche
Abwertung.

Säuglinge und Kinder bis zu einem Alter von ca.
6 Jahren werden bei plan B vorübergehend in ei
ner Krisenpflegefamilie betreut, da man davon
ausgeht, dass familiäre Strukturen für die kind
liche Entwicklung förderlicher sind als eine stati
onäre Betreuung.

Für die betroffenen Eltern bedeutet die Fremd
betreuung, neben dem Verlust ihres Kindes, ei
nen gewaltigen Einschnitt im elterlichen Han
deln, was zu einer erheblichen Verunsicherung
der Elternrolle beiträgt, verbunden mit der Un
gewissheit im Hinblick auf die weitere Zukunft
(Vgl. Faltermeier, 2003 S. 47).

Hauptgründe, die zu einer
Fremdbetreuung führen, sind:
›› Gefährdung des Kindeswohls
›› Mangelnde Förderung des Kindes
›› Belastungen des Kindes durch Konflikte im
Herkunftssystem
›› Eingeschränkte Erziehungsfähigkeit der Eltern

Eltern, deren Kinder gegen ihren Willen aus der
Familie genommen wurden, investieren oft viel
Kraft und Zeit in gerichtliche Auseinandersetzun
gen, da sie glauben, dass ihnen ihr Kind zu Un
recht »weggenommen« wurde. Aber auch Eltern,
die einer Betreuung ihres Kindes in einer Krisen
pflegefamilie zustimmen und kooperieren, haben
Schwierigkeiten damit, die Trennung von ihrem
Kind zu verarbeiten. Ebenso wie ihr Kind erleben
sie die Fremdbetreuung als massiven Einschnitt
in ihrer Biografie. Die Kinder verlieren ihre Be
zugspersonen, ihr gewohntes Lebensumfeld und
müssen sich in einer für sie fremden Familie neu
orientieren. Die Eltern werden neben der Tren
nung vom Kind auch mit den Auswirkungen die
ser Trennung konfrontiert wie beispielsweise dem
Verlust finanzieller Ressourcen, des Wohnraums
oder aber auch ihres bisherigen sozialen Net
zes. Meist sind die Eltern in ihrer Kindheit und
Jugend selbst unter schwierigen Bedingungen
aufgewachsen und ihre Lebenssituation war von
vielfältigen Problemen gekennzeichnet.

Die Zeit der Krisenbetreuung ist als Abklä
rungsphase zu verstehen und soll dazu dienen,
eine langfristige und tragfähige Lebenspers
pektive für das jeweilige Kind zu entwickeln.
Dabei spielen die Eltern eine entscheidende
Rolle, da es darum geht, Rahmenbedingungen
zu schaffen, die eine Rückführung ermöglichen,
oder aber, dass die Entscheidung für eine wei
terführende Fremdbetreuung getroffen wird.
Dieser Prozess benötigt unterschiedlich viel
Zeit, sei es aus Gründen der Zusammenarbeit
zwischen Eltern und der Kinder- Jugendhilfe,
des Abwartens gerichtlicher Entscheidungen
oder aber es kann bei einer weiterführenden
Fremdbetreuung kurzfristig kein Betreuungs
platz zur Verfügung gestellt werden, wie z. B.
ein geeigneter Pf legeplatz. Diese nicht vorher
sehbare zeitliche Dimension der Krisenbetreu
ung stellt für alle Beteiligten, insbesondere
aber für die Eltern und Kinder, eine zusätzliche
Belastung dar, da die Perspektive für lange Zeit
offenbleiben kann.
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Elternbegleitung in der Familiären Krisenbetreuung «

Während der Krisenbetreuung haben die Eltern
bzw. wichtige Bezugspersonen die Möglichkeit,
ihr Kind im geschützten Rahmen bei plan B zu
besuchen. Ziel dieser Kontakte ist es, entstande
ne Bindungen zu erhalten bzw. eine Beziehung
zwischen Eltern und Kindern sowie erziehe
rische Kompetenzen zu entwickeln. Ebenfalls
sollen die Kontakte dazu dienen, den Kindern
zu ermöglichen, sich selbst ein Bild davon zu
machen, wie es ihren Eltern und Geschwistern
geht. Dabei soll nicht unerwähnt bleiben, dass
im Einzelfall auch immer abgewogen werden
muss, inwieweit die Kontakte eine Ressource für
das jeweilige Kind oder aber eine zusätzliche Be
lastung darstellen.
Anhand dieser Ausführungen soll deutlich ge
macht werden, dass Eltern Unterstützung und
Begleitung im Prozess der Fremdbetreuung be
nötigen. Natürlich stehen die Bedürfnisse des
Kindes an erster Stelle, gleichzeitig muss aber
auch mit den Eltern intensiv gearbeitet werden.

Während sich die Fallbegleiter/innen bei plan B
überwiegend auf die Bedürfnisse des Kindes, auf
die Zusammenarbeit mit den Krisenpflegeeltern
und die persönlichen Kontakte konzentrieren,
übernehmen seit einiger Zeit die Kolleg/innen der
Psychosozialen Familienbegleitung die Begleitung
der Eltern während der Krisenbetreuung. D. h.
nicht nur den Kindern und Krisenpflegeeltern,
sondern auch den Eltern wird nun bereits zu Be
ginn einer Fremdbetreuung ein/e Ansprechpart
ner/in zur Verfügung gestellt. Die Begleitung und
Beratung von Herkunftseltern ist eine komplexe
Aufgabe und darf nicht dem Zufall überlassen wer
den. »Man kann nicht von Herkunftseltern verlan
gen, dass sie aus sich heraus schon die passenden
Schlüsse ziehen werden und sich der Situation
gemäß verhalten, dass sich sozusagen die neue El
ternrolle naturgemäß entwickelt« (Wilde, S. 195).
Die Haltung, die plan B den Eltern entgegen
bringt, ist von Verständnis für deren persönli
che Situation geprägt, gleichzeitig muss auf das
Schutzbedürfnis des Kindes aufmerksam ge
macht werden. Das sehen wir als Grundlage für
eine kooperative Zusammenarbeit mit den Eltern,
wovon in erster Linie das Kind profitiert.

Man kann nicht
von Herkunftseltern verlangen,
dass sie aus sich
heraus schon die
passenden Schlüsse ziehen werden
und sich der
Situation gemäß
verhalten, dass
sich sozusagen
die neue Elternrolle naturgemäß
entwickelt
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» Elternbegleitung in der Familiären Krisenbetreuung

Die Sozialpädagogen sollten
bedenken, dass
eine Trennung
von Eltern und
Kindern nicht nur
eine Belastung
darstellt, sondern
für beide Seiten
die Chance zur
Entwicklung einer
neuen Perspektive
bergen kann.

An dieser Stelle soll auch darauf aufmerksam ge
macht werden, dass nicht alle Herkunftseltern für
diese Art der Zusammenarbeit gewonnen werden
können, bspw. wenn sich die Eltern von der Psy
chosozialen Familienbegleitung eine definitive
Rückführung ihrer Kinder erhoffen.
Abschließen möchte ich mit folgendem Zitat: »Die
Sozialpädagogen sollten bedenken, dass eine
Trennung von Eltern und Kindern nicht nur eine
Belastung darstellt, sondern für beide Seiten die
Chance zur Entwicklung einer neuen Perspektive
bergen kann« (Wilde 2014, S. 41). ■
Ulrike Hennig
Fallbegleiterin in der Familiären Krisenbetreuung
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Erlebnisbericht aus Sicht einer Kontaktbegleiterin «

Veränderung der Elternrolle
im Laufe der begleiteten
persönlichen Kontakte
In den persönlichen Kontakten, die im Setting der langfristigen Pflege
stattfinden, ändern sich die Rahmenbedingungen für die leiblichen Eltern,
die sie aus der Krisenbegleitung kennen, sehr stark. Aus der Perspektive
Rückführung wird in ihren Augen ein »Nein« in Großbuchstaben gesehen;
aus wöchentlichen werden meist monatliche Kontakte und aus einer
Eltern-Kind-Bindung wird mit der Zeit eine Eltern-Kind-Verbindung.

Besonders im
ersten Jahr der
persönlichen
Kontakte stehen
die Kindeseltern
immer wieder vor
Erlebnissen, mit
denen sie nicht
gerechtet haben.

Die primären Bezugs- und Bindungspart
ner werden die Dauerpf legeeltern, und dieser
Übergang ist für einen Großteil der Eltern eine
emotionale Achterbahnfahrt, die es zu durch
leben gilt. Hinzu kommt erschwerend, dass
für die Kindeseltern das Angebot der psycho
sozialen Familienbegleitung, die sie während
der Krisenzeit in Anspruch genommen haben,
ebenfalls zu diesem Zeitpunkt endet.
Besonders im ersten Jahr der persönlichen
Kontakte stehen die Kindeseltern immer wie
der vor Erlebnissen, mit denen sie nicht gerech
tet haben.
Zum einen werden die Intervalle, in denen die
persönlichen Kontakte stattfinden, größer. Im
Regelfall finden die Kontakte nicht mehr wö
chentlich, sondern monatlich statt. Dies stellt
einen großen Einschnitt in die Beziehung zwi
schen dem Kind und den leiblichen Eltern dar.
»Kann überhaupt eine Beziehung entstehen,
wenn ich mein Kind nur so selten sehe?«, ist
dann oft eine Frage, die von Herkunftseltern
gestellt wird. Die Antwort ist natürlich: »Ja«,
aber die Art und Weise der Beziehung wird
sich verändern, und dies zuzulassen ist oft sehr
schwierig.

