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Editorial «

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Ein ereignisreiches Jahr 2012 neigt sich dem
Ende zu. So ist es an der Zeit, Ihnen die Weihnachtsausgabe unserer Zeitschrift für Pf lege,
Krisenbetreuung und Adoption zu übermitteln.
Mittlerweile haben wir uns in unserem neuen Kompetenzzentrum eingelebt und auch die
Jugendgruppe change mit 8 Plätzen zur stationären Krisenbetreuung eröffnet. Insgesamt
Alexander König, blicken wir auf ein sehr erfülltes Jahr zurück
Geschäftsführung und freuen uns, die großen Herausforderungen
bewältigt zu haben.
Eine viel größere Herausforderung ist es für
Kinder und Jugendliche, wenn sie nicht in ihrer Familie bleiben können und sich in ein neues soziales Umfeld integrieren müssen. Das
bedeutet nicht nur, in ein andere Familie oder
eine Einrichtung zu übersiedeln. Meist ist damit eine grundlegende Änderung aller Lebensumstände und des sozialen Gefüges verbunden.
Das führt zu einer zusätzlichen Verunsicherung
und kann eine große Belastung darstellen. Je
besser eine rasche An- und Einbindung gelingt,
umso schneller entwickeln sich Halt gebende
Strukturen.

Im Namen des Vorstands und aller Mitarbeiter/
innen wünsche ich Ihnen eine ruhige und besinnliche Adventzeit, frohe Weihnachten und
einen guten Start in das neue Jahr. Allen Kindern und Jugendlichen wünsche ich ein braves
Christkind und besonders schneereiche Weihnachtsferien.
Wie immer freue ich mich auf Ihre Reaktionen,
Rückmeldungen und Anregungen!
Ihr
Alexander König

Die Schule spielt dabei eine besonders wichtige Rolle. Dabei geht es nicht nur um den vordergründigen Lernerfolg. Daher setzen wir uns
in dieser Ausgabe unserer Zeitschrift in einem
Schwerpunkt mit den spezifischen Faktoren
zum Thema „Schule“ aus der Sicht von Pf lege-, Krisenpf lege- und Adoptivfamilien auseinander. Wir berichten nicht nur über den theoretischen Hintergrund, sondern lassen auch
betroffene Eltern, Kinder und Pädagog/innen
über ihre Erfahrungen zu Wort kommen.
Besonders freut es mich, dass es uns gelungen
ist, den namhaften Neurowissenschafter und
Autor zahlreicher Bücher Prof. DDr. Manfred
Spitzer für unsere Fachtagung 2013 zu gewinnen. Die Vorankündigung zu dieser Veranstaltung finden Sie in diesem Heft.
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Leitartikel «

Pflege- und Adoptivkinder
in der Schule
Ist Schulreife nur eine Frage des Alters? Nicht ausschließlich.
Besonders Pflege- und Adoptivkinder müssen sich oft mit einer schwierigen
Geschichte auseinandersetzen. Welchen Einfluss haben diese besonderen
Erlebnisse auf die Schulreife und den Schulbesuch?
Und wie können Eltern und Lehrer/innen damit umgehen?

Schulreife ist nicht
nur eine Frage des
Alters, sondern
der psychischen
Entwicklung und
der Verarbeitung
von Erfahrungen.

Wird ein Kind bei der Einschulung für schulreif
befunden, gehen Lehrer/innen in der Regel davon aus, dass das Kind die nötigen Fertigkeiten
besitzt, um den Schulalltag zu meistern. Pflegekinder und Adoptivkinder unterscheiden sich
jedoch aufgrund ihrer frühkindlichen Erfahrungen grundlegend von anderen Kindern. Manche
Kinder waren Opfer oder Zeugen von familiärer
Gewalt oder Missbrauch, andere litten unter Vernachlässigung und mangelnder Förderung. Ein
Großteil hat bereits mehrere Beziehungsabbrüche
hinter sich oder erlebte Bezugspersonen als unzuverlässig, bedrohlich und beängstigend. Manchmal sind die Erlebnisse so überwältigend, dass
sie die psychischen Verarbeitungsmöglichkeiten
des Kindes übersteigen und beim Kind ein Trauma verursachen. Derartige frühkindliche Erfahrungen hinterlassen Spuren und beeinflussen das
Erleben und Verhalten der Kinder langfristig. Die
Auswirkungen zeigen sich nicht nur in der Pflege
bzw. -Adoptivfamilie, sondern kommen auch im
schulischen Bereich zum Vorschein.

Unter welchen Bedingungen ist ein
Pflege- und Adoptivkind schulfähig?
Im Artikel von Frau Edith Steffan werden im
Bezug auf Schulanfänger/innen ausführlich die
Kompetenzen, welche für einen guten Schulstart
erforderlich sind, erläutert. Bei manchen Pflege- und Adoptivkindern sind diese Fähigkeiten
aufgrund mangelnder Förderung oder eines vernachlässigenden Erziehungsumfeldes oft nicht
altersentsprechend entwickelt. Sprachentwicklungsverzögerungen, Auffälligkeiten im motorischen Bereich oder im sozialen Verhalten machen
es den Kindern schwer, die an sie gestellten Anforderungen zu erfüllen. Kinder mit Misshandlungserfahrungen haben große Schwierigkeiten
in der Gefühlsregulierung. Eine gute Steuerung
der Gefühle und des Verhalten ist wiederum eine
wichtige Voraussetzung für die Schulreife und für
ein gutes Funktionieren in der Schule (Schwartz
& Davis, 2006).
Laut Westermann (1991) ist Schulreife nicht nur
eine Frage des Alters, sondern der psychischen
Entwicklung und der Verarbeitung von Erfahrungen, welche beängstigend waren. Auch Ertmer (2005) setzt eine erfolgreiche Bewältigung
traumatischer Erlebnisse sowie neue tragfähige
Eltern-Kind-Beziehungen voraus, um schulfähig zu sein. Kinder, die kurz vor Schulbeginn in
einer Pflegefamilie aufgenommen bzw. adoptiert wurden, müssen zuerst neue Eltern- KindBeziehungen aufbauen, um die nötige Sicherheit
und Geborgenheit zu erleben, welche ihnen einen
erfolgreichen Schulstart und Integration in den
Schulalltag erst ermöglichen. Eine spätere Einschulung kann daher förderlich sein.
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In der Schule ist
es jedoch wichtig,
diese Abhängigkeit aushalten
zu können. Um
seine Angst- und
Ohnmachtsgefühle
bewältigen zu können, versucht das
Kind die Kontrolle
über eine Situation zu behalten.
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Mögliche Auswirkungen auf das
Verhalten in der Schule

Übertragung alter Beziehungserfahrungen auf
neue Lehrer-Kind-Beziehung
Forscher (Julius, 2011, Kennedy & Kennedy,
2004, Kobak, Lillte, Race& Acosta, 2001, zitiert
nach Schwartz & Davies, 2006, Julius, 2012)
stimmen darin überein, dass Beziehungen zwischen Schüler/in und Lehrer/in stark durch die
frühen Beziehungserfahrungen des Kindes geprägt sind. Das bedeutet, dass diese Muster auch
auf die Beziehung zum/zur Lehrer/in übertragen
werden. Wissenschaftler(Lynch &Cicchetti, 1992,
zitiert nach Schwartz & Davis, 2006) postulieren,
dass misshandelte Kinder häufig die Nähe des/der
Lehrers/in suchen und emotional mit dem/der
Lehrer/in mehr involviert sind als nicht-misshandelte Kinder, was zu erhöhtem Stress auf Seiten
des/der Lehrers/in führen kann. Reagiert der/die
Lehrer/in auf das Verhalten des Kindes strafend,
kann dies wiederum zu einer Eskalation im Verhalten führen.

1. Im sozialen Bereich

Umgang mit Gleichaltrigen
Mangelnde soziale Kompetenzen erschweren die
Integration in die Klassengemeinschaft. Aufgrund der negativen frühkindlichen Erfahrungen
konnten sich soziale Fertigkeiten wie eigene Bedürfnisse zurückzustellen, teilen, sich anpassen
etc. nur mangelhaft entwickeln. Darüber hinaus
fehlt den Kindern die Fähigkeit, die Bedürfnisse
anderer zu verstehen, da auf ihre kindlichen Bedürfnisse nicht empathisch eingegangen wurde.
Manche Kinder fallen durch ihr aggressives Verhalten gegenüber Gleichaltrigen auf, andere hingegen ziehen sich eher zurück (Haug-Schnabel
&Bensel, 1994). Studien zeigen, dass Kinder mit
Problemen in der Steuerung ihrer Gefühle von
Gleichaltrigen eher abgelehnt werden und weniger positives Feedback von Lehrer/innen erhalten
(Shores&Wehby, zitiert nach Schwartz & Davies,
2006). Aggressive Verhaltensweisen gegenüber
Mitschüler/innen können unter anderem als
Wiederholungen von Verhaltensweisen verstanden werden, welche Kinder an sich selbst in ihrer
Kindheit erlebt haben. John Bowlby deutet dies
als Zwang, die erlebte Gewalt zu wiederholen.
Aggressives Verhalten und Rückzug sind auch
als Schutzmechanismen vor Ausgrenzungen und
Ablehnung von Gleichaltrigen zu sehen. Das Einnehmen von Außenseiterrollen kann, wie bereits
beschrieben, als Strategie verstanden werden, die
Kontrolle und Unabhängigkeit in einer Situation
zu behalten (PFAD; 1999).

Schwieriges Verhalten als Überlebensstrategie
Manches Pflege- und Adoptivkind erlebte ihre
früheren Bezugspersonen oft als unberechenbar,
im Extremfall sogar als überwältigend. Als Folge
davon ist es für das Kind äußerst schwierig, von
anderen abhängig zu sein, und es versucht seine
Unabhängigkeit unter allen Umständen zu erhalten (Westermann, 1991). In der Schule ist es
jedoch wichtig, diese Abhängigkeit aushalten zu
können. Um seine Angst- und Ohnmachtsgefühle
bewältigen zu können, versucht das Kind die Kontrolle über eine Situation zu behalten. Dies zeigt
sich beispielsweise in provokativem Verhalten
gegenüber den Lehrer/innen. Das Kind führt die
Provokationen so lange fort, bis der/die Lehrer/
in die vom Kind erwartete negative Reaktion in
Form von Bestrafung, Schimpfen etc. zeigt. Derartige Verhaltensauffälligkeiten sind als Überlebensstrategien zu verstehen. Wenn ein Kind
aufgrund seines Verhaltens von einer Lehrperson
zurückgewiesen oder abgelehnt wird, dann hat es
zumindest die Gewissheit, dies selbst verursacht
zu haben und dadurch das Gefühl, die Kontrolle
zu behalten. Infolgedessen fühlt es sich sicherer.
Auch der Unterrichtsboykott ist ein Versuch, seine Unabhängigkeit zu behaupten.
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Leitartikel «

Haug-Schnabel und Bensel (1994) betonen im
Zusammenhang mit sozialer Kompetenz die Bedeutung einer stabilen Bindung zwischen Eltern
und Kind. Ihrer Ansicht nach ist eine tragfähige
Eltern-Kind-Bindung die Voraussetzung dafür,
dass Kinder sich jene Fertigkeiten aneignen, welche sie im Umgang mit Gleichaltrigen benötigen.
Weiter ist das Kind auf die Unterstützung der
Lehrperson im Kontakt mit Mitschüler/innen angewiesen.

2. Schwierigkeiten auf der Lernebene
Im Unterricht zeigen sich Schwierigkeiten in
der Konzentration und in der Aufmerksamkeit
(Lohmann, 2011, Haug-Schnalbel&Bensel, 1994).
Außerschulische Themen sind für das Kind oft
vorrangig. Im Bezug auf Pflegekinder sind Besuchskontakte oder die Möglichkeit einer Rückkehr in die Herkunftsfamilie stark verunsichernde Faktoren. Adoptivkinder wiederum setzen sich
mit ihrer Herkunft und Identität auseinander. Darüber hinaus stellen Entwicklungsverzögerungen
im sprachlichen Bereich für Kinder in der Schule eine besondere Herausforderung dar, da das
Wissen vorwiegend über die Sprache, im Besonderen über den auditiven Kanal, vermittelt wird
(Lohmann, 2011). Neurobiolog/innen konnten
unter anderem belegen, dass Traumatisierungen
im Kindesalter messbare Spuren in den Strukturen des Gehirns hinterlassen. Hirnstrukturen,

welche für das Gedächtnis bedeutsam sind, sind
besonders stark davon betroffen. Nicht nur traumatisierte Kinder, sondern auch Kinder, welche
starkem Stress im zwischenmenschlichen Bereich
ausgesetzt waren, reagieren im Allgemeinen sensibler auf Stresssituationen. Das bedeutet, dass
Situationen, welche von Außenstehenden als völlig harmlos wahrgenommen werden, für ein Kind
aufgrund seiner im Gehirn gespeicherten Beziehungserfahrungen im Körper starke Reaktionen
auslöst (Bauer, 2002). Für Lehrer/innen ist es daher wichtig zu wissen, dass Kinder nicht grundlos
„ausrasten“ oder überreagieren, sondern dass das
für andere oft nicht nachvollziehbare Verhalten
des Kindes auf einer erhöhten Empfindlichkeit
des Stresssystems beruht.

