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Erkennen Sie uns wieder? Wie bereits in der letz
ten Ausgabe angekündigt, präsentieren wir uns
nun in einem neuen Erscheinungsbild. Diese Um
stellung greift tief. Sie beschränkt sich nicht auf
das Optische allein, sondern betrifft auch unseren
Namen. Von 1983 an haben wir uns als der Ihnen
geläufige Verein Pflege- und Adoptiveltern OÖ.
einen Namen als Kompetenzzentrum für Fragen
Alexander König, rund um Pflege, Krisenbetreuung und Adoption
Geschäftsführung gemacht. Unter dem neuen Namen plan B und
mit dem neuen Motto Kindern Schutz und Halt
geben knüpfen wir an diese langjährige Tradition
an. Mehr zu unserem neuen Erscheinungsbild le
sen Sie im Leitartikel.
Die Zeitschrift, die Sie gerade zu lesen beginnen,
ist eines unserer wichtigsten Serviceangebote für
Fachleute aus Praxis und Theorie. Wir haben uns
bewusst dafür entschieden, diesem Medium einen
noch größeren Stellenwert zu geben. Der erwei
terte Umfang und die größere inhaltliche Breite
drücken sich auch im erweiterten Titel Zeitschrift
für Pflege, Krisenbetreuung und Adoption aus.
Mit dieser Ausgabe beginnen wir, den inhaltlichen
Bogen weiter zu spannen und die Auseinanderset
zung mit der Fremdunterbringung von Kindern
und Jugendlichen zu vertiefen.
Neu sind auch Aufbau und Gliederung der Zeit
schrift. Mit einem Leitthema setzt jede Ausgabe
einen inhaltlichen Schwerpunkt. Ihm sind je
weils mehrere Fachbeiträge aus unterschiedlichen
Blickwinkeln gewidmet. Ein besonderes Augen
merk richten wir auf ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen Theorie und Praxis. Über die Vermitt
lung neuer Erkenntnisse hinaus wollen wir Ihnen,
geschätzte Leserinnen und Leser, auch hilfreiche
Informationen für die Umsetzung im Alltag bie
ten. Aktuelle Interviews mit Expert/inn/en run
den die Themenschwerpunkte ab.

mal jährlich. Zwei Ausgaben widmen sich einem
Thema aus den Fachbereichen Pflege, Krisen
betreuung und Adoption. Das dritte Heft kon
zentriert sich in Form einer plan B  Sonderaus
gabe auf unsere Organisation und ihren aktuellen
Entwicklungsstand.
Die Frage von Nähe und Distanz hat in der Betreu
ung von Kindern generell eine sehr große Bedeu
tung. Speziell in der stationären Krisenbetreuung
sind große Herausforderungen damit verbunden.
Einerseits gilt es, im Rahmen „professioneller Pä
dagogik“ eine bestimmte Distanz zu wahren. Auf
der anderen Seite geht es darum, sich auf eine
Beziehung mit dem Kind einzulassen und ihm
Zuwendung, Schutz und Geborgenheit zu geben.
Wie lässt sich in diesem Spannungsfeld ein guter
Weg für das betroffene Kind finden? Wieviel Nähe
braucht es, wo ist eine Abgrenzung wichtig? Pfle
ge, Krisenpflege und Adoptiveltern sind täglich
mit diesen Fragen konfrontiert. Dieser Herausfor
derung widmen wir den inhaltlichen Schwerpunkt
der ersten Ausgabe unserer neu gestalteten Zeit
schrift.
Wir hoffen, Ihnen mit dem neuen Erscheinungs
bild und dem veränderten Format noch mehr Le
sekomfort bei der Lektüre unserer Zeitschrift für
Pflege, Krisenbetreuung und Adoption bieten zu
können.
Auf Ihre Reaktionen, Rückmeldungen und Anre
gungen freut sich
Ihr
Alexander König

Ein eigener Abschnitt der Zeitschrift ist als Service
teil fix den Angeboten von plan B gewidmet. In die
sem finden Sie, wie gewohnt, Hinweise auf aktuelle
Veranstaltungen und den Terminkalender.
Unsere Zeitschrift erscheint auch weiterhin drei
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Unser plan B: Kindern
Schutz und Halt geben
Ein Plan B ist per Definition eine vorgesehene Handlungsalternative. Er greift,
wenn das ursprüngliche Vorhaben nicht (mehr) funktioniert. Damit ist Plan A nicht
grundsätzlich in Frage gestellt oder gar entwertet. Vielmehr stützt sich Plan B auf
vorhandene Ressourcen und entwickelt neue Perspektiven. Genau das ist gefragt,
wenn es darum geht, Kindern und Jugendlichen Schutz und Halt zu geben.
Im Zuge eines
Fotoworkshops
für Pflege- und
Adoptivkinder mit
dem bekannten
Linzer Fotografen
Reinhard Winkler entstanden
bemerkenswerte
Bilder, welche
nun laufend in
das neue Erscheinungsbild integriert werden.

Das neue Kompetenzzentrum und die damit ver
bundene Erweiterung der stationären Krisenbe
treuung haben nahegelegt, dieser inneren Dyna
mik auch im äußeren Erscheinungsbild Ausdruck
zu verleihen. In zahlreichen Workshops, langen
Gesprächen und teils hitzigen Diskussionen wur
den Ideen dafür gewälzt und ein neuer Name ge
sucht. In einem Pflegeelterngespräch hatte Anita
Lahninger schließlich einen Geistesblitz, der zum
Durchbruch führte: Sie schlug plan B als Organi
sationsnamen vor.
Das mit dem Namen kombinierte
Motto Kindern
Schutz und Halt
geben beantwortet
prägnant die Frage,
wofür plan B steht.

Der Verein Pflege- und Adoptiveltern OÖ. hat in
seiner fast drei Jahrzehnte währenden Geschich
te zahlreiche Angebote in den Bereichen Pflege,
Adoption und Krisenbetreuung geschaffen. Dank
seines breit gefächerten Leistungsspektrums ist
er ein unverzichtbarer Träger der Freien Jugend
wohlfahrt in Oberösterreich geworden.
Eines aber ist trotz aller Entwicklungen in die
ser langen Zeit unverändert geblieben: der Name
Verein Pflege- und Adoptiveltern OÖ., den wohl
auch aufgrund seiner Länge viele liebevoll zu „der
Verein“ abkürzen. In der heimischen Fachwelt hat
sich dieser Verein zur Marke entwickelt. Sie steht
für Fachkompetenz und Zuverlässigkeit in der Ju
gendwohlfahrt.
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Das mit dem Namen kombinierte Motto Kindern
Schutz und Halt geben benennt den inhaltlichen
Schwerpunkt unserer Arbeit und kann als eine Art
Mission Statement aufgefasst werden. Es beant
wortet also prägnant die Frage, wofür plan B steht.
Auf dem Weg zum neuen Erscheinungsbild waren
viele Menschen eingebunden: Mitarbeiter/innen
sowie Pflege, Adoptiv und Krisenpflegeeltern
haben wertvolle Anregungen geliefert, aber auch
externe Helfer/innen haben mit ihrem unbefan
genen Blick kreatives Potenzial eingebracht. Dazu
zählen insbesondere Schüler/innen der Grafik
HTL in Linz, die im Rahmen eines Wettbewerbs
nicht weniger als 48 teils exzellente Entwürfe für
einen neuen visuellen Auftritt erarbeitet haben.
Die Lösung, für die wir uns schließlich entschieden
haben, stammt von der Agentur Die Fabrikanten.
Dieses auf Kommunikationskultur spezialisierte
Büro hat uns von Anfang an bei der Neuentwick
lung von Name und Erscheinungsbild begleitet.

Wolfgang Preisinger, Geschäftsführer der
Fabrikanten, erläutert im Gespräch die
wesentlichen Überlegungen zum Erscheinungsbild.
Herr Preisinger, ist plan B im Zusammenhang mit so
verantwortungsvollen Aufgaben wie Pflege, Adopti
on und Krisenbetreuung nicht ein gewagter Name?
Einen Plan zu entwerfen erfordert oft viel Geschick
und Kombinationsvermögen. Erst recht, wenn es
sich um den „Plan B“ handelt. Denn wo schon viel
Energie und Aufwand im „Plan A“ steckt, ist das
Entwickeln einer guten Alternative eine ziemliche
Herausforderung. Und um diese gute Alternative
geht es schließlich im Arbeitsalltag Eurer Orga
nisation. plan B strahlt den Optimismus und die
Entschlossenheit aus, auch unter schwierigen
Umständen eine Lösung zu finden. Der Name
strahlt Mut, Kreativität und Zuversicht aus. Und
darum passt er wie angegossen!

Wie sind Sie auf das Bild
der Bausteine gekom
men, welche Idee steckt
dahinter?
Die bunten Bausteine,
die im Erscheinungsbild
von plan B sofort ins
Auge fallen, sind eine
bildliche Metapher. Der
kleine Baustein erzeugt
ein großes und kraftvol
les Bild, das die Fantasie
ebenso animiert wie den
Kopf. Wer etwas genau
er hinsieht merkt, wie
sich plötzlich der innere
Spieltrieb regt. Vor dem
geistigen Auge liegen
plötzlich viele kleine
Bausteine. Sie fordern
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geradezu, zu etwas Größerem zusammengesetzt
zu werden. Untrennbar mit dem Baustein ist das
Schöpferische, Kreative verbunden: Wie lassen
sich die gegebenen Umstände – also die Baustei
ne – am besten zu einem Bauwerk – also zu einer
Lösung – kombinieren?

Die Flexibilität des
Bausteins erinnert
an die Flexibilität,
die zwingend notwendig ist, wenn
eine rasche und
lebbare Lösung
für ein Kind in Not
gefunden werden
muss.

Wie hängt das Bild mit den Aufgaben von plan B
zusammen?
Als Bild übersetzt resümiert der Baustein ganz
ohne Worte die Aufgabe und das Selbstverständ
nis von plan B. Gefragt ist, mit Einfallsreichtum
aus den vorhandenen Möglichkeiten und Res
sourcen das der Situation und den Rahmenbedin
gungen am besten Entsprechende zu machen. Die
Flexibilität des Bausteins erinnert an die Flexibili
tät, die zwingend notwendig ist, wenn eine rasche
und lebbare Lösung für ein Kind in Not gefunden
werden muss. Mit dem Baustein lassen sich die
verschiedensten Konstellationen schaffen. Auch
dies ist ein Bild für die Aufgabe von plan B. Diese
besteht ja maßgeblich darin, neue Konstellationen
und neue Modelle zu schaffen.
Die Bausteinelemente sind lose aneinandergefügt.
Warum sind sie nicht fest zusammengesteckt?
Dahinter steckt etwas Spielerisches. So ist der Bau
stein als beliebtes und geradezu archetypisches
Spielzeug auch ein Verweis auf die Lebens und
Fantasiewelt der Kinder, um die es ja beim En
gagement von plan B ureigentlich geht. In dieser
losen Form erinnert uns der Baustein an die Ver
änderlichkeit des Lebens und der Verhältnisse. Im
Spiel bleibt kein Stein für immer auf dem anderen.
Wenn neue Wünsche entstehen, wird umgebaut.
So wie auch die Lösungen von plan B für Kinder
immer wieder angepasst und weiterentwickelt
werden, wenn es die Umstände erfordern.
Wie verhält es sich mit der Farbwahl?
So wenig zufällig der Baustein das Kernelement
des Erscheinungsbilds geworden ist, so wenig zu
fällig ist die Wahl der Farben auf Blau und Orange
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gefallen. Dass es Farben sind, die für Bausteine
eigentlich nicht typisch sind, unterstreicht einer
seits den Symbolcharakter des Bausteins als Bil
delement. Zum anderen sprechen die Farben Ge
fühle an und lösen bestimmte Assoziationen aus.
Können Sie uns das bei der Farbe Blau näher er
klären?
Blau ist eine Primärfarbe und zählt zu den soge
nannten Gedächtnisfarben. Das sind Farben, die
im Kopf der Betrachter/innen untrennbar mit ei
nem bestimmten Objekt verbunden sind. Im Fall
von Blau sind das der Himmel und das Meer. Blau
steht damit für Weite und die Alternative zu be
engten, beklemmenden Verhältnissen. Nicht nur
das: Blau ist auch eine ausgesprochen ruhige Far
be. So erinnert sie daran, dass es im Engagement
von plan B auch darum geht, Kinder aus aufge
wühlten, oft chaotischen Situationen wieder zur
Ruhe kommen zu lassen. Treue, Zufriedenheit
und Harmonie sind weitere Eigenschaften und
Befindlichkeiten, die mit Blau verknüpft sind.
Symbolisiert Orange dann als bisherige Farbe des
Vereins die Basis, sozusagen die Konstante?
Genau. Die Sekundärfarbe Orange wiederum
steht für Jugendlichkeit, Freude und Reife. In
der Tiefenpsychologie gilt Orange als Symbol für
Kommunikation.
Aber die Kombination der beiden Farben wirkt
doch etwas grell?
Grell finde ich sie nicht, aber eben ungewohnt.
Das passt ja auch insofern, als plan B und die be
troffenen Kinder immer wieder mit ungewohnten
Situationen konfrontiert sind.
Die Farbkombination deckt jedenfalls ein weites
Spektrum der Werte, des Selbstverständnisses
und der Leistungen von plan B ab: Zuverlässig, of
fen und mit Schwung besonders für die Jüngsten
der Gesellschaft engagiert zu sein; Ruhe, Sicher
heit und Harmonie zu schaffen; und darum be
müht zu sein, Kindern in schwierigen Lebenslagen
so viel Geborgenheit wie nur möglich zu geben.
Welche Überlegungen stecken hinter dem Schriftzug?
Die verwendeten Schriften sorgen für einen Kon
trast, der das Erscheinungsbild als ganzes dyna
misch und lebendig macht. Der Schriftzug „plan
B“ zeigt sich rau, ungeglättet, hat sozusagen Ecken
und Kanten und wirkt, als hätte da etwas an ihm
bereits seine Spuren hinterlassen – als hätte er

bereits die eine und andere Bewährungsprobe
hinter sich. Wir finden, dass er den Charme und
den Charakter des Beanspruchten ausstrahlt. Das
erinnert nachdrücklich an die oft turbulenten und
schwierigen Situationen, mit denen plan B umge
hen muss. Das Motto Kindern Schutz und Halt ge
ben ist die zuversichtliche Botschaft, die durch eine
klare, luftige und weiche Schrift vermittelt wird.
Das neue Erscheinungsbild löst die Aufgabe, die
Angebote von plan B symbolisch zu charakterisie
ren. Wo bleibt aber die Sicht der betroffenen Kin
der und Jugendlichen?
Es war uns und Ihnen ja ein großes Anliegen, ge
nau dieser Perspektive Raum zu geben und ihr
Ausdruck zu verleihen. Wir haben daher Pflege
und Adoptivkinder zu Fotoworkshops mit dem
bekannten Linzer Fotografen Reinhard Winkler
eingeladen. Reinhard Winkler hat sie über einen

Die Sekundärfarbe Orange
steht für Jugendlichkeit, Freude
und Reife. In der
Tiefenpsychologie
gilt Orange als
Symbol für Kommunikation.

plan B
Kindern Schutz
und Halt geben.
längeren Zeitraum dabei begleitet, ihren Alltag
und ihre Lebenswelt fotografisch zu dokumentie
ren. So haben sie ihre ganz spezifische Wahrneh
mung ausdrücken können, an der wir teilhaben
dürfen. Diese bemerkenswerten Bilder integrieren
wir nun laufend in das Erscheinungsbild. ■
Alexander König

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung und Adoption 1/2012

7

» Leitthema

Leitthema «

plan B: Unser Leitbild

Wir bauen – bauen Sie mit!
Wohngruppen für Kinder und Jugendliche

Das neue Erscheinungsbild ist das
Ergebnis einer eingehenden Auseinan
dersetzung mit der Frage: Wofür steht
plan B? Die Basis dafür ist im Leitbild
verankert. Es beschreibt in zukunfts
orientierter und handlungsleitender
Form unsere Grundhaltungen und
Werte. Im Leitbild kommt unsere Vi
sion zum Ausdruck, es schafft für alle
Beteiligten Orientierung.