Der erste Schritt, den die Herkunftseltern als
sehr einschneidend erleben, ist, vor allem bei
ganz jungen Kindern (0 - 1 Jahren), die Frem
delphase, in der die leiblichen Eltern nicht mehr
der sichere Hafen für die Kinder sind, sondern
die Pf legeeltern. Das eigene Kind möchte lieber
auf dem Schoß einer anderen Mutter, eines an
deren Vaters sitzen als auf dem der leiblichen
Eltern. Den Herkunftseltern wird durch diese
Geste des Kindes die Veränderung ihrer Bezie
hung sichtbar gemacht und löst erneute Trauer
und Verlustemotionen aus. Eine Kindesmutter
äußerte dazu: »Mein Kind mag eh die Pf lege
mutter mehr als mich, warum komme ich ei
gentlich noch?«.
In dieser Phase ist die Kontaktbegleiterin, im
Rahmen ihrer Möglichkeiten, oftmals die Brü
cke zwischen den Herkunftseltern und den
Pf legeeltern und versucht auch die entwick
lungspsychologischen Prozesse, die Normalität
dieser Entwicklungsphase und die Wichtigkeit
der Besuche für das Kind zu besprechen. Lei
der ist die Zeit für dieses Gespräch sehr kurz
bemessen und die Eltern verlassen den persön
lichen Kontakt allzu oft mit diesen neuen unbe
arbeiteten Emotionen.
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» Erlebnisbericht aus Sicht einer Kontaktbegleiterin

Bei einem älteren Kind (3 - 6), das erst später von
der Herkunftsfamilie in eine Pflegefamilie ge
kommen ist, ist die emotionale Bindung zwischen
den Eltern und dem Kind natürlich stärker. Die
Veränderung der Elternrolle wird hier durch »ver
passte Alltagsmomente« für die leiblichen Eltern
sichtbarer. Das Martinsfest im Kindergarten, die
erste positive Note bei einer Schularbeit, ein toller
Ausflug in den Zoo oder ein aufgeschürfter Ellbo
gen vom Spielen mit Freunden. Eltern finden sich
in einer neuen Rolle, in der des Zuschauers und
nicht der des Mitgestalters des kindlichen Alltags.
Herkunftseltern wenden sich dann oftmals mit
folgenden Fragen an die Kontaktbegleiterin: »Ist
das normal, dass mein Kind mir fremd wird?«,
oder: »Ich habe ja nicht mal mehr eine Beziehung
zum Kind, ich weiß ja gar nicht, was mein Kind
mag.«

18
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In dieser Phase versucht die Kontaktbegleite
rin die Herkunftseltern zu stärken und ihre
Erfahrungen mit den Kindern, als es noch zu
Hause lebte, mit den Pf legeeltern zu teilen, um
sie darin zu stärken, dass ihr Wissen und ihre
Erfahrungen mit ihrem Kind für die Gestal
tung seiner Zukunft sehr wohl von Bedeutung
sind, auch wenn jetzt jemand anders die Gute
Nacht Geschichte vorliest.

Erlebnisbericht aus Sicht einer Kontaktbegleiterin «

Je länger die Begleitung der persönlichen Kontak
te dauert, umso häufiger werden die Situationen,
in denen sich die Elternrolle der Herkunftseltern
verändert. Ein weiterer Einschnitt ist die Anrede.
Herkunftseltern hören zwar beim Erstgespräch
von der Kontaktbegleiterin, dass ihr Kind zu den
Pflegeeltern wahrscheinlich Mama und Papa sa
gen wird, aber wenn das eigene Kind im persön
lichen Kontakt zum ersten Mal zur Pflegemutter
»Mama schau« ruft, wird eine alte Wunde in den
Herkunftseltern erneut verletzt und die Sinnhaf
tigkeit der persönlichen Kontakte oft in Frage
gestellt, oder es kommt zu einem Aktionismus
mit dem Hintergrund: »Jetzt muss ich etwas tun,
damit mir mein Kind nicht noch mehr entgleitet,
denn ich bin die Mama/der Papa!«
Wieder ist die Kontaktbegleiterin mit Emotionen
des Verlustes, der Wut und der Trauer konfron
tiert. Dies bringt sie in eine Pattsituation, in der
sie einerseits die Notwendigkeit der Begleitung
für die Herkunftseltern sieht und andererseits
den klaren Rahmen ihres Aufgabenbereiches, der
eine intensive Herkunftsarbeit nicht beinhaltet,
einhalten muss.
Besonders in dieser Zeit bräuchte es aus fachli
cher Sicht intensive Herkunftselternarbeit, da
in dieser Phase oftmals der Grundstein für den
weiteren Verlauf des Pflegeverhältnisses gelegt
wird. Die Akzeptanz der Realität und das Zulas
sen der Rollenveränderung ist einer der Stütz
pfeiler für die Gestaltung einer entwicklungs
fördernden und positiven Lebenssituation für
das betroffene Kind. Die Herkunftseltern und
die Pflegeeltern stehen vor der Herausforderung,
auf der einen Seite die Vergangenheit und auf der
anderen Seite die Zukunft des Kindes kennen
und schätzen zu lernen. Ein sensibler Umgang
mit den Herkunftseltern und das Zugeständnis
ihrer enormen Wichtigkeit in der Identitätsent
wicklung für das Kind sind hier von besonderer
Bedeutung.

Kommt es in dieser Phase zu verhärteten Fronten
durch zu geringe Kommunikation zwischen den
Erwachsenen, nicht aufgearbeiteten Emotionen
und ein verschobenes Bild von Elternschaft auf
der Seite der Herkunftseltern (»Ich zeige meinem
Kind, dass ich es liebe, indem ich um es kämpfe«,
Zitat einer Kindesmutter), dann folgen in der Be
gleitung der persönlichen Kontakte viele Konflik
te, Obsorge-Anträge, die Begleitung der Kontakte
dauert wesentlich länger, das System wird starr
und die Kinder werden durch die unausgespro
chenen Konflikte und die verbleibende Unsicher
heit über die Dauer des Pflegeverhältnisses stark
verunsichert.

Die Herkunfts
eltern und die
Pflegeeltern stehen
vor der Herausforderung, auf
der einen Seite die
Vergangenheit und
auf der anderen
Seite die Zukunft
des Kindes kennen
und schätzen
zu lernen.

Wenn der Prozess jedoch gelingt und Kindesel
tern sich bei den Pflegeeltern nach den letzten
besonderen Ereignissen, nach dem derzeitigen
Lieblingsspiel oder dem ersten Kindergartentag
ihres Kindes erkundigen und die Erzählungen
neutral, oder im besten Falle freudig aufnehmen
können, ist für das Kind, aber auch für die Her
kunftseltern, ein Schritt in die Normalität ihrer
besonderen Lebenssituation gelungen. Dies sind
die persönlichen Kontakte, die mit der Zeit auch
ohne Begleitung weiter stattfinden können. ■
Mag.a (FH) Magdalena Gaier
Begleiterin persönliche Kontakte
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» Pflegefamilie – was bleibt vom Elternsein?
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Pflegefamilie – was bleibt vom Elternsein? «

Unser Kind lebt in einer
Pflegefamilie – was bleibt
vom Elternsein?
Diese Frage wird immer wieder in der Begleitung von persönlichen
Kontakten gestellt. In den Jahren meiner Kontaktbegleitungsarbeit
seit 2011 habe ich sehr unterschiedliche Entwicklungen und Verläufe
in den persönlichen Kontakten bzw. in den Haltungen von Pflegeund leiblichen Eltern erlebt.

Die übliche Elternrolle, den normalen Alltag mit den
Kindern, erleben
die Herkunftseltern nicht mehr
und der Schmerz
darüber lässt, zumindest in der ersten Zeit, kein Bild
dazu entstehen, in
welcher Form und
welchem Ausmaß
sie weiterhin Eltern für das Kind
bleiben können.

Manchmal ist es gelungen, dass die Eltern immer
regelmäßig zu den Kontaktterminen kamen und
sich ein gutes, akzeptierendes Klima zwischen
ihnen und den Pflegeeltern entwickelt hat. Lei
der gab es auch schwierige und für das Pflegekind
schmerzliche Verläufe. Für manche Pflegekinder
war es z. B. sehr belastend, dass die Herkunftsel
tern die Kontakte nicht mehr wahrnahmen und
auch für Gespräche nicht mehr erreichbar waren.
Besonders bei den Kindern, die länger bei ihren
Eltern gelebt hatten, löste dies heftige Gefühle
aus. Sie fragten nach, ob denn den Eltern etwas
Böses passiert sei, ob sie selber etwas falsch ge
macht hätten oder jemand anderer die Kontakte
verhindere.

Eine Mutter drückte es so aus: »Ich weiß, dass
nicht die Pflegemutter daran schuld ist, dass mei
ne Tochter nicht mehr bei mir ist. Trotzdem bin
ich manchmal wütend auf sie, weil sie es nun ist,
die alles Wichtige mit meinem Kind erlebt: wie sie
anfängt zu gehen und zu sprechen, wie sie Mama
sagt, wie sie Freundschaften schließt, wie ihr ers
ter Kindergarten- oder Schultag war. Ich sollte es
sein, die das mit dem Kind erlebt!«

Zum Zeitpunkt der Auftragserteilung zur Kon
taktbegleitung liegt seitens der Kinder- und Ju
gendhilfe bzw. des Gerichtes die Entscheidung
vor, dass das Kind langfristig in einer Pflegefa
milie leben wird. In Erstgesprächen zur Kontakt
begleitung sagen wir den Eltern, dass sie auch
weiterhin Eltern bleiben, auch wenn sich ihre
Rolle verändert. Selten jedoch habe ich den Ein
druck, dass diese Worte die Eltern wirklich errei
chen. Die übliche Elternrolle, den normalen All
tag mit den Kindern erleben sie nicht mehr und
der Schmerz darüber lässt, meinen Erfahrungen
nach, zumindest in der ersten Zeit kein Bild dazu
entstehen, in welcher Form und in welchem Aus
maß sie weiterhin Eltern für das Kind bleiben
können. Vorerst hatten die Eltern, mit denen ich
in der Begleitung ihrer Kontakte zu tun hatte,
vorwiegend das Gefühl, ihre Elternrolle zur Gän
ze verloren zu haben.

Im weiteren Verlauf der Kontaktbegleitungen
konnte ich jedoch oftmals doch positive Verände
rungen und Situationen erleben, in denen sich die
Herkunftseltern als Teil im Leben ihres Kindes
fühlten:
Viele »meiner« Herkunftseltern erlebten es als
große Freude, wenn sie bei wichtigen Festen des
Kindes zur Teilnahme eingeladen wurden, wie
z. B. zur Tauffeier oder zur Erstkommunion. Für
eine Mutter war es besonders schön, dass sie
zum Veranstaltungsabend der Musikschule, bei
dem das Kind ein Musikstück vorführte, auch
auf Wunsch des Kindes eingeladen wurde. Dass
sie und die Pflegemutter gemeinsam stolz auf das
Kind waren, schuf bei dieser Mutter ein Gefühl
der Verbundenheit mit der Pflegemutter.

Eine andere Mutter erwiderte auf meine Worte,
dass sie für ihr Kind weiterhin wichtig bleiben
wird: »Das sind ja schöne Worte. Aber ich füh
le mich nur wie eine Besucherin im Leben von
Monika*.«
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» Pflegefamilie – was bleibt vom Elternsein?

Das Gefühl, etwas
Gutes für ihr Kind
tun zu können,
haben Eltern
auch dann, wenn
Pflegeeltern die
Herkunftseltern
z. B. nach dem früheren Alltag des
Kindes befragen.
So können sie mit
ihren Antworten
dazu beitragen,
dass ihr Kind
besser verstanden wird oder
Liebgewonnenes
weiterleben kann.