Nicht nur traumatisierte Kinder,
sondern auch
Kinder, welche
starkem Stress
im zwischenmenschlichen
Bereich ausgesetzt
waren, reagieren
im Allgemeinen
sensibler auf
Stresssituationen.

Was brauchen Pflege- und Adoptivkinder von ihren
Lehrer/innen (Ertmer, 2005)
›› Einfühlungsvermögen
›› Verständnis
›› Anerkennung
›› Lob
›› Angenommen werden
›› Anerkennung
›› Aufmerksamkeit
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Was können Eltern tun?
Offene Gespräche mit den Lehrer/innen suchen,
wenn möglich den/die zuständige/n Sozial
arbeiter/in einbinden und nicht erst bis zu einer
Krise warten.

Lehrer/innen sollten dem Kind mit
Offenheit und Einfühlungsvermögen
begegnen und
das Kind trotz all
seiner Schwierigkeiten annehmen

Wie können Lehrer/innen damit umgehen?
›› Sich mit der Geschichte des Kindes vertraut
machen.
›› Verständnis für das Verhalten der Kinder entwickeln. Für Kinder ist es wichtig, trotz ihrer
Schwierigkeiten und ihrem störenden Verhalten
angenommen zu werden. Erkennen, dass die
Schwierigkeiten im Verhalten des Kindes aus
seinen frühkindlichen Erfahrungen resultieren können, denn dadurch ist ein empathisches
Eingehen auf das Kind möglich.
›› Das Verhalten des Kindes nicht auf sich als Person beziehen.
›› Kleine positive Veränderungen erkennen und
diese mittels Lob und Anerkennung verstärken.
›› Trotz aller Schwierigkeiten daran glauben, dass
eine positive Entwicklung möglich ist
›› Eine sichere Basis für das Kind sein
›› Negative Interventionspraktiken wie Schimpfen, in Verlegenheit bringen und Verurteilen
vermeiden.

Schlussfolgerung
Adoptiv- und Pflegekinder mit einer belasteten
Vorgeschichte brauchen zuerst eine gute ElternKind–Bindung, um den Anforderungen in der
Schule gewachsen zu sein. Dies ist die Basis, auf
der alle weiteren Fertigkeiten aufbauen, welche
für eine erfolgreiche Integration in die Klassengemeinschaft und ein erfolgreiches Lernverhalten
nötig sind. Darüber hinaus ist die Beziehung zu
Lehrer/innen von großer Bedeutung. Diese sollten dem Kind mit Offenheit und Einfühlungsvermögen begegnen und das Kind trotz all seiner
Schwierigkeiten annehmen. ■
Doris Füreder
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Fachbeitrag «

Es ist nie zu spät!
Wie Begeisterung unser
Gehirn auf Trab hält
„Unser Gehirn passt sich immer wieder neu an die Art und Weise an,
wie und wofür wir es mit Freude und Begeisterung nutzen“,
meint der deutsche Hirnforscher Gerald Hüther.

Wenn uns etwas beglückt, werden die emotionalen Zentren in den tieferen Bereichen des
Gehirns aktiviert. Dort befinden sich Nervenzellgruppen mit langen Fortsätzen, die in alle
anderen Bereiche des Gehirns reichen. Vereinfacht gesagt: „Immer, wenn man sich über etwas begeistern kann, wird im Hirn ein Dünger
freigesetzt, der die im Zustand der Begeisterung
besonders intensiv genutzten neuronalen Netz
werke zum Wachsen bringt“, schreibt Hüther.
Kleine Kinder lernen besonders leicht, weil sie
sich mindestens 50 Mal am Tag begeistern. Vielen gelinge es nicht, ihre angeborene Entdeckerfreude und Gestaltungslust zu bewahren.
Es ist aber nie zu spät, denn neue Nerven
schaltungen bilden sich ganz unabhängig vom
Alter.

Folgende Tipps von Gerald Hüther
sind vielfach belegt:
›› Mehr Bewegung und die Möglichkeiten zur
Steuerung des eigenen Körpers erkunden
›› Begeisterung an der Vielfalt und Schönheit
der Welt
›› Freude am eigenen Nachdenken und Entdecken
›› Stimulierung des Gehirns mit allen fünf
Sinnen, am besten sogar gleichzeitig,
zum Beispiel tasten und riechen oder
schmecken ■
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» Praxis Schule

„Survival-Tipps“ für
Junglehrer/innen
Frisch von der Ausbildung steht man in einer Schulklasse und unterrichtet. Man
erfährt, dass es ein Pflege- bzw. Adoptivkind in der Klasse gibt, doch was heißt das
und wie kann man damit umgehen? Diese Tipps zeigen Möglichkeiten auf.
Interview einer Studentin der Pädagogischen
Hochschule mit einer Pflege- und Adoptivmutter
(Alter der Kinder: 12, 13 und 16 Jahre)

Unterscheiden sich Pflege- und
Adoptivkinder von anderen Kindern?
Pflege- und Adoptivkinder kämpfen immer
wieder damit, dass sie „weggegeben“ wurden.

10
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Sie entwickeln häufig Schuldgefühle gegenüber
ihren leiblichen Eltern. Vielfach weisen die
Kinder auch Entwicklungsverzögerungen auf,
da sie sehr viel Energie für das Überleben aufwenden mussten. In den Pflege- und Adoptivfamilien holen die Kinder diese Entwicklungen
großteils nach. Dies braucht allerdings sehr viel
Raum und Zeit.

Praxis Schule «

Sind Pflege- und Adoptivkinder
verhaltensauffälliger als andere?
Das lässt sich nicht verallgemeinern, denn je
nachdem, wie sich die Verarbeitung der Vergangenheit bei den Kindern äußert, fallen manche
überhaupt nicht auf und manche zeigen mehr
oder weniger große Verhaltensauffälligkeiten.

Denkst du, dass unsere Gesellschaft
Vorurteile gegenüber Pflege- und Adoptivkindern hat?
Oft gehörte Vorurteile gegenüber Pflegekindern
sind: „Alle Pflegekinder sind verhaltensauffällig,
schlimmer, erleben ein schlechtes Vorbild der
Herkunftseltern, …“ Manchmal werden Pflege
eltern mit der Frage konfrontiert: „Warum tut
ihr euch das an?“ Gegenüber Adoptivkindern bestehen weniger Vorurteile, allerdings wird häufig
von der Vererbung gesprochen: „Wer weiß, welche Gene das Kind mitbringt?“

Was muss ich als Lehrperson bei
der Elternarbeit beachten?
Meist weisen die Kinder Entwicklungsverzögerungen auf. Besonders die Defizite in der Selbstorganisation und das höhere Ausmaß an Außensteuerung sind für „Außenstehende“ oft schwer
zu verstehen. Pflege- und Adoptiveltern sind
„Expert/innen“ in diesen Lebensbereichen ihres
Kindes (Aussage der Volksschullehrer/innen
meiner Kinder). Hilfreich ist ein sehr enger
Kontakt zwischen Eltern und Lehrer/innen. Ein
stets offenes Ohr sowohl der Eltern als auch der
Lehrer/innen ist die beste Voraussetzung für
eine gute Zusammenarbeit.
Hilfreich erweist sich eine genaue Beobachtung
des Verhaltens des Pflege- und Adoptivkindes.
Es kann natürlich ganz normal „schlimm“ sein.
Weicht das Verhalten aber sehr ab, sollte die
Lehrperson sofort bzw. bald das Gespräch mit
den Pflege- und Adoptiveltern suchen. Bei traumatisierten Kindern könnte es sich bei diesem
Verhalten auch um Flashbacks handeln.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wer in der
Schule „nachfragen“ darf. Es gibt einen Ausweis
für Pflegeeltern, den sich die Lehrperson zeigen
lassen kann. Es gibt sehr komplizierte Familienkonstellationen, Pflege und Erziehung sind
jedoch genau geregelt. Es kommt immer wieder

vor, dass leibliche Eltern in der Schule Auskunft
über ihr Kind fordern oder sich beschweren, dass
ihr Kind zu wenig gefördert wird.

Wie kann ich die Thematik „Pflege und
Adoption“ kindgerecht in der Klasse
bearbeiten (soziales Lernen)?
Sehr hilfreich hat sich erwiesen, wenn vorher
Kontakt mit den Pflege- und Adoptiveltern aufgenommen wird. Dies bringt für beide Seiten
Vorteile, denn einerseits weiß die Lehrperson
genauer über das Pflege- und Adoptivkind Bescheid und andererseits können die Eltern ihr
Kind vorbereiten. Manche Kinder gehen sehr offen mit ihrem „Status“ Pflege- oder Adoptivk ind
um, einige wollen gar nicht darüber sprechen.
Dies ist auch sehr individuell.
Wesentlich ist eine achtsame Wortwahl, wie
„richtige“/„echte“ Eltern oder Geschwister, wertschätzendes Sprechen über leibliche Eltern, …
Sehr zu empfehlen ist die Arbeit mit Bilderbüchern. Schön ist es, wenn dieses Thema in verschiedene Familienformen eingebettet wird.
Immerhin gibt es ja Patchworkfamilien, Rainbowfamilien, …

Manche Kinder
gehen sehr offen
mit ihrem „Status“ Pflege- oder
Adoptivkind um,
einige wollen gar
nicht darüber
sprechen. Dies
ist auch sehr
individuell.
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» Praxis Schule

Was kann ich als Lehrperson für
Pflege- und Adoptivkinder tun?

Ein weiterer
wichtiger Punkt
ist die hellhörigkeit der Lehrperson, auch in
den Pausen.

Vorsicht ist bei
der Darstellung
der Familie
im Unterricht
geboten.
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Wichtig ist ein enger Kontakt mit den Pflege- und
Adoptiveltern. Sie sind meist froh, wenn ihnen
Lehrpersonen etwas Auffälliges melden. Hilfreich ist auch, wenn Lehrer/innen bei Problemen
den Hintergrund des Kindes mitdenken, z. B.
wenn die Hausübungen nicht gebracht werden,
bei mangelnder Konzentration im Unterricht,
Schwierigkeiten beim Einfügen in die Klassen
gemeinschaft, …
Die Schulanfänger/innen brauchen erfahrungsgemäß viel Zeit zur Orientierung und Einge
wöhnung. Meist sind sie noch sehr kuschelig oder
sie geben sich besonders „hart“. Das Arbeits
tempo der Kinder ist oft langsam und es dauert
länger, bis sie sich etwas merken können. Von
den Lehrer/innen wäre Geduld gefordert. Ein
Beispiel ist, dass meine Tochter längere Zeit nicht
laut lesen musste. Sie war sehr ängstlich und
wollte nicht laut vor der Klasse sprechen.
Hellhörigkeit der Lehrperson, auch in den Pausen, ist ein weiterer wichtiger Punkt. Beispiele
dafür sind: Mitschüler/innen verspotten ein indisches Kind als schwarze Ente oder sie sagen:
„Das sind eh nicht deine richtigen Eltern. Deine
Mutter wollte dich nicht haben.“ Entweder bespricht die Lehrperson das mit den betroffenen
Kindern oder sie teilt ihre Beobachtungen den
Pflege- und Adoptiveltern mit, denn die gehänselten Kinder erzählen solche Erlebnisse selten
zu Hause.
Vorsicht ist bei der Darstellung der Familie im
Unterricht geboten. Ein Pflegekind musste im
Unterrichtsfach Bildnerische Erziehung seine
Familie darstellen. Auf der Vorlage waren Plätze
für Mutter, Vater und Geschwister vorgesehen.
Das Pflegekind konnte damit nichts anfangen
und war sehr verwirrt. Diese Situation kann sich
auch bei der Erarbeitung der Familie mit Fotos
ergeben.
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Günstig wäre es, wenn die Lehrperson solche
Themen der Pflege- und Adoptivfamilie ankündigt, damit diese das Kind darauf vorbereiten
können.
Sehr großen Wert sollte auch auf die Wortwahl
gelegt werden, denn für ein Pflege- und Adoptivkind macht es einen Riesenunterschied, ob jemand sagt, dass sich seine leibliche Mutter nicht
um das Kind kümmern konnte oder ob sich die
leibliche Mutter nicht um das Kind kümmern
wollte.
Weiters können Lehrer/innen Verhaltensauf
fälligkeiten nach Besuchskontakten bemerken.
Die Palette an Hilfen für ein Pflege- und Adoptiv
kind ist vielfältig, denn jedes Kind hat seine eigenen Erfahrungen gemacht und geht individuell
damit um. Jedoch sollten ein Pflege- und Adoptivkind grundsätzlich so wie jede/r andere Schüler/in behandelt werden.