Uns
> gibt es seit 1983. Damals haben persönlich und be
ruflich Betroffene beschlossen, etwas für Kinder zu
tun, die ein Zuhause brauchen.
Das Wohl und der Schutz der Kinder und Jugendli
chen stehen für uns an erster Stelle.Unser Menschen
bild verpflichtet uns zur Arbeit an einer Gesellschaft,
in welcher der Wert und die Rechte jedes Menschen
anerkannt und gestärkt werden.

Wir sind
> konfessionell und politisch unabhängig.
> Themenführer und verstehen uns als
Impulsgeber in den Bereichen Krisen
betreuung, Pflege und Adoption.
> einer der größten Dienstleister der freien
Jugendwohlfahrt in Oberösterreich.
> Partner und Auftragnehmer der öffent
lichen Hand.
> die erste Adresse für Kinder in Ober
österreich, wenn Fremdunterbringung
notwendig wird.

Wir haben
> langjährige Erfahrung und umfangreiches Wissen
auf dem Gebiet der Fremdunterbringung von Kin
dern und der sozialen Elternschaft.
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Im Kompetenzzentrum von plan B finden Kinder und Jugendliche in akuten
Krisensituationen Schutz und Halt.

Wir arbeiten
> beherzt, professionell, rasch und innovativ.
Gegenseitige Wertschätzung und sorgsamer Umgang
mit unseren Ressourcen sind für uns selbstverständ
lich.

Wir sorgen
> dafür, dass Kinder und Jugendliche in einer Kri
senpflegefamilie oder einer unserer Wohngruppen
Schutz, Sicherheit und Geborgenheit vorfinden.

Wir tragen
> mit unserer Arbeit dazu bei, dass Kinder in Pfle
ge und Adoptivfamilien gute Rahmenbedingungen
für ihre Entwicklung zu selbstständigen und bezie
hungsfähigen Menschen finden.

Wir ergreifen
> Partei für Kinder und treten für deren Interessen
ein. Ihnen wollen wir eine Stimme in der Gesellschaft
geben und Aufklärungsarbeit leisten. Die Fremdbe
treuung von Kindern darf kein Tabuthema sein. Es
ist für uns selbstverständlich, die Anliegen und Inte
ressen der Herkunftseltern, der sozialen Eltern und
der beteiligten Institutionen zu berücksichtigen.

Wir erfüllen
> eine gesellschaftliche Aufgabe und sind uns unse
rer Verantwortung bewusst.

Bei der Einrichtung der Räumlichkeiten für die
Wohngruppen
wird noch dringend Unterstützung benötigt.

Es entstehen zwei Wohngruppen, die acht Kin
dern und sechs Jugendlichen vorübergehend Platz
in einem zeitgemäßen Umfeld bieten. Die multi
professionellen plan BTeams arbeiten eng mit
der Jugendwohlfahrt zusammen. In der stationä
ren Krisenbetreuung wird die persönliche Situati
on des Kindes beziehungsweise des Jugendlichen
stabilisiert. Dem liegt ein individuell abgestimm
ter Betreuungsplan zugrunde. Zudem werden die
nächsten Schritte vorbereitet und tragfähige Pers
pektiven entwickelt.
Das Zuhause der Wohngruppen mit sorgsam ge
planter, spezieller Infrastruktur erstreckt sich
auf einer Fläche von jeweils ca. 330 m2 über zwei
Etagen. Im Erdgeschoss befinden sich eine Küche
mit großzügigem Essbereich und helle Wohnräu
me. Bei Bedarf können diese Bereiche durch eine
Schiebetür getrennt werden. Jeder Raum hat über
eine Terrassentür direkten Zugang zum Garten.
Ein getrennter Aufgang führt ins Obergeschoß.
Hier befinden sich die Zimmer der Kinder und Ju
gendlichen sowie die Sanitärbereiche und ein wei
terer Aufenthaltsraum. Das gesamte Gebäude ist
barrierefrei angelegt und eingerichtet. So ist auch
die Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit
Handicaps möglich.

Der Bau des Gebäudes wird von
der Jugendwohlfahrt des Landes
Oö. gefördert und ist bereits finan
ziell abgesichert. Bei der Einrich
tung der Räumlichkeiten für die
Wohngruppen benötigen wir aber
noch dringend Unterstützung.
Mit der Aktion Wir bauen – bauen
Sie mit! bieten wir privaten Spen
der/inne/n und Unternehmen die
Möglichkeit, sich für Kinder und
Jugendliche in Krisensituationen
zu engagieren. Das flexible Spen
densystem nimmt auf die benötigte Einrichtung
der Kinder und Jugendlichenzimmer Bezug.
So ist es möglich, vom Gegenwert für ein Nach
tischlämpchen bis hin zur Finanzierung einer ge
samten Zimmereinrichtung individuell beizutra
gen. In Form symbolischer Patenschaften besteht
auch die Möglichkeit, eine längerfristige Verant
wortung zu übernehmen.
Alexander König

Besuchen Sie unsere Homepage, um mehr zu erfahren: www.planb-ooe.at/unterstuetzen
Wir bauen – bauen Sie mit!

Jeder Beitrag zählt!
Bitte werben Sie für unsere Aktion und geben Sie
die Information auch an Freundinnen/Freunde,
Bekannte und Firmen in Ihrem Umfeld weiter!
Danke!
Spendenkonto:
Verein Pflege- und Adoptiveltern OÖ.
plan B – Kindern Schutz und Halt geben
Hypo Oberösterreich
BLZ: 54.000
Konto Nr.: 379.909
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der in einer solchen Einrichtung meist über die ge
samte Aufenthaltsdauer leben, ist schwierig. Das
gilt sowohl für die Kinder selbst als auch für die
Fachkräfte, die in solchen Einrichtungen beschäf
tigt sind und das Beste für die ihnen anvertrauten
Kinder wollen. Die Kinder wissen nicht, wie weit
sie sich auf die Betreuer/innen einlassen sollen,
und geraten häufig in einen Loyalitätskonflikt. Sie
fühlen sich ihren Eltern gegenüber schuldig, wenn
sie sich in der neuen Umgebung einleben und
wohl fühlen.
Bei der Betrachtung der besonderen Umstände
und Gegebenheiten von Kriseneinrichtungen stel
len sich folgende Fragen:
> Sollen Betreuer/innen in stationären Krisen
einrichtungen versuchen, eine (sichere) Bindung
zum Kind aufzubauen, indem sie ihm körperliche
und emotionale Nähe anbieten, auf die individuel
len Bedürfnisse eingehen und durch Transparenz
und Offenheit sein Vertrauen gewinnen?
> Oder sollte in Anbetracht der begrenzten Zeit,
die das Kind in der Einrichtung verbringt, das
Augenmerk nur auf sein körperliches Wohl gelegt
werden, um dem Schmerz einer weiteren Tren
nung von einer Bindungsperson vorzubeugen?

Nähe und Distanz in der
stationären Krisenbetreuung
In Anbetracht der kurzen Aufenthaltsdauer in stationären sozialpädagogi
schen Krisenbetreuungseinrichtungen stellt sich eine zentrale Frage: Wie
intensiv soll Beziehungsaufbau in dieser Betreuungsform stattfinden?

Kinder, die in stationären Kriseneinrichtungen
untergebracht sind, verbringen dort im Durch
schnitt drei Monate ihres Lebens. In dieser Zeit
entscheidet sich, was weiter mit ihnen geschehen
wird. Drei Monate sind für ein Kind zwischen drei
und zwölf Jahren (dies entspricht dem Alter der
Zielgruppe der planB - Kindergruppe Mogli) eine
lange Zeit. In dieser Zeit weiß es oft nicht, was mit
ihm geschieht und wie es weitergeht: Kommt es
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zur Familie zurück oder für lange Zeit in eine so
zialpädagogische Einrichtung, von der es in den
meisten Fällen keine Vorstellung hat? Es wird
aus seinem gewohnten Umfeld – meist aus der
elterlichen Obhut – genommen und in eine ihm
unbekannte Umgebung mit fremden Menschen
gebracht. Diese Veränderung bewirkt eine große
Unsicherheit beim Kind.
Der Umgang mit der Ungewissheit, in der die Kin

Laut den Bindungsforschern Grossmann und
Grossmann (2005) ist für die gesunde emotiona
le Entwicklung eines Kindes kontinuierliche und
feinfühlige Fürsorge besonders wichtig.
Ein Kind, das Geborgenheit und Sicherheit er
lebt, kann sich auf seine Umwelt einlassen und sie
forschend entdecken. Dies wird als „Exploration“
bezeichnet. Bei Angst oder Unwohlsein wird das
Bindungsverhaltenssystem aktiviert – das Kind
sucht die Nähe einer Bindungsperson beziehungs
weise einer Person, von der Schutz und Sicherheit
zu erwarten sind; das Erkundungsverhalten wird
eingestellt. Bindung und Exploration hängen eng
zusammen. Fehlt die Bezugsperson, so wird das
Bedürfnis des Kindes nach Schutz und Sicher
heit nicht erfüllt, und die Exploration findet nicht
mehr statt. Das ist der Grund, weshalb vernach
lässigte Kinder in vielen Bereichen wie etwa dem
Spiel und Lernverhalten große Defizite aufweisen
(vgl. SeiffgeKrenke 2006).
Die Aufnahme in eine Krisenbetreuungseinrich
tung führt für ein Kind unweigerlich zu einem
Gefühl von Unsicherheit. Deshalb ist es gerade in

solchen Einrichtungen wichtig, dass Betreuer/in
nen rasch zu Bezugspersonen werden, auf die sich
das Kind verlassen kann. Nur so kann es seinem
natürlichen Drang nach Erkundung und Spiel
nachgehen und sich positiv entwickeln.
Laut John Bowlby, dem Begründer der Bindungs
theorie, ist für die Entstehung einer Bindung
zwischen Personen keineswegs genetische Ver
wandtschaft nötig, sondern generell positive In
teraktionen zwischen dem Kind und der/den Bin
dungsperson/en.
Bindung ist außerdem nicht „monotrop“, also nur
auf eine Person bezogen. Vielmehr besteht eine
Hierarchie von Bindungspersonen. An oberster
Stelle steht für das Kind die primäre Bezugsper
son. Welchen Rang weitere Bezugspersonen ein
nehmen, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
Widmet die Person dem Kind Zeit? Wie intensiv
ist die Zuwendung zum Kind? Wie oft beziehungs
weise wie regelmäßig ist die Person für das Kind
verfügbar? (vgl. Brisch 2001)
Hier wiederum kann in stationären Krisenbetreu
ungseinrichtungen angesetzt werden. Zwar wird
es den Betreuer/inne/n nicht möglich sein, in der
kurzen Zeit, in der ihnen das Kind anvertraut ist,
eine sichere Bindung zu ihm zu entwickeln. Aber
es ist durchaus möglich, sein Bindungsverhalten
zu beeinflussen. Wenn es nun den sozialpädago
gischen Fachkräften in den Krisenbetreuungsein
richtungen gelingt, für das Kind zu neuen Bezugs
personen zu werden, so können sie dadurch auf
negative (fehlgesteuerte) Verhaltensweisen des
Kindes positiv einwirken.
Ein Kind braucht die verschiedensten Formen
von Zuwendung. Das SichZeitNehmen ist für
das Kind wichtig, um ihm das Aufwachsen in ei
nem förderlichen Umfeld zu ermöglichen. Sowohl
Nähe im Sinne von Körperkontakt als auch das
Vorlesen, das gemeinsame Spielen oder Lernen
sind wichtige Faktoren dafür. Das Aufbauen ei
nes Nähe bzw. Vertrauensverhältnisses spielt
eine große Rolle im Umgang mit dem Kind. Dies
gelingt in vielen Fällen, besonders bei einem sehr
jungen Kind, durch das Vermitteln von Nähe.
Andererseits ist es aber unbedingt notwendig,
dem Kind auch in Krisenbetreuungseinrichtungen
Grenzen zu setzen und das Einhalten von Regeln
einzufordern. Denn nicht nur Feinfühligkeit und
Nähe geben Sicherheit, sondern auch Struktur.

Das Sich-ZeitNehmen ist für
das Kind wichtig, um ihm das
Aufwachsen in
einem förderlichen Umfeld zu
ermöglichen.
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Beziehungsgestaltung in
Krisenbetreuungseinrichtungen –
eine Frage der Haltung
Einige Sozialpädagog/inn/en sind der Ansicht,
dass Nähe die Grundlage jeder guten Beziehung
ist. Dies ist in der sozialpädagogischen Arbeit sehr
wichtig, da zum größten Teil das „Arbeitsmittel“
Beziehung eingesetzt wird.
Diese Haltung birgt jedoch für Betreuer/innen die
Gefahr, sich nicht gut genug abgrenzen zu kön
nen. Dann werden die beruflichen Angelegenhei
ten gedanklich mit nach Hause genommen, und es

In der Arbeit mit
Kindern – ganz
besonders in der
Krisenbetreuung – ist es das
Um und Auf, die
richtige Balance
zwischen Nähe
und Distanz zu
finden.

wird schwer, daheim zur Ruhe zu kommen. Das
wiederum kann Stress, Überlastung und schließ
lich sogar das immer häufiger auftretende „Burn
outSyndrom“ zur Folge haben. Nichtsdestotrotz
braucht das Kind Sicherheit und Geborgenheit
und das Gefühl, angenommen und „hier richtig“
zu sein. Wenn ein Kind, das Trost braucht (weil
vielleicht der Schultag schlecht verlaufen oder die
Mutter nicht zu Besuch gekommen ist), von den
einzig verfügbaren Personen, die diesen Trost ver
mitteln können, zurückgewiesen wird, kann sich
das Kind nicht wohl und angenommen fühlen.
Es gibt dennoch auch Menschen mit der Auffas
sung, dass ein Kind in sozialpädagogischen In
stitutionen eher „auf Distanz“ gehalten werden
sollte. Dieser Haltung liegt wohl die Befürchtung
zugrunde, dem Kind nichts Gutes zu tun, wenn
ihm während der begrenzten Aufenthaltsdauer
in Krisenbetreuungseinrichtungen mit zu großer
Nähe begegnet wird. Schließlich muss das Kind
doch schon nach kurzer Zeit die Einrichtung wie
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Nähe und Distanz in sozialen und
pädagogischen Feldern professionellen
Handelns Ein Praxisbeispiel

der verlassen. Nähere Betrachtung führt aller
dings rasch zu der Erkenntnis, dass eine zu erwar
tende Trennung besser ist als eine Zeit ohne Nähe
(auch wenn sie mit circa drei Monaten absehbar
ist).
Deprivation bezeichnet unter anderem die seeli
sche Vernachlässigung eines Kindes, wenn keine
Mutter oder Vaterfigur zur Verfügung steht, mit
der das Kind in einen engen persönlichen Kon
takt treten kann. Gibt es also in einer sozialpä
dagogischen Einrichtung keinen Menschen, zu
dem das Kind ein enges Verhältnis
aufbauen kann, kann das auf Dau
er nur schädlich sein. Das soll nicht
heißen, dass Sozialpädagog/inn/en
die Elternrolle übernehmen sollen.
Aber das Kind sollte dennoch ein
von Nähe geprägtes Verhältnis zu
seinen Betreuer/inne/n entwickeln,
um sich sicher zu fühlen und seinem
natürlichen Drang nach Spiel und
Erkundung nachgehen zu können.
Pfaundler prägte schon in den
1920er Jahren im Zusammenhang
mit Kinderheimen den Begriff
„Hospitalismus“. Dieser bezeichnet
eine länger andauernde Deprivation
und äußert sich in Verschlossenheit,
Sprachstörungen und geistiger Entwicklungsver
zögerung. In den Kinderheimen dieser Zeit wur
de fast ausschließlich auf das körperliche Wohl
und die Sauberkeit des Kindes geachtet – dass die
Kinder immer ruhiger wurden, wurde für positiv
gehalten. Die Sterblichkeitsrate von bis zu 70 %
drückt allerdings das Gegenteil aus. Sozialpädago
gische stationäre Unterkünfte von heute können
keineswegs mehr mit den Kinderheimen jener
Jahre verglichen werden. Dennoch ist es sehr aus
sagekräftig, dass ein Mangel an Nähe schädlich
(unter Umständen sogar tödlich) sein kann.
In der Arbeit mit Kindern – ganz besonders in der
Krisenbetreuung – ist es also das Um und Auf, die
richtige Balance zwischen Nähe und Distanz zu
finden. Kinder brauchen einerseits die fördernde
Distanz, um sich frei entwickeln zu können; ande
rerseits muss eine angemessene Nähe als Grund
lage für eine vertrauensvolle Beziehung vorhan
den sein. ■
Sabine Groiss

Nähe und Distanz zu vermitteln ist eine untrennbar zu unserer Arbeit
gehörende Aufgabe. Dies bedeutet, eine formale Berufsrolle kompetent
auszufüllen – nämlich die Rolle der erziehenden Pädagogin beziehungs
weise des erziehenden Pädagogen.
Andererseits meint dies auch, sich auf persönli
che, emotional geprägte und nur begrenzt steu
erbare Beziehungen einzulassen. Insbesondere
in der Krisenbetreuung ist Beziehungsarbeit das
zentrale Medium, um zügig einen Zugang zu den
Kindern aufzubauen. Es gilt, die Kinder spüren zu
lassen, dass „kompetente“ Erwachsene zuverlässig
und stabil nach ihrem Rollenverständnis handeln.
Dazu folgendes Beispiel aus der Praxis:

Insbesondere bei
einer längeren
Aufenthaltsdauer
wie im Fall von
Paul ist eine emotionale Beziehung
unvermeidlich –
und notwendig!