Eine Pflegemutter erzählte der Mutter während
eines persönlichen Kontaktes, dass das Kind
gerade in einer sehr anstrengenden Trotzphase
wäre und sie manchmal nicht wisse, wie sie damit
umgehen soll. Die Pflegemutter fragte die Mutter,
ob das Kind auch früher, als es noch bei ihr lebte,
auf ähnliche Weise reagiert hätte bzw. was die Er
fahrungswerte der Mutter dazu wären. Die Mut
ter erzählte mir nachher, dass sie sich über dieses
Gespräch sehr gefreut habe, weil sie nicht gedacht
habe, dass die Pflegemutter auf ihre Erfahrungen
Wert legen könnte. Sie selber habe ohnehin oft
genug das Gefühl, alles falsch gemacht zu haben.
Das Gefühl, etwas Gutes für ihr Kind tun zu kön
nen, haben Eltern meinen Erfahrungen nach
auch dann, wenn Pflegeeltern die Herkunftsel
tern z. B. nach dem früheren Alltag des Kindes
befragen, um z. B. gegenwärtige Reaktionen des
Kindes besser einordnen zu können. So können
sie mit ihren Antworten dazu beitragen, dass ihr
Kind besser verstanden wird oder Liebgewonne
nes weiterleben kann.
Einen hohen Stellenwert für die Eltern haben Fo
tos, die von den Pflegeeltern bei wichtigen Ereig
nissen des Kindes gemacht und ihnen überreicht
werden. Auch das Wissen, dass Fotos der leibli
chen Eltern im Kinderzimmer des Kindes hän
gen, gibt Eltern das Gefühl, dass sie Teil im Leben
des Kindes sein dürfen.
In der Elternrolle fühlte sich eine Mutter, als sie
nach Absprache mit der Pflegemutter ihrem Kind
im Kontakt mitteilte, dass sie, wenn das Kind
noch bei ihr leben würde, Verhaltensweisen wie
Schule schwänzen oder nachts zu lange aufzublei
ben, auch nicht erlauben würde, und dass sie klar
hinter den Regeln der Pflegemutter stehe.

Einige Mütter haben mir im Gespräch mitgeteilt,
dass es ihnen auch deshalb sehr wichtig ist, re
gelmäßig Kontakt zu ihren Kindern haben zu
können, damit diese als junge Erwachsene dann
ihrerseits Kontakt zu ihnen haben wollen. Sie ga
ben an, sich schon als Eltern zu erleben, jedoch
ohne die vielen Aufgaben erfüllen zu können,
die Elternsein normalerweise mit sich bringen.
Sie hoffen, dass sie später, wenn die Kinder groß
sind, noch einiges an Mutter/Vater sein ausleben
können.
Eine Mutter, die lange gegen ihre Drogensucht
kämpfte, meinte: »Ich habe mich damit abgefun
den, dass mein Kind in der Pflegefamilie groß
werden wird. Ich habe wegen meiner Drogen
sucht nicht gut für Florian* gesorgt, das war mei
ne Schuld. Ich sehe, dass es ihm in der Pflegefa
milie sehr gut geht, er geliebt und gefördert wird.
Ich erlebe mich schon noch als Mutter, weil ich
ihn geboren habe und er ein Teil von mir ist. Aber
im Alltag hat er eine andere Mutter, die all das
tut, was eine Mutter eben so tut. Ich erziehe nicht,
schaue die Schultasche nicht durch und gehe nicht
zum Elternsprechtag. Das schmerzt schon sehr.
Ich hoffe einfach darauf, dass Florian durch die
regelmäßigen Kontakte erlebt, dass er mir wich
tig ist. Ich freue mich immer sehr, wenn mir die
Pflegemutter aus dem Alltag Florians erzählt oder
mich auch manchmal um meine Meinung fragt.
Manchmal kann ich andere Eltern, deren Kinder
auch bei Pflegeeltern leben, verstehen, wenn sie
es auf Dauer nicht schaffen, den Kontakt zu den
Kindern aufrecht zu erhalten. Es tut halt weh zu
erleben, dass man zwar die Mutter des Kindes ist,
und trotzdem fast nichts mehr von dem machen
kann, was eine Mutter so tut, weil das Kind in ei
ner anderen Familie lebt.
Ich bin wirklich froh über die liebe Pflegefami
lie, in der Florian lebt. Traurig bin ich trotzdem
nach fast jedem Besuchskontakt. Ich hoffe aber,
dass Florian dann, wenn er groß ist, gerne zu mir
kommt und unser Kontakt nicht abreißt.« ■
Petra Niedermayr
Begleiterin persönliche Kontakte

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert.
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Erfahrungsbericht «

Ein IN-terview
Jenseits aller Gestaltungsbemühungen schreibt das Leben oft
seine ganz eigene Geschichte. Erinnern Sie sich noch an das
Interview in der Zeitschrift 2/2017 mit Gerlinde und Anton S.*,
die im Rahmen der IN-Betreuung zwei Geschwisterkinder
betreuten? Lisa* und Markus* kamen im Alter von 3 bzw. 2 Jahren
zu Familie S., die sie damals als Krisenpflegekinder aufnahmen.
Im Sommer 2014 konnten sie zu ihrer Mutter
zurückkehren. Einige Wochen später wurde die
Mutter inhaftiert und die Kinder neuerlich in
der Familiären Krisenbetreuung bei Familie S.
untergebracht. Nach einem Jahr wurde das Be
treuungsverhältnis in eine IN-Betreuung umge
wandelt. Die Rückführung zur Mutter war zu dem
Zeitpunkt (noch) nicht möglich, blieb aber als
Perspektive aufrecht, da sich die Mutter koope
rativ zeigte und trotz aller Schwierigkeiten eine
gute Bindung zu den Kindern bestand. Die INBetreuung bot den nötigen Rahmen, um mit der
Mutter in Richtung Rückführung zu arbeiten und
ausgedehnte persönliche Kontakte anzubieten.

Zum Zeitpunkt des Interviews im März 2017 mit
Familie S. stand die Rückführung von Lisa und
Markus zu ihrer leiblichen Mutter kurz bevor;
Mutter und Kinder befanden sich in einem inten
siven Anbahnungsprozess. Die Kinder verbrach
ten die meisten Tage der Woche einschließlich
Übernachtung bereits bei der Mutter. Kurz vor
der endgültigen Übersiedlung kam es zum Ab
bruch der Rückführung, da die Mutter die nöti
gen Auflagen doch nicht erfüllen konnte. Lisa und
Markus blieben bei Familie S.; die persönlichen
Kontakte mit der Mutter finden seither wöchent
lich in den Räumlichkeiten von plan B statt.
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Und wie geht es nun weiter? Was heißt dies für
alle Beteiligten? Ist eine Rückführung nach zwei
missglückten Versuchen irgendwann noch The
ma? Von Rechtswegen muss es Thema bleiben,
doch was ist realistisch und was mutet man den
Kindern zu? Sie wurden intensiv auf das Zusam
menleben mit ihrer Mutter vorbereitet und freu
ten sich bereits darauf. Nun müssen sie mit der
neuerlichen Enttäuschung umgehen lernen, dass
es wieder nicht geklappt hat. Lisa und Markus le
ben nun seit insgesamt vier Jahren bei Familie S.,
länger als sie bei ihrer Mutter lebten. Sie haben
immer noch eine gute Beziehung zur Mutter, je
doch auch eine gute Bindung an Gerlinde und An
ton S., die seit Jahren und Tag für Tag für sie sor
gen. Wie viele Chancen gibt man einer Mutter, die
es trotz vieler Schwierigkeiten geschafft hat, eine
gute Bindung zu den Kindern aufzubauen und zu
halten? Viele Fragen, die schwer zu beantworten
sind und auf die es oft keine eindeutigen und zu
friedenstellenden Antworten gibt.

Vom Film zurück in die Realität von Lisa und
Markus: Bis zum Volksschulabschluss von Mar
kus werden die Kinder vorerst bei Familie S. le
ben; eine Rückführung wird in dieser Zeit kein
Thema sein. Danach wird neuerlich überlegt wer
den, wie es weitergeht. Für die Kinder die richtige
Hilfsmaßnahme zu treffen, ihre Perspektive zu
klären und abzuwägen, wo sie langfristig bessere
Entwicklungschancen haben, ist schwer. Einfa
che Lösungen gab es nie und wird es künftig auch
nicht geben. Einmal mehr ist eine klare Kommu
nikation und transparente Zusammenarbeit aller
Beteiligten erforderlich und nicht zuletzt werden
natürlich auch die Wünsche der Kinder miteinbe
zogen werden. ■
Martina Lanzerstorfer, BA
Fallbegleiterin IN-Betreuung

Ähnliche Fragen und Parallelen zur Geschichte
von Lisa und Markus tun sich auch in Adrian Go
igingers autobiografischem Film »Die beste aller
Welten« auf – er zeigt das Zusammenleben mit ei
ner drogenabhängigen Mutter aus der Perspekti
ve des Kindes. »Nun könnte eine Coming-of-AgeStory unter solchen Vorzeichen nur allzu leicht in
einem Film enden, der sich mit vordergründigen
Elendsbeschreibungen begnügt. Doch das Gegen
teil ist der Fall. Denn Goiginger will demonstrie
ren, dass es das Idyll genauso wenig wie dessen
Kehrseite gibt. Ein Kind nimmt seine Umwelt zu
nächst einmal als gegeben an, so es zumindest die
liebende Umarmung seiner Mutter verspürt. Die
Drogen sind in »Die beste aller Welten« die Kraft,
die diese Umarmung zeitweise aufhebt oder lo
ckert. Aber die Welt verliert deswegen nicht gleich
all ihren Glanz, weil es auch Gelegenheiten für
Intimitäten und Ausgelassenheit gibt. Für Mo
mente, in denen das Verhältnis zwischen Mutter
und Sohn als außergewöhnliches greifbar wird.«
(Quelle: derstandard.at, 6,9.2017).
* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert.
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Ein erwachsenes Pflegekind erzählt «

Aus Steinen am Weg
bau ich mir ein Schloss
Mit 2 Jahren kam die mittlerweile 19-jährige Eva* zu einer
Pflegefamilie. In der Zeitschrift 1/2016 ließ sie uns an ihren
Gedanken über ein Treffen mit ihrer leiblichen Mutter teilhaben.
Nun hat uns Eva ihre Zusammenfassung ihres bisherigen Lebens
zur Verfügung gestellt, wofür wir uns ganz herzlich bedanken!
Wer bin ich eigentlich, wer sind meine Eltern? Solche
Fragen und noch
viel mehr stellte
ich mir viele Jahre
meines Lebens.

So, da bin ich nun. Auf meiner Lebensreise mit
zahlreichen Stationen, teilweise schmerzlich,
aber oft schön und wohltuend, habe ich mich
ins nächste Abenteuer gestürzt. Ich bin vor kur
zem in Dublin gelandet, um als Au-Pair meine
Englischkenntnisse für die Berufsreifeprüfung
aufzubessern. Außerdem werde ich in meiner
Freizeit auch für BWL (Betriebswirtschaftsleh
re) büffeln, damit ich dann das ersehnte Doku
ment in der Hand habe, um vielleicht im Herbst
ein Studium beginnen zu können. Aber »step
by step«, Entscheidungen werde ich erst nach
der Matura treffen. Jetzt erst einmal die Haus
arbeit in meiner Gastfamilie zur Zufriedenheit
erledigen und viel Englisch reden.
Wer bin ich eigentlich, wer sind meine Eltern? Die
Pflegeeltern, die sich seit meinem 3. Lebensjahr
liebevoll um mich gekümmert haben? Die mich
gut versorgt haben und immer wieder die Hand
gereicht haben, auch wenn ich Blödsinn gemacht
habe? Die mir Familie spüren ließen? Die mit mir
Familie gelebt haben?
Oder doch diese Frau und der Mann, die ich nie
so richtig kennen lernen durfte? Die sich offen
bar geweigert haben, mich Eva, 19 Jahre, endlich
als ihre Tochter anzunehmen? Die mich schon in
jüngsten Kindertagen vernachlässigt haben, nicht
ausreichend versorgt haben? Die mich als Baby
bald schon mit meinen 2 Geschwistern auf diver
se Krisenpflegeplätze abgegeben haben? Die Kin
der offensichtlich nicht brauchen konnten, weil
sie ungehindert ihrer Freizeit frönen wollten?