Wie hilfreich kann Schule für Pflegeund Adoptivkinder sein?
In der Schule können sie sich als ganz „normale“ Kinder erleben. Sie können neue, positive
Beziehungen aufbauen und Wertschätzung auch
außerhalb der Pflege- oder Adoptivfamilie erfahren. ■

Erfahrungsbericht «

Zwei Lehrerinnen
berichten …
… wie der Umgang mit dem Thema Adoption im Schulalltag gelingen kann.
„Es war von Anfang an klar, auch in der Klasse, dass David ein Adoptivkind ist. Das haben alle gewusst“, berichten zwei Lehrerinnen aus einer
Volksschule in Linz-Urfahr. Sie erzählen von ihrer Erfahrung mit David;
einem Adoptivkind, das immer in dem Bewusstsein aufwuchs,
Kind zweier Familien zu sein.

Die Adoptiv
mutter besuchte
Davids Klasse
und berichtete
den anderen
Kindern von
der besonderen Situation.

Sein Zuhause war die Familie, die ihn relativ kurz
nach seiner Geburt adoptierte, seine Herkunft
war jedoch auch immer Teil seines Alltages. Es
war eine offene Adoption und David wusste, dass
seine leiblichen Eltern in einem anderen Land
wohnten und in armen Verhältnissen lebten. Seine Adoptiveltern hatten jedoch immer Kontakt
mit der Herkunftsfamilie, schon bevor David sie
persönlich kennen lernte. Auf diese Weise erhielt
er laufend aktuelle Fotos und durch diese Unterstützung der Adoptiveltern konnte er ganz offen
mit seiner Situation als Adoptivkind umgehen,
sowohl mit den Lehrerinnen als auch mit seinen
Klassenkamerad/innen.
Besonders die Adoptivmutter war sehr engagiert
und um guten Kontakt mit den Lehrerinnen und
der Schule bemüht. Sie suchte gleich zu Schulbeginn den Kontakt zu den Lehrerinnen ihres Sohnes und sprach das Thema offen an. Außerdem
besuchte sie Davids Klasse und berichtete den anderen Kindern von der besonderen Situation. Dies
war eine „höchst positive Erfahrung“, berichten
die Lehrerinnen, „für uns und die Kinder in der
Klasse.“
Ein wichtiges Thema für David war immer, dass
er seinen „Ursprung“ kennt, so die Lehrerinnen.
Im Morgenkreis in der Klasse konnten sich die
Schüler/innen gegenseitig erzählen, was sie gerade beschäftigt. Auch in diesem Rahmen war Platz
für David, um von seinen leiblichen Eltern zu
erzählen und neueste Fotos herzuzeigen. Durch

diesen natürlichen Umgang mit dem Thema wurde David, genauso wie andere Schüler/innen der
Klasse, als „normales“ Kind gesehen, das einfach
eine besondere Geschichte mitbringt. Für die
Lehrerinnen war diese Familie, eine „wie viele
andere auch“, mit ihren eigenen Besonderheiten.
Bei den Klassenkamerad/innen löste das Thema
viel „Interesse und Anteilnahme“ aus, so die Lehrerinnen.
Zusammenfassend konnten die beiden erfahrenen Pädagoginnen als wesentliche Kriterien für
einen guten Umgang mit der Thematik „Adoption“ folgende nennen: Offenheit für Gespräche
und Informationen zwischen Adoptiveltern und
Lehrer/innen sowie laufender Austausch über
Neuigkeiten, um auf eventuell auftretende Besonderheiten des Kindes adäquat reagieren zu
können; und eine, den Wünschen und der Entwicklung des Kindes entsprechende, Unterstützung der Kinder durch die Adoptiveltern bei der
Auseinandersetzung mit ihrer Herkunft. Ein
weiterer Faktor für eine gute Basis war, dass die
Adoptiveltern keine Scheu davor hatten, das Thema anzusprechen, auch bei privaten Kontakten zu
Klassenkamerad/innen Davids.
Auf Wunsch der beiden interviewten Lehrerinnen bleiben diese anonym und der Name des Kindes wurde geändert, um dessen Privatsphäre zu
schützen. ■
Christine Auzinger, BA
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Leitartikel «

Was braucht mein Kind
für die Schule?
Eine Hauptaufgabe in der Entwicklung von Kindern ist die Sensorische
Integration, also die Aufnahme, Verarbeitung und Einordnung von
Sinneseindrücken. Dies ist wichtig für einen gelungenen Übergang
vom Kindergarten in die Schule.

Die Weiterleitung
und Verarbeitung von Sinneseindrücken ist
notwendig, um
Informationen
gebrauchen und
sinnvoll einsetzen zu können.
Gelingt dieser
Prozess, spricht
man von einer gelungenen sensorischen Integration.

Der Übergang vom Kindergarten in die Schule
stellt nicht nur für Kinder eine einschneidende
Veränderung dar, sondern verunsichert auch viele
Eltern. Fragen wie z. B. „Ist mein Kind schulreif?“
bzw. „Wie kann ich mein Kind unterstützen und
fördern, damit es den Anforderungen der Schule entsprechen kann?“ beschäftigen viele Eltern.
Eigene Schulerfahrungen werden plötzlich wach,
die nicht nur angenehme Gefühle verursachen.
In meinen Ausführungen möchte ich mich damit
beschäftigen, welche sensorischen Integrationsleistungen ein Kind während der ersten Lebensjahre erfüllen sollte, damit der Übergang in die
Schule gelingen kann.
Hintergrund für meine Überlegungen ist die Theorie der Sensorischen Integration nach A. Jeane
AYRES, die in ihrem Buch „Bausteine der kindlichen Entwicklung“ sehr ausführlich und anschaulich den Prozess der Sensorischen Integration darstellt.
Was heißt und bedeutet aber eigentlich Sensorische Integration?
Halten Sie für einen Moment inne und denken
Sie an Ihre eigene Kindheit. Ereignisse aus dieser
Zeit werden am deutlichsten wach, wenn sie mit
Sinnesempfindungen verbunden sind. Wissen Sie
noch wie es war, als sie barfuß durch die Pfützen
gelaufen sind? Oder welche Gefühle weckt es in
Ihnen, wenn Sie an das alljährliche Plätzchenbacken denken? Wir Erwachsenen haben diese
sinnlichen Erfahrungen im Kopf abgespeichert
bzw. integriert und können sie aus dem Unterbewusstsein aufwecken. Wenn wir bspw. die frisch
gebackenen Weihnachtsplätzchen aus dem Backofen holen, sehen wir sie, riechen ihren Duft und
wissen, welche Gewürze verwendet wurden. Der
Drang, eines der sicherlich köstlichen Plätzchen

zu kosten, ist groß (schließlich ist es Ihre Lieblingssorte), aber Sie wissen, dass die Plätzchen
erst auskühlen müssen, weil sie noch heiß sind
und Sie sich sonst den Mund verbrennen könnten. Sie werden sich deshalb noch etwas gedulden, auch wenn sie den Geschmack schon fast
auf der Zunge spüren können. Kosten sie dann,
werden sie schnell wissen, ob die Plätzchen gelungen sind… Dieses Beispiel soll deutlich machen,
dass es sich hierbei um eine Kette von Wahrnehmungen, Erinnerungen, Rückmeldungen und
Reaktionen handelt. Der Wahrnehmungsprozess
verläuft kreisförmig und man versteht darunter
den Prozess der Informationsaufnahme eines Lebewesens über seine Sinne und, daraus folgend,
die Weiterleitung, Koordination und Verarbeitung der Reize im Gehirn. Die Weiterleitung und
Verarbeitung der Sinneseindrücke ist notwendig,
um die ankommenden Informationen gebrauchen
und sinnvoll einsetzen zu können. Gelingt dieser
Prozess, spricht man von einer gelungenen sensorischen Integration.
Der Prozess der Wahrnehmung spielt also eine
große Rolle in der Entwicklung des Menschen.
Insbesondere bei Kindern sind die ersten sieben
Lebensjahre geprägt durch den Prozess der Organisation, d.h. der Aufnahme, Verarbeitung und
Einordnung von Sinneseindrücken.
Über die Sinne nimmt das Kind seine Umwelt
wahr und kann auf sie einwirken und sie mitgestalten.
Voraussetzung für kognitive Leistungen, emotionales Wachsen und für das Verhalten ist die sensomotorische Grundlage, die sich in der frühen
Kindheit herausbildet. Das zeigt deutlich, warum
sinnliche Erfahrungen in der Kindheit so wichtig sind. Der Prozess der Wahrnehmung und der
sensorischen Integration ist notwendig, damit ein
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Die komplexe
Zusammenarbeit
der Sinne kann
sich allerdings
erst nach der
Geburt entwickeln
und erfolgt in
einer festgelegten Reihenfolge,
die jedes Kind
durchlaufen muss.

Mensch sich sinnvoll und angemessen mit seiner
Umgebung auseinandersetzen kann. Zudem sind
vielfältige Sinneserfahrungen die Grundlage für
jegliches Lernen (ZIMMER 2011, S.22).
Die kindliche Entwicklung der Sinne beginnt bereits im Mutterleib. Wenn der Embryo sich intrauterin bewegt, beginnt er schon sehr früh seine
Umwelt wahrzunehmen. Die Bewegungen liefern
dem Gehirn entsprechende Reize und die Basissinne des Embryos werden gefördert.
Das erste Sinnessystem, das sich im Mutterleib
entwickelt, ist das taktile System (Tastsinn), gefolgt von dem vestibulären (Gleichgewichtssinn)
und propriozeptiven oder kinästhetischen System
(Tiefensensibilität u. Bewegungsempfindung).
Auch beginnt das ungeborene Kind mit sogenannten Anpassungsreaktionen, indem es sich
angenehme Stimulationen sucht und unangenehme zu vermeiden versucht.
Die komplexe Zusammenarbeit der Sinne kann
sich allerdings erst nach der Geburt entwickeln
und erfolgt in einer festgelegten Reihenfolge, die
jedes Kind durchlaufen muss.
Jean Ayres vertritt die Meinung, dass Kinder
„Entwicklungsbausteine“ bilden, die das Fundament für eine komplexere und reifere Entwicklung bilden. Diese Entwicklungsbausteine bildet
das Kind durch jede Aktivität in seinen einzelnen
Entwicklungsstufen. Das Kind übt eine Handlung
immer wieder, bevor es zu etwas Neuem übergeht.
Dabei folgt das Kind aus einem inneren Drang heraus, d.h. die Natur steuert das Kind von innen
heraus (AYRES 2002, S.24).

Der erste Monat
Das Kind macht
im ersten Lebensmonat scheinbar zufällige
Bewegungen.
Diese sind jedoch
erforderlich,
damit später gut
geordnete Bewegungen gemacht
werden können.
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Da das taktile Sinnessystem des Kindes sich bereits im Mutterleib entwickeln konnte, kann ein
Neugeborenes bereits Berührungsempfindungen
deuten und mit Reflexbewegungen darauf reagieren (AYRES 2002, S.25). Durch Tragen, Wiegen
oder Streicheln können die Sinne des Kindes stimuliert und die Entwicklung gefördert werden,
da dem Gehirn geholfen wird, sich zu ordnen. Von
besonderer Bedeutung sind für das Neugeborene Berührungen zur emotionalen Befriedigung.
Zudem tragen die Berührungen zum Entstehen
einer positiven Mutter-Kind-Bindung bei (AY-
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RES 2002, S.26ff). Das Kind macht im ersten
Lebensmonat scheinbar zufällige Bewegungen.
Diese sind jedoch erforderlich, damit später gut
geordnete Bewegungen gemacht werden können.
So stellt das Saugen bspw. eine Anpassungsreaktion auf Reize dar, die zur Nahrungsaufnahme
dienen und vom Geschmacks- und Geruchssinn
ausgelöst werden.