Paul*), 3 Jahre, kommt nachmittags in die Krisenbetreuung. Während des Erstgesprächs seiner Mutter mit dem leitenden Pädagogen steht
Paul im Spielzimmer, ruft ununterbrochen nach
seiner Mutter und weint. Alle Kontaktversuche
der Betreuer/innen lehnt er ab. Er lässt sich auch
nach Verabschiedung der Mutter nicht beruhigen. Bald wird klar, dass Paul nicht spricht und
seine Bedürfnisse ähnlich wie ein Kleinkind nur
durch Schreien und Weinen ausdrücken kann.
Die Schilderungen der Mutter stützen diese Einschätzung.
In den nächsten Tagen versuchen die Betreuer/
innen immer wieder, Pauls Wünsche und Bedürfnisse zu verstehen. Da er sich aber nicht verbal
äußern kann, beginnt er oft zu schreien oder zu
weinen. Es wird dabei nicht ersichtlich, was ihm
an der jeweiligen Situation nun missfällt.
Nach einiger Zeit stellt sich heraus, dass Paul
stark auf emotionale Äußerungen durch Gestik
und Mimik reagiert. Auch ihm selbst ist oft am Gesicht anzusehen, wie er sich momentan fühlt und
welches Bedürfnis er gerade hat. Paul fixiert sich
immer stärker auf emotionale Reaktionen und
fordert mehr und mehr körperliche Nähe in Form
von Kuscheln und Drücken ein. Die Kommunikation mit Paul findet bald fast ausschließlich über
Emotionen statt. Nach und nach entwickeln alle

ein Gespür für Paul und seine Bedürfnisse, so
dass das Fehlen der sprachlichen Ebene immer
bedeutungsloser wird.
Auch hat er ein ausgeprägtes Gefühl für die Stimmungslage der diensthabenden Betreuer/innen.
Gerade nachts ist es oft schwer ihn zu beruhigen,
da er stark von Alpträumen geplagt wird. Hier
hilft oft nur, bei ihm zu sitzen, ihn zu streicheln
oder zu umarmen, damit er sich beruhigt und
wieder einschlafen kann.
Paul entwickelt sich im Laufe seines Aufenthalts
in der Krisenbetreuung zu einem fröhlichen, aufgeweckten Kind. Das ist vor allem durch das intensive Eingehen der Betreuer/innen auf seine
Befindlichkeiten begünstigt worden. Möglich geworden ist das nur durch ein genaues Beobachten
seiner Verhaltensmuster und das Zulassen einer
adäquaten emotionalen Kommunikation.
Nun stellt sich die Frage: War das Verhalten der
Betreuer/innen Teil ihres Rollenverständnisses
als Pädagog/inn/en? Oder fand hier klassische
Beziehungsarbeit statt? Inwieweit grenzt sich
ein/e Betreuer/in ab, wenn er/sie nachts am Bett
eines von Alpträumen geschüttelten Kindes sitzt?
Kinder in Krisenbetreuung leben für die Zeit ih
rer Unterbringung in der Einrichtung. Sie essen,
schlafen, lachen, weinen, leben und lernen in
diesen Räumen. Insbesondere bei einer längeren
Aufenthaltsdauer wie im Fall von Paul ist eine
emotionale Beziehung unvermeidlich – und not
wendig! Die größte Hilfe, die wir Kindern in der
Krisenbetreuung bieten, besteht in einer verläss
lichen und authentischen Beziehung. Und eine
solche Beziehung setzt Nähe nun einmal voraus.
Mogli Team
*) Der Name wurde geändert
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Bindung ist nicht nur
Kindersache
Bindungsmodelle und Interventionsmöglichkeiten bei Kindern und
ihren neuen Bezugspersonen

Bindung ist das spezifische emotionale Band zwischen zwei Personen. Ob ein
solches emotionales Band entstehen kann und wie dieses dann aussieht – das
heißt wie sich die Bindung des Kindes an eine Bezugsperson entwickelt – hängt
im Wesentlichen davon ab, welche frühkindlichen Erfahrungen ein Kind mit
seiner primären Bezugsperson macht.

Ausschlaggebend ist zum einen, wie feinfühlig
eine Bezugsperson auf die kindlichen Bedürfnisse
eingeht. Und zum anderen davon, wie gut es der
Bezugsperson gelingt, das Kind in seinem Lern
prozess zu unterstützen, Spannungszustände und
unangenehme Gefühle zu regulieren und auszu
halten.

Zu einem sicheren
Bindungsmuster
wird es kommen,
wenn ein Kind
früh die Erfahrung
macht, dass auf
seine emotionalen
Bedürfnisse feinfühlig eingegangen wird.

Zu einem sicheren Bindungsmuster wird es kom
men, wenn ein Kind früh die Erfahrung macht,
dass auf seine emotionalen Bedürfnisse feinfühlig
eingegangen wird. So wird seine Bezugsperson
mehr und mehr zu einer sicheren Basis für das
Kind. Es kann darauf vertrauen, dass die Bezugs
person für es da ist, es tröstet und versorgt. Auf
dieser Grundlage kann das Kind dann beginnen,
seine Umwelt zu erkunden, sich von der Bin
dungsperson zu entfernen und Lernerfahrungen
zu machen. Bei Bedarf kann es zu dieser zurück
kehren, um Sicherheit, Nähe und Zuwendung zu
bekommen.
Macht das Kind früh die Erfahrung, dass die Be
zugsperson es mit seinem Bedürfnis nach Nähe
und Zuwendung zurückweist oder sich bei unan
genehmen Gefühlen zurückzieht, entwickelt sich
ein unsicher-vermeidendes Bindungsmuster. Das
Kind wird dann eher vermeiden, im emotiona
len Bedarfsfall bei der Bezugsperson Schutz und
Nähe zu suchen. Es wird versuchen, alleine klar
zu kommen, und eine scheinbare Unabhängigkeit
entwickeln.

Verhält sich die Bezugsperson inkonsistent oder
für das Kind unvorhersehbar – ist sie einerseits
zwar feinfühlig, reagiert dann aber wieder nicht
auf die Signale des Kindes (weil sie z.B. mit eige
nen Bedürfnissen beschäftigt ist) – wird sich am
ehesten ein unsicher-ambivalentes Bindungsmuster entwickeln. Da die Reaktionen der Be
zugsperson für das Kind wenig einschätzbar sind,
muss es sich verstärkt der Aufmerksamkeit der
Bezugsperson versichern. Es fühlt sich in Belas
tungssituationen hilflos und tendiert entweder
zum Weinen und Klammern oder zeigt Ärger und
Wut auf seine Bezugsperson.
Neben diesen Bindungsmustern kann sich bei
bestimmten Erfahrungen eines Kindes auch eine
Bindungsdesorganisation entwickeln. Sie ent
steht, wenn Kinder wiederholt die Erfahrung ma
chen, dass ihre Bezugsperson, die eigentlich die
sichere Basis darstellen sollte, auf sie gleichzei
tig bedrohlich, verunsichernd und beängstigend
wirkt.
Dies geschieht einerseits durch direkte trauma
tisierende Handlungen der Bezugsperson gegen
über dem Kind. Andererseits erlebt ein Kind seine
Bezugsperson aber auch dann als beängstigend
oder bedrohlich, wenn die Bezugsperson selbst
traumatisiert ist, diese Traumatisierung nicht
entsprechend verarbeitet hat und in der Interak
tion mit dem Kind entsprechende Symptome wie
Dissoziation oder Angst zeigt. Man spricht hier
von einer Traumatisierung in zweiter Generation.
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Die große Sehnsucht nach Schutz
und Nähe und
die gleichzeitige
Angst davor stellen eine enorme
psychische Dauerbelastung für ein
Kind dar.

Ähnliches kann bei entsprechender Symptomatik
auch bei einer psychischen Erkrankung der Be
zugsperson zutreffen.
Bei Kindern mit diesen Erfahrungen wird sich
eine hoch unsichere Bindungsqualität mit teilwei
se extremer Ambivalenz im Beziehungsverhalten
entwickeln: die große Sehnsucht nach Schutz und
Nähe und die gleichzeitige Angst davor stellen
eine enorme psychische Dauerbelastung für ein
Kind dar. Es kommt zum Zusammenbruch funkti
onierender Bindungsverhaltensstrategien.
Bei jüngeren Kindern fallen widersprüchliche
Verhaltensweisen gegenüber der Bezugsperson
auf. Dazu zählt etwa, zu ihr hinzulaufen und dabei
ängstlich wegzuschauen oder einzufrieren. Auch
Angst und Trancezustände können sich einstel
len. Später kommt es als Bewältigungsversuch
oft zu einer Rollenumkehr, die Kinder entwickeln
kontrollierendes Verhalten gegenüber der Bezugs
person, das sowohl bestrafend als auch fürsorglich
sein kann. Allerdings stellen solche Bewältigungs
versuche eine zusätzliche Belastung und Überfor
derung für das Kind dar.
Bindungsstörungen können im Wesentlichen als
eine pathologische Extremform einer Bindungs
desorganisation gesehen werden. Sie entstehen
vor allem dann, wenn Kinder in den ersten Le
bensjahren über längere Zeiträume traumatische
Beziehungserfahrungen gemacht haben. Ver
einfacht kann gesagt werden, dass bei einer Bin
dungsstörung kein Aufbau einer stabilen Bindung
an die Bezugsperson gelungen ist. Diese fehlende
Bindung soll nun durch „auffälliges“ Beziehungs
verhalten kompensiert werden. Dieses reicht vom
offensichtlichen Fehlen eines Bindungsverhaltens
über gehemmtes bis zu enthemmtem (überstei
gertem oder undifferenziertem) Bindungsverhal
ten.

Bindungsrepräsentationen & Internales Arbeitsmodell von Bindung
Die Bindungsmuster sind bei Kleinkindern im
Bindungsverhalten gegenüber ihren Bezugsper
sonen vor allem in emotionalen Belastungssitu
ationen (z.B. Trennung von der Bezugsperson)
beobachtbar. Dort setzt auch die klassische Bin
dungsforschung und Bindungsdiagnostik an; etwa
mit dem „FremdeSituationTest“ von Ainsworth.
Dabei wird beobachtet, wie sich ein Kleinkind bei
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der Trennung, während der Abwesenheit und bei
der Rückkehr der Bezugsperson verhält. Anhand
des Verhaltens wird die Bindungsqualität be
stimmt.
Bei älteren Kindern sind die Bindungsmuster oft
nicht mehr so eindeutig und ausschließlich als
Bindungsverhalten gegenüber ihren primären Be
zugspersonen beobachtbar. Denn sie haben sich
einerseits nach und nach daran gewöhnt, durch
Kindergarten und Schule für länger werdende Ab
stände von der Bezugsperson getrennt zu werden.
Andererseits entwickeln sie zunehmende Selbst
ständigkeit.
Nichtsdestotrotz sind diese Bindungsmuster je
doch nicht plötzlich „verschwunden“. Alle Erfah
rungen, die ein Mensch im Laufe von Kindheit
und Jugend mit Bindungspersonen macht, wer
den gemeinsam mit den dazugehörigen Gefühlen,
Bewertungen und Erwartungen als mentale Re
präsentationen abgespeichert.
Dabei entstehen einerseits die Repräsentationen
der Bezugspersonen  wie wurden Bezugsperso
nen erlebt und welches Verhalten wird darauf auf
bauend von Bezugspersonen erwartet. Anderer
seits beeinflussen die Erfahrungen eines Kindes
mit seinen Bindungspersonen auch die Entwick
lung der Selbstrepräsentation, des Selbstbildes.
Es bestimmt beispielsweise, ob ein Kind sich
selbst als liebenswert oder als nicht erwünscht
und wertlos wahrnimmt.
Die Gesamtheit der gespeicherten Bindungser
fahrungen bildet das Internale Arbeitsmodell von
Bindung. Dieses innere Arbeitsmodell steuert das
Bindungsverhaltenssystem ebenso wie auch die
Gefühle und das Verhalten in emotional belasten
den Situationen. Anhand dieses Arbeitsmodells
wird eine Erwartung gebildet, wie sich eine Be
zugsperson in einer bestimmten Situation verhal
ten wird: Fürsorglich? Feindselig? Verständnis
voll?
Ebenso beeinflusst das Arbeitsmodell, wie sich
das Kind selbst in der Situation verhalten wird.
Wird es Schutz suchen? Wird es Gefühle äußern?
Wird es Kontakt vermeiden?
Die Ausbildung der Repräsentationen und des In
ternalen Arbeitsmodells von Bindung beginnt mit
den ersten frühkindlichen Bindungserfahrungen

– hier ist das System am sensibelsten – und wird
im Verlauf von Kindheit und Jugend durch Bin
dungs und Beziehungserfahrungen ergänzt.
Dabei spielt auch die Auseinandersetzung mit den
eigenen Erfahrungen, das Sprechen und Reflek
tieren darüber, das Erzählen können der eigenen
Geschichte eine wichtige Rolle: „Sichere innere
Arbeitsmodelle von Bindung hängen deutlich da
von ab, dass im Interesse des sich entwickelnden
Kindes kohärente Lebensgeschichten in enger
Zusammenarbeit mit bedeutsamen Erwachsenen
konstruiert werden, wobei die emotionalen Be
dürfnisse aus der Perspektive des Kindes betrach
tet und integriert werden müssen.“ (Grossmann &
Grossmann, 2001, S. 97)

Mentale Bindungsmodelle bei
Erwachsenen
Die internalen Arbeitsmodelle von Bindung be
halten auch im Jugend und Erwachsenenalter
weiterhin ihre Steuerungsfunktion für die Gefühle
und das Verhalten in Beziehungs sowie emotio
nal belastenden Situationen. Nicht nur die Kinder,
mit denen wir zu tun haben, auch wir Erwachsenen haben unsere internalen Arbeitsmodelle von
Bindung, die unser Beziehungsverhalten steuern!
Sei es als Pflege und Adoptiveltern, Krisenpfle

geeltern, Betreuer/innen, Sozialarbeiter/innen,
Psycholog/innen, Lehrer/innen – wir begegnen
den Kindern immer mit jenen Erwartungen und
Verhaltensstrategien, die unserem Arbeitsmodell
entsprechen.
Im Erwachsenenalter unterscheiden wir zwischen
sicherautonomem, unsicherdistanziertem, un
sicherverwickeltem und unverarbeitettrauma
tisiertem Arbeitsmodell von Bindung. Erheben
lassen sich die Bindungsmodelle bei Jugendlichen
und Erwachsenen durch ein strukturiertes Inter
view, das Adult Attachment Interview (George,
Kaplan & Main, dt. Übersetzung 2001).
Ein sicherautonomes Arbeitsmodell von Bindung
bildet die beste Basis dafür, dass ein Erwachsener
einem Kind sichere Bindungserfahrungen ermög
lichen kann. Wichtig bei der Einschätzung des
Bindungsmodells von Erwachsenen ist, dass ein
sicherautonomes Arbeitsmodell einerseits da
durch entstehen kann, dass als Kind die entspre
chenden sicheren Bindungserfahrungen mit den
Bezugspersonen gemacht wurden. Andererseits
ist es aber auch möglich, dass Menschen, die als
Kind keine liebevolle und fürsorgliche Beziehung
erlebten, durch spätere Reflexion oder therapeuti
sche Aufarbeitung zu einer sogenannten „erworbe
nen Sicherheit“ kommen (Ziegenhain, 2001, S.156).