Solche Fragen und noch viel mehr stellte ich mir
viele Jahre meines Lebens. Diese Zerrissenheit
stand mir auch lange im Weg, um ungehindert die
Liebe meiner Pflegeeltern und meiner Pflegege
schwister auskosten zu können. Ich war oft kratz
bürstig, aufsässig, streitsüchtig, launisch, einfach
mit allem unzufrieden. Doch ich konnte mich
noch so danebenbenehmen, meine Pflegefamilie
bemühte sich immer wieder und wieder um mich.
Ihre Liebe zu mir war und ist bis heute endlos. Sie
ermöglichten mir so vieles. Ich durfte Hackbrett
spielen lernen, Schifahren, eislaufen. Rad fahren,
experimentieren, umhertoben … Wir wanderten
auf viele Berge und unternahmen wundervolle
Reisen, meistens in den hohen Norden. Ich könn
te hier noch vieles aufzählen.
Was ihnen aber von Anfang an wichtig war, das
war meine Ausbildung. Zu Beginn meiner Schul
karriere war ich eigentlich eine schlechte Schü
lerin. Die Lehrerin prophezeite schon nach der
ersten Schulwoche (!), dass ich höchstens einmal
eine Lehre schaffen werde. Auch das Gutachten
einer klinischen Psychologin verhieß nichts Gu
tes. Doch meine Eltern und Geschwister unter
stützen mich unermüdlich beim Lernen und för
derten mich, wo es nur möglich war. Nach und
nach konnte ich meine Leistungen steigern und
beendete meine Fachschule mit einem ausge
zeichneten Erfolg.
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Ich hatte jedenfalls
das Gefühl, dass
ich nicht alleine
bin und irgendein
unsichtbares, undefinierbares Etwas verband uns
drei. Das war mir
auch sehr wichtig.

26

Bevor ich aber jetzt über meinen Werdegang wei
ter berichte, möchte ich noch über einschneiden
de Ereignisse während der Schulzeit berichten:
Als ich mit 2 Jahren zu meiner Pflegefamilie
kam, mussten auch meine zwei Geschwister vom
bis dorthin gemeinsamen Krisenpflegeplatz in
eine Pflegefamilie wechseln. Wir drei konnten
zwar nicht mehr mitsammen untergebracht wer
den, doch Lena* und Sebastian* zogen nur zirka
300 Meter von meinem neuen Zuhause zu einer
ebenso liebevollen Pflegefamilie. Fortan durften
wir uns sehen, wenn wir das wollten. Ich hatte
jedenfalls das Gefühl, dass ich nicht alleine bin
und irgendein unsichtbares, undefinierbares
Etwas verband uns drei. Das war mir auch sehr
wichtig.
Meine beiden Geschwister durften auch immer
öfters mit den leiblichen Eltern Kontakt haben
(ob das die Entwicklung, jetzt rückblickend, po
sitiv beeinflusste sei dahingestellt), mir wurde je
doch nach dem zweiten Elternbesuch der weitere
Kontakt verwehrt, weil Mama mich, wegen mir
damals noch unerklärlichen Gründen, nicht mehr
sehen wollte.
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Trotz jahrelanger, größter Anstrengungen ih
rer Pflegeltern, konnten Sebastian und Lena
mit dem »Hin und Hergerissen sein«, zwischen
Ursprungs- und Pflegeeltern zunehmend nicht
mehr umgehen und so kam es, wie es kommen
musste: Sebastian wechselte in eine Wohngruppe
und meine Schwester wurde kurz darauf von der
Behörde in eine eigene Wohnung gesteckt, in der
Nähe von ihrer Ursprungsmutter.
Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, aber
es war eine »Nacht und Nebelaktion« und ich
konnte mich nicht einmal von denen, die mir so
wichtig waren verabschieden. Einfach weg! Keine
Verbindung mehr zum letzten Rest der Stamm
familie. Das hat mich noch mehr zerstört und
mich noch aufsässiger werden lassen, gegenüber
meiner Pflegefamilie. Ich kam mit dieser neuen
Situation einfach nicht klar! Ich konnte ihre Liebe
einfach nicht annehmen. Sie bemühten sich aber
weiter um mich und ließen sich durch nichts da
von beirren.
Meinen Bruder durfte ich einige Monate später
noch zwei Mal im Wohnheim besuchen, dann riss
der Kontakt ab, doch meine Schwester sah ich seit
dem Auszug bis zum heutigen Tag nicht wieder,
was mir sehr weh tut.

Ein erwachsenes Pflegekind erzählt «

Als größtes einschneidendes Ereignis bezeichne
ich aber das Treffen mit meiner leiblichen Mutter,
nach Abschluss der Fachschule. Ich wollte endlich
diese Frau kennen lernen, die mich geboren hat
und trotzdem so eiskalt ablehnt. Endlich war es
soweit. Wir trafen uns am Jugendamt in Beisein
von zwei Sozialarbeiterinnen. Meine Pflegemut
ter, die mir bei diesem Treffen so wichtig gewesen
wäre, hat diese mir unbekannte Frau, meine soge
nannte Mutter, nicht dabeihaben wollen, ansons
ten hätte sie das Treffen beinhart platzen lassen.
Ausgestattet mit einem Fragenkatalog, den ich
all die Jahre zusammengestellt hatte, wartete ich
im Besprechungszimmer. Plötzlich erschien die
se unbekannte Frau und würdigte mich keines
Blickes. Ich konnte gerademal drei Fragen stel
len, auf die sie menschenverachtend antwortete
(Genaueres will ich den Leser/innen ersparen).
Ich bekam einen Weinkrampf und diese eiskalte
Frau befand, dass sie genug kundgetan hatte, und
stürmte aus dem Raum. Endlich hatte ich zwar
ein Gesicht zu meiner leiblichen Mutter, doch
jetzt wollte ich, dass ich sie niemals getroffen
hätte. Am liebsten hätte ich alles von ihr in mei
nem Kopf ausgelöscht. Der Schmerz war für mich
unbeschreiblich. Damit ich dieses traumatische
Treffen besser verkraften konnte, organisierten
meine Pflegeeltern eine Psychotherapie, die ich
fast 2 Jahre lang regelmäßig in Anspruch nahm.
Nur so konnte ich nach und nach besser mit dem
Erlebten umgehen.
Diese fatale Zusammenkunft mit meiner Ur
sprungsmutter brachte aber auch etwas Positives.
Irgendwie stürzte eine Trennwand ein, die ich
all die Jahre zwischen meiner Pflegefamilie und
mir geglaubt habe zu spüren. Ab dem Zeitpunkt
konnte ich sie bedingungslos als meine wahren
Eltern annehmen und ihnen auch endlich meine
Zuneigung und Dankbarkeit zeigen. Endlich bin
ich in meinem Daheim angekommen und kann
ein Stück froh sein, dass ich da gelandet bin, wo
ich jetzt bin.

Und nun wieder zu meiner Lebensreise:
Nach der Fachschule arbeitete ich einige Monate
in einem 5 Sterne Hotel als Floristin in Tirol. Es
war zwar eine wunderbare Erfahrung, doch ich
suchte nach einer anderen Zukunft. Es war nicht
das, was ich wollte. Aber was wollte ich nur?
Um mir Klarheit zu verschaffen, begann ich
ein Freiwilliges Sozialjahr bei beeinträchtigten
Menschen. Diese Zeit möchte ich nicht mehr
missen. Ich habe so viel dazulernen können und
ich wurde auch etwas zufriedener mit meiner
Situation.
Nach dem Jahr in der Diakonie, waren es meine
Pflegeeltern, die mir finanziell die Kurse beim
WIFI ermöglichten, damit ich die Berufsreife
prüfung absolvieren kann. Sie hielten mir stets
den Rücken frei und motivierten mich beim
Lernen. Mittlerweile habe ich schon zwei
Maturafächer erfolgreich abgelegt und die letz
ten zwei Prüfungen werde ich zwischen Mai und
Juli machen, nachdem ich die Auslandsmonate
in Irland beendet habe. Und wie meine Zukunft
weitergeht, werde ich dann sehen. An Plänen
mangelt es sicher nicht und ich kann mich da
rauf verlassen, dass ich immer von meinen Pfle
geeltern, die mir Mama und Papa geworden sind,
unterstützt werde.

Als größtes
einschneidendes
Ereignis bezeichne ich aber das
Treffen mit meiner
leiblichen Mutter,
nach Abschluss
der Fachschule.

Danke an meine liebevollen Eltern
und Geschwister ■

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert.
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» Erfahrungsbericht
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Erfahrungsbericht «

Meine Zeit im change –
Ein Rückblick
Daniel* lebte im Jahr 2015 etwa zwei Monate in der Jugendgruppe
change. Seit seinem Auszug kommt Daniel erfreulicherweise immer
wieder auf Besuch in die Jugendgruppe und lässt das Betreuungsteam
und die Jugendlichen an seiner aktuellen Lebenssituation ein Stück weit
teilhaben. Er hat sich bereit erklärt, einige Fragen zu seinem Aufenthalt im
change zu beantworten und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
Hattest du das Gefühl, genug
Mitsprache im change zu haben?
Ja, ich hatte das Gefühl und auch die Ergebnisse
dessen, dass meine Mitsprache was gebracht hat.
Wurdest du während deines
Aufenthaltes im change aus deiner
Sicht altersangemessen behandelt?
Das Betreuungsteam hat mich so behandelt,
dass ich mich geborgen fühlen konnte.
Ich genoss die Zeit,
die mir ermöglicht
wurde und bin
auch froh, dass
diese Veränderung
in mein Leben trat.

Was hat dir weitergeholfen in
deiner Zeit im change?
Allgemein die Gespräche und die Unternehm
ungen waren was anderes, als ich es bis dato
kannte, weshalb es mir dann auch so gut ging.
Hast Du genug Zeit für dich gehabt im change?
Mir wurde die Zeit gegeben, die ich brauchte und
auch solches, dass ich meinen Urlaub, den ich
zu diesem Zeitpunkt hatte, ausleben konnte.
Wie denkst du über deinen Aufenthalt
jetzt, mit etwas zeitlichem Abstand?
Ich genoss die Zeit, die mir ermöglicht wurde
und bin auch froh, dass diese Veränderung
in mein Leben trat. Ich war anfangs etwas
skeptisch, von meinen Eltern wegzukommen,
da diese ja mein »Leben« waren. Aber so wie
es zu diesem Zeitpunkt schien, war es leider
notwendig, das Umfeld zu wechseln, um mich
wieder in meinem Leben festigen zu können,
da mir diese Festigkeit entrissen wurde.