Der zweite und dritte Monat
Die motorischen Funktionen des Säuglings entwickeln sich ausgehend vom Kopf zu den Zehen.
Die Augen- und Nackenmuskulatur sind daher
die ersten Teile des Körpers, die der Säugling zu
beherrschen lernt. Dabei muss das Gehirn drei
Arten von Wahrnehmungsimpulsen, zusätzlich
zur Integration von optischen Reizen, integrieren.
›› die Schwerkrafteinwirkungen und Bewegungsempfindungen aus dem Innenohr
›› die Empfindungen seitens der Augenmuskulatur, um über die Stellung der Augen informiert
zu sein
›› Muskelempfindungen seitens der Nackenmuskulatur, welche dem Gehirn Informationen
über die Stellung des Kopfes zum Körper des
Kindes und den Raum, in dem es sich befindet,
geben (AYRES 2002, S.30 ff)
Wenn diese Integration gelingt, lernt der Säugling, Kopf und Augen stabil zu halten, und vermeidet, dass der betrachtete Gegenstand verschwommen und sich hin- und herbewegend erscheint.
Durch diesen Prozess des Zusammenfügens unterschiedlicher Impulseinwirkungen lernt der
Säugling, ein klares Bild von seiner Umgebung
aufzunehmen, selbst wenn sein Kopf oder sein
ganzer Körper in Bewegung sind (AYRES 2002,
S.31).
Zudem beginnt der Säugling sich gegen die
Schwerkraft aufzurichten. Da er bereits gelernt
hat, seinen Kopf mit Hilfe der Nackenmuskulatur
aufrecht zu halten, benutzt er nun die Muskeln
im Schulterbereich und in den Armen seine Brust
vom Boden abzuheben (AYRES, S.31).
Das Greifen ist bei einem 3 Monate alten Kind
noch nicht willentlich, sondern wird automatisch
durch die Tastsinnesorgane der Handfläche ausgelöst.

Leitartikel «

Der vierte bis sechste Lebensmonat

Der sechste bis achte Lebensmonat

Schwerpunkt in dieser Lebensphase des Kindes
ist die Ausdifferenzierung der Handfunktionen.
Dabei berührt der Säugling seine Hände und betrachtet diese. Er entwickelt ein Bewusstsein, wo
sich seine Hände im Raum befinden. Berührung,
Muskel- und Gelenkreize, zusammen mit dem Sehen sind notwendig, damit es lernt, seine Hand
korrekt zu gebrauchen (AYRES 2002, S.33).Für
Ayres ist das bewusste Zusammenbringen der
Hände vor dem eigenen Körper, ein bedeutsamer
Entwicklungsschritt. „Kinder, welche ihre Hände
nicht zusammenbringen und Spielzeug aneinander schlagen können, zeigen, wenn sie älter werden, oft die Anzeichen einer schlechten sensorischen Integration“ (AYRES, 2002, S.33).
Ein weiterer Entwicklungsschritt in diesem Alter
ist, dass das Kind kurze Zeit alleine sitzen kann,
ohne sein Gleichgewicht zu verlieren. Möglich
wird diese Fähigkeit durch automatische Muskelbewegungen, die durch Einflüsse der Schwerkraft, Eigenbewegungen und das Sehen gelenkt
werden (ebd., 2002, S.33).

Die Fortbewegung stellt einen weiteren wichtigen
Entwicklungsbaustein des Kindes dar.
Das Kind kann sich nun als unabhängiges Wesen
begreifen, da es durch Krabbeln und Kriechen auf
Händen und Knien Dinge und Orte erforschen
kann und dadurch vielfältige Sinneseindrücke erhält, die integriert werden müssen (AYRES, 2002,
S.33). In diesem Alter beginnt das Kind, Dinge zu
vergleichen und Zusammenhänge zu erfassen. Zudem plant es erste einfache Handbewegungen.
„Bewegungen müssen innerhalb des Gehirns geplant werden, um Handlungsabfolgen in einer
genauen Ordnung vollbringen zu können. Körperempfindungen sind die Voraussetzung für die
Information, die notwendig ist, um Bewegungen
planen zu können“ (AYRES, 2002, S.36).
Die Auge-Hand-Koordination ist bereits so weit
entwickelt, dass das Kind seinen Daumen zusammen mit dem Zeigefinger als „Pinzettengriff“ benutzen kann (AYRES, 2002, S.35).
Das Kind erkennt in diesem Lebensalter vertraute Wörter und Laute wieder und beginnt einfache
Silben nachzuahmen. Dadurch erhält das Gehirn
Informationen vom Kiefergelenk, von Muskeln
und von der Haut des Mundes. Diese Eindrücke
werden vom Gehirn aufgenommen und verarbeitet (AYRES, 2002, S.36).

Vom sechsten
bis zum achten
Lebensmonat
beginnt das
Kind, Dinge zu
vergleichen und
Zusammenhänge zu erfassen.
Zudem plant es
erste einfache
Handbewegungen.

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung und Adoption 3/2012

17

» Fachbeitrag Familiäre Krisenbetreuung

Durch das ständige Zusammensetzen oder Auseinandernehmen von
Dingen lernt das
Gehirn Bewegungssequenzen
in einer bestimmten Reihenfolge
zu planen und
auszuführen.
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Der neunte bis zwölfte Lebensmonat

Das zweite Lebensjahr

In diesem Lebensabschnitt erforscht das Kind
immer mehr seine Umwelt. Es erhält dabei zahlreiche Informationen seitens der Muskeln, der
Knochen und der Schwerkraft, die sein Nervensystem stimulieren. „Diese Einflüsse helfen ihm,
die beiden Seiten seines Körpers miteinander zu
verknüpfen und zu lernen, wie man seine Bewegungen planen muss. Sie fördern seine optischen
Wahrnehmungen“(AYRES, 2002, S.37).
Im Spiel erlernt das Kind zudem die Mittellinie
seines Körpers zu überkreuzen, da spielerisch
sehr oft eine Hand über die Mittellinie auf die
andere Seite des Körpers greift. Bei Kindern mit
schlechter sensorischer Integration, ist diese Fähigkeit nur ungenügend ausgebildet. Durch das
ständige Zusammensetzen oder Auseinandernehmen von Dingen lernt das Gehirn Bewegungssequenzen in einer bestimmten Reihenfolge zu planen und auszuführen. (AYRES, 2002, S.37).
Am Ende dieses Lebensabschnittes hat das Kind
die Fähigkeit erworben allein aufzustehen. Das
Allein-Aufstehen ist eines der größten Ereignisse
in der Kindheit, die eine Integration von Empfindungen aus jedem Teil des Körpers einschließlich
der Augen- und der Nackenmuskulatur erfordert
(AYRES, 2002, S.37).

Das Kind lernt im zweiten Lebensjahr zu gehen,
zu sprechen und komplexe Handlungen zu planen
und erfolgreich durchzuführen. Als Grundlage
dafür dient die sensorische Integration, welche
im ersten Lebensjahr durch das Kind gemacht
wurde. Zudem kann das Kind in dieser Lebensphase zunehmend aufgenommene Reize verarbeiten. Das Kind entwickelt zudem die Fähigkeit der
Berührungslokalisation, d.h. es kann angeben,
wo es ungefähr berührt wurde und entwickelt
Anpassungsreaktionen in eine bestimmte Richtung (AYRES, 2002, S.38). Durch dieses genaue
Empfinden seiner Haut, kann das Kind begreifen,
wo sein Körper beginnt und aufhört. Es entwickelt dadurch sein Körperschema weiter und zeigt
Freude an sinnvoller und freudvoller Bewegung.
„Diese gefühlserlebte Bewusstheit des Körpers ist
wesentlich fundamentaler als das optische Wissen über seinen Körper“ (AYRES, 2002, S.39).
Das Kind beginnt schließlich auch zu klettern und
erforscht seine Umwelt nicht nur in horizontaler,
sondern auch in vertikaler Richtung. „Das Klettern benötigt eine ausgeprägte „sensomotorische
Intelligenz“ und ist ein wichtiger Entwicklungsschritt in Richtung visuelle Raumwahrnehmung“
(AYRES, 2002, S.40).
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Leitartikel «

Durch die zunehmende Unabhängigkeit von den
Bezugspersonen entwickelt das Kind ein befriedigendes Selbstwertgefühl. Es erlebt sich zunehmend als individuelle Person, da es seinen Körper
als physikalische Einheit empfindet und ihn und
sich selbst frei bewegen kann. Trotz dieser ersten
Schritte in Richtung Selbstverwirklichung benötigt
das Kind weiterhin Unterstützung, Hilfestellungen
und Zuwendung durch sein Umfeld. Angenehme
Empfindungen fördern die Integration von Sinneswahrnehmungen und helfen dem Kind, sich zu
organisieren, wenn der neu gewonnenen Unabhängigkeit Grenzen gesetzt werden. (Ayres, 2002, S.41).

Das dritte bis siebente Lebensjahr
Das Kind befindet sich während dieser Lebensphase in einer kritischen Periode der sensorischen Integration. D.h., dass das Gehirn für
Wahrnehmungseinwirkungen am aufnahmefähigsten ist und die besten Voraussetzungen hat,
diese zu gliedern (AYRES, 2002, S.42).
Das Kind wird während dieser Lebensphase –
sensomotorisch betrachtet – ein reifes Wesen und
kann intellektuelle Fähigkeiten nach dem siebten Lebensjahr leichter und besser entwickeln,
vorausgesetzt die sensomotorischen Funktionen
wurden gut vorbereitet (AYRES, 2002, S.42).
Der innere Antrieb veranlasst das Kind aktiv zu
sein, sich mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen
und viele Dinge auch mit seinem Körper zu tun.
In diesem Alter beginnt das Kind auch Werkzeuge wie z. B. Schere, Messer, Gabel, Stift zu
gebrauchen und wird im Umgang damit immer
geschickter.
Die Ausführungen zeigen, dass eine der Hauptaufgaben in der Entwicklung der ersten sieben
Lebensjahre die Sensorische Integration ist. Gelingt diese, so ist das Kind in der Lage intellektuelle Fähigkeiten wie bspw. Lesen und Rechnen
leichter und besser zu erlernen. Kinder mit Entwicklungsproblemen bringen bereits schlechtere
Voraussetzungen für eine gesunde Wahrnehmung
mit und benötigen daher Fördermöglichkeiten,
die ihnen ganzheitliche und sinnliche Erfahrungen ermöglichen.
Enden möchte ich mit einem Zitat von Renate
Zimmer, die die Bedeutung der sinnlichen Wahrnehmung wie folgt beschreibt:

„Die Sinne liefern dem Kind viele Eindrücke über
seine Umwelt und über sich selbst im Zusammenhang mit ihr. Das Greifen ist immer auch ein
Begreifen, dass Fassen ein Erfassen. Das Kind
gewinnt – bevor es sich sprachlich mitteilen
kann – bereits ein Wissen über räumliche Beziehungen und es besitzt dieses Wissen auf Grund
seiner Erfahrungen durch Wahrnehmung und
Bewegung, durch die sich diese Zusammenhänge erschließen. Um solche Erfahrungsprozesse
zu ermöglichen, brauchen Kinder eine Umwelt,
die ihrem Bedürfnis nach Aktivitäten und selbständigem Handeln entgegenkommt. Sie brauchen vielfältige Möglichkeiten für den Einsatz
und die Erprobung der Sinne“ (ZIMMER 2011,
S.16ff). ■

Gelingt die sensorische Integration,
so ist das Kind in
der Lage intellektuelle Fähigkeiten
leichter und
besser zu erlernen.
Kinder mit
Entwicklungs
problemen benötigen daher Fördermöglichkeiten, die
ihnen ganzheitliche und sinnliche
Erfahrungen
ermöglichen.

Ulrike Hennig
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» Praxis Schule

Malen, Schreiben, Zählen.
Verhelfen diese Fähigkeiten meinem Kind zu einem guten Schulstart? Ja,
aber körperliche und soziale Kompetenzen dürfen nicht übersehen werden.

Voraussetzungen
für die kognitiven Prozesse
liegen in den
körperlichen und
sozialen Bereichen des Kindes.
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Der Schulbeginn des Kindes ist für alle Eltern eines der wichtigsten Ereignisse in ihrem Elterndasein. Man ist verunsichert, was da auf sein Kind
zukommen wird, man bringt eigene Erfahrungen
ins Spiel und man versucht auf verschiedenste
Weise, sein Kind für die Schule gut vorzubereiten.
Diese Vorbereitungen auf das Lesen, Schreiben
und Rechnen werden vielfach im kognitiven Bereich gesehen. Die Übungsangebote für die Kinder setzen sehr oft beim Malen, Schreiben und
Zählen an, obwohl das Leben und Lernen des
Kindes bis zu diesem Zeitpunkt unsystematisch
und sehr handlungsorientiert verlaufen ist.
Sehr oft wird vergessen, dass die Voraussetzungen für die kognitiven Prozesse in den körperlichen und sozialen Bereichen des Kindes liegen.
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Sie gilt es auf vielfältigste Art und Weise zu fördern und fordern, um dann die schulischen Arbeiten darauf aufzubauen.