Nicht nur die
Kinder, mit denen
wir zu tun haben,
auch wir Erwachsenen haben
unsere internalen
Arbeitsmodelle
von Bindung, die
unser Beziehungsverhalten steuern!
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ein sicherautonomes Bindungs
modell auf, 42% waren vermeidend
oder verstrickt und 55% wurden als
hochunsicher (unverarbeitettrau
matisiert oder nicht klassifizierbar)
eingestuft.

Interventions
möglichkeiten
...soll hier auch
auf die Notwendigkeit hingewiesen werden, mit
den uns anvertrauten Kindern
und Jugendlichen
in adäquater
Weise und mit
viel emotionaler
Unterstützung
ihre Geschichte
aufzuarbeiten...

Im Folgenden noch einige Studienergebnisse und
Überlegungen dazu, was die Entwicklung sicherer
Bindungsmodelle bei Kindern im Rahmen einer
Fremdunterbringung fördern kann:

Sicher-autonomes Bindungsmodell bei den
„neuen“ Bezugspersonen
Eine amerikanische Studie bei Kindern, die wäh
rend der ersten beiden Lebensjahre in eine Pflege
familie kamen, „zeigte einen signifikant positiven
Einfluss eines sicherautonomen Bindungs und
Fürsorgemodells der Pflegemutter auf die sichere
Beziehungsorientierung des kleinen Kindes be
reits in den ersten zwei Monaten der Fremdun
terbringung.“ (Suess & ScheuererEnglisch, 2009,
S.265) In dieser Studie wiesen 60 % der Pflegeel
tern ein sicherautonomes, 40 % ein unsicheres
Bindungsmodell auf.
Diesbezüglich wäre empfehlenswert, dass Men
schen, die Kindern sichere Bindungserfahrungen
ermöglichen wollen (Pflegeeltern, Betreuer/in
nen, Therapeut/inn/en), Unterstützung bei der
Reflexion ihrer eigenen Bindungsmodelle bekom
men – und wenn notwendig auch therapeutische
Unterstützung bei der Aufarbeitung eigener Bin
dungserfahrungen in Richtung einer „erworbenen
Sicherheit“.

Korrigierende Bindungserfahrungen
Ältere Kinder haben zum Zeitpunkt der Fremdun
terbringung oft schon vielfältige negative Bin
dungserfahrungen machen müssen und weisen
entsprechende Bindungsmodelle auf. In einer Stu
die an 72 Jugendlichen in einem deutschen Heim
(Schleiffer, 2009) wiesen beispielsweise nur 3%
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Es kann davon ausgegangen wer
den, dass sich ein Kind auch neu
en Bezugspersonen gegenüber,
entsprechend seinem Arbeitsmo
dell von Bindung, verhalten wird. Bei der neuen
Bezugsperson wird dadurch – in Abhängigkeit
von deren Bindungsmodell – möglicherweise ein
komplementäres Bindungsverhalten ausgelöst.
Das wiederum führt zu einer „Bestätigung“ des
unsicheren Bindungsmodells beim Kind.
Um dem entgegenzuwirken ist es wichtig, den
Kindern oder Jugendlichen neue Bindungserleb
nisse zu ermöglichen, die ihren bisherigen Erfah
rungen widersprechen (Julius, 2008, 2009). Dazu
sind bei der Bezugsperson einerseits die Reflexion
der eigenen Arbeitsmodelle von Bindung und an
dererseits das Wissen um die Bindungsrepräsen
tationen des Kindes und die daraus entstehenden
emotionalen Bedürfnisse wichtig.
Beispielsweise hat ein Kind mit unsicherambiva
lenter Repräsentation erlebt, dass es sich auf die
Erwachsenen nicht verlassen kann. Dieses Kind
sollte von neuen Bezugspersonen so viel Regelmä
ßigkeit und Konsistenz wie möglich bekommen,
um die Idee der Vorhersagbarkeit und Konstanz
zu verstärken. Das kann durch Rituale und fest
vereinbarte Zeiten unterstützt werden, die dem
Kind „gehören“. Wichtig dabei ist, nur solche Ver
einbarungen mit dem Kind zu treffen, die der Er
wachsene auch einhalten kann. Ansonsten würde
das die Überzeugung des Kindes, Bezugspersonen
seien unzuverlässig, verstärken.

Biografiearbeit und Narration
Auf die weiter oben beschriebene Bedeutung des
sprachlichen Diskurses für die Entwicklung eines
sicheren inneren Bindungsmodells aufbauend,
soll hier auch auf die Notwendigkeit hingewiesen
werden, mit den uns anvertrauten Kindern und
Jugendlichen in adäquater Weise und mit viel
emotionaler Unterstützung ihre Geschichte auf
zuarbeiten und ihnen die Gelegenheit zur „Kons
truktion eines kohärenten Narratives“ (Schleiffer,

2009) zu geben. Vor allem Kinder und Jugendli
che mit hochunsicherem oder desorientiertem
Bindungsmodell haben erlebt, dass sie quasi ge
zwungen waren, ihre Erlebnisse zu verdrängen.
Oder sie haben intuitiv gespürt, dass es besser
ist, bei gewissen Themen nicht nachzufragen. Das
einfühlsame Annähern an diese Themen, das Er
zählen und Erzählenlassen kann dabei sowohl in
der Pflegefamilie als auch in einem therapeuti
schen Setting geschehen. Wichtig dabei ist, dass
sich die erwachsene Person, die das Kind dabei
begleitet, als sichere Basis und als Bindungsper
son für das Kind zur Verfügung stellt und sich dem
Thema „gewachsen“ fühlt.

Lerntheoretisch versus bindungstheoretisch begründete Interventionen
Im Leben mit und in der Betreuung von Kindern,
die aufgrund ihrer Lebenserfahrungen unsichere
Bindungsmodelle verinnerlicht haben, kann im
mer wieder die grundsätzliche Herausforderung
der Abwägung zwischen dem Einsatz lerntheore
tisch oder bindungstheoretisch begründeter „Er
ziehungsmaßnahmen“ beobachtet werden. Eine
Intervention, die lerntheoretisch in bestimmten
Situationen durchaus sinnvoll sein kann (z.B.
Auszeit), ist aus bindungstheoretischer Sicht für
ein unsichervermeidend gebundenes Kind eine
Wiederholung zurückweisender Beziehungser
fahrungen und wird sein unsichervermeidendes
Modell weiter bestärken.
K. H. Brisch beschrieb in seinem Seminar „Bin
dung und Trauma“ (Wien 2011) sehr anschau
lich eine therapeutische Methode, die auf seiner
Station im Dr. von Haunerschen Kinderspital in
München angewandt wird, wenn ein Kind/Ju
gendlicher „ausflippt“: anstelle eines „Time Out“
gibt es ein „Time Intense“. Ein/e, wenn nötig so
gar zwei, Betreuer/innen unterstützen das Kind
durch „coregulatorisches Dabeibleiben“. Sie ver
hindern, dass es sich verletzt, zeigen ihm, dass es
nicht alleine gelassen wird und verbalisieren sei
nen Affekt. Im Alltag einer Pflegefamilie oder in
der stationären Betreuung werden für ein solches
Vorgehen die personellen und emotionalen Res
sourcen nicht immer vorhanden sein. Es soll hier
auch nicht der Anspruch an Pflegeeltern oder Be
treuer/innen gestellt werden, das leisten zu müs
sen. Es kann aber eine Anregung zum Nachden
ken über Erziehung und Beziehung sein. ■
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„Time Intense“
statt „Time Out“:
Ein/e, wenn
nötig sogar zwei,
Betreuer/innen
unterstützen das
Kind durch „coregulatorisches
Dabeibleiben“.
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Die Bedeutung des Trauer
prozesses bei Kindern
Der Begriff „Trauer“ wird in der Literatur als „gesunde, lebensnotwendige
und kreative Reaktion auf Trennungs und Verlusterlebnisse“ definiert
(Canacakis, 1987).

keiten, eine große psychische Verletzbarkeit und
ein geringes Selbstwertgefühl resultieren. Ist die
Trennung von den Eltern oder der Übergang in
die Fremdunterbringung auch mit der Trennung
von Geschwistern verbunden, kann dies die Iden
titätsentwicklung beeinträchtigen, Schuldgefühle
hervorrufen und als zusätzliche Bestrafung erlebt
werden. Insbesondere bei älteren Geschwistern
kann Trauer über den Verlust der Fürsorgerolle
aufkommen, die bisher möglicherweise die Funk
tion hatte, den Selbstwert des Kindes zu begrün
den (Walper u.a. 2009).
Trotz dieses Wissens ist es den Fachkräften oft
mangels geeigneter freier Betreuungsplätze nicht
möglich, auf all diese wesentlichen Erfordernisse
Rücksicht zu nehmen. Daher bedarf es besonders
feinfühliger Menschen, die Kinder aus solchen Si
tuationen bei sich aufnehmen. Sie sind gefordert,
den Kindern Raum und Zeit zum Trauern zu geben
und sie dabei behutsam zu begleiten. Eigene Bin
dungserwartungen müssen nachrangig behandelt
werden. Erst wenn Kinder ihre neue Lebenssitu
ation akzeptiert und die Trauer positiv bewältigt
haben, kann sich eine neue Bindungsbeziehung
entwickeln.

Gib Worte Deinem Schmerz:
Leid, das nicht spricht,
presst das beladene Herz,
bis dass es bricht.
(William Shakespeare, Macbeth, 4. Aufzug, 3. Szene)

Trennungen sind im Kontext der Fremdunter
bringung die Regel. Kinder werden von ihren bis
herigen Bezugspersonen – meist den Eltern – ge
trennt, um ihnen bessere Lebensbedingungen zu
ermöglichen. Je jünger Kinder bei der Trennung
sind, umso eher werden Trennungen zum Trau

20

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung und Adoption 1/2012

ma, und zwar unabhängig davon, wie belastend
die Beziehung zu den Bezugspersonen vorher war.
Dies gilt auch für Kinder, die in ihrer Herkunftsfa
milie misshandelt wurden.
Bei einer Fremdunterbringung aufgrund einer
drohenden Gefährdung der Kinder durch die Be
zugspersonen ist eine Vorbereitung der Kinder auf
die bevorstehende Trennung kaum möglich. Kin
der und Bezugspersonen befinden sich in solch
einer Situation in einer Schockphase, ähnlich wie
beim Verlust eines geliebten Menschen durch Tod.
Traumatische Trennungen wirken vor allem auf
das Bindungsverhalten. Bei Pflegekindern können
daraus lang andauernde Anpassungsschwierig

Wer schon einmal einen geliebten Menschen ver
loren und um diese Beziehung getrauert hat, weiß,
wie schmerzhaft und intensiv uns die Trauer auf
all unseren Ebenen begegnet. Die Trauer hat un
endlich viele Ausdrucksmöglichkeiten. Sie macht
sich sowohl auf unserer psychischen und physi
schen Ebene als auch im kognitiven Bereich be
merkbar. Wir erleben Gefühle und Zustände wie
Angst, Verzweiflung, Hilflosigkeit, Wut, Hass,
Sehnsucht, Schuld, Ohnmacht, Beklemmungen,
Herzklopfen, Zittern, Gefühle der Leere, Müdig
keit, Schwindelgefühle wie auch Unkonzentriert
heit, Unklarheit, Gedankenkreisen u.v.m.
Kinder und Jugendliche reagieren auf Verluster
lebnisse – z.B. auf den Verlust einer vertrauten
Bezugsperson – mit vergleichbaren Gefühlen.
Trotzdem gibt es bedeutsame Unterschiede, de
ren Kenntnis es erleichtert, Kinder in ihrer Trauer
besser wahrzunehmen und zu begleiten.
Kinder erfahren von den Ereignissen vor allem
durch „Erzählungen und Berichte“. Ihr inneres
Bild davon wird zum großen Teil durch die Spra
che der Erwachsenen geformt. So sind die Kinder

und ihre Verarbeitungsmechanismen in einem
hohen Maß davon abhängig, wie und mit welchen
Worten ihnen von dem Ereignis berichtet wird.
Erwachsene tendieren häufig dazu, Kinder vor der
Wahrheit zu schützen, um sie damit vor Leid zu
bewahren. Sie informieren sie daher nicht bezie
hungsweise nur in Ansätzen über die Ereignisse.
Kinder spüren aber, dass sie nicht alle Informa
tionen erhalten haben. Sie neigen dazu, dieses
Manko durch Fantasien und Angstgedanken auf
zufüllen. Daher ist es wichtig, den Kindern klare
und eindeutige Informationen zu geben, denn
diese unterstützen den kindlichen Trauer und
Abschiedsprozess und erleichtern so die Verar
beitung der neuen Lebenssituation (JellenzSiegel
u.a., 2001).

Wie trauert ein Kind?
Die Begriffe „Kind“ und „Trauer“ passen für vie
le Menschen aufs Erste nicht zusammen. Dies
liegt daran, dass mit dem Wort „Kind“ großteils
Assoziationen wie Spielen, Lachen, Freude, To
ben, Lärm, Unruhe oder vielleicht auch Streiten
hervorgerufen werden. Das Wort „Trauer“ jedoch
wird selten mit Kindern verbunden, obwohl „trau
rig sein“ zu jedem Leben dazugehört – auch zu je
nem von Kindern.
Trauer ist eine natürliche Reaktion auf Trennung,
Verlust sowie Abschied, und eine Erfahrung im
Leben, die Kinder genauso wie Erwachsene be
gleitet (SpechtTomann/Tropper, 2001).
Wie unterscheidet sich nun die Trauer von Er
wachsenen von der Kindertrauer? Es fällt Erwach
senen oft schwer, die Gefühle des Trauerzustan
des bewusst zu erleben und anzunehmen. Kinder
gehen mit solchen Gefühlen und somit mit Trauer
anders um. Dies lässt sich gut mit folgenden Wor
ten veranschaulichen:

Das Wort „Trauer“ wird selten mit
Kindern verbunden, obwohl
„traurig sein“
zu jedem Leben
dazugehört –
auch zu jenem von
Kindern.

„Die Trauer von Erwachsenen wird oft mit dem
Waten durch einen Fluss verglichen, dessen Ufer
nicht zu erkennen ist. Kinder stolpern in Pfützen
der Trauer hinein und springen wieder weiter.
Längere Trauerzustände wären eine zu große Be
drohung für ihre Person, die sich ja erst im Aufbau
befindet. Das Bild von der Trauerpfütze, in welche
das Kind springt, zeigt die Dynamik seiner Trauer.
Manches Mal ist die Pfütze groß und besonders
matschig, dann wieder spritzt es nur wenig. Kin
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alles in ihrem Leben verloren ge
gangen ist. Der Besuch vertrauter
Orte kann ebenfalls unterstützend
wirken.
Es ist eine irrige Annahme, Signa
le aus dem früheren Leben würden
das Kind in jedem Fall belasten.
Wenn es an früher anknüpfen kann,
wenn es erfährt, dass es nicht ganz
vergessen wurde, lindert dies alte
Schmerzen. Und wenn das Kind bei
den Erinnerungen an früher weint,
so ist dies nicht um jeden Preis zu
vermeiden, sondern eine Möglich
keit, Trauer zu bearbeiten, das Kind
zu trösten und ihm zu helfen (Wie
mann, 1994).