Als ich einzog, war ich zurückgezogen,
aber meiner Meinung nach den Betreuern
gegenüber trotzdem offen. Das hat sich dann
doch recht schnell geändert – ich habe Vieles
mit den Betreuern, aber auch Einiges mit
den Bewohnern unternommen. Es kam der
Punkt, wo ich dann auch kaum mehr zurück
gezogen sein wollte, sondern einfach Tag
für Tag erneut das Gespräch suchte und
meinen Spaß bei so manchen Sachen hatte.
Während des Aufenthaltes im change hatte
ich so manch eine Krise, die ich mit den
Betreuern gut bewältigen konnte und wofür
ich auch heute noch dankbar bin, dass
nicht alles nach meinem Kopf gegangen
ist, denn das hätte mir wohl geschadet.
Das Kochen mit dem »Zivilisten«
(Anmerkung: Zivildiener) hat schon Spaß
gemacht, genauso wie das »Werken«;
man hatte eigentlich immer was zu tun
oder jemanden zu reden. Die Medienzeiten,
die es gab und wohl noch geben wird,
haben mir auch gut getan, auch wenn ich hier
und da mal gerne etwas länger gespielt hätte,
aber ich kann mich diesbezüglich nicht
beschweren, da es eigentlich im
mer etwas zu tun gab.
Alles in allem hat mir die Zeit im change
gut getan und Einiges ermöglicht,
das ich vorher nicht sah.
Somit Danke an das Betreuungsteam und
Danke an plan B. ■
Das Interview führte Mag.a Doris Haider-Berrich
Klinische- und Gesundheitspsychologin
Stationäre Krisenbetreuung

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

Elternwohl und Kindesrecht
Was tun, wenn Eltern
oder Bezugspersonen
Kinder traumatisieren?
Ein Bericht über die Fachtagung des »Wiener Netzwerkes
gegen sexuelle Gewalt an Mädchen, Buben und Jugendlichen«
am 13. November 2017 mit Schwerpunkt auf dem Workshop
»Besuchskontakte von Kindern nach Vorfällen von Gewalt«
Bei vielen Familien,
mit denen wir im
Kontext Besuchsbegleitung arbeiten,
ist davon auszugehen, dass es bereits
zu Kindeswohl
gefährdung(en)
gekommen ist
und die Kinder
»zumindest«
psychischer Gewalt
ausgesetzt waren.

30

Frau Gertrude König (Kinderschutzzentrum
Wien) und Mag.a Raina Ruschmann (»SAMARA«)
sprachen im Workshop »Besuchskontakte von
Kindern nach Vorfällen von Gewalt« über ihre
Erfahrungen und richteten sich in ihren Ausführ
ungen an Fachpersonal wie z. B. Begleiterinnen
von persönlichen Kontakten. Dieser drei Stun
den dauernde Workshop war gut verständlich
und sehr umfassend. Leider kann hier nicht der
gesamte Inhalt wiedergegeben werden. Ich greife
daher einige Punkte heraus, die mir in der Arbeit
als Kontaktbegleiterin als wichtig erscheinen:
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»Bei vielen Familien, mit denen wir im Kontext
Besuchsbegleitung arbeiten, ist davon auszuge
hen, dass es bereits zu Kindeswohlgefährdung(en)
gekommen ist und die Kinder »zumindest« psy
chischer Gewalt ausgesetzt waren. Vor allem im
Kontext Besuchsbegleitung bei fremdunterge
brachten Kindern in Krisenzentren, Heimen,
Wohngemeinschaften oder bei Pflegeeltern ist
davon auszugehen, dass es wiederholt zu schwer
wiegender Kindeswohlgefährdung gekommen ist,
die zur Unterbringung der Kinder geführt hat.«
(Fachtagung »Elternwohl und Kindesrecht« vom
13. November 2017)

Tagungsrückblick «

Nach Gewaltvorfällen ist es wichtig, nicht zu bald
mit den Kontakten zu beginnen. In der Realität
ist den Opfern das hohe Tempo, das oft von den
Tätern vorgelegt wird, zu hoch. Die Erfahrung in
Gewaltschutzzentren zeigt, dass viele Frauen und
Mütter noch gar nicht in der Lage waren, die Ge
walt zu verarbeiten.

»Kinder, die Gewalt erlebt oder miterlebt haben,
brauchen noch mehr als andere Kinder ausrei
chende Sicherheiten, wenn sie dem besuchsbe
rechtigten (= häufig dem gewalttätigen) Elternteil
begegnen sollen. Um die Gefahr einer Retrauma
tisierung hintan zu halten, sind folgende Dinge
unverzichtbar:

Nach Gewaltvorfällen sollten die Kontakte nur in
geschlossenen Räumen und unter Aufsicht statt
finden.
Für die Kinder ist das persönliche Kennenlernen
der Kontaktbegleiterin und der Räume im Vorfeld
sehr wichtig. Auch für die Eltern ist eine Vorbe
reitung auf die Kontakte wichtig. Von Beginn an
sollten eine Anwärmphase, aber auch eine Cooldown-Phase in den einzelnen Kontakten einge
plant werden, und es braucht die Reflexionsphase
danach. Die Kinder sind in den Interventionen
mitzunehmen und von allem zu informieren.
Als Kontaktbegleiterin muss man parteilich zum
Kind sein; daher ist es auch so wichtig, sich hin
terher die Zeit für ein Gespräch mit dem Kind
alleine zu nehmen und diese Gespräche auch ein
zufordern.

›› Ausreichende Vorbereitung des Kontakts:
Das Kind soll den Ort und die beaufsichtigende
Person im Vorfeld kennenlernen können
›› Information über den geplanten Kontakt, über
den Ablauf, die Regeln und Bedingungen, un
ter denen er stattfindet
›› Information darüber, warum der Kontakt in
dieser Form stattfinden soll (Erklärung der
Vorgeschichte, evtl. Bestätigung der eigenen
Erinnerung, mögliche Ängste ansprechen)
›› Vereinbaren eines Abbruchsszenarios, wenn
das Kind signalisiert, dass die Begegnung eine
Überforderung darstellt
›› Das Kind sollte sich beschützt fühlen können
(»Wenn ich merke, dass es dir nicht gut geht,
werde ich mit dir rausgehen, …«)
›› Kontinuität des Ortes und der Person
(keine Vertretung ohne Übergabe)
›› Regeln des besuchenden Elternteils bespre
chen (Was darf Papa/Mama? Was nicht?
Was passiert, wenn er/sie es trotzdem tut?
Was kannst du dann machen? Was mache ich?)
›› Das Kind auf keinen Fall allein lassen
(auch nicht beim Gang auf die Toilette oder
für einen kurzen Moment, ein Telefonat etc.)
›› Keinen Kontakt gegen die beharrliche
Weigerung des Kindes, den besuchenden
Elternteil zu sehen

Die nächsten drei Themenbereiche stammen aus
dem Tagungs-Skriptum von Gertrude König und
Raina Ruschmann »Besuchskontakte von Kin
dern nach Vorfällen von Gewalt«:

Kinder, die Gewalt erlebt oder
miterlebt haben,
brauchen mehr
als andere Kinder
ausreichende
Sicherheiten,
wenn sie dem
besuchsberechtigten (= häufig
dem gewalttätigen) Elternteil
begegnen sollen.
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» Tagungsrückblick

Einschätzung des kindlichen »Neins«:
Man muss auch seine Vorgeschichte kennen. Han
delt es sich um ein verbales »nein« und ein non
verbales »ja«? Oder vice versa? Handelt es sich
um ein situatives »nein«? Es könnte ein »nein«
gegenüber einer bestimmten Situation sein: So
nicht, aber anders durchaus.
Gründe für das »Nein« können sein:
Verlustängste, Traumatisierung, Manipulation.
Das Kind spricht sich stellvertretend für den an
deren Elternteil aus (Scheidungsfälle); Angst um
den anderen Elternteil; keine Beziehung zum be
suchenden Elternteil; das jüngere Geschwister
kind sagt nein, weil das ältere auch nein sagt;
Test, ob die eigene Grenzziehung ernstgenommen
wird; …

Ich weiß, was
passiert ist; ich
weiß, dass das für
Kinder nicht gut
ist, und ich werde
verhindern, dass
dir das wieder
passiert, während
du bei uns bist.
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Haltung der beaufsichtigenden Person im
Kontext Gewalt/Kindeswohlgefährdung
gegenüber dem Kind:
›› Schützend gegenüber dem Kind (»Ich weiß, was
passiert ist; ich weiß, dass das für Kinder nicht
gut ist, und ich werde verhindern, dass dir das
wieder passiert, während du bei uns bist.«).
›› Schützend gegenüber der nicht gewalttätigen
Bezugsperson (»Ich passe auch gut auf deine
Mama/… auf, während du bei uns bist.«).
›› Offenheit für Ambivalenzen des Kindes gegen
über dem besuchsberechtigten Elternteil
(»Ich kann verstehen, dass man seinen Papa
gern hat, auch wenn der schlimme Sachen
gemacht hat. (…) Es ist auch völlig in Ordnung,
wenn man eine Pause braucht und den Papa/die
Mama mal eine Zeitlang nicht sehen möchte«).
›› Achtsamkeit: »Ich werde genau schauen, wie
es dir geht, wenn du … triffst. Wenn ich den
Eindruck habe, etwas passt nicht, dann werde
ich mit dir rausgehen, dir das sagen, …« (…)
Mit dem Kind findet ein Austausch darüber
statt, was während des Kontakts beobachtet
wurde, möglicherweise nicht gepasst hat und
beim nächsten Mal berücksichtigt werden
muss.
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Haltung der beaufsichtigenden Person gegenüber
dem besuchsberechtigten Elternteil:
›› Klarheit (Regeln auch für den Abbruch des
Kontaktes im Vorfeld vereinbaren)
›› Parteilichkeit für das Kind gegenüber den Be
zugspersonen, z. B.: »Ich kann verstehen, dass
Sie jetzt alles tun wollen, um die Fehler von
früher gut zu machen, aber ihr Kind braucht
jetzt Stabilität und Sicherheit, und da ist es
nicht hilfreich wenn Sie …«
›› Achtsamkeit: Der Besuchskontakt wird jeweils
nachbesprochen. Der Elternteil erhält klare
Rückmeldungen über sein Verhalten und die
Reaktionen des Kindes. Wenn während des
Kontakts eine Regel übertreten wird, muss
der/die Kontaktbegleiter/in sofort zum Schutz
des Kindes intervenieren.
›› Wertschätzung: Den Elternteil in seiner Eltern
rolle wichtig nehmen und ihm/ihr seinen/
ihren Platz geben.
›› Grundsätzlich unterstellen, dass er/sie das
Beste für das Kind will, das aber nicht immer
geschafft hat, deswegen braucht das Kind jetzt
besonderen Schutz und Sicherheiten, und er/
sie muss sich jetzt an gewisse Regeln halten.«
(Fachtagung »Elternwohl und Kindesrecht« vom
13. November 2017)