Das Allerwichtigste ist die Bewegung
Bewegung — eine Grundvoraussetzung — ist ein
menschliches Grundphänomen, das leider in der
heutigen Zeit vielfach zu kurz kommt.
Die Bewegung bestimmt die ganze Entwicklung
des Kindes bereits ab dem Säuglingsalter. Sie
steht im engen Zusammenhang mit Koordination, Gleichgewicht, Ausdauer, Kraft und Reaktion.
Bewegung trainiert und aktiviert weite Areale der
Großhirnrinde, und diese motorischen Aktivitäten fördern die Herstellung neuer Verschaltungen

Praxis Schule «

(= Synapsenbildungen) im Gehirn. Erst über die
Bewegung ist eine allgemeine Leistungsfähigkeit
im Lesen, Schreiben und Rechnen möglich.
Übungen zur Verbesserung der Körperkontrolle
und zum Aufbau grobmotorischer Fertigkeiten
gehören in der Regel zum Förderprogramm eines
Kindes. Sie sollen vor allem im Tagesablauf, aber
auch im Unterricht eine große Rolle spielen. Eltern und Pädagog/innen sollen daher möglichst
viele Situationen und Anlässe schaffen, bei denen
sich das Kind bewegen kann.
Der Aufenthalt in der freien Natur und das Bewegen mit allen Sinnen (auf Bäume klettern, sich
auf allen Vieren fortbewegen, gehen, hüpfen, laufen, über natürliche Hindernisse springen, ...)
fördern die körperliche Geschicklichkeit. Das
Kind steigert dabei nicht nur seine Energie und
Muskelkraft, sondern verbessert auch seinen
Gleichgewichtssinn und die Bewegungskontrolle
im Raum. Diese Bewegungsmuster lösen Empfindungen aus, die die Speichermöglichkeiten
im Gehirn vergrößern. Sportwissenschaftler/innen weisen auf die drastische Verschlechterung
der altersentsprechenden Motorik bei Kindern
hin. Vieles wie Rücken- und Kopfschmerzen, aggressives Verhalten, Konzentrationsstörungen,
Lernschwierigkeiten, Lese-, Rechen- und Rechtschreibschwächen lassen sich vielfach auch auf
die Bewegungsarmut zurückführen.
Bewegungsstörungen gehen vielfach auch mit
einer sprachlichen Schwäche einher. Der Sprachrhythmus baut auf dem Bewegungsrhythmus auf.
Wer sich bewegt, weiß, wo in einem Raum oben
und unten, vorne und hinten ist. Der kann sich
auch vorstellen, was beim Rechnen passiert,
wenn etwas dazu- oder wegkommt. Wer sich
selbst nicht im Raum orientieren kann, versteht
schlecht, was „Mitte, diagonal, hinten...“ ist. Das
kann zu Probleme beim Verstehen von Sachaufgaben, bei der Orientierung im Zahlenraum sowie
bei der Schreib- und Leserichtung (verwechseln
von Buchstaben, …) führen.

Unterstützend zu den angeführten großmotorischen Bewegungen sind alle praktischen Ausführungen mit den Händen. Sich selbständig an- und
auszuziehen, mit Messer und Gabel zu essen,
kreative Bastelarbeiten auszuführen, einfachste
Aufgaben bei der Hausarbeit zu erledigen ( Spielsachen wegräumen, Tisch decken, Schuhe putzen,
Kleidungstücke sortieren, …). Sie bereiten auf das
spätere Schreiben und Malen in der Schule vor,
eine gut trainierte Feinmotorik erlaubt eine gute
Stifthaltung und einen schnellen Schreibfluss.
Bewegung soll daher für unsere Kinder wieder ein
wichtiger Teil des Alltags werden. Lebensklugheit
erhält man durch die Erfahrungen mit seinem
Körper, den anderen Menschen und der Natur.

Der Aufenthalt in
der freien Natur
und das Bewegen
mit allen Sinnen
fördern die körperliche Geschicklichkeit. Dabei
steigert das Kind
seine Energie und
Muskelkraft und
verbessert seinen
Gleichgewichtssinn und die
Bewegungskontrolle.

Soziale Kompetenzen unterstützen die
Arbeitshaltung
Bei all der praktischen Arbeit braucht das Kind
ein Umfeld, wo es seine sozialen Fähigkeiten gut
entwickeln kann. Für das Kind müssen Aufgaben
gestellt werden, die es bewältigen kann, Aufgaben, deren Erfüllung auch anstrengend sein dürfen, da jede Hürde, die geschafft wurde, das Kind
in seiner sozialen Kompetenz wachsen lässt. Für
das Arbeiten in der Schule ist es notwendig, dass
man warten kann, dass man sich zutraut auch
alleine etwas umzusetzen, dass man den Regeln
entsprechend handelt. All das kann am besten im
familiären Umfeld erprobt werden. Dort soll das
Kind auch bewusst auf seine Stärken und kleinen
Schwächen hingewiesen werden, so lernt es sich
zu akzeptieren.

Jede Hürde, die
geschafft wird,
lässt das Kind
in seiner sozialen Kompetenz
wachsen.

Gestärkt mit all diesen guten Voraussetzungen und
einer großen Neugierde wird das Kind seinen Fähigkeiten entsprechend im Schulalltag voll Freude
aufgenommen und kann seinen Weg des Lernens in
der Gruppe fortsetzen. ■
VD Dipl.Päd. Edith Steffan
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» Interview

Sprich mit mir!
Offenheit, Gespräche, ein wertschätzender Umgang mit dem Thema Pflege
und Adoption sind wichtig in der Zusammenarbeit von Horterzieher/innen,
Pflege- und Adoptiveltern und Kindern.
Dies zeigt ein Gespräch mit einer Horterzieherin aus Linz-Urfahr.
Welche Erfahrungen haben Sie mit Pflegekindern
im Hort?
In meiner langjährigen Tätigkeit als Hortpädagogin hatte ich im Laufe der Jahre einige Pflegekinder in meiner Gruppe. Es waren auf Grund der
Offenheit der Eltern sehr positive Erlebnisse.
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Haben Sie Besonderheiten bemerkt?
Ich denke, hier muss man vorsichtig sein und
aufpassen, dass man keine Verallgemeinerungen
macht. Es gibt viele Kinder, die z. B. Lernschwächen haben. Ich könnte so etwas jedoch nicht darauf zurückführen, dass die Kinder Pflegekinder
sind.

Interview «

Ist es wichtig, als Pädagoge/in Bescheid zu wissen, ob Kinder Pflege- bzw. Adoptivkinder sind
und warum?
Ja, es ist generell wichtig zu wissen, was gerade
Thema ist bei den Kindern, um in der Arbeit adäquat reagieren zu können, gerade wenn es um
prägnante Vorfälle in der Vergangenheit geht, die
immer noch Auswirkungen auf die Gegenwart haben. Dies trifft jedoch auf alle Kinder zu, der Austausch mit den Eltern ist immer wichtig. Wichtig
zu wissen ist auch, seit wann das Kind bei den
Pflegeeltern lebt, wegen der Vorgeschichte, eventueller Schädigungen, Traumatisierungen oder
Ähnlichem.
Spielt es für Sie eine Rolle, dass Pflegekinder Kinder zweier Familien sind und die Jugendwohlfahrt eine entscheidende Rolle spielt?
Das kommt ganz auf den Fall an. Wenn die Pflegeeltern mit dem Kind nicht zurechtkommen, wenn
es irgendwelche Probleme gibt, ist es wichtig,
mit der Jugendwohlfahrt zusammenzuarbeiten.
Wenn der Austausch mit den Pflegeeltern jedoch
gut ist und diese sich gut mit dem Kind auseinandersetzen, dann braucht es keine weitere Zusammenarbeit mit Sozialarbeiter/innen.
Was ist für Sie wichtig in der Kommunikation mit
den Pflegekindern und deren Eltern?
Laufender Austausch immer dann, wenn Probleme da sind, sei es auf schulischer Seite, daheim
oder andere. Die Frage ist, wie man in der Institution damit umgeht und wie gut Pflegeeltern und
Erzieher/innen an einem Strang ziehen. Zu wissen, ob es z. B. zu Hause auch Konsequenzen gibt,
ist wichtig für die tägliche Arbeit. Das gilt aber für
alle Kinder, ganz egal, ob sie in Pflegefamilien leben oder nicht.
Gibt es einen Austausch zwischen Pflegeeltern,
Jugendwohlfahrts-Sozialarbeiter/innen und Erzieher/innen und wie sieht dieser aus?
Bei engagierten Pflegeeltern gibt es keinen besonderen Kontakt, da ist es einfach wie bei allen anderen Kindern auch. Positiv ist immer ein offener
Umgang mit der Thematik, dann entstehen auch
keine Missverständnisse.

Sind besondere Methoden notwendig im Umgang
mit Kindern, die einen Rucksack an Erfahrungen
mitbringen, wie Pflege- und Adoptivkinder es oft
tun?
Probleme entstehen dann, wenn man Kinder
anlügt. Bescheid wissen ist wichtig, auch für
Pädagoginnen, es hilft einem, mehr Toleranz
und Verständnis für die Situation des Kindes zu
haben. Und es hat Auswirkungen auf die Ausrichtung der Arbeit, wenn ich den Ursprung und
den Hintergrund von bestimmten Situationen
kenne. Die Haltung dem Kind gegenüber ist einfach anders, wenn man weiß, was los ist.
Ist eine Sensibilisierung gegenüber der Thematik
Pflegekinder notwendig oder kann man die Kinder
und ihre Erfahrungen auf die gleiche Stufe stellen
wie andere „Problemkinder“ (Scheidung u.Ä.)?
Das ist ganz vom Fall abhängig. Viele Pflegekinder haben es in der Pflegefamilie besser als in
ihrer Herkunftsfamilie. Es gibt ja auch Gründe,
warum sie da nicht mehr leben. Grundsätzlich
gibt es im Hort aber keinen besonderen Umgang
mit dem Thema, jedes Kind ist besonders und
wird so aufgenommen wie es ist, mit all seinen
Problemen.
Haben Sie gute Erfahrungen gemacht im Umgang
mit Pflege- und Adoptivkindern und Ihren Eltern,
welche Aspekte können Sie uns mitgeben?
Ich persönlich habe ganz gute Erfahrungen mit
Pflegekindern und ihren Eltern gemacht. Wichtig dabei war, dass es möglich war, über die Situation offen und ehrlich zu reden. Das müssen die
Pflegeeltern ja nicht, und wenn sie es trotzdem
tun, stärkt das natürlich die Zusammenarbeit.
Die Pflegeeltern, mit denen ich Kontakt hatte,
legten aber alle sehr viel Wert auf gemeinsame
Gespräche, deshalb war es auch möglich, mit
dem Kind über seine Themen zu sprechen und
gemeinsam mit den Pflegeeltern an einem Strang
zu ziehen. ■

Positiv ist immer ein offener
Umgang mit der
Thematik, dann
entstehen auch
keine Missverständnisse.

Bescheid wissen
ist wichtig, es
hilft mehr Verständnis für die
Situation des
Kindes zu haben.

Christine Auzinger, BA
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» Interview

Zusammen sind wir stark!
Gertrude Pirklbauer im Gespräch mit Frau Eva Schicho und
Herrn Andreas Bergthaler, Lehrer/innen an der Hauptschule der
Franziskanerinnen Linz.

Welche Erfahrungen im Klassenverband haben
Sie mit Pflege-/Adoptivkindern?
Es gibt keine besonderen Erfahrungen, da die
Mitschüler/innen von Anfang an wissen oder
gewusst haben, dass ein Kind ein Pflege-/Adoptivkind ist. Diese Tatsache war nie ein Thema im
Unterrichtsfach Miteinander-leben-Lernen.
Haben Sie Besonderheiten bemerkt?
Ob wir Besonderheiten bemerken, hängt sehr von
den Pflege-/Adoptiveltern ab. Manchmal bemerken wir das große Bemühen der Pflege-/Adoptiveltern, aber das Kind schätzt dieses überhaupt
nicht. Manche Reaktionen des Kindes entsprechen überhaupt nicht den Reaktionen bzw. Verhaltensweisen der Eltern.