„Trauer ist nicht
nur Trauer. Sie ist
ein gemischtes Gefühl, das in seiner
Vielfalt schwer
erkennbar ist. Sie
ist uns gegeben,
um Schmerzen
des Verlustes zu
bewältigen.“

der können in einem Moment furchtbar traurig
sein und im nächsten wieder ganz fröhlich, so als
hätte man einen Schalter betätigt.“ (FleckBohau
militzky, 2005, S.7)
Jorgos Canacakis fasst den Begriff der Trauer wie
folgt zusammen: „Trauer ist nicht nur Trauer.
Sie ist ein gemischtes Gefühl, das in seiner Viel
falt schwer erkennbar ist. Sie ist uns gegeben, um
Schmerzen des Verlustes zu bewältigen. Wenn wir
ihr nicht Hindernisse in den Weg stellen, kann sie
von selbst fließen und nach außen gelangen. Wenn
sie in uns bleibt, kann sie zerstörerisch wirken. Sie
tritt selten allein, fast immer intensiv mit anderen
Gefühlen vermischt auf. Den Umgang mit ihr lernt
man, indem man mit der Hilfe und Unterstützung
Gleichgesinnter den Entschluss fasst, sie zu durch
leben und nicht zu verstecken.“ (Canakakis, 1987)

Wie können wir Kinder im Trauerprozess
begleiten?
Die Aufrechterhaltung von vertrauten Strukturen
wie z.B. der Verbleib in Schule oder Kindergarten
sowie Kontakte zu weiteren Bezugspersonen wie
Großeltern, Freund/inn/en etc. sind besonders
in der Trennungsphase wesentlich und hilfreich.
Ist der Verbleib in Schule und Kindergarten nicht
möglich, können eventuell Abschiedsfeiern nach
geholt werden. Die Kinder erleben so, dass nicht
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Die Phasen des
Trauerns
Der Trauerprozess von Kindern wie der von Er
wachsenen findet in verschiedenen Phasen statt.
Die ersten Stunden, Tage nach der Trennung sind
geprägt durch ein Gefühl des Nicht–wahrhabenwollens. Dies ist auch die Zeit des Verleugnens.
Die allmähliche Auseinandersetzung mit dem
Verlust führt bei Kindern in die Zeit der Gefühlsausbrüche. Trauern bedeutet, auf einer seelischen
Achterbahn zu leben (D. Arcy, 1993, in: Finger,
1998).

zesses nicht mehr möglich. Pathologische Trauer
verarbeitung ist die Folge.
Des Weiteren verläuft der Trauerprozess individu
ell, also bei jedem Menschen anders. Manchmal
werden einige der genannten Phasen nicht oder
nur kaum merklich durchlaufen. Die Phasenmo
delle sind somit nicht als statische Gegebenheiten
anzusehen, sondern als Stütze für die Betroffenen,
ihren persönlichen Trauerprozess zu durchlaufen.
Es lassen sich übrigens keine eindeutigen Aussa
gen darüber machen, zu welchem Zeitpunkt wel
che Aufgabe von der/dem Trauernden in Angriff
genommen werden soll. Teilweise überschneiden
sich die Bereiche und müssen gleichzeitig ange
gangen werden; aber die/der Trauernde kann
ebenso eine Zeit lang auf die Lösung nur einer be
stimmten Aufgabe fixiert sein. ■

Weiters haben klare Strukturen
und Rituale in dieser Zeit eine ganz
besondere Bedeutung für Kinder.
Dies kann ein regelmäßiger Tages
ablauf sein, ein Einschlafritual, ein
gemeinsames besonderes Frühstück am Wochen
ende und vieles mehr. Die Klarheit und die regel
mäßige Wiederkehr geben Halt und Sicherheit.
Die Teilnahme der Kinder an der Organisation
des Tagesablaufs und bei Ritualen kann das Si
cherheitsgefühl verstärken.

Wird die neue Situation als Realität wahrgenom
men, beginnt die Phase des Verhandelns. Die Kin
der versuchen durch verändertes Verhalten (sie
sind z.B. besonders lieb) die Ursprungssituation
wieder herzustellen. Wenn sie erleben, dass ihnen
das nicht gelingt, werden sie hilflos.
Nun beginnt die Zeit des Abschiednehmens. Er
innerungen an die vermisste Person werden lang
sam zugelassen. Ruhelosigkeit, ziellose Aktivität
und ein SichZurückziehen sind vorherrschend.

Canacakis, J. (1987) Ich sehe deine Tränen, Kreuz-Verlag

Fotos oder Dinge („Übergangsobjekte“), die die
Kinder an ihre von ihnen getrennten Bezugsperso
nen, an ihr früheres Zuhause erinnern, sollen ihnen
jederzeit zugänglich sein.
„Dem Kinderarzt Donald W. Winnicott, einem
Vertreter der Objektbeziehungstheorie, verdanken
wir die Begriffe ‚Übergangsobjekte‘ und ‚Über
gangsphänomene‘. Er hatte beobachtet, dass Kin
der in Situationen, in denen sie sich von der Mutter
trennen mussten, Gegenstände wie Schmusetiere
oder Lieblingsdecken mitnahmen und sich an die
se klammerten. Dieses Verhalten erklärte er damit,
dass diese bevorzugten Gegenstände als ‚Über
gangsobjekte‘ symbolisch die abwesende Mutter
repräsentieren. Das Übergangsobjekt stellte somit
den ‚Übergang‘ vom konkreten greifbaren Schmu
setier zu dessen Symbolisierung dar. Es wurde dem
Kind auf diese Weise möglich, die Trennung auch
intrapsychisch zu verarbeiten und den ‚Übergang‘
aus dem Zustand des Zusammenseins mit der Mut
ter zum Getrenntsein durch die Symbolisierung zu
‚überbrücken‘.“ (Brisch, 1999)

Die Zeit der Depression oder Erschöpfung folgt.
Sie ist u.a. geprägt von aggressiven Verhaltenswei
sen, kann aber auch zur Abnahme von Kontakten
zur Außenwelt führen. Gefühle der inneren Leere
und Erschöpfung werden erlebt.

Köck. E.: Skriptum für Palliativpflege. S73, www.diakonie.de/downloads/Kinder-trauern.pdf letzter Zugriff:
10.03.2007

Heilung braucht Zeit. Traurigkeit und Niederge
schlagenheit gehören zum Heilungsprozess.
In der letzten Phase, der Zeit des Neubeginns und
der Zustimmung, hat das Kind gelernt, die ver
änderte Situation in sein Leben zu integrieren, zu
bewältigen und Hilfe anzunehmen.
Yorick Spiegel führt dazu in seinem Buch „Der
Prozess des Trauerns“ (1989) aus, dass der Trau
erprozess kein passiver Vorgang ist, bei dem etwas
mit einem geschieht, vielmehr muss der Trauern
de aktiv werden und eine Reihe von Aufgaben
lösen. Diese „Arbeit“ gewährleistet erst einen
„normalen“ Trauerprozess. Wird die Trauerarbeit
nicht geleistet, ist der Abschluss des Trauerpro

Manchmal werden einige der
genannten Phasen
nicht oder nur
kaum merklich
durchlaufen.

Gudrun Schwarz
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Der Umgang mit
Trennungen
Erfahrungsberichte von Krisenpflegemüttern

„Für mich als Mutter dreier Töchter (drei, sechs und acht Jahre alt) stellte
sich bereits bei meiner Ausbildung zur Krisenpflegemutter die Frage, wie
meine Kinder wohl auf den Abschied von einem Krisenpflegekind am Ende
seines Aufenthalts bei uns reagieren würden.“

Als der große Tag
schließlich gekommen war, nahmen
wir – unsere Kinder und ich – mit
einem liebevollen
Kuss Abschied
von dem kleinen
Mädchen.
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Von unaufhörlichen Tränen bis hin zu trauriger
Resignation war für mich alles denkbar. Bereits
im Vorfeld versuchte ich mich emotional zu wapp
nen, um später im Ernstfall meine Kinder in ihrer
Trauer stärkend begleiten zu können.
Als die Betreuung unseres ersten Krisenpflege
kindes nach 14 Monaten zu Ende ging, machte
ich meinen Kindern jeden Tag sachte bewusst,
dass unsere „kleine Freundin“ uns bald verlassen
würde. Auch mit dem uns anvertrauten Mädchen
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sprach ich viel über den anstehenden Abschied.
Und ich selber konfrontierte mich ebenfalls mit
der Tatsache, bald ein Mitglied weniger zu meiner
Familie zählen zu können.
Als der große Tag schließlich gekommen war,
nahmen wir – unsere Kinder und ich – mit einem
liebevollen Kuss Abschied von dem kleinen Mäd
chen. Anschließend stellten wir ein Bild unseres
gewesenen Familienmitglieds mit einer kleinen
Kerze daneben im Wohnraum auf. Meine Kinder
und ich trafen die Abmachung, dass wir die Ker

ze immer dann anzünden würden, wenn uns die
Erinnerung an unsere Freundin traurig machen
würde. Das sollte unseren Trennungsschmerz
sichtbar machen. So kam es, dass die Kerze an den
ersten Tagen von morgens bis abends brannte. Vor
allem beim gemeinsamen abendlichen Jausnen
erinnerten wir uns an lustige Erlebnisse mit dem
kleinen Mädchen. Wir lachten und schmunzelten,
und bei meinen beiden älteren Töchtern war zu
beobachten, wie sich die Trauer Schritt für Schritt
löste. Meine jüngste Tochter, die mit unserem Kri
senpflegekind am meisten Zeit im Spiel verbracht
hatte, benötigte eine längere Trauerzeit. Sie war
diejenige, die auch nach drei Wochen immer wie
der einmal die Kerze anzünden wollte. Manchmal
saß sie auch während des Spiels plötzlich ganz ver
loren da, um uns kurz darauf mitzuteilen, wie sehr
ihr unsere Freundin fehlte. Wir kuschelten dann
ganz innig, trösteten sie und erzählten ihr davon,
dass unsere Freundin jetzt an einem guten Platz
aufgehoben sei. Außerdem stellten wir ihr in Aus
sicht, dass wir das Mädchen bald besuchen wür
den. Das war ihr ein großer Trost.
Die Trauer war aber auch auf der anderen Seite –
bei unserem fast zweijährigen Krisenpflegekind
– deutlich zu spüren. Bei meinen Nachbetreu
ungsbesuchen wollte die Kleine nur von mir ge
tragen werden, hing förmlich an meinen Lippen
und wollte ganz viel kuscheln. Dann sprang sie
plötzlich von mir weg, begann aus dem Nichts zu
weinen und verweigerte jedes von mir angebote
ne Spiel, bis sie schließlich wieder jammernd und
beinahe wimmernd auf meinen Schoß zurück
kletterte, um sich erneut an mich zu schmiegen.
Dieses Szenario wiederholte sich während der Be
suche mehrmals. Am Ende unserer Zeit versuchte
ich dem Mädchen immer wieder zu erklären, dass
ich mich nun zwar verabschieden müsse, aber auf
jeden Fall wiederkommen würde. Aber immer,
wenn ich auf dem Weg zum Auto zurückblickte,
sah ich, dass sie weinend am Fenster stand und
mir nicht nachwinkte, sondern nachtrauerte.
Von ihrer jetzigen Betreuungsperson weiß ich,
dass sich die Kleine nach meinem Verschwinden
wieder schnell trösten ließ, aber den restlichen
Tag über sehr weinerlich blieb und viel von mir
sprach. Es ist wohl eine Frage der Zeit, bis sie den
Schmerz über den Verlust ihres warmen Nests bei
uns überwunden hat.
Bei uns zu Hause brennt die kleine Kerze nun
nicht mehr. Wir haben sie weggeräumt. Doch das

Foto unserer kleinen Freundin steht immer noch
am selben Platz, so wie auch sie selber für immer
einen Platz in unserem Herzen haben wird.
Silvia Kirschner, Krisenpflegemutter

Die Trauer und den Schmerz aushalten
Im Alter von nicht einmal eineinhalb Jahren und
nach elf Monaten bei uns als Krisenpflegekind
lässt sich der Abschiedsschmerz nicht mit Worten
ausdrücken. Dass der Sprachschatz ohnehin erst
fünf Worte umfasst, spielt da keine Rolle. Ange
sichts dieses Schmerzes waren wir als Krisenpfle
gefamilie gehörig gefordert, der kleinen Melanie
so viel Sicherheit und Geborgenheit wie möglich
zu geben – so wie dann die Pflegefamilie gefordert
war, zu der Melanie übersiedelt ist. Ich denke,
dass wir die Herausforderung gut gemeistert ha
ben. Aber immer noch weint das Mädchen, wenn
wir von unseren Nachbetreuungsbesuchen auf
brechen und wieder nach Hause fahren müssen.
Bestimmt war es für sie hilfreich, den Tagesablauf
der Familie in ihrem neuen Zuhause schon vor ih
rer Übersiedlung intensiv miterlebt und gesehen
zu haben, wo sie dort ihren Platz haben würde. Sie
machte sich bereits vorher mit ihren Spielsachen
und ihrem Bett vertraut; sie wusste, wo gegessen
wird und wer aller zur neuen Familie gehört. Ihre
Pflegemutter hatte zuvor den Tagesablauf in un
serer Familie kennengelernt. So wusste sie über
Melanies gewohnte Schlafens und Essenszeiten
sowie über ihr Bettgehritual ebenso gut Bescheid
wie über ihre Lieblingsspiele und Eigenheiten.
Vieles davon hat sie mit ihrer Familie übernom
men. Das war mit Sicherheit ein wichtiger Beitrag
dazu, dass Melanie auch nach ihrer Übersiedlung
ein fröhliches, entdeckungsfreudiges Kind ge
blieben ist, das nahezu täglich Entwicklungsfort
schritte macht.

Mit-Betroffen sein
Wenn es heißt, wieder einmal von einem Krisen
pflegekind Abschied zu nehmen, das über Mona
te hinweg Teil unserer Familie war, gilt: sich dem
Schmerz des Abschieds ganz bewusst aussetzen.
Das betrifft nicht nur mich allein, die ich diesen
Trennungsschmerz quasi von Berufs wegen tragen
muss, sondern die gesamte Familie. Und es betrifft
ebenso unsere Nachbar/inne/n, unsere Freundin
nen/Freunde und jene unserer Kinder genauso wie
Verwandte, zu denen wir viel Kontakt haben. Für
sie und uns alle heißt es dann „mitleiden“.

Wenn es heißt,
wieder einmal von
einem Krisenpflegekind Abschied zu
nehmen, das über
Monate hinweg
Teil unserer Familie war, gilt: sich
dem Schmerz des
Abschieds ganz
bewusst aussetzen.
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» Praxis

Sich rund um die
Uhr an sieben
Tagen die Woche
um ein Kind zu
kümmern, das in
den meisten Fällen traumatisierende Erfahrungen gemacht hat,
ist oft eine große
Herausforderung
für eine (Krisen-)
Pflegefamilie.

Erfahrungsbericht «

Wenn meine KrisenpflegemütterKolleginnen
und ich jemandem von unserem Beruf erzählen,
hören wir so gut wie immer: „Das könnte ich nicht
machen! Da entsteht doch eine Bindung zu dem
Kind! Das muss euch doch wehtun, wenn ihr das
Kind dann wieder hergeben müsst!“ „Stimmt“,
sage ich darauf, „aber in so gut wie jedem Job
gibt es auch unangenehme, herausfordernde und
anstrengende Seiten. Ich könnte dafür in vielen
anderen Berufen nicht tätig sein. Ich weiß ja im
merhin von Anfang an, wenn die Kinder zu mir
kommen, dass sie nur für ein paar Monate bei uns
sein werden.“

die Ängste und Sorgen auszuhalten. Es geht ja
um nicht weniger als ums Leben. Selten ist eine
Situation nur negativ. Es heißt also, trotzdem das
Positive zu suchen und zu finden. Und schließlich
auch darauf zu vertrauen, dass wir als Menschen
ohnehin nicht alles selbst in der Hand haben.

Jede meiner Kolleginnen hat auf diese Frage an
uns – die manchmal auch mit großem Unver
ständnis oder fast vorwurfsvoll gestellt wird – ihre
persönliche Antwort. Wie etwa: „Alle Kinder kom
men in die Pubertät, auch die eigenen. Und dann
müssen wir sie ohnehin loslassen.“ Oder: „Ja, aber
ich kann das. Und darum mache ich diese Arbeit,
und nicht du.“

Über die Zeit, die ein Krisenpflegekind bei uns
verbringt, gestalten wir ein Fotobuch, das wir bei
einem Nachbetreuungsbesuch überreichen. Beim
Übersiedeln des Kindes schreiben wir dem Kind
gerne ein paar persönliche Zeilen in einen Brief
oder ins Album – auch wenn es selbst noch nicht
lesen kann. Hier so ein Brief (Name geändert):

Einblicke in das Leben eines Pflegekindes
Frau N., 29 Jahre alt, erinnert sich an ihr Aufwachsen als Pflegekind. Sie zieht
aus ihren Erfahrungen Schlüsse, die Pflegekindern mit ihren Pflegefamilien
und leiblichen Familien nützlich sein könnten.