Frau König und Frau Ruschmann sprachen in
ihrem Workshop auch über die Kriterien zur Ab
klärung von persönlichen Kontakten und über die
Gründe für die Ablehnung von Elternkontakten
und empfahlen in diesem Zusammenhang das
Buch von Dr. Heinz Kindler »Handbuch Kindes
wohlgefährdung« in der Neuauflage von 2016.
Herr Dr. Heinz Kindler aus München war eben
falls Vortragender in dieser Fachtagung. Ich
möchte zwei Punkte aus seinem sehr umfangrei
chen Vortrag herausgreifen, die ich für wichtig
halte:

Tagungsrückblick «

Für Belastungsreaktionen bei Kindern nach
Kontakten gibt es viele Erklärungen:
›› Normative Belastungen, z. B. erwartete Tren
nungsreaktion vor allem bei jüngeren Kindern;
es ist normal dass Kummer und Ärger aufkom
men.
›› Das Kind hat keine Sicherheit in der Pflegefa
milie, es funktioniert daher die notwendige Be
wältigung nicht. Eine verlängerte Reaktions
zeit ist aber normal: Bsp. Schlaf: 2-3 Nächte
nicht gut zu schlafen statt nur eine Nacht.
›› Der Kontakt war nicht kindgemäß gestaltet.
›› Posttraumatische Belastungsstörung (das Kind
wird an die belastenden Erlebnisse erinnert
oder hat diese im Kontakt) – Dann braucht
es eine qualifizierte psychotherapeutische
Behandlung.
›› Das Kind hat eine unklare Perspektive zu
seinem Verbleib: Das Kind agiert Konflikte,
eigene Unsicherheit oder die Unsicherheit sei
ner Bindungspersonen aus.

Bindungsabbrüche: Jeder
Bindungsabbruch ist eine Belastung.
Die Wirkungen von Bindungsabbrüchen lassen
sich nicht unabhängig von der Gestaltung der
Trennung und der nachfolgenden Qualität der
Fürsorge vorhersagen.
Problematisch wird es, wenn ein Kind mehrere
Trennungen zu verkraften hat. Es ist unerheblich,
ob dabei eine Gefährdung eine Rolle gespielt hat
oder nicht. Alle Trennungen spielen eine Rolle.
Laut Herrn Kindler übersteht die Mehrzahl der
Kinder ein bis zwei Trennungen gut. Er zitierte
neuere Erkenntnisse, denen zufolge es jüngere
Kinder bis zum dritten Lebensjahr schaffen, be
reits nach drei Monaten eine neue Bindung auf
zubauen.
Drei bis vier Wechsel sind laut Herrn Kindler das
Maximum an Bindungsabbrüchen, die Kinder
verkraften können.
In diesem Zusammenhang erwähnte er auch Un
tersuchungsergebnisse zu stationären Einrich
tungen: Demnach haben Kinder nach dem Ver
lassen einer Einrichtung zwar in ihrem Verhalten
profitiert, doch an ihren Bindungsmodellen än
derte sich nichts.

Problematisch
wird es, wenn
ein Kind mehrere Trennungen
zu verkraften
hat. Es ist unerheblich, ob dabei
eine Gefährdung
eine Rolle gespielt
hat oder nicht.
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» Tagungsrückblick

Teil der Veranstaltung war auch eine Podiums
diskussion mit folgenden TeilnehmerInnen:
›› Dipl.Soz.Päd. Michaela Buchbauer,
zertifizierte Besuchsbegleiterin und Hakomi
Therapeutin, ehemalige Betroffene
›› Mag. Maria Dalhoff, Verein Selbstlaut
›› Mag. Claudia Frank Slop,
Familiengerichtshilfe – Bereichsleitung Wien
›› Dr. Heinz Kindler, Deutsches Jugendinstitut
Heute ist vieles
besser als noch vor
zehn Jahren, aber
wir sind leider
nicht gut darin,
einzuschätzen, wie
das einzelne Kind
auf Kontakte reagieren wird. Wir
sind auch nicht
gut darin, Rückführungen gut zu
entscheiden und
wir sind nicht gut
darin, letztere gut
zu unterstützen.

Auf die Frage der Moderatorin: »Liegt das
Kontaktrecht im Kindeswohl?«, vertrat Frau
Mag. Dalhoff die Ansicht, dass die fehlende Ein
sicht der Eltern zum Geschehenen ein Ausschlie
ßungsgrund sei. Es brauche demnach für ein Kon
taktrecht nicht nur die Einsicht, sondern auch die
Verantwortungsübernahme, das bedingungslose
Eingeständnis der Schuld und eine ernst gemein
te Entschuldigung an das Opfer (es war falsch, ich
trage die Verantwortung). Und es bedürfe zusätz
lich der Aufarbeitung.
Sie plädierte auch für den Nachweis des Erfolgs
der Tätertherapie oder ansonsten für den Kon
taktabbruch bis zur Volljährigkeit.
Außerdem brauche es die Abklärung: Bringt das
Kind eine sichere Basis mit? Kann das Kind si
cher sein, dass es dort weiter bleiben kann oder
muss es Angst vor einer Rückführung zum Täter
haben? Besteht die Gefahr einer Retraumatisie
rung? Kann das Kind korrigierende Erfahrungen
während des Kontakts haben?
Dr. Kindler stimmte nicht zu, dass diese Einsicht
bestehen müsse. Dies sei auch nicht praktikabel:
»Wir wissen meist nicht, was passiert ist«.
Eine andere Podiumsdiskussionsteilnehmerin:
Die Schwierigkeit liegt darin, dass immer auf den
Einzelfall abzustellen ist: Wie viel Bindung ist
beim Kind zu den Eltern da? Welche Art der Bin
dung ist es? Wie alt ist dieses Kind? Wie lange hat
es bei den Eltern gelebt? Wie war der Stand der
Entwicklung bevor die Belastung eingetreten ist?
Man dürfe keinesfalls die Verantwortung, ob es
einen Kontakt geben wird oder nicht, dem Kind
zuschieben. Der Kindeswille sei da unerheblich.
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Dr. Kindler führte dazu aus: »Die Idee, den Kin
deswillen zu hören, bedeute nicht, ihm auch zu
folgen. Aber: Wir können uns nicht in eine Ver
trauensposition zum Kind begeben, ohne es zu
hören«.
Frau Dipl. Soz. Päd. Buchbauer berichtete zum
Abschluss der Diskussion aus ihrer eigenen Ver
gangenheit: Sie hatte sechs Jahre lang in einer
Pflegefamilie gelebt (Verwandtschaftspflege, in
der von Beginn an die Möglichkeit der Rückfüh
rung offen gelassen wurde), bevor sie wieder zur
leiblichen Mutter zurückkam. Sie hatte während
dieser sechs Jahre ihre Mutter alle drei bis vier
Monate gesehen. Ihre Mutter sei eine ideale Be
suchsmutter gewesen. Und obwohl sie selber auch
gefragt worden sei, ob sie zurück wolle, sei die
Rückführung für sie dann doch traumatisch ge
wesen, weil sie aus ihrem Umfeld gerissen wurde.
Ihre Mutter konnte nicht halten, was ihre Besu
che versprochen hatten, und: »Sie hatte es auch
nicht gelernt. Wir hätten dringend ein Helfersys
tem gebraucht«.
Dr. Kindler: »Heute ist vieles besser als noch vor
zehn Jahren, aber wir sind leider nicht gut darin,
einzuschätzen, wie das einzelne Kind auf Kontak
te reagieren wird. Wir sind auch nicht gut darin,
Rückführungen gut zu entscheiden und wir sind
nicht gut darin, letztere gut zu unterstützen«.
Auszüge aus einer ganztägigen Veranstaltung
von Monika Fuchs
Begleiterin persönliche Kontakte

Die Dokumentation zur Tagung
wird ab März 2018 auf
der Web-Site des Veranstalters
zu finden sein:
www.wienernetzwerk.at

Service «

Buchtipps
Eltern (vorerst)
unbekannt: anonyme
und vertrauliche Geburt
Ulrike Busch/Claudia Krell/
Anne-Kathrin Will
462/Bus/AD

Das Buch gibt einen wissenschaftlichen, aber
allgemeinverständlichen Überblick über die Ent
wicklungen und Herausforderungen, die mit dem
Themenfeld anonymer und vertraulicher Geburt
verbunden sind.

Vom Umgang mit sturen
Eseln und beleidigten
Leberwürsten
Ursula Wawrzinek
732/Waw/KOM

Gleich ob im Beruf oder im Privatleben – ganz
ohne Konflikte kommen wir nicht durchs Leben.
Eine rasche und allseits befriedigende Konfliktlö
sung wird – so die erfolgreiche Beraterin Ursula
Wawrzinek – immer durch die gleichen Muster
blockiert. Die Autorin beschreibt die typischen
Streitfallen und Abwärtsspiralen und wie Sie auf
gelöst werden können.

Bindung und
emotionale Gewalt
Karl Heinz Brisch
926/Bri/BIN

Der Autor zeigt einerseits die Ressourcen für
Wachstum durch sichere Bindungserfahrungen
auf, andererseits verdeutlicht er die traumati
schen Auswirkungen von emotionaler Gewalt in
unterschiedlichen Situationen und Lebensaltern.
Ablehnung bis zur emotionalen Vernachlässi
gung, Zurückweisung, Kränkung, beharrliches
Schweigen, Demütigungen und Hass können sol
che emotionalen Gewalterfahrungen sein, die von
Menschen ähnlich intensiv und schmerzlich er
lebt werden wie körperliche und sexuelle Gewalt.

Kränkungen – Verständnis
und Bewältigung
alltäglicher Tragödien
Frank-M. Staemmler
210/Sta/LH

Alltägliches Leben
mit einem Pflegekind
oder Adoptivkind
Henrike Hopp
422/Hop/PE

Pflege-/Adoptivkinder haben aufgrund ihrer Le
bensgeschichte andere Wichtigkeiten und ande
re Wertigkeit im Leben. Sie sind dabei, neue Le
bensmuster zu entdecken, neue Beziehungen zu
finden, alte Narben heilen zu lassen. Das Kind hat
Lebensmuster, die jetzt nicht mehr passen und so
kann es das Neue, das es jetzt erlebt noch schwer
nachvollziehen und verstehen.
Das Leben mit einem angenommenen Kind ver
ändert auch das Leben der neuen Familie. Erst
einmal muss sich diese Familie auf das Kind ein
stellen und es verstehen lernen, bevor das Kind
sich auf die Familie einstellen kann. Das alltäg
liche Leben in der neuen Familie ist eine Gegen
wart mit viel Blick auf die Vergangenheit, mit Re
aktionen auf oft unverständliches Verhalten des
Kindes und die Hoffnung auf Gelingen.