Es ist hilfreich,
über Traumati
sierungen schon
im Vorfeld Bescheid zu wissen,
vor allem, um
dem Kind in
seiner schwierigen Situation
helfen zu können.
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Ist es wichtig, als Lehrer/in Bescheid zu wissen,
ob Kinder Pflege- bzw. Adoptivkinder sind und
warum?
Es ist absolut wichtig, Bescheid zu wissen, da
ansonsten manche Verhaltensweisen des Kindes
sehr schwer einzuordnen sind. Warum reagiert
das Kind jetzt auf diese Art und Weise? Am besten ist es, wenn wir von Anfang an darüber informiert werden, um bei unerwünschtem Verhalten
nicht unnötig Energie zu verschwenden. Uns Lehrer/innen ist die Gesamtsicht des Kindes wichtig.
Spielt es für Sie eine Rolle, dass Pflegekinder Kinder zweier Familien sind und die Jugendwohlfahrt eine entscheidende Rolle spielt?
Mit der Jugendwohlfahrt hatten wir bisher keinen Kontakt. Manchmal merken wir den inneren
Zwiespalt eines Pflegekindes, wenn die „Lebenswelt“ der leiblichen Eltern und die der Pflegeeltern weit voneinander entfernt sind.
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Was ist für Sie wichtig in der Kommunikation mit
den Pflege/Adoptivkindern und deren Eltern?
Am wichtigsten ist unserer Erfahrung nach Klarheit, Offenheit und Wissen: Klarheit, dass das
Kind ein Pflege/Adoptivkind ist und auch Wissen
über die Gründe der Inpflegegabe bzw. Adoptionsfreigabe. Als Lehrer/in merken wir manchmal,
dass über diese Gründe nicht gesprochen wird.
Dies erschwert die Kommunikation mit den Eltern, mit dem Kind und auch mit den Mitschüler/
innen des Kindes. Falls das Kind traumatisiert ist
und es treten durch Flashbacks sehr ungewöhnliche Verhaltensweisen auf, ist es überaus hilfreich, über die Traumatisierung schon im Vorfeld
Bescheid zu wissen, um angemessen reagieren
zu können und vor allem um dem Kind in seiner
schwierigen Situation zu helfen. Besonders wichtig erscheint uns dies für Junglehrer/innen.
Klarheit und Wissen ergeben eine bessere Gesprächsbasis mit den Pflege/Adoptiveltern.
Werden die Themen Pflege und Adoption im
Klassenverband thematisiert (seitens der Lehrer/
innen bzw. seitens der Kinder) und wie wird dann
damit umgegangen?
Generell thematisieren wir Pf lege/Adoption
nicht. Falls es einen „Anlass“ (Fragen der Kinder,
schwieriges Verhalten, …) gibt, besprechen wir
dies im Fach „Miteinander leben lernen“. Zu bedenken ist, dass Fragen oft sehr spontan auftreten, z. B. mitten im Deutschunterricht. In diesen
Situationen ist es hilfreich, wenn wir als Lehrer/
innen Bescheid wissen, um bessere Antworten
geben zu können. Schwieriger wird es, wenn Pflege-/Adoptiveltern nur vage über die Thematik
sprechen, denn dann wissen wir nicht was und
wie viel wir sagen können oder dürfen, um die
Gesprächsbasis mit den Eltern nicht ganz zu verlieren.

Interview «

Sind besondere Methoden notwendig im Umgang
mit Kindern, die einen Rucksack an Erfahrungen
mitbringen, wie Pflege- und Adoptivkinder es oft
tun?
Dies übersteigt ein wenig unsere Kompetenz,
denn in der Ausbildung haben wir nichts darüber
gehört. Für uns stehen das Wohl und der Schutz
des Kindes im Vordergrund. Wenn wir mit auffälligem Verhalten konfrontiert sind, nehmen wir
mit den Eltern Kontakt auf.

Haben Sie gute Erfahrungen gemacht im Umgang
mit Pflege- und Adoptivkindern und Ihren Eltern,
welche Aspekte können Sie uns mitgeben?
Besonders wichtig erscheint uns Offenheit, gegenseitiges Vertrauen, Wertschätzung und eine
gute Gesprächsbasis zwischen Lehrer/innen, Eltern und Kind. ■
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» Fachbeitrag Familiäre Krisenbetreuung

26

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung und Adoption 3/2012

Leitartikel «

Schulpflichtige Kinder in der
Familiären Krisenbetreuung
Familiäre Krisenbetreuung heißt für ein Schulkind nicht nur Leben an
einem anderen Ort mit neuen Bezugspersonen. Oft bedeutet dies auch eine
neue Schule mit neuen Klassenkamerad/innen. Damit verbunden sind viele
Herausforderungen für die Krisenpflegefamilie.

Die Familiäre Krisenbetreuung ist gemäß ihrem
Auftrag ausgerichtet auf die vorübergehende Betreuung von Kindern zwischen 0 und 6 Jahren. Es
kommt selten, aber doch vor, dass z. B. durch eine
gemeinsame Geschwisterunterbringung auch ein
älteres, schulpflichtiges Kind in eine Krisenpflegefamilie kommt.
Was bedeutet dies für das betroffene Kind, welchen Herausforderungen sehen sich die Krisenpflegeeltern gegenübergestellt und wie reagiert
das (neue) Schulsystem?
Mit ihren Lebenserfahrungen
sind Krisenpflegekinder den
Anforderungen
der Schule oft
nicht gewachsen.
Schule war also
häufig schon ein
Problem und dies
wird durch die
Krisenunterbringung noch weiter
strapaziert.

Die schulischen Leistungen eines Krisenpflegekindes sind im Lichte seiner vergangenen Erlebnisse und der momentanen Situation zu betrachten. Aufgrund früher Vernachlässigung,
Gewalterfahrungen, fehlender Förderung etc.
sind viele dieser Kinder nicht nur im psychischen
und sozialen, sondern oft auch in ihrer kognitiven
Entwicklung hinter ihrer Altersgruppe zurück.
Mit ihren Lebenserfahrungen sind sie den Anforderungen der Schule oft nicht gewachsen. Schule
war also häufig schon zuvor ein Problem und dies
wird durch die Krisenunterbringung noch weiter
strapaziert: Das Kind wird von seiner Herkunftsfamilie getrennt und findet sich in einem komplett
neuen Lebensumfeld mit neuen Bezugspersonen – sprich in der Krisenpflegefamilie - wieder.
Vorrangig muss das Kind sich erst einmal an die
neuen Personen und Lebensumstände gewöhnen.
Aus diesem Grunde macht es Sinn, das Kind so
weit wie möglich für einige Zeit von einem Schulbesuch zu „beurlauben“.

Nienstedt/Westermann formulieren dies folgendermaßen: „Die Integration in eine Ersatzfamilie und die gleichzeitige Bewältigung furchtbarer
Erfahrungen ist mit einer anstrengenden Arbeit
vergleichbar, die alle Ichfähigkeiten des Kindes
beansprucht und für das schulische Lernen kaum
noch zur Verfügung steht.[…]Folglich ist das schulische Lernen für viele Pflegekinder, solange die
Integration in die neue Familie nicht so weit fortgeschritten ist, dass das Kind einem schulreifen
Kind entspricht, eigentlich eine Zumutung, vor
der man das Kind bewahren müsste, gäbe es nicht
die Schulpflicht.“
Großer organisatorischer Aufwand steht dahinter, eine passende Schule für das Krisenpflegekind zu finden, vor allem, wenn es Förderbedarf
hat und Lernbegleitung während des Unterrichts
benötigt. Hier ist eine intensive Zusammenarbeit
aller am Hilfesystem beteiligten Personen und Institutionen erforderlich.
Ein weiterführender Besuch der alten Schule
wäre natürlich wünschenswert, um dem Kind ein
Stück „Vertrautes“ und somit Sicherheit bewahren
zu können. Dort sind die Freunde, die bekannten
Lehrer/innen, das Gebäude in dem es schon 100mal ein- und ausgegangen ist… Leider ist dies in
der Krisenbetreuung oft nicht realisierbar bzw.
wäre es nur mit einem Aufwand betreibbar, der
eher kontraproduktiv ist. Oftmals liegen weite Distanzen zwischen dem Wohnort der Krisenpflegefamilie und der alten Schule und der Zeitaufwand
wäre in solchen Fällen unzumutbar.
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» Fachbeitrag Familiäre Krisenbetreuung

Wissen um die
Situation des
Kindes, Einfühlungsvermögen,
Verständnis und
Lob sind vor
allem von Seiten
des Lehrpersonals wichtig.

Das bedeutet für das Krisenpflegekind, dass es
einen Schulwechsel absolvieren muss. Es bekommt nun auch neue Lehrer/innen, der Stand
des Lehrplans ist möglicherweise ein anderer als
der der alten Schule, die Klassenkamerad/innen
sind neugierig, was mit dem neuen Mitschüler/
der neuen Mitschülerin los ist etc. Wissen um
die Situation des Kindes, Einfühlungsvermögen,
Verständnis und Lob sind vor allem von Seiten
des Lehrpersonals wichtig. Auch eine entsprechende Vorbereitung der Klassenkamerad/innen
auf den/die neue Mitschüler/in ist notwendig. Im
Bedarfsfall kann das Fachpersonal von plan B
der Klasse einen Besuch abstatten und etwaige
Fragen der Kinder beantworten.
Das Krisenpflegekind sollte als Gastschüler/
in das Gefühl haben, willkommen zu sein. So
kann ein Schulwechsel auch eine Chance bedeuten, neue, positive Erfahrungen zu machen. Ein
schulpflichtiges Krisenpflegekind erzählte beispielsweise, seine neue Schule sei viel „cooler“
als die alte, wo es sehr oft von seinen Mitschüler/
innen gehänselt wurde.

Krisenpflegeeltern sollen dem
Kind in erster
Linie die Möglichkeit bieten, eine
sichere emotionale Beziehung
zu ihnen entwickeln zu können.
Das Arbeiten an
Hausübungen
und Lernen steht
dem entgegen und
kann auf Dauer
sowohl Krisenpflegeeltern als
auch das Kind
frustrieren.

Krisenpflegeeltern, die bereits ein schulpflichtiges Kind betreut haben, schildern „Motivationsarbeit“ mit dem Kind und das Bewahren von
Geduld und Konsequenz als größte Herausforderung. Wie bereits erwähnt war die Schulsituation häufig schon vorher problematisch und durch
die Krisenunterbringung ist das Kind noch zusätzlich mit anderen Umständen beschäftigt.
Ein Konzentrieren auf Hausübungen und Lernstoff fällt alleine dadurch schon schwer.
Manchem Krisenpflegekind kommt auch der
Gedanke, dass Schule gerade während der Krisenunterbringung die Mühe nicht lohnt, da sich
ohnehin wieder alles ändern wird, sobald seine
Perspektive geklärt ist.
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Krisenpflegeeltern sind mit einem schulpflichtigen Kind viel beschäftigt: Sie üben mit dem
Kind, sie bereiten den Unterricht vor, sie fahren
das Kind zur Schule, zum/zur Logopäd/in oder
zu anderen Therapieformen. Sie fühlen sich auch
verantwortlich für die schulischen Leistungen
ihres Krisenpflegekindes, was dazu führt, dass
sie gezwungenermaßen durch die Leistungsanforderungen in der Schule einen gewissen Druck
an das Kind weitergeben.
Und hier entsteht der Rollenkonflikt für die
Krisenpflegeeltern, denn sie sollen dem Kind in
erster Linie die Möglichkeit bieten, eine sichere, verlässliche, hinreichend befriedigende und
emotionale Beziehung zu ihnen entwickeln zu
können. Ständiges „Bearbeiten“ des Kindes, damit Fortschritte beim Hausübungmachen und
Lernen passieren, steht dem entgegen und frustriert auf Dauer sowohl Krisenpflegeeltern als
auch Kind. Nienstedt/Westermann dazu: „Wenn
das Kind die Mutter bei den Hausaufgaben nicht
mehr als Mutter, sondern als strenge Lehrerin
wahrnimmt, wird das Kind durch diesen Rollenwechsel einem zeitweiligen Verlust der Mutter in
ihrer Mutterrolle ausgesetzt.“
Daher ist es wichtig, Entlastung für die Krisenpflegeeltern zu schaffen und die Verantwortung
für schulische Leistungen des Krisenpflegekindes auf dessen Hilfesystem zu verlagern. Neben
den Krisenpflegeeltern und dem Fachpersonal
von plan B bedarf es diesbezüglich der Zusammenarbeit mit Lehrer/innen, der Jugendwohlfahrt, gegebenenfalls mit Therapeut/innen und
nicht zuletzt mit den leiblichen Eltern. Diese
spielen oftmals eine wesentliche Rolle, wenn
es darum geht, das Kind für entsprechende Bemühungen in der Schule zu motivieren. Eine
ganz konkrete Möglichkeit zur Entlastung bei
Anspannungen im Betreuungsfeld aufgrund
von Schulschwierigkeiten ist beispielsweise, die
schulische Betreuung außerhalb des Unterrichts
an Dritte zu übergeben (Lehrpersonal, Einzelbetreuer/in etc.). Somit können sich Krisenpflegeeltern auf ihre Rolle als „Beziehungsanbieter“
konzentrieren.

Leitartikel «

Manchmal sind Krisenpflegeeltern damit konfrontiert, dass Lehrern/innen und Direktoren/
innen die Familiäre Krisenbetreuung und deren
Rahmenbedingungen nicht kennen. Ein klärendes Gespräch ist an dieser Stelle unbedingt erforderlich. Achtgeben müssen Krisenpflegeeltern
auch bei der Weitergabe von Informationen über
das Kind, um ihre Verschwiegenheitspflicht nicht
zu verletzen. Prinzipiell gilt, dass alle Informationen, die für die betreuende Person wichtig sind,
um ihren pädagogischen Auftrag entsprechend
erfüllen zu können, weitergegeben werden müssen. Die Grenze ist allerdings nicht klar definiert
und muss im konkreten Einzelfall betrachtet werden. Letztlich bleibt es eine Abwägung zwischen
Geheimhaltung und Wahrung des Kindeswohls.