Liebe Melanie!
Mir ist bewusst, dass ich in diesem gesamten
System der Fremdunterbringung von all den in
volvierten Personen und Institutionen – plan B,
Jugendwohlfahrt, leibliche Familie, Gericht, Gut
achter/innen etc. – eigentlich den schönsten Teil
der Aufgabe habe. Ich muss mich lediglich um das
Kind kümmern und brauche keine Lebenswegs
entscheidungen für andere zu treffen. Natürlich,
keine Frage: sich rund um die Uhr an sieben Ta
gen die Woche um ein Kind zu kümmern, das in
den meisten Fällen traumatisierende Erfahrungen
gemacht hat, ist oft eine große Herausforderung
für eine (Krisen)Pflegefamilie.
Wenn es dann allerdings ums Abschiednehmen
geht, weil eine Entscheidung getroffen wurde
(meist nach monatelangem Hin und Her), ist es
für mich wichtig, diese Maßnahme verstehen und
mittragen zu können. Auch wenn und vielleicht
gerade weil ich sie weder beeinflussen noch ver
ändern kann. Es macht für die Art und Weise, wie
ich dieses Krisenpflegekind in seinen neuen Le
bensabschnitt begleite, einen Unterschied, ob ich
dabei ein gutes Gefühl habe oder nicht. Und hier
liegt, zumindest aus meiner Sicht, fast die größ
te Herausforderung: trotzdem eine Anbahnung
und einen Abschied gut zu gestalten, auch wenn
ich mir eigentlich für dieses Kind etwas anderes
gewünscht hätte; trotzdem den eigenen Schmerz,
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Hilfreich erlebe ich die Unterstützungsangebote
von plan B: die Gespräche mit unserer Sozialar
beiterin, die Supervision und besonders auch die
Kolleginnen etwa in der Reflexionsgruppe. Danke
euch allen dafür!
Claudia Hössinger, Krisenpflegemutter

Wo gehöre ich hin?
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Wir haben dich sehr lieb! Elf Monate warst du
unser Krisenpflegekind. Du warst ein ganz besonderer Gast in unserer Familie, den wir sofort
besonders lieb gewonnen haben. Mit deinem offenen, neugierigen, freundlichen und so auffallend
fröhlichen Wesen hast du unseren Familienalltag
sehr bereichert. Bei uns hast du begonnen „richtig“ zu essen, hast deine ersten Schritte gemacht,
alle Laden und Schränke erkundet. In unserem
Kreis hast du deine ersten Wörter („Katze!“) geübt und deinen „großen Schwestern auf Zeit“ in
der Früh ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, auch
wenn sie eigentlich noch recht morgenmuffelig
waren. Sehr oft haben wir beim beim Einkaufen,
auf Besuchen oder im Urlaub gehört: „Ist das
aber ein süßes, freundliches Kind!“ Häufig haben auch fremde Menschen zu lächeln begonnen,
wenn sie dich gesehen haben.
Du wirst wachsen und dich verändern und noch
so viel lernen…
Wir wünschen dir sehr, dass dich deine besonderen Gaben und Talente in deinem Leben begleiten
und dass du sie gut weiterentwickeln kannst. Wir
freuen uns, wenn wir immer wieder einmal ein
Stück von deinem Wachstum und deinem Leben
mitbekommen dürfen.
Alles, alles Liebe und Gute! ■

Der Kontakt zu
meinen leiblichen
Eltern war anfangs gut. Meine
Pflegemutter war
sehr bemüht, den
Kontakt zu halten.

Ich wurde bereits als Baby zu Pflegeeltern gege
ben. Nach einem anfänglichen „Hin und Her“
blieb ich im Alter von zwei Jahren endgültig in der
Pflegefamilie. Dieses „Hin und Her“ kann wohl
auch als „Unsicherheit“ der leiblichen Mutter ver
standen werden. Wo ihr eigenes Kind nun tatsäch
lich aufwachsen sollte, war eine bestimmt sehr
schwierige Entscheidung, die sie zu treffen hatte.
An die Zeit bei meinen leiblichen Eltern erinnere
ich mich nicht mehr. Lediglich kurze Szenen von
Besuchen meiner Pflegemutter und mir bei mei
nen leiblichen Eltern habe ich noch vor Augen.
Der Kontakt zu meinen leiblichen Eltern war an
fangs gut. Meine Pflegemutter war sehr bemüht,
den Kontakt zu halten. Sie dachte, dass es sehr
wichtig für mich wäre, sie zu kennen. Vor allem
für den Fall, dass ich eines Tages zu meinen leib
lichen Eltern – sprich meiner Mutter, denn meine
Eltern trennten sich – zurückkehren sollte.

Also besuchten wir meine Mutter regelmäßig. In
dieser Zeit hielt und trug sie mich viel und freu
te sich sehr über mich. Ich empfand auch Freude,
meine Mutter zu sehen. Ich hatte das Gefühl, sie
wäre perfekt. Sie roch stets gut, hatte immer Ge
schenke für mich und war bei all unseren Begeg
nungen gut gelaunt. Ich wünschte mir manchmal,
bei ihr zu sein, da ich dies einfach als das „perfekte
Leben“ sah. Ich merkte, dass ich ihre Aufmerk
samkeit für mich allein haben wollte. Ich wusste:
Wenn ich bei ihr wäre, gäbe es keine Geschwister,
mit denen ich teilen müsste.
Dann kam jedoch eine Zeit, in der ich registrierte,
dass mir doch nicht alles so leicht fiel. Verspre
chen, die von der Ursprungsfamilie gemacht wur
den, ließen sich in der Realität kaum einlösen. Für
Treffen vereinbarte Termine wurden nicht immer
eingehalten. Ich wurde plötzlich traurig, meiner
Pflegefamilie nicht „ähnlich“ zu sein. Mein Ausse
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» Erfahrungsbericht

hen, mein Name – all das ließ erkennen, dass ich
nicht „dazugehörte“. Meine Pflegefamilie bemüh
te sich sehr. Ich bekam all die Liebe, die sie geben
konnte. Meine Pflegeeltern erzogen mich genau so
wie ihre drei eigenen Kinder. Und doch fühlte ich
mich nicht immer wohl. Ich hatte das Gefühl, dass
etwas fehlte. Der schwierige Teil meines Lebens
hatte begonnen. Der Kontakt zu den leiblichen
Eltern nahm ab. Die Enttäuschung meiner leib

Fachbeitrag Hirnforschung «

Pflegeeltern leisten
emotionale Schwerstarbeit

Entscheidung hat Gott gesegnet, und dafür bin ich
sehr dankbar. Die zweite Sache, die mir geholfen
hat, war ein Schlüsselwort. Es bezeichnet etwas,
das meiner Meinung nach immer wieder in zwi
schenmenschlichen Beziehungen gelebt werden
sollte und lautet: „Vergebung“! Ich habe meiner
leiblichen Mutter vergeben, dass sie mich als
Baby weggegeben hat. Ich habe meinen Pflegeel
tern vergeben, dass sie nicht alles richtig gemacht
haben (ich habe damals alles auf
meine Situation bezogen und vieles
sehr persönlich genommen).

Interview mit Professor Dr. Joachim Bauer

Dürfte ich Pflegekindern, Pflege
familien und Ursprungsfamilien
etwas ins „Stammbuch“ schreiben,
wären es vielleicht folgende Worte:

lichen Mutter war groß, als sie merkte, dass ich
nicht Türkisch lernen wollte (meine leiblichen El
tern stammen aus der Türkei). Sieben Jahre „Tür
kischUnterricht“ konnten nichts daran ändern.
Geburtstagsanrufe und Geschenke wurden we
niger, und das verbale „Ich hab‘ dich lieb“ hörte
ganz auf, als ich 13 war. Wenn wir Kontakt hat
ten, brauchte ich danach immer einige Tage, bis
sich das große Gefühlschaos in mir legte. Zum ei
nen wünschte ich mir einen innigen Kontakt, zum
anderen war ich immer sehr verwirrt und wusste
nicht mehr, wo ich denn nun hingehörte. Wo war
denn nun mein wirkliches Zuhause? Wo durfte ich
zu Hause sein? Meine Pflegemutter wusste, dass
ich für mich selber erkennen musste, wo ich zu
Hause war. Sie wusste, dass sie einfach nur mit
mir geduldig sein musste, bis die Zeit für eine Ent
scheidung kommen würde.
Meine ganze Lebensgeschichte würde hier nun
den Rahmen sprengen, doch was mir in den
schwierigeren Situationen geholfen hat, war zum
einen mein Glaube an Gott. Ich bekam nicht nur
die nötige Kraft von ihm, sondern ich wusste, dass
es auch für mich einen Plan gibt und dass er be
reits von Anfang an auf mich aufgepasst hat. Es
war kein Zufall, dass meine leibliche Mutter gera
de diese Familie wählte, sondern ein Segen. Ihre
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Ihr lieben Pflegekinder: Versucht euren Ur
sprungsfamilien zu vergeben. Bestimmte Lebens
situationen lassen viel Gewolltes oft nicht zu. Und
die Entscheidung, die eigenen Kinder wegzuge
ben, ist alles andere als leicht.
Ihr lieben Ursprungsfamilien: Vergebt euren Kin
dern, wenn sie Entscheidungen treffen, die nicht
euren Vorstellungen entsprechen. Vergebt euch
selber, dass ihr die Entscheidung getroffen habt,
euer Kind in einer anderen Familie aufwachsen zu
lassen, denn es war zu diesem Zeitpunkt die beste
Entscheidung, die ihr treffen konntet.
„Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man
weiß nie, was auf einen zukommt“ sagt Tom Hanks
im Film „Forrest Gump“. Ich denke, das stimmt.
Es ist wichtig, nach vorne schauend zu leben und
sich doch so viel Zeit wie eben notwendig zu neh
men, um Vergangenes zu verarbeiten. Manchmal
geht es ganz schnell, doch manchmal dauert es
auch 23 Jahre! ■

Foto: Privat

„Das Leben ist
wie eine Schachtel
Pralinen, man
weiß nie, was auf
einen zukommt“
sagt Tom Hanks
im Film „Forrest
Gump“.

Ihr lieben Pflegefamilien: Eure Pfle
gekinder sind hin und hergerissen,
und es wird kaum etwas geben, was
es besser macht. Es gibt jedoch Din
ge, die den Schmerz des Hin und
Hergerissenseins etwas erleichtern können: Ver
ständnis und Geduld aufzubringen, bis die Kinder
wissen, wo sie hingehören; Ausdauer darin, sie zu
lieben, auch wenn sie einmal weniger „liebens
wert“ sind, weil sie sagen: „Du bist ja gar nicht
meine Mama!“

Prof. Bauer
Hirnforscher,
Arzt und
Psychotherapeut

Professor Bauer hielt im Jänner 2012 im Rahmen
einer Tagung an der Pädagogischen Hochschule
OÖ hochinteressante Vorträge zur Bedeutung frü
her Bindungen aus neurobiologischer Sicht sowie
über die Entstehung und Funktion von Aggressi
on. Die in seinen Ausführungen referierten For
schungsergebnisse eröffnen uns neue Sichtwei
sen auf die Entwicklungschancen der Kinder, mit
denen wir arbeiten. Deshalb haben wir Professor
Bauer um eine kurze Zusammenfassung seiner
Forschungsergebnisse und Thesen für die Leser/
innen unserer Zeitschrift gebeten. Allen Interes
sierten, die sich in das spannende Thema weiter
vertiefen möchten, empfehlen wir die gut lesbaren
Bücher unseres Interviewpartners.
Herr Professor Bauer, was ist Ihr Forschungs
schwerpunkt?
Ich bin Hirnforscher, Arzt und Psychotherapeut.
Zu meinen besonderen Anliegen zählt, die Er
kenntnisse der modernen Hirnforschung für die
Medizin, für die Pädagogik und für unseren ganz
normalen Alltag nutzbar zu machen.

Sind genetische Strukturen beim Menschen be
einflussbar?
Wenn es um Gene geht, müssen zwei Dinge un
terschieden werden. Das eine ist der Text der
Gene. Dieser Text ist eine Bauanleitung für die
Herstellung von Proteinen, also von jenen Mole
külen, die in unserem Körper den Stoffwechsel
steuern. Den Text der Gene können wir nicht
beeinflussen. Der ist fixiert und wird unverän
dert weitervererbt. Glücklicherweise ist dieser
unveränderliche Text der Gene aber nur an sehr,
sehr wenigen Erkrankungen schuld. Der zweite
Aspekt hat mit der Aktivität der Gene zu tun. Die
meisten Gene werden fortwährend an und ab
geschaltet – ähnlich wie bei einem Dimmer, mit
dem wir die Leuchtstärke einer Lampe auf oder
abregulieren können. Die meisten Erkrankungen
haben hier ihre Ursache. Das heißt, sie beruhen
auf Veränderungen im Bereich der Genregulati
on. Nicht nur die Art, wie wir leben, auch zwi
schenmenschliche Beziehungen und seelische
Erfahrungen können die Genregulation beein
flussen.
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» Fachbeitrag Hirnforschung

Fachbeitrag Hirnforschung «

Kinder und Jugendliche mit schwe
ren Verhaltensstörungen und intel
lektuellen Defiziten.

Das kindliche
Gehirn befindet
sich in einem Entwicklungs- und
Reifungsprozess,
der in den ersten
Schwangerschaftswochen beginnt und erst mit
etwa 18 Jahren
abgeschlossen ist.

Welche Einflussfaktoren für die Entwicklung eines
Kindes haben Sie in Ihrer Forschung ausgemacht?
Das kindliche Gehirn befindet sich in einem Ent
wicklungs und Reifungsprozess, der in den ers
ten Schwangerschaftswochen beginnt und erst
mit etwa 18 Jahren abgeschlossen ist. Dieser Rei
fungsprozess gelingt nicht von alleine, sondern
nur dann, wenn ein Kind zuverlässige, stabile
Bindungen zu beschützenden Bezugspersonen
hat. Zu den Bindungserfahrungen, die jedes Kind
braucht, gehören nicht nur Zuwendung und Liebe,
sondern auch Grenzsetzungen, NeinSagen und
angemessene Zurechtweisungen. Die Erfahrung
einer verständnisvollen und zärtlichen Zuwen
dung sollte jedes Kind vom ersten Lebenstag an
machen. Das Erlernen sozialer Regeln muss im
zweiten bis dritten Lebensjahr beginnen.
Was geschieht auf neurobiologischer Ebene beim
Entstehen der Bindung eines Kindes an eine Be
zugsperson?
Beides, Liebe und die Anleitung zum Beachten
von Regeln, ist ein unersetzlicher Beitrag zur Ent
wicklung des kindlichen Gehirns. Zuwendung und
Liebe aktivieren die Motivationssysteme des kind
lichen Gehirns. Einfühlung und Empathie bringen
die Spiegelsysteme des kindlichen Gehirns zur
Reifung. Grenzsetzungen und die Anleitung zum
Einhalten von Regeln fördern die Reifung des prä
frontalen Cortex.
Welche Folgen haben negative Beziehungserfah
rungen wie Vernachlässigung, Stress und Gewalt?
Dann bleiben wichtige Reifungsschritte aus. Dann
verkümmern neuronale Systeme, die wir für eine
vertrauensvolle Grundhaltung gegenüber der
Welt brauchen. Stattdessen entwickeln sich im
Kind Angst und Aggression. Das Ergebnis sind
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Muss das dauerhaft negative Fol
gen für ein Kind haben?
Leider sind die Folgen oft lang an
haltend. Betreuungsdefizite der
Kindheit lassen sich aber durch
nachholende Maßnahmen zu einem
erheblichen Teil ausgleichen. Auch
wenn die ersten Lebensmonate oder
jahre Belastungen mit sich gebracht
haben, kann das Gehirn später in
einem großen Ausmaß nachreifen. Vorausgesetzt,
das Milieu, in dem ein Kind oder ein Jugendlicher
dann lebt, gleicht die frühen Mängel aus.
Was können neue Bezugspersonen in einem neuen
Umfeld wie beispielsweise Pflegeeltern beitragen,
um hier auch aus neurobiologischer Sicht eine po
sitive Entwicklung des Kindes zu ermöglichen?
Drei Dinge sind für Pflegeeltern besonders wich
tig: Erstens Stehvermögen und Geduld, denn
Kinder mit schlechten Vorerfahrungen brauchen
Zeit, bis sich ihre manchmal schwierigen Verhal
tensweisen bessern. Ein durch Misstrauen, Angst
und Aggression geprägtes Verhalten, welches sich
bei Kindern entwickelt, wenn sie vernachlässigt
oder traumatisiert werden, kann sich nur im Lau
fe einer längeren Geduldsphase ändern. Zweitens
braucht es immer wieder neu geschenkte Liebe
und Vertrauen. Und drittens sollten Pflegeeltern
das Kind zur Einhaltung sozialer Regeln anhalten.
Jedes Kind muss lernen, seine Impulse zu kontrol
lieren, warten zu können und zu teilen. Wichtig ist
dabei aber, dass die Erwachsenen dem Kind selbst
vorleben, wie es geht.
Wie kann aggressives Verhalten von Kindern aus
neurobiologischer Sicht erklärt werden?
Bei gesunden Kindern ist die Aggression oft nur
ein Mittel um auszutesten, wie weit sie gehen kön
nen. Kinder wollen wissen, wo die Grenzen sind.
In solchen Fällen ist es wichtig, dass Erwachsene
nicht unklar bleiben, sondern die Grenzen, die das
Kind sucht, auch klar markieren. Aggressives Ver
halten kann aber auch ein Appell sein: „Beachte
mich mehr, ich fühle mich von dir nicht gesehen.“
Auch Kinder, die gedemütigt werden, reagieren oft
mit Aggression. Eltern müssen also immer wieder
hinschauen und prüfen, was die „Botschaft“ kind

licher Aggression im Einzelfall ist. Bei traumati
sierten Kindern ist die Lage eine andere. Hier ist
die Aggression ein Schutzmechanismus, mit dem
sich das traumatisierte Kind vor neuer Traumati
sierung, vor neuen Enttäuschungen und vor seeli
schem Schmerz schützt.
Was lässt sich daraus für den Umgang mit Kin
dern mit Gewalterfahrungen ableiten?
Das Wichtigste sind Geduld und Gelassenheit.
Dem Kind gegenüber sollten Pflegeeltern immer
wieder Zuwendung und Verständnis spürbar ma
chen. Negative, für die Eltern enttäuschende Re
aktionen des Kindes sollten die Eltern nicht auf
sich beziehen, sondern als einen Teil der Not des
Kindes sehen. Im Übrigen sollten Pflegeeltern
geduldig immer wieder auch auf der Einhaltung
sozialer Regeln bestehen, dabei aber maßvoll und
menschlich bleiben. Pflegeeltern leisten oft emo
tionale Schwerstarbeit. Pflegeeltern sollten daher
im Rahmen von Supervisionsgruppen regelmäßig
eine Möglichkeit haben, über die emotionalen
Anstrengungen zu sprechen, die ihnen das Pflege
kind bereitet.
Herzlichen Dank für das Gespräch,
Herr Professor Bauer!
Das Interview führte Judith Gruber, Psychologin bei plan B