Warum treffen uns Kränkungen in intimen und
anderen nahen Beziehungen oft so tief? Der Autor
untersucht auch mit Fallbeispielen aus der Praxis
Entstehungsbedingungen und Dynamik dieser
seelischen Verletzungen, analysiert die typischen
Reaktionsmuster und zeigt bessere Verhaltens
alternativen auf.
plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2018
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Wer nur auf die Löcher
starrt, verpasst den Käse

Familienalltag mit
psychisch auffälligen
Jugendlichen

Sabine Zinkernagel
13/Zin/ROM

Martin Baierl
708/Bai/SPEZ.E

Als der Frauenarzt ihr eröffnet, dass auch ihr
zweites Kind behindert zur Welt kommen wird,
bricht für Sabine Zinkernagel die Welt zusam
men. Dreht sich ihr Leben nun nur noch um die
Defizite ihrer Söhne? Erst langsam und mit Hilfe
von außen lernt sie, zwischen den Löchern den
Käse zu entdecken. Auf diesen Käse richtet sie
den Blick, wenn sie von den außergewöhnlichen
Stärken ihrer Söhne erzählt, von Türschlosskna
ckern, Sprachjongleuren und großen Musikern.
In stets humorvollen Episoden, die auch jeweils
für sich gelesen werden können, beschreibt sie
Höhen und Tiefen ihres Familienlebens, Schwie
riges und Ermutigendes.

Meine ruhelose Seele –
Die Geschichte einer
bipolaren Störung
Kay Redfield Jamison
1402/Jam/ROM

Die Autorin ist eine der führenden Experten auf
dem Fachgebiet der bipolaren Störung – und
kennt diese aus eigener Erfahrung. Zu Beginn
ihrer Karriere als akademische Medizinerin er
kannte sie, dass sie selbst die gleichen rauschhaf
ten Höhenflüge und depressiven Tiefen durchleb
te wie viele ihrer Patienten. Diese Krankheit trieb
sie mal in den ruinösen Kaufrausch, mal in ge
walttätige Phasen und schließlich in einen Selbst
mordversuch. In diesem Buch beschreibt Jamison
die bipolare Störung aus zwei Sichtweisen – der
der Heilerin und der Geheilten.
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Eltern von psychisch gestörten Jugendlichen ha
ben an vielen Baustellen gleichzeitig zu tun. Es
gilt nicht nur die gewöhnlichen Klippen der Pu
bertät zu umschiffen, sondern auch die speziellen
Anforderungen zu bewältigen, die eine psychi
sche Störung mit sich bringt. Eltern sind dabei
angefragt, in einem Bereich Sicherheit zu ver
mitteln, der ihnen selbst unbekannt und fremd
ist. Vorurteilen aus der Umgebung gilt es dabei
ebenso entgegenzutreten wie den eigene Ängsten
und Unsicherheiten. Dem Kind in solch einer Si
tuation weiterhin ein kompetenter Elternteil sein
zu können, ist eine nicht zu unterschätzende He
rausforderung. Dieser Ratgeber zeigt betroffenen
Eltern ganz konkrete und sofort umsetzbare Mög
lichkeiten auf, wie sie den Alltag mit ihrer Tochter
oder ihrem Sohn gestalten können. Dabei werden
die üblichen Themen der Pubertät ebenso berück
sichtigt wie die speziellen Bedürfnisse psychisch
auffälliger Jugendlicher. Werden pubertäres Ver
halten und psychische Störung sicher erkannt
und voneinander unterschieden, führt das zu
größerer Gelassenheit. Störungsspezifisches wird
schneller erkannt und es kann früher angemessen
reagiert werden. Außerdem werden Themen wie
»Selbstfürsorge der Eltern« oder »Umgang mit
Professionellen« ausführlich besprochen. Not
wendige Hintergrundinformationen werden kurz
und treffend in einer für Laien verständlichen
Sprache zusammengefasst.

Service «

Geschwister von
Kindern mit Autismus

Wo ist Wilma? Ein
Bilderbuch über
Bindungsmuster

Inez Maus
682/Mau/SPEZ.E

Thomas Köhler-Saretzki
1263/Köh/KB.B

Eltern eines Kindes mit Autismus verwenden ei
nen großen Teil ihrer Energie, Zeit, Aufmerksam
keit und finanziellen Möglichkeiten für das Kind,
sodass Geschwister oft an den Rand der Familie
gedrängt werden und in ihrem sozialen Umfeld
zusätzliche Schwierigkeiten entstehen.
Dieses Buch wendet sich an Eltern und andere
Erwachsene, die mit Menschen im AutismusSpektrum und vor allem deren Schwestern und
Brüdern zu tun haben. Die Autorin möchte für
ihre Situation sensibilisieren, sowie Anregungen
für den Alltag und das familiäre Zusammenleben
geben.

Alarm: Pädagoginnenwechsel im Kindergarten!
Die Kinder reagieren extrem unterschiedlich,
aber die neue Pädagogin weiß das richtig zu deu
ten. Sie reagiert auf das unterschiedliche Bin
dungsverhalten der Kinder und weiß auch, wie sie
die Eltern dafür sensibilisiert.
Mit der Darstellung der Bindungstheorie nach
John Bowlby im Bilderbuch wurde eine Form
gewählt, die auf einfache und anschauliche Wei
se Wissen vermittelt, zur Selbstreflexion einlädt
und die Kommunikation mit Kindern und Eltern
erleichtert. In der dargestellten Geschichte finden
alle Beteiligten »angewandte Wissenschaft« zu
Bindungs- und Beziehungsstrukturen, ihren Vo
raussetzungen und Mustern.

Vererbte Wunden
Marianne Rauwald
452/Rau/TRAU

Traumatische Erfahrungen wie Krieg, sexueller
Missbrauch oder schwere körperliche Misshand
lungen hinterlassen bei den Opfern oft seelische
Wunden, unter denen sie ein Leben lang zu leiden
haben. Die Traumata können unbewusst auch an
die nächste Generation weitergegeben werden.
Nicht in das eigene Seelenleben integrierte elter
liche Traumatisierungen führen häufig zu proble
matischen Mustern in der Eltern-Kind-Beziehung
und können die kindliche Entwicklung früh be
einträchtigen.

Mia – meine ganz
besondere Freundin
Dagmar Eiken-Lüchau
1323/Eik/KB.B

Diese Geschichte hilft, das Verhalten und die Ge
fühle von autistischen Kindern besser zu verste
hen, was manchmal gar nicht so leicht ist. Sie lehrt
bereits die ganz Kleinen, wie schön es sein kann,
Menschen, die anders sind, zu entdecken und so
zu akzeptieren, wie sie sind. So lernen Kinder im
Kindergartenalter mit besonderen Kindern um
zugehen und sie gelassen in ihre Gemeinschaft
zu integrieren. Altersgerecht und situationsori
entiert, ohne zu verurteilen oder zu beängstigen,
klärt dieses Buch auf.
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Neu in unserer Bibliothek

plan B bietet eine öffentlich zugängliche Fachbibliothek.
Rund 2.100 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
Adoption
388/Mic/AD

Kippbilder der Familie

Anja Michaelsen

412/Hop/AD

Alltägliches Leben mit einem Pflegekind
oder Adoptivkind

Henrike Hopp

462/Bus/AD

Eltern (vorerst) unbekannt: anonyme und
vertrauliche Geburt in DL

Ulrike Busch/Claudia Krell/
Anne-Kathrin Will

Beratung und Theraphie
614/Her/BE.TH

Beratung und Therapie bei Erwachsenen
mit geistiger Behinderung

Veronika Hermes

645/Lan/BE.TH

Ressourcenorientierte Beratung und Therapie

Andreas Langosch

651/Rot/BE.TH

Coaching, Beratung und Gehirn

Gerhard Roth/Alica Ryba

Bindung
898/Göt/BIN
Zeit geben - Bindung stärken
		

Gesine Göttingen/Carsten
Bromann/Matthias Möller

926/Bri/BIN

Bindung und emotionale Gewalt

Karl Heinz Brisch

943/Bri/BIN

Grundschulalter

Karl Heinz Brisch

1208/Zim/BIN

Feinfühlige Herausforderung	Peter Zimmermann/
Gottfried Spangler

Freizeit, Basteln, Spiele
276/Spi/FZ

Spielehits

Kath. Bildungswerk OÖ

282/Spi/FZ

Geschichtenspiel

Kath. Bildungswerk OÖ

315/Spi/FZ

Babyschaukel

Kath. Bildungswerk OÖ

Kommunikation und Selbstmanagement
732/Waw/KOM

Vom Umgang mit sturen Eseln und
beleidigten Leberwürsten

753/Gro/KOM

Entprofessionalisieren wir uns	Reimer Gronemeyer/

Ursula Wawrzinek

Charlotte Jurk
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Service «

Lebenshilfe/Unterstützung
209/Roh/LH

Versöhnung - Warum es keinen inneren Frieden
ohne Versöhnung gibt

Angelika Rohwetter

210/Sta/LH

Kränkungen - Verständnis und
Bewältigung alltäglicher Tragödien

Frank-M. Staemmler

219/Bau/LH

Das kooperative Gen

Joachim Bauer

468/Waw/LH

Was tun, wenn es brennt?	Ursula Wawrzinek/

488/Pot/LH

Von der Freude, den Selbstwert zu stärken

491/Joh/LH

Resilienz - Wie man Krisen übersteht und daran wächst Metthew Johnstone

502/Nus/LH

Zorn und Vergebung

Annette Schauer
Friederike Potreck-Rose

Martha Nussbaum

Pädagogik, Erziehung
155/Kut/PÄD.E

Spielen macht Kinder stark

Christiane Kutik

156/Kut/PÄD.E

Herzensbildung

Christiane Kutik

430/Der/PÄD.E

Wenn ich noch einmal anfangen könnte …

John M. Drescher

Pflege
416/Schä/PE

Vermeidung von Exklusionsprozessen
in der Pflegekinderhilfe

418/Mac/PE

Pflegekinderhilfe zwischen Profession und Familie	Michael Macsenaere/

Dirk Schäfer

Klaus Esser/Stephan Hiller
425/Hop/PE

Grundinfo Pflegekinder

Henrike Hopp

Pubertät
151/Str/PUB

Warum sie so seltsam sind –
Gehirnentwicklung bei Teenagern

Barbara Strauch

Romane und Lebensgeschichten zum Thema Pflege, Adoption und Pädagogik
13/Zin/ROM

Wer nur auf die Löcher starrt, verpasst den Käse

Sabine Zinkernagel

87/Zin/ROM

Von Dolomiten im Vorgarten und
anderen Herausforderungen

Sabine Zinkernagel

136/Schn/ROM

Was soll aus diesem Kind bloß werden?