Zusammenfassen lässt sich, dass die Betreuung
eines schulpflichtigen Kindes für Krisenpflegeeltern eine Herausforderung darstellt. Zum einen
sind sie schwerpunktmäßig auf die Betreuung von
Kindern bis zum 6. Lebensjahr spezialisiert, zum
anderen können sie bei Schulschwierigkeiten in
einen Rollenkonflikt geraten. Um dem Kind einen möglichst guten Rahmen zur Erfüllung der
Schulpflicht während der Krisenbetreuung zur
Verfügung stellen zu können, sind eine intensive
Abstimmung der beteiligten Personen und Institutionen und eine klare Aufgabenverteilung erforderlich. ■

Ein klärendes
Gespräch mit
Lehrer/innen und
Direktor/innen
sowie Vorsicht bei
der Weitergabe
von Informationen ist unbedingt
erforderlich.

Martina Zölzer

Literatur
Nienstedt, M./ Westermann, A. (2005):
Schule: Nur Stress für alle?
In: paten, PAN – Pflege- und Adoptivfamilien in NRW
e.V., Ausgabe 02/05
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» Familiäre Krisenbetreuung

Wer wir sind und
was wir machen!
Ein leibliches Kind einer Krisenpflegefamilie stellt im Rahmen eines
Schulreferates Familiäre Krisenbetreuung vor.

Referat: Die Krisenbetreuung
Was ist Krisenbetreuung?
Unter Krisenbetreuung versteht man, dass fremde Kinder vorübergehend in die eigene Familie
kommen.
Welche Kinder kommen?
Es kommen Kinder von 0 - 6 Jahren Kinder, deren
Eltern sich nicht um sie kümmern können (zum
Beispiel wegen Krankheit …).
Was passiert nach der Krisenbetreuung?
Wenn die Eltern in der Zeit der Krisenbetreuung
es schaffen, das Leben wieder in Ordnung zu
bringen, kommt das Kind zurück. Gelingt es ihnen nicht, werden andere Möglichkeiten gesucht.
Zum Beispiel: Verbleib in der Pflegefamilie,
Kinderdorf oder anderen Einrichtungen

Wer kann Krisenbetreuung machen?
Jeder kann dies machen. Man muss Kinder
haben und einen Kurs absolvieren. Das Haus
beziehungsweise die Wohnung wird überprüft.
Gespräche und Tests mit der Psychologin sind
notwendig.
Verantwortlich für die Krisenbetreuung ist der
„Verein Pflege- und Adoptiveltern OÖ“.
Wir als Krisenpflegefamilie übernehmen sämtliche Aufgaben, die notwendig sind (Arztbesuche,
Therapien, …).
Weiters haben die meisten Kinder Kontakt zur
eigenen Mutter beziehungsweise zum Vater.
Diese Besuche finden im Verein statt.
Wir arbeiten nun schon knapp vier Jahre als
Krisenpflegefamilie.
Am schlimmsten ist es, wenn die Kinder wegkommen, obwohl der Übergang bis zur Über
siedelung der Kinder langsam geschieht. ■
David Stipani, Klasse 3b
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Vorankündigung «

Fachtagung 2013
Bevor die Kinder zu Pflege-,
Adoptiv- oder Krisenpflegefamilien
kommen, haben die meisten unter
risikoreichen Bedingungen gelebt
und bringen daher entsprechende
biografische Verletzungen mit. Die
Forschung wirft vermehrt den Blick
auf die Menschen, die sich trotz
widriger Umstände zu stabilen
Persönlichkeiten entwickelt haben.

Es ist nie zu spät – Resilienz
im Spiegel neuer Erkenntnisse
Das Stichwort heißt „Resilienz“
und meint die psychische
Widerstandsfähigkeit eines Menschen
gegenüber Belastungen. Sie ist weniger
eine Frage der biologisch-genetischen
Veranlagung, sondern steht in enger
Wechselwirkung zu individuellen
und sozialen Schutzfaktoren.
Welche diese sind und wie Pflege-,
Adoptiv-, Krisenpflegefamilien
und alle mit Kindern arbeitenden
Personen zu einem starken, seelischen
Immunsystem der Kinder beitragen
können, wird an diesem Tag im Fokus
stehen. Theoretische Klärungen,
praktische Ideen und kreative Anstöße
versprechen lebendige Antworten
auf Fragen, die „jucken und stechen“,
wie es Kafka einmal gesagt hat.

Referenten:

> Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer
	Ärztlicher Direktor der Psychiatrischen
Universitätsklinik Ulm, Autor zahlreicher
Bücher

> Dr. Klaus Esser
Bethanien-Kinderdorfleiter
Datum:

> 31.10.2013, 9.00 – 17.00
Ort:

> LFI Oberösterreich
Auf der Gugl 3 ∙ 4021 Linz
Tagungsbeitrag:

> Fachpersonen: 160,00 Euro
> Ermäßigt: 90,00 Euro
>	Ermäßigung für Pflege- und
Krisenpflegeeltern und Student/innen.
>	Der Tagungsbeitrag umfasst das
Mittagessen und die Pausenverpflegung.
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» Praxis Schule

Warum jedes Kind
besonders begabt ist
Eltern können ihre Kinder einladen und ermutigen, ihre Talente zu
entdecken. Eine Begabung, die ein Kind mit auf die Welt bringt, ist
zunächst nur so etwas wie eine Möglichkeit, also etwas, woraus sich
eine besondere Fähigkeit entwickeln kann. Diese Fähigkeit ist aber noch
nicht ausgebildet. Kinder müssen dazu ermutigt und inspiriert werden.
Unser Schulsystem ist allerdings viel zu sehr auf Wissensvermittlung
und Noten fixiert. Das sei grundfalsch, sagt der deutsche Neurobiologe
Gerald Hüther. Gemeinsam mit dem „stern“-Reporter Uli Hauser hat
er ein Buch geschrieben mit dem Titel „Jedes Kind ist hoch begabt“.
Den OÖN stand Hüther Rede und Antwort.

OÖNachrichten: Wie entstehen denn
Begabungen im Gehirn?
Talente kann man
nicht fördern, die
kann man nur
entdecken. Ob
das Kind aus dem
Talent eine besondere Fähigkeit
macht, können Eltern nicht erzwingen, sie können
nur ermutigen
und inspirieren.

Hüther: Hirnforscher haben in den vergangenen
Jahren herausgefunden, dass bei jedem Menschen am Anfang der Hirnentwicklung viel mehr
Vernetzungen in den verschiedenen Bereichen
des Gehirns aufgebaut und bereitgestellt werden
und dass später etwa ein Drittel davon wieder
verschwindet. Jedes Kind kommt also mit mehr
Vernetzungsmöglichkeiten im Hirn zur Welt, als
davon schließlich übrig bleiben. Jedes Kind ist –
auf seine besondere Weise und in bestimmter
Hinsicht – hoch begabt.

Wie werden Talente von Kindern
richtig gefördert?
Entfalten kann man seine Begabungen nur,
wenn jemand sieht, was in einem Kind (oder
auch in einem erwachsenen Menschen) steckt.
Wenn sich jemand darüber freut und wenn jemand da ist, der das betreffende Kind ermutigt,
zu zeigen, was da ganz Besonderes in ihm steckt.
Man muss dem Kind dann auch Möglichkeiten
bieten, diese Begabung zu einer ganz besonderen
Fähigkeit weiterzuentwickeln. Dazu muss man
das betreffende Kind ganz genau anschauen, wie
ein Schatzsucher, nicht wie ein Gärtner, der die
Obstbäume so beschneidet, dass sie ihm mög-
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lichst viel Ertrag bringen. Man müsste als nicht
aus dem Kind etwas machen wollen, was man
selbst für bedeutsam hält, sondern man müsste
versuchen, herauszufinden, was für das Kind bedeutsam ist. Das kann bei jedem etwas anderes
sein.

Wie „gräbt“ man Talente aus,
wenn sie verschüttet wurden?
Man kann niemand zwingen, die in ihm verborgenen Talente zu entfalten, man kann ihn nur
dazu einladen, ermutigen und inspirieren. Das
kann man nur dann, wenn man diesen Menschen mag, wenn er einem wichtig ist, wenn man
sich mit ihm verbunden fühlt, wenn man möchte, dass er hervorbringt, was in ihm steckt.

Was können Eltern tun, um die Talente
ihrer Kinder zu fördern?
Talente kann man nicht fördern, die kann man
nur entdecken. Und wenn man in seinem Kind
ein besonderes Talent entdeckt hat, kann man es
ermutigen, es zur Entfaltung zu bringen, sodass
es aus diesem Talent dann auch eine besondere Fähigkeit macht. Dazu gehört natürlich auch
eine kompetente Begleitung, die Schaffung dafür
günstiger Rahmenbedingungen, auch der Schutz

Praxis Schule «

besonderen Fähigkeiten werden zu lassen, müsste sich in den meisten Schulen wohl so ziemlich
alles ändern, was dort gegenwärtig passiert.

des Kindes vor ungünstigen Einflüssen, die es an
der Entfaltung seiner besonderen Begabung hindern. Ungünstige Einflüsse können zum Beispiel
Entmutigungen und Abwertungen sein, die viele
Kinder leider allzu oft heute noch in Schulen erleben müssen.

Was ist ihr größtes Talent?

Was können die Schulen tun,
um an den Begabungen der Schülerinnen
und Schüler zu arbeiten?

Mein größtes Talent war es einmal, dass ich mich
für alles interessiert habe, was um mich herum
passiert ist. Daraus ist ein Wissenschaftler geworden, der alles ein bisschen und nichts besonders gut kann. ■

Mit Begabungen kann man nicht arbeiten und
ein Kind dazu zu ermutigen, seine besonderen
Fähigkeiten zu entfalten, kann auch niemand,
der es als seine Aufgabe betrachtet, dem Kind
etwas beizubringen. Damit Schüler sich in der
Schule eingeladen fühlen, das, was an besonderen Talenten in ihnen steckt, auch wirklich zu

Damit Schüler/
innen sich in der
Schule eingeladen
fühlen, aus ihren
Talenten besondere Fähigkeiten
werden zu lassen,
müsste sich in den
meisten Schulen
wohl so ziemlich
alles ändern.

Literatur
Riedler, Claudia (2012):
Warum jedes Kind besonders begabt ist
In: Oberösterreichische Nachrichten, 8.9.2012, S. 24
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» Buchtipps

Buchtipps

Du Opfer!
Wenn Kinder Kinder
fertigmachen
Der Mobbing-Report

Mit den Augen eines
Kindes sehen lernen –
Band 3

Schäfer Mechthild, Herpell
Gabriela; 1514/Schä/PÄD.E

Bonus Bettina;
1515/Bon/SPEZ.E

Zehntausende Kinder werden jede Woche ausgegrenzt, geschlagen, gedemütigt, bedroht.
Früher sagte man: «Das ist normal, das wächst
sich aus.» Heute weiß man, dass dies eine gefähr
liche Verharmlosung ist, denn in neun von zehn
Schulklassen wird gemobbt. Die Auswirkungen
für die Opfer sind katastrophal und halten lange
an, manchmal lebenslang. Und dass Aggression, Gewalt und Psychoterror auf unseren Schul
höfen und Straßen zunehmen, ist kein Geheimnis.
Auch Online-Netzwerke werden immer häufiger
zu Schauplätzen von Psychoterror unter Jugend
lichen. Dabei spiegelt diese Entwicklung das
Klima unserer Wettbewerbsgesellschaft, die sich
zunehmend durch einen Mangel an Rücksicht und
Toleranz sowie soziale Ausgrenzung auszeichnet.
Dieses Buch nimmt alle Beteiligten in den Blick –
Täter, Opfer, Eltern und Lehrer. Es basiert auf den
neuesten Erkenntnissen zum Thema «Mobbing
unter Kindern» und erzählt eindrucksvoll und
erschütternd verschiedene Fallgeschichten, liefert
anschauliche Informationen und eröffnet zugleich
konkrete Handlungsmöglichkeiten. Ein Buch, das
Augen öffnet und Mut macht.
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Liebe und nachtragende Konsequenz – eine spezielle Pädagogik für aggressive, regelverletzende,
grenzüberschreitende Pflege- und Adoptivkinder
Nach Band 1 und 2, die sich mit der grundlegenden Problematik der Pflege- und Adoptivkinder
und der Anstrengungsverweigerung beschäftigen, wird im vorliegenden Buch die spezielle
Pädagogik für aggressive, regelverletzende und
grenzüberschreitende Pflege- und Adoptivkinder
beschrieben. Gerade diese aggressiven Verhaltensweisen als Folgen der Frühtraumatisierung
wirken nach außen extrem schwerwiegend und
können so manchen Erwachsenen in völlig aussichtslos erscheinende Situationen bringen. Dabei
können diese Probleme im Vergleich zu den anderen Schwierigkeiten am schnellsten und am leichtesten durch die Pflege- und Adoptiveltern verändert werden. Was nun Pflege- und Adoptiveltern,
aber auch andere unterstützende Menschen tun
können, um dieses Verhalten zu ändern, erfahren
Sie im Buch.