Buchpublikationen
von Professor Dr. Joachim Bauer

Das Gedächtnis des Körpers – Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern.
Eichborn Verlag, 2002; Piper Verlag, 2004 (Taschenbuch)
Warum ich fühle, was du fühlst – Intuitive Kommunikation
und das Geheimnis der Spiegelneurone. Verlag Hoffmann
und Campe, 2005; Heyne Verlag, 2006 (Taschenbuch)
Prinzip Menschlichkeit – Warum wir von Natur aus kooperieren. Verlag Hoffmann und Campe, 2006; Heyne Verlag,
2008 (Taschenbuch)
Lob der Schule – Sieben Perspektiven für Schüler, Eltern
und Lehrer. Verlag Hoffmann und Campe, 2007; Heyne
Verlag, 2008 (Taschenbuch)
Das kooperative Gen – Abschied vom Darwinismus. Verlag Hoffmann und Campe, 2008
Schmerzgrenze – Vom Ursprung alltäglicher und globaler
Gewalt. Blessing Verlag, 2011

Buchbesprechung

Joachim Bauer:

Schmerzgrenze –
Vom Ursprung
alltäglicher und
globaler Gewalt

Der Psychologe und Neurowissenschafter Joa
chim Bauer erklärt in seinem Buch „Schmerz
grenze – Vom Ursprung alltäglicher und globaler
Gewalt“ menschliche Gewalttätigkeit als Reaktion
auf Bedrohungen durch die Außenwelt. Die Neu
konzeption des Gewaltphänomens beruht auf
neuesten neurowissenschaftlichen Erkenntnissen.
Im Gegensatz zu Sigmund Freud, Konrad Lorenz
oder Richard Dawkins, die Gewalt in ihren Arbei
ten zur unverrückbaren Konstante der menschli
chen Natur erklärt haben, sieht der Autor den evo
lutionären Zweck der Aggression darin, sich gegen
die Zufügung von Schmerzen wehren zu können.
Das Gehirn bewertet Ausgrenzung und Demüti
gungen so wie körperlichen Schmerz. Viele Men
schen reagieren deshalb nach Überschreiten einer
Schmerzgrenze auch darauf mit Aggression gegen
ihre Umwelt oder Mitmenschen.
Dabei richtet sich diese Reaktion keineswegs im
mer gegen die Ursache des Schmerzes. Sie kann
zeitversetzt Unbeteiligte treffen und eine Spirale
der Gewalt in Gang setzen. So kommt es immer
wieder zu Szenen unerklärlicher Brutalität, wie
ungehemmte Gewalt in aller Öffentlichkeit, Amok
läufe an Schulen, tödliche ethnische Konflikte und
Kriege um knapper werdende Ressourcen.

Das Gehirn
bewertet Ausgrenzung und
Demütigungen
so wie körperlichen Schmerz.
Viele Menschen
reagieren deshalb
nach Überschreiten einer
Schmerzgrenze
auch darauf mit
Aggression gegen
ihre Umwelt oder
Mitmenschen.

Im zweiten Teil seines Buches erweitert Joachim
Bauer diese Erkenntnisse aus der Neurowissen
schaft zu einer gesellschaftlichen Theorie. Dem
Hochkapitalismus und seiner Kultur der Ausgren
zung sagt der Autor nach, dass er Gewaltausbrü
che einzelner Individuen fördere. Nur Fairness,
Kooperation und ein neues Verständnis der Me
chanismen der Gewalt könnten einen Weg aus der
Aggressionsspirale weisen. ■
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»Fachbeitrag Adoption

„Mama, Papa,
wo komm ich her?“
Schon angehende Adoptiveltern begleitet meist die Frage, wie und wann
sie später mit ihrem Adoptivkind über seine Herkunft und die Adoption
sprechen sollen.

Fachbeitrag Adoption «

Die grundsätzliche Frage, ob das Kind überhaupt
aufgeklärt werden soll, stellt sich in der Regel erst
gar nicht. Das Thema geheim zu halten und die
Adoption zu verschweigen ist einerseits schwierig
und kann andererseits zu belastenden Familien
geheimnissen führen und das bestehende Ver
trauensverhältnis beeinträchtigen. Meist weiß
das Umfeld Bescheid und hat beobachtet, dass
ohne vorherige Schwangerschaft ein Kind in der
Familie lebt; oft sind auch die Verwandten invol
viert. Es kann fatal sein, wenn das Adoptivkind
von anderer Seite als von seinen Adoptiveltern
über seine Herkunft erfährt und dann etwa in der
Sandkiste von anderen Kindern im Streit zu hören
bekommt: „Du bist ja gar nicht das Kind deiner El
tern, die haben dich aus einem Heim geholt!“
Die Aufklärung über die Adoption ist aus fachli
cher Sicht unausweichlich. Wird dem Kind diese
Wahrheit vorenthalten, fühlt es sich möglicher
weise von den Eltern für zu schwach gehalten, um
die Wahrheit zu erfahren – oder nicht wertvoll
genug, die Hintergründe zu erfahren. Dadurch
kann der Eindruck entstehen, dass die Situation
nicht so ist, wie sie sein sollte – und das Adoptiv
kind nicht das ist, was die Eltern eigentlich haben
wollten (nämlich ein leibliches Kind). Es ist hilf
reich, wenn den Gesprächen mit dem Kind über
seine Herkunft eine Auseinandersetzung mit der
eigenen Kinderlosigkeit als Vorbereitung voran
geht. Denn jedes Gespräch ist wesentlich von der
eigenen inneren Haltung und Motivation geprägt.
Sind die Eltern unsicher, wirkt sich das blockie
rend auf das Gespräch aus.
Es sollte nicht bei einem einzigen und damit un
weigerlich schockierenden Gespräch mit dem
Kind über seine Abstammung bleiben. Das Re
den darüber sollte im Gegenteil möglichst all
tagsbezogen sein. Das Ziel ist ja die Vermittlung
von Akzeptanz und nicht die Betonung des aus
der Norm Fallenden. Das Kind sollte erkennen,
dass das Modell der Adoptivfamilie eine von vie
len verschiedenen Möglichkeiten des familiären
Zusammenlebens darstellt. Wenn das Kind Fra
gen über seine Herkunft stellt, sollte darauf also
in möglichst selbstverständlicher Art eingegangen
und auch wahrheitsgemäß geantwortet werden.
Damit dies gelingt, kann neben einer Antwort auf
die Frage des Kindes auch im Vorhinein überlegt
werden, wie das begonnene Gespräch fortgeführt
werden könnte.
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In welchem Alter können Adoptiveltern über
die Adoption zu sprechen beginnen?
Grundsätzlich gilt für den Beginn der Aufklärung:
Je früher desto besser, je später umso schwieriger.
Auch wenn das kleine Kind noch nicht verstehen
kann, was Adoption ist, so wird es doch mit die
sem Begriff vertraut. Ein kleines Kind bewertet
diese Tatsache nicht von sich aus, sondern nimmt
sie als selbstverständlich an, wenn dies so vermit
telt wird.

Ab wann können Kinder verstehen, was Adoption ist?
Im Kindergartenalter von etwa drei bis vier Jah
ren entwickeln Kinder ein Familienverständnis.
Das ist meist auch der Zeitpunkt, zu dem sie ver
stärkt außerfamiliäre Beziehungen oder Bezugs
punkte aufbauen. Kinder wissen dann, wer zur
Familie gehört und was es bedeutet, eine Familie
zu sein. Erst ab diesem Zeitpunkt können Kinder
eine Adoption verstehen. Denn um dies zu erfas
sen, braucht es ein Verständnis dafür, von den
leiblichen Eltern zu den Wahleltern gekommen zu
sein und somit zwei verschiedene Elternpaare zu
haben.
Eine intensive Diskussion ist der Frage gewidmet,
ob dem Kind gegenüber die Formulierung „Du
bist adoptiert“ verwendet werden soll. Denn diese
Wortwahl ist meist negativ befrachtet. Sie bringt
auch stärker zum Ausdruck, was mit dem Kind
passiert ist, und bezieht sich nicht auf das Han
deln der Eltern. Adoptiveltern können stattdessen
beispielsweise auf den Satz „Wir haben dich ange
nommen“ zurückgreifen. Der Begriff „Adoption“
selbst ist neutral und wertfrei zu sehen. Eine wert
schätzende Bezeichnung für die leibliche Mutter
und den leiblichen Vater ist wichtig. Wenn deren
Vornamen bekannt sind, so kann im Gespräch
z.B. von „Mama Sabine“ gesprochen werden. Ger
ne wird der Begriff „erste Mutter“ für die leibliche
Mutter verwendet. Wird von „der Frau, in deren
Bauch du gewachsen bist“ oder der „Bauchmama“
gesprochen, so kann dies als geringschätzend oder
distanziert erlebt werden. Schließlich wird die
leibliche Mutter damit auf ihren Bauch reduziert.

Es sollte nicht bei
einem einzigen
und damit unweigerlich schockierenden Gespräch
mit dem Kind über
seine Abstammung bleiben. Das
Reden darüber
sollte im Gegenteil
möglichst alltagsbezogen sein.

Wenn das Kind keine Fragen stellt, wie können Eltern das Thema Herkunft aufgreifen?
Eltern können Anlässe inszenieren, um das Ge
spräch darauf zu lenken. Dazu gibt es viele Mög
lichkeiten, etwa den Geburtstag des Kindes oder
den Tag, an dem das Adoptivkind abgeholt wurde.
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»Fachbeitrag Adoption

Eine andere Gelegenheit ergibt sich beim gemein
samen Blättern im Familien oder Kinderalbum
oder beim Aussortieren von zu klein gewordener
Kinderbekleidung oder nicht mehr altersadäqua

Wenn Kinder keine Fragen stellen,
kann es daran
liegen, dass sie als
Mithörer/innen
von Erwachsenengesprächen
von ihrer Adoptionsgeschichte
erfahren haben.

tem Spielzeug. Wenn in der Nachbarschaft ein
Kind zur Welt kommt, kann dies ebenso Anlass
zum Gespräch sein wie der Kontakt zu anderen
Adoptiveltern oder wenn Freundinnen/Freunde
ein Kind adoptieren. Gemeinsam ein Bilderbuch
zum Thema zu lesen ist eine weitere Option.
Wenn Kinder keine Fragen stellen, kann es daran
liegen, dass sie als Mithörer/innen von Erwachse
nengesprächen von ihrer Adoptionsgeschichte er
fahren haben. So hat das Kind möglicherweise gar
nicht das Bedürfnis direkt zu fragen. Es ist auch
bereits vorgekommen, dass (meist schon größere)
Kinder zufällig Adoptionsdokumente gefunden
haben oder von den Nachbarn aufgeklärt worden
sind. Diese Kinder sind dann mit dem Thema al
lein gelassen und mit Gedanken wie „Wenn sie
gewollt hätten, dass ich es weiß, hätten sie es mir
gesagt“ konfrontiert. Sie merken, dass dieses The
ma und damit auch dieser Teil ihrer eigenen Ge
schichte unerwünscht ist, und stellen keine Fra
gen an die Eltern.

Wann stellt das Adoptivkind welche Fragen?
Je älter die Kinder werden, umso mehr wollen sie
über ihre eigene Geschichte wissen. Ein etwa fünf
jähriges Kind fragt noch sehr allgemein: „Warum
konnte meine Mutter mich nicht behalten? Und
wie bin ich gerade zu euch gekommen?“ Ab etwa
sieben bis acht Jahren werden diese Fragen noch
konkreter: „Warum wurde ich fortgegeben? Hat
mich meine Mutter nicht gemocht? War ich nicht
artig oder habe ich ihr nicht gefallen?“ Ab unge
fähr acht Jahren stellen Kinder auch Fragen zum
leiblichen Vater, zu etwaigen Geschwistern oder
Verwandten. Und ab etwa zwölf Jahren hinterfra
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Fachbeitrag Adoption «

gen die Jugendlichen dann die elterliche Entschei
dung oder stellen auch Fragen zu sozialen Hinter
gründen: „Warum war meine Mutter obdachlos?
Was tut sie jetzt und denkt sie noch an mich? Wie
sehen meine Geschwister aus? Kön
nen sie bei den Eltern bleiben?“
Im Alter von 1315 Jahren kann
der Wunsch auftauchen, die leib
lichen Eltern kennenzulernen, sie
zu suchen und sie nach dem Grund
für das Weggeben zu fragen. Die
se gezielte Suche beginnt oftmals
auch mit der Volljährigkeit und der
Möglichkeit, Akten einzusehen und
selbst Informationen von den Ju
gendwohlfahrtsstellen zu erhalten.
Damit Adoptiveltern all diese tiefgehenden Fra
gen beantworten können, braucht es Wissen über
die Hintergründe von Adoptionsfreigaben. Oft
mals ist aber nur sehr wenig über die Herkunfts
eltern bekannt. Bei der Adoptionsvermittlung
steht meistens im Vordergrund, dass das ersehn
te Kind nun nach einer langen Wartezeit aufge
nommen werden kann. Adoptiveltern verzichten
häufig darauf, viele Fragen zu stellen – um nicht
kritisch gegenüber der Herkunftsfamilie oder gar
wählerisch zu wirken. Oft ist auch Angst davor im
Spiel, von zu viel Wissen negativ beeinflusst zu
werden. Hinzu kommt, dass es auch bei den Ver
mittlungsstellen unterschiedliche Auffassungen
gibt, was und wie viel den künftigen Adoptiveltern
mitgeteilt werden soll. Für spätere Auskünfte und
Erklärungen dem Kind gegenüber ist es sicher
günstig, wenn ein Kennenlernen der leiblichen
Eltern möglich ist oder die Behörden umfangrei
che Informationen zur Verfügung stellen. Wenn
kein persönlicher Kontakt zu den leiblichen Eltern
herstellbar ist, so kann auch um einen Brief oder
um Fotos für das Kind gebeten werden. Diese In
formationen können dann in den Gesprächen mit
dem Kind verwendet werden.
Besteht hier eine Informationslücke, so können
Eltern erklären, wie es gewesen sein könnte, um
dem Kind Identifikationsmöglichkeiten anzubie
ten. „Vielleicht war deine Mutter sehr jung und
hatte keine Zeit und keinen Platz, um sich um ein
Baby zu kümmern?“ Oder: „Es gab keinen Platz in
der Familie für ein weiteres Kind“. Wichtig ist in
jedem Fall, dass ein positives Bild der leiblichen
Eltern vermittelt wird. „Wenn deine Mutter da