Holm Schneider

137/May/ROM

Das Leben ist schön - von einfach war nicht die Rede

Doro May

139/Wen/ROM

Außergewöhnlich

Conny Wenk

140/Wen/ROM

Außergewöhnlich: Geschwisterliebe

Conny Wenk

141/Schn/ROM

Gewagte Beziehungen

Holm Schneider

145/Schm/ROM

Gehalten, wenn nichts mehr hält

Katrin Schmidt

1402/Jam/ROM

Meine ruhelose Seele

Kay Redfield Jamison

1426/Wal/ROM

König Roland - Im Rollstuhl durchs Universum

Roland Walter

1501/Red/ROM

Von Löweneltern und Heimkindern	Björn Redmann/
Ullrich Gintzel

1650/Wen/ROM

Freundschaft

Conny Wenk

Schule und Lernen
149/Cis/SCHUL

Schulfrust - 10 Dinge, die ich an der Schule hasse

Viviane Cismak

537/Koh/SCHU

Traumatisierte Kinder in der Schule

Helga Kohler-Spiegel
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Spezielle Erzieung und Entwicklung
229/Yaz/SPEZ.E

Die Cannabis-Lüge

269/Gün/SPEZ.E

Kinderanalyse Themenheft: Scham und Beschämung	Michael Günter/Kai von

Dr. Yazdi Kurosch
Klitzing/Daniel Barth

Geschwister von Kindern mit Autismus

Ines Maus

708/Bai/SPEZ.E

Familienalltag mit psychisch auffälligen Jugendlichen

Martin Baierl

717/Schi/SPEZ.E

Fremdplaziert in der Bildungslandschaft

Bea Schild

682/Mau/SPEZ.E

Sucht und psychische Erkrankungen:
538/Gör/SU.PS

Selbsthilfe bei Depressionen

Gudrun Görlitz

546/Joh/SU.PS

Mein schwarzer Hund

Matthew Johnstone

Mit dem schwarzen Hund leben
594/Joh/SU.OS
		

Matthew Johnstone/
Ainsley Johnstone

Traumatisierung/Gewalt/Missbrauch
452/Rau/TRAU

Vererbte Wunden

Marianne Rauwald

Wissenschaft & Forschung
504/Lie/WIFO

Postkoloniale Kindheiten

523/Bau/WIFO

Familienbilder zwischen Kontinuität und Wandel	Petra Bauer/

Manfred Liebel
Christine Wiezorek

536/Jer/WIFO

Elternschaft zwischen Projekt und Projektion	Kerstin Jergus/Jens Oliver
Krüger/Anna Roch

Kinderbuch – Bilderbuch
323/Die/KB.B

Auf hoher See - Kinder im Sturm häuslicher Gewalt	Die österreichischen
Kinderschutzzentren

352/Mos/KB.B

Die Mäusepiraten

Erwin Moser

354/Mos/KB.B

Wer küsst den Frosch?

Erwin Moser

355/Schn/KB.B

Prinz Seltsam und die Schulpiraten

Silke Schnee

360/Schn/KB.B

Die Geschichte von Prinz Seltsam

Silke Schnee

1211/Off/KB.B

Wasims Weste	Anja Offermann/
Christiane Tilly

1258/Hei/KB.B

Freunde

Helme Heine

1263/Köh/KB.B

Wo ist Wilma?

Thomas Köhler-Saretzki

1323/Eik/KB.B

Mia - meine ganz besondere Freundin

Dagmar Eiken-Lüchau

Kinderbuch – Gefühle
147/Amm/KB.Gef.

Ich bin da, kleiner Bär	Karin Ammerer/
Steffie Becker

446/Mer

Pau und die Wut

Olli Merbeth-Brandtner

Kinderbuch – Pflege
432/Huh/PE.K

Die Fabel vom kleinen Knotti

Rolf Huhn

Kinderbuch – Sexualität
146/Schn/KB.S

Ein Baby im Bauch

Holm Schneider

DVD
379/Die/DVD
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Erwin C. Dietrich

Service «

Fachtagung 2018

plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.

Familiäre Betreuung, wohin gehst du?
Neue Wege in der Pflegekinderhilfe

Vorträge

Einen »bunten Strauß von Pflegefamilien« zu

> F remdbetreute Kinder – die menschenrechtliche Perspektive
Univ.-Prof. Dr. Reinhard Klaushofer
> Der systemisch Lösungsfokussierte Ansatz als Metamodell
oder: Was hat die Lösung mit dem Problem zu tun?
DSAin Dr.in Marianne Roessler
>	
Ich habs erlebt … Ein Einblick in Erfahrungen, Sichtweisen
und Erkenntnisse von Menschen, die in Pflegefamilien
bzw. familiärer Betreuung leb(t)en

entwickeln, so lautet ein zentrales Ziel des Projekts
Stärkung familiärer Pflegeformen in Oberösterreich.
Was ist damit gemeint?
Es geht darum, das bewährte System der Pflegefamilien
weiterzuentwickeln und den heutigen, vielschichtigen
Bedürfnissen anzupassen. Das heißt Vielfalt und wohl

Workshops

auch Spezialisierung! Bisherige Differenzierungen

> Fremdbetreute Kinder – die menschenrechtliche Perspektive
> Lösungsfokussiertes Arbeiten konkrekt
> Interkulturalität in Pflegefamilien
>	
Systemisch lösungsfokussierte Herkunftselternarbeit
>	
IN-Betreuung – Chancen und Herausforderungen
>	
Positive Wirkfaktoren bei persönlichen Kontakten von
Pflegekindern zu ihrer leiblichen Familie
>	
Partizipation von Säuglingen und Kleinkindern
>	
Wenn Oma, Opa, Tante, Onkel, … zu Mama und Papa werden

sollen geschärft und neue Formen etabliert werden, wie
z. B. Pflege auf Zeit oder familienbegleitende Pflege.
Für die Umsetzung bedarf es eines umfassenden Diskurses
darüber, welche Anforderungen sich daraus an die
Familien ergeben und welche Rahmenbedingungen und
Unterstützungssysteme erforderlich sind. Die Themen
berühren neben den Angeboten selbst grundsätzliche
Haltungen und Zugänge, rechtliche Aspekte, die Rolle

Datum:

der Herkunftsfamilien oder Interkulturalität.

>	
Donnerstag, 17. Mai 2018, 9.00 - 17.00
Check in ab 8.00

In dieser Fachtagung wollen wir uns in
Vorträgen und Workshops mit den relevanten

Ort:

Aspekten auseinandersetzen, auf die bestehende

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

gute Praxis im Pflegekinderkinderwesen

Tagungsbeitrag:

zurückgreifen, um daraus mögliche Anregungen

> T
 agungsbeitrag inkl. Tagungsunterlagen,
Mittagessen und Pausenverpflegung
>> Euro 85,00
> Euro 65,00 für Honorarkräfte bei plan B
> Euro 45,00 für Herkunfts-, Pflege- und Adoptiveltern,
Student/innen bis 27 Jahre

für die weitere Entwicklung zu finden.
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Termine im Überblick
Sa. 14. April 2018

pf

9.00-18.00
Romantik Hotel Minichmayr,
Steyr

Fr. 20. April 2018

Referentin: Mag.a Barbara Lugmayr-Lettner

pf

14.00-19.30
Bildungshaus Greisinghof,
Tragwein

Mo. 23. April 2018

pf

pf

Leben in Pflegefamilien – alltagstauglich!
Referentin: Mag.a 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!
Referent: Mag. Thomas Hacker

9.00-18.00
Bildungshaus Schloss Puchberg,
Wels

Sa. 5. Mai 2018

Männer zwischen Arbeit und Liebe
Referent: Mag. Dr. 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

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

Sa., 9. Juni 2018
9.00-18.30
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Fr. 15. bis Sa. 16. Juni 2018
Fr. 16.00-21.30, Sa. 9.00-18.00
Romantik Hotel Minichmayr,
Steyr

Di. 19. Juni 2018
18.00-21.30
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

pf UMF* Informationstag
(*unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)
Referenten: Mag. Reinhard Leonhartsberger; Michaela Gruber; Mag. Fabian
Mayer

pf Pflegeelterntankstelle – wir unter uns
Referentin: Birgit Detzlhofer

a Wenn Liebe allein nicht reicht …
Hyperaktiv, verhaltensauffällig, impulsiv, distanzlos,
Lernschwierigkeiten oder vielleicht doch FASD?
Referentin: Dr.in Eva Maria Ziebermayr

pf: Angebot für Pflegeeltern
a: Angebot für alle

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

Angebote für Adoptiveltern
Do. 15. März 2018

Ich kann nicht üben, was ich nicht kann

18.00 bis 21.30
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Ein Überblick über die Zusammenhänge von Sensorischer Integration und Lernen
Referen: Andreas Dopler

Fr. 13. April 2018

War ich auch in deinem Bauch?

15.00 bis 19.30
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Referentin: Mag.a Gertrude Pirklbauer

Fr. 8. Juni 2018

Adoptivfamilientreffen 2018

14.00 bis 18.00
Loryhof,
Wippenham (Innviertel)

Di. 19. Juni 2018

Wenn Liebe allein nicht reicht …

18:00 bis ca. 21:30
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Referentin: Dr.in Eva Maria Ziebermayr

Fr. 19. Oktober 2018

Resilienz – Was macht Adoptivkinder stark fürs Leben?

15:00 bis 19:30
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Referentin: Mag.a Gertrude Pirklbauer

Angebote Krisenpflegeeltern und IN-Familien
Mi. 21. März 2018
13.00 bis 14.50
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

» Wissenswertes rund ums Tragen «
Tragetuch und Tragehilfen kompakt erklärt
Referentin: Daniela Korinek

Mi. 13. Juni und Oktober 2018

Termin für Teil-2 wird wird noch bekanntgegeben

18.00 bis 21.30
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

» Meine Zeit in der Krisenpflegefamilie «
Der Weg der Krisenbetreuung in Bildern
Referentin: Martina Gaßner und Elisabeth Trawöger

Mo. 19. November 2018

Resilienz – Was macht Kinder stark fürs Leben?

18:00 bis 21:30
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Referentin: Mag.a Gertrude Pirklbauer

Termine Rechtsberatung 2018
Mittwoch, 21. März 2018, 08.30 - 10.30
Mittwoch, 04. April 2018, 14.00 - 16.00
Mittwoch, 18. April 2018, 08.30 - 10.30
Mittwoch, 02. Mai 2018, 14.00 - 16.00
Mittwoch, 16. Mai 2018, 08.30 - 10.30
Mittwoch, 06. Juni 2018, 14.00 - 16.00

Mittwoch, 20. Juni 2018, 08.30 - 10.30
Mittwoch, 04. Juli 2018, 14.00 - 16.00
Mittwoch, 18. Juli 2018, 08.30 - 10.30
Mittwoch, 01. August 2018, 14.00 - 16.00
Mittwoch, 22. August 2018, 08.30 - 10.30
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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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