für gesorgt hat, dass du einen guten Platz hast,
dann kann sie nicht böse auf dich sein.“ Wie auch
immer dies formuliert wird, sollte ausgedrückt
werden, dass es der Wille der Mutter beziehungs
weise der leiblichen Eltern war, dem Kind andere
Eltern zu geben. Diese Information unterbindet
mögliche Phantasien beim Kind, seine Eltern hät
ten es nicht fortgeben wollen. Es kann hier auch
ganz konkret formuliert werden: „Die Eltern ha
ben bei der Sozialarbeiterin/beim Sozialarbeiter
Soundso eine Vereinbarung unterschrieben, da
mit du Adoptiveltern bekommst“. Die wichtigste
Botschaft ist, dass das Kind selbst nicht schuld
daran ist. Denn manche Kinder denken, dass sie
die Fortgabe durch falsches Verhalten selbst ver
ursacht hätten.
Um ihren Kindern hier noch mehr Informatio
nen anbieten zu können, können Adoptiveltern
in Erfahrung bringen, wer sein Kind zur Adop
tion freigibt. Untersuchungen zur Adoption zei

gen, dass die Mehrheit der abgebenden Mütter bei
verschiedenen Fürsorgestellen oder karitativen
Verbänden Hilfe gesucht hat, bevor die Adop
tionsstelle kontaktiert wurde. Die Zahlen belegen,
dass Frauen oft mehr oder weniger „gezwungen“
waren (und sind), das Kind freizugeben. Kei
ne oder mangelnde Berufsausbildung und/oder
schlechte Verdienstmöglichkeiten bei besonders
langen oder ungünstigen Arbeitszeiten zu haben;
Alleinerzieherin zu sein und/oder bereits weitere
Kinder versorgen zu müssen – aus solchen Um
ständen entsteht oft eine derartige „Zwangslage“.
So sind mit der Aufklärung über den Adoptions
hintergrund manchmal auch sozialpolitische Fra
gestellungen verknüpft.
In der Zeit der Pubertät, der Zeit der Loslösung
von den Eltern, prüfen und hinterfragen die Ju
gendlichen noch kritischer. In konfliktreichen
Situationen kann die Prüfung der Verlässlichkeit
der Adoptiveltern dazu kommen. Wenn in Wut
geratene Kinder „Ich wünschte, ich wäre bei mei
nen richtigen Eltern, die würden mir das sicher
erlauben!“ oder „Hättet ihr mich doch nie auf
genommen!“ sagen, werden die Eltern auf ihre
Festigkeit geprüft. Wenn schon ein guter Prozess
des Aufklärens und der gemeinsamen Gespräche
über die Adoption vorausgegangen ist, ist es si
cherlich leichter, zu vermitteln, dass die Adoption
unaufkündbar ist, und die Annahme des Kindes
immer wieder zu festigen. Der intensive Ausein
andersetzungsprozess in der Pubertät ist normal.
Die Adoption sollte in diesem Alter nicht überbe
wertet werden, denn sie gehört einfach als einer
der Lebensumstände zum Kind dazu wie bei an
deren beispielsweise die Trennung der Eltern. Um
sich selbst zu stärken, kann es für Adoptiveltern
hilfreich sein, wenn sie sich mit anderen Adoptiv
eltern in Gesprächsrunden austauschen und ver
binden. ■

Die wichtigste
Botschaft ist, dass
das Kind selbst
nicht schuld daran
ist. Denn manche
Kinder denken,
dass sie die
Fortgabe durch
falsches Verhalten
selbst verursacht
hätten.

Monika Höglinger
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» Buchtipps

Buchtipps «

Buchtipps
Spiel und Kreativität in
der frühen Kindheit –
Leben lernen 159
Mechthild Papousek/Alexander von Gontard; 1433/Pap/
SPEZ.E
Die Bedeutung des Spiels in der frühen Kindheit
wird hier von namhaften Autor/inn/en – basie
rend auf aktuellen Ergebnissen der Frühentwick
lungsforschung – in seinen verschiedenen Aspek
ten beleuchtet: von den Anfängen des Spiels in
der frühen Kindheit über die frühen ElternKind
Beziehungen im Kontext des Spiels bis hin zu Stö
rungen des Spielverhaltens und ihren Auswirkun
gen auf die seelische Gesundheit des Kindes. Die
Beiträge sind informativ, gut lesbar geschrieben
und teilweise von Abbildungen begleitet.

step – Das Elternbuch:
Die ersten 6 Jahre

Kinder in ihrer emotionalen und sozialen Ent
wicklung zu verstehen und in der Erziehung den
Grundstein für ein harmonisches Miteinander in
der Familie zu legen.

Dinkmeyer Don Sr./McKay
Gary D./Dinkmeyer James S./
McKay Joyce L.; 1436/Din/
PÄD.E
Das Thema Kindererziehung ist derzeit in aller
Munde. In vielen Familien bestimmen Stress und
Streit den Alltag. Eltern reagieren darauf mit ei
nem Trommelfeuer von Ermahnungen, Kinder
mit Trotz, Terror und tauben Ohren. Dass es auch
anders geht, zeigt das stepElterntraining. Seit
drei Jahren wird es auch in Deutschland, in Ös
terreich und der Schweiz erfolgreich in Schulen,
in Kindergärten, Praxen und Familienbildungs
einrichtungen angeboten. Die kritischste Lebens
phase für die soziale und charakterliche Entwick
lung des Kindes ist die Zeit von der Geburt bis zum
sechsten Lebensjahr. Das Buch hilft Eltern, kleine
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step – Das Elternbuch:
Kinder ab 6 Jahre
Dinkmeyer Don Sr./McKay
Gary D./Dinkmeyer Don Jr.
1435/Din/PÄD.E
Was können Eltern tun, wenn Geschwister strei
ten, wenn Hausaufgaben zum Problem werden
oder Kinder zu Hause nicht mithelfen? Mit step
lernen Eltern, all diesen Herausforderungen zu
begegnen und das Verhältnis zu ihren heranwach
senden Kindern zu verbessern. Sie erreichen, was
sich alle Eltern wünschen: glückliche und verant
wortungsbewusste Kinder zu erziehen.

Kinder trauern anders –
Wie wir sie einfühlsam
und richtig begleiten
Gertrud Ennulat; 1438/Enn/TT
Dieses Buch nähert sich dem Thema Tod auf be
hutsame und einfühlsame Weise. Mit sehr viel
Respekt berichtet die Autorin von verschiede
nen Stationen in Familien, über die ein Todesfall
hereinbricht. Die Trauer von Kindern steht dabei
im Mittelpunkt, doch kommen auch die Betrof
fenheit der anderen Familienmitglieder und ihre
wechselseitige Beeinflussung zur Sprache. Ger
trud Ennulat weiß, wie wichtig es ist, die Sprache
der Trauer zu verstehen. Ihr geht es vor allem dar
um, das manchmal unverständliche Verhalten von
Kindern zu entschlüsseln und Kinder einfühlsam
zu begleiten. Die Autorin zeigt, was in trauernden
Kindern vorgeht – und gibt konkrete Anregungen,
wie Erwachsene Kinder bei einem Trauerfall rich
tig begleiten.
Dieses Buch wendet sich an alle, die mit der Trau
er von Kindern befasst sind. Es bietet differenzier
te Zugänge zum besseren Verstehen des kindli

chen Verlustschmerzes. Das Buch weist zahlreiche
Wege, Kinder auf ihrem schwierigen Weg des
Trauerns, auf dem sie selbst leicht übersehen wer
den, zu begleiten. Es vermittelt Möglichkeiten, ih
nen beim angemessenen Durchlaufen des Trauer
arbeitsprozesses zu helfen und sich in der Realität
ohne die verlorene Person zurechtzufinden.

Die Auslandsadoption
und ihre besonderen
Herausforderungen –
Eine qualitative Untersu
UntersuVermittlungschung zum Vermittlungs
prozess
Irene Hartl; 1434/Har/AD
Dieses Buch liefert ebenso umfangreiche wie gut
recherchierte Hinweise darauf, worin besondere
Herausforderungen bei Auslandsadoptionen lie
gen und wo merklich Betreuungsbedarf besteht.
Es enthält zunächst eine Darstellung der Rahmen
bedingungen einer Auslandsadoption. Dazu zäh
len internationale Übereinkommen, die rechtli
chen Voraussetzungen in exemplarisch gewählten
Herkunftsländern sowie allgemeine Angaben zur
gesetzlichen Lage in Österreich. Ein weiteres Ka
pitel erläutert allgemeine und besondere Aspekte,
die bei einer Auslandsadoption eine Rolle spielen
(können). Das betrifft die Situation und Entwick
lung der Auslandsadoption in Österreich und die
Situation in den Herkunftsländern gleichermaßen
wie das heikle Thema Kinderhandel. Daran an
knüpfend widmet sich das Buch schwerpunktmä
ßig den besonderen Herausforderungen, die meist
mit einer Auslandsadoption einhergehen. Darun
ter fallen mögliche Entwicklungsbeeinträchtigun
gen und traumatische Erfahrungen des Kindes,
fehlende Informationen zur genauen Herkunft,
Anpassungsschwierigkeiten und die Herausforde
rung der Integration. Ein weiteres Kapitel befasst
sich schließlich konkret mit der Vermittlungspra
xis von Auslandsadoption in Wien und Oberöster
reich. Mithilfe von Interviews mit Adoptiveltern
eines nicht in Österreich geborenen Kindes wird
den Fragen nachgegangen, wie Adoptiveltern den
Adoptionsvermittlungsprozess erleben und beur
teilen und ob von Seiten der Adoptionsvermitt
lungsstellen ausreichend Möglichkeiten zur Un
terstützung und Begleitung bestehen.
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» Termine

Termine «

Termine im Überblick
Sa., 14.4.2012
9.00 – 16.00 Uhr
Wissensturm
Linz

Mi., 18.4.2012

18.00 – 21.30 Uhr
plan B – Verein Pflege- und
Adoptiveltern OÖ. Linz

Sa., 21.4.2012

9.00 – 18.00 Uhr
Seminarzentrum Kobleder
Mettmach

Di., 24.4.2012

18.30 – 21.30 Uhr
plan B – Verein Pflege- und
Adoptiveltern OÖ. Linz

Termine
Freizeitpädagogische Urlaubswochen für Pflegekinder:
für 8- bis 13jährige Kinder
Erlebnishof Unterkagerer in Auberg / Nähe Haslach:
So. 15.7 – Sa. 21.7.2012
So. 29.7. – Sa. 4.8.2012
Haslmühle in Gutau: So. 26.8. – Sa. 1.9.2012

Eröffnungsfeier
des Kompetenz
zentrums plan B
Die Eröffnungsfeier des Kompetenzzentrums plan B findet statt am:

Sa., 28.4.2012

9.00 – 18.00 Uhr
Landhotel Schicklberg
Kremsmünster

Sa., 5.5.2012

9.00 – 18.00 Uhr
Exerzitienhaus Subiaco
Vöcklabruck

Sa., 12.5.2012

für 14- bis 16jährige Jugendliche

13.00 – 18.30 Uhr
Aktivstall Breuer/Dall
Gramastetten

„Gemeinsam in einem Boot“ –
eine Woche auf dem Moldaustausee, So. 8.7. – Sa. 14.7.2012

Mi., 23.5.2012

Detaillierte Informationen zu allen Angeboten bei
DSA Monika Fuchs, Tel.: 0732 60 66 6523, Fax: 0732 60 66 659
Email: m.fuchs@planbooe.at

Stammtisch für Adoptiveltern, Linz

Dienstag, 4.9.2012

Nächstes Treffen: 24.4.2012, 19.00 Uhr
in den Räumlichkeiten von plan B
Kontakt und Anmeldung: Ursula.KlugBaumgartner@bbrz.at

Ort: Richterstraße 8d, 4060 Leonding

Stammtisch für Adoptiveltern, Vöcklabruck

9.00 – 12.00 Uhr
plan B – Verein Pflege- und
Adoptiveltern OÖ. Linz

Sa., 16.6.2012
9.00 – 15.30 Uhr
Hotel Waldheimat
Gallneukirchen

Fr., 22.6./Sa., 23.6.2012
Fr. 16.00 bis Sa. 17.00 Uhr
önj Erlebnishof Unterkagerer
Auberg / Nähe Haslach

Soziale Netzwerke – Chancen & Risiken am Beispiel Facebook

Mag.a (FH) Olivia Mair M.A., Medienpädagogin, Mitarbeiterin Mädchenzentrum
Amazone in Bregenz, Referentin für Supro – Werkstatt für Suchtprophylaxe und
Saferinternet.at

Heilsamer Umgang mit Kindern nach sexuellem Missbrauch

Workshop und Austausch
Christine Lienhardt, Psychotherapeutin im Kinderschutzzentrum Linz & in freier
Praxis

MUT zur WUT – Die positive Kraft der Aggression

Wilhelmine Balber, Klient/inn/enzentrierte Psychotherapeutin, Supervisorin,
Sexualberaterin

Hilfeplangespräche nützen

DSA Kyra Leeb-Hett, Referentin der Jugendwohlfahrt des Landes OÖ. im
Bereich Pflegekinderwesen
Mag.a (FH) Maria Pfennich, DSA, Leiterin Jugendwohlfahrt der Stadt Wels

Risikoverhalten von Pflegekindern

Wolfgang Schöngruber, Pflegevater seit 1992, Erlebnispädagoge und Familienbegleiter, risikopädagogischer Begleiter

Das unsichtbare Reisegepäck von Pflegekindern – Übertragung und
Musterwiederholung
Dr.in Renée Bsteh, Psychologin, Supervisorin, NLP-Trainerin

Tiere als Helfer für Pflegekinder (am Beispiel Hund, Katze, Pferd)

Petra Niedermayr, DSA, geprüfte Hunde-Trainerin, Therapiehundeführerin i.A.
Katharina Etschmann M.A., DSA, Voltigierwartin FENA

Schuldgefühle und schlechtes Gewissen bei Pflegekindern

Mag.a Brigitte Fischerlehner, Kinder-Psychologin, Psychotherapeutin für
Kinder und Jugendliche

Kinder trauern anders

Mag.a Andrea Füchtner-Hofko, Begleiterin für Kinder nach Trennung der Eltern &
nach Todesfall naher Angehöriger bei RAINBOWS, Familien- und Organisationssoziologin, u.a.

RAUS-ZEIT – Erlebnispädagogisches Wochenende für Pflegeeltern und Pflegekinder (Altersgruppe 9-12 Jahre)
Jörg Priesner, dipl. Behindertenpädagoge, dipl. Erlebnispädagoge mit langjähriger
Erfahrung in der Begleitung von Menschen und Prozessen

Kontakt und Anmeldung: karin.roither@yahoo.com
Wir ersuchen um Vormerkung des
Termins! Einladung folgt.

Adoptivfamilienfest
am 16.6.2012 am Biobauernhof Deml in Rutzenmoos
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plan B

Adresse bis Ende Juni 2012: Stockhofstraße 9, 4020 Linz
Adresse ab Juli 2012: Richterstraße 8d, 4060 Leonding

Kindern Schutz
und Halt geben.

Richtung Linz Zentrum
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Ausfahrt Zentrum,
Richtung Leonding/
Unionstraße

Pa s c h i n g e r s t ra

Unser neues Kompetenzzentrum entsteht, der Umzug erfolgt im Juli 2012. Der Bau des Gebäudes wird
von der Jugendwohlfahrt des Landes Oö. gefördert
und ist bereits finanziell abgesichert. Bei der Einrichtung der Räumlichkeiten für die Wohngruppen benötigen wir aber noch dringend Unterstützung. Bitte
werben Sie für unsere Aktion und geben Sie die Information auch an Freundinnen/Freunde, Bekannte
und Firmen in Ihrem Umfeld weiter! Danke!
Spendenkonto:
Verein Pflege- und Adoptiveltern OÖ.
plan B – Kindern Schutz und Halt geben
Hypo Oberösterreich
BLZ: 54.000
Konto Nr.: 379.909
Nähere Informationen finden Sie auf Seite 9 und auf
unserer Homepage: www.planb-ooe.at
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Wir bauen – bauen Sie mit!
Jeder Beitrag zählt!

plan B➤
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