Buchtipps «

Auf Schatzsuche bei
unseren Kindern
Ein Entdeckungsbuch für
neugierige Eltern und
Erzieher

Ich lass‘ dich los, Sofie!
Roman einer Adoption

Prekop Jirina, Hüther
Gerald; 1508/Pre/PÄD.E

Kleinschmidt Laura;
1500/Kle/AD

Es gibt viele Ratgeber, die beschreiben, wie Kinder dazu gebracht werden können, möglichst viel
von ihren Eltern, Erzieher/innen oder Lehrer/
innen zu lernen. Aber geht es in einer Beziehung
nicht darum, dass beide voneinander lernen und
aneinander wachsen?
Die Psychologin Jirina Prekop und der Hirnforscher Gerald Hüther haben sich auf die Suche
nach dem gemacht, was wir Erwachsenen von
unseren Kindern lernen können. Bei ihrer Suche
haben sie ganz besondere Schätze entdeckt, die
alle Kinder in sich tragen: Mut, Ent-deckerfreude,
Wissensdurst, Zutrauen, Gestaltungslust u.v.a.

Sofie kommt mit einem schweren Herzfehler auf
die Welt, der Vater verlässt Mutter und Tochter
direkt nach der Geburt. Zum Studium ziehen
Mutter Sarah und Tochter Sofie nach Cambridge.
Dort erlebt Sarah mit ihrer kranken Tochter
schwierige Zeiten, bis sie ihre Tochter eines
Tages in einem Akt vollkommener Verzweiflung und Überforderung bei Julia Weaver
vom Jugendamt abgibt, damit Sofie von einer
materiell besser gestellten Familie adoptiert werden kann. Das Buch schildert die dramatischen
Stunden vor und nach der Übergabe Sofies an
Julia Weaver und zeigt auf, was Sarah bewogen
hat, diesen gravierenden Schritt zu gehen um am
Ende nach einer extremen Krise doch zu einer
ganz unkonventionellen Lösung zu kommen.

Rote Linien
Ritzen bis aufs Blut

Wie Kinder denken
lernen
4 CDs mit Booklet
von 1-12 Jahren

Blobel Brigitte;
1530/Blo/JB

Spitzer Manfred, Herschkowitz Norbert; 1542/Spi/CD

Früher war Kitty eine brave Schülerin, doch heute schwänzt sie ständig, weil sie Angst hat; Angst
davor, ausgelacht zu werden, schlechte Noten
zu bekommen, geschimpft zu werden, einfach
Angst vor allem. Doch keiner sieht, dass sie Hilfe
braucht, bis sie Sven begegnet. Sven versucht ihr
zu helfen und kümmert sich um sie. Bald merkt
er, dass er ihr nur zu einem gewissen Grad helfen
kann und dass sie große Probleme hat. Er fühlt
sich hilflos und tut dennoch, was er kann.
Brigitte Blobel erzählt in ihrem packenden Roman die Geschichte eines Mädchens, das sich
„ritzt“. Was harmlos anfängt, nimmt schließlich
fast ein tödliches Ende. Man kann Kittys Verzweiflung nachvollziehen, aber gleichermaßen die
Verzweiflung ihres Umfeldes, das ihr nur helfen
möchte, aber dazu nicht fähig ist, da letztlich nur
sie selbst sich und ihr Leben ändern kann.

Wie entwickelt sich ein Kind in den ersten zwölf
Lebensjahren? Was ist angeboren, und wie formt
die Gesellschaft das Kind? Wie lernt ein Kleinkind die Muttersprache, und was spielt sich dabei
im Gehirn ab? Wie unterscheidet sich ein Zehnjähriger geistig von einem Sechs-jährigen? Die
beiden angesehenen Psychiater Manfred Spitzer
und Norbert Herschkowitz behandeln auf diesen
vier Hörbüchern auch zahlreiche praktische Fragen: Können Eltern ihr Kind fördern? Was hat ein
Kind vom Kindergarten? Wie lernt es am besten
in der Schule? Diese Sonderausgabe besteht aus
den vier Hörbüchern: Wie Babys lernen: Das
1. Jahr; Hallo Onkel Papa: Das 2. Jahr; Wie kleine
Kinder lernen: von 3 bis 6 Jahren; Warum Lernen
Spaß macht: von 7 bis 12 Jahren
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» Neu in der Bibliothek

Neuerscheinungen
plan B bietet eine öffentlich zugängliche Fachbibliothek.
Rund 1.300 Medien stehen für die individuelle Informationssuche und
Weiterbildung zur Verfügung. Sie finden bei uns umfassende Information
und wir gehen gerne auf Ihre Wünsche ein. Kindern und Jugendlichen
wollen wir informative, spannende, lustige oder zum Nachdenken
anregende Lese-, Seh- und Hörerlebnisse bieten.
Montag bis Freitag von 9.00 bis 13.00 Uhr und nach Vereinbarung
Pädagogik / Erziehung
1513/Ome/PÄD.E

Autorität durch Beziehung
Die Praxis des gewaltlosen Widerstands in der Erziehung

1512/Ome/PÄD.E
1511/Zim/PÄD.E

Stärke statt Macht

Omer Haim,
Arist von Schlippe

Neue Autorität in Familie, Schule und Gemeinde

Omer Haim,
Arist von Schlippe

Lasst unsere Kinder spielen!

Zimpel André Frank

Der Schlüssel zum Erfolg
1514/Schä/PÄD.E
1510/Aue/PÄD.E

Du Opfer!
Wenn Kinder Kinder fertigmachen · Der Mobbing-Report

Schäfer Mechthild,
Herpell Gabriela

Sinnes-Welten

Auer Wolfgang-M.

Die Sinne entwickeln · Wahrnehmung Schulen · Mit Freude lernen
1509/Kre/PÄD.E

Kinder brauchen Seelenproviant

Krenz Armin

Was wir ihnen für ein glückliches Leben mitgeben können
1508/Pre/PÄD.E
1507/Spi/PÄD.E

Auf Schatzsuche bei unseren Kindern
Ein Entdeckungsbuch für neugierige Eltern und Erzieher

Prekop Jirina,
Hüther Gerald

Digitale Demenz

Spitzer Manfred

Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen

Spezielle Erziehung und Entwicklung
1517/Spi/SPEZ.E

Vorsicht Bildschirm!

Spitzer Manfred

Elektronische Medien, Gehirnentwicklung, Gesundheit u. Gesellschaft
1520/Spi/SPEZ.E

Nervenkitzel

Spitzer Manfred

Neue Geschichten vom Gehirn
1519/Döp/SPEZ.E

Ratgeber-Psychische Auffälligkeiten bei
Kindern und Jugendlichen Informationen für Betroffene,
Eltern, Lehrer und Erzieher

1518/Döp/SPEZ.E

Ratgeber-ADHS
Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher zu
Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörungen

Döpfner Manfred,
Petermann Franz
Döpfner Manfred,
Frölich Jan,
Wolff Metternich Tanja

Mit den Augen eines Kindes sehen lernen – Band 3
Bonus Bettina
1515/Bon/SPEZ.E
	Liebe und nachtragende Konsequenz – eine spezielle Pädagogik für
aggressive, regelverletzende, grenzüberschreitende Pflege- und Adoptivkinder
1516/Bon/SPEZ.E

Mit den Augen eines Kindes sehen lernen – Band 2

Bonus Bettina

Die Anstrengungsverweigerung

Bindung
1481/Gro/BIN
Bindungen - das Gefüge psychischer Sicherheit
		

36

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung und Adoption 3/2012

Grossmann Karin,
Grossmann Klaus E.

Neu in der Bibliothek «

Kommunikation und Selbstmanagement
1521/Hüt/KOM

Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn

Hüther Gerald

10. Auflage

Freizeit, Bastel- und Spielbücher
1492/Her/FZ
Brigitte – Weihnachten – Geschichten,
	Dekotipps, Backrezepte und Bastelanleitungen für
die Advent- und Weihnachtszeit

Herzog Renate

Traumatisierung/Gewalt/Missbrauch
1524/Krü/TRAU

Erste Hilfe für traumatisierte Kinder

Krüger Andreas

Mit einem Vorwort von Luise Reddemann

Überlebenskunst – von Johann Sebastian
1523/Red/TRAU
	Bach lernen und Selbstheilungskräfte entwickeln
+ CD mit Kantaten von J.S. Bach

Reddemann Luise

Trennung, Tod und Trauerarbeit
1522/Rei/TT

Bist du jetzt für immer weg?

Reitmeier Christine,
Stubenhofer Waltraud

Mit Kindern Tod und Trauer bewältigen

Romane und Lebensgeschichten zum Thema PE/AD u. Päd.
1504/Mör/ROM

Lotos-Tochter

MörtlAnisha

Ich bin ein gestohlenes Kind
1503/Sut/ROM

Ruwan – das Juwel

Suter-Widmer Marie-Ines

Adoption im Tropenparadies Sri Lanka
1502/Lön/ROM

Das fremde Kind

Lönnaeus Olle

Kriminalroman
1501/Etu/ROM

Ayola

Etumni-Jägli Magdalena

Eine abenteuerliche Adoption in Afrika
1506/Schu/ROM

Tochter Indira

Schulz Bettina

Die Geschichte einer Adoption aus Indien
1505/Zie/ROM

Suna

Ziefle Pia

Roman

Pflege
1532/Mos/PE

Familienbetreuung in Pflegefamilien

Moser Irene

Abschlussarbeit FH Oberösterreich

Adoption
1500/Kle/AD

Ich lass‘ dich los, Sofie!

Kleinschmidt Laura

Roman einer Adoption
1499/Wie/AD

Adoptiv- und Pflegekindern ein Zuhause

Wiemann Irmela

geben – Informationen und Hilfen für Familien
1497/Koh/AD

Mutter gesucht

Kohl Walter

Die Geschichte dreier ungleicher Schwestern

Kinderbücher - Adoption
1494/Kun/AD.K

Mit dir sind wir eine Familie…
Eine Adoptionsgeschichte

Kunert Almud,
Hildebrandt Anette
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» Termine

Termine im Überblick
Sa., 19. Jänner 2013
9.00 bis 18.00 Uhr
Kompetenzzentrum plan B
Leonding

Sa., 26. Jänner 2013
9.30 bis 17.00 Uhr
Kompetenzzentrum plan B
Leonding

Di., 5. März 2013

9.00 bis 12.00 Uhr
Kompetenzzentrum plan B
Leonding

Sa., 9. Februar 2013

9.00 bis 18.00 Uhr
Bildungshaus Schloss Puchberg
Wels

Kategorie: Pflegekind/Bindungstheorie
Referent/in: Franz Haidinger

Gelassenheit und Souveränität in schwierigen Situationen
Kategorie: Pflegeperson/Selbstmanagement
Referent/in: Dr. Gerhard Kapl

Familienkonflikte
Über das richtige Streiten in der Pflegefamilie
Kategorie: Pflegekind/Pädagogik
Referent/in: Dr. Gabriele Rockenschaub

Kinder trauern anders

Kategorie: Pflegekind/Pädagogik
Referent/in: Mag. Andrea Füchtner-Hofko

Di., 26. Februar 2013

Entwicklungsstörungen

Sa., 2. März 2013

Wenn Pflegekinder lügen und stehlen

18.00 bis 21.30 Uhr
Kompetenzzentrum plan B
Leonding

14.00 bis 19.30 Uhr
Bildungshaus Schloss Puchberg
Wels

Sa., 9. März 2013
9.00 bis 18.00 Uhr
Hotel Waldheimat
Gallneukirchen

Di., 12. März 2013

18.00 bis 21.30 Uhr
Bildungshaus Schloss Puchberg
Wels

Spannungsfeld zwischen Anlage und Umfeld
Kategorie: Pflegeperson/Spezialwissen
Referent/in: Prim. Priv.-Doz. Dr. Johannes Fellinger

Kategorie: Pflegekind/Pädagogik
Referent/in: Karl Haider

Die Anstrengungsverweigerung
Kategorie: Pflegekind/Pädagogik
Referent/in: Karl Haider

Wie viel Therapie braucht mein Kind?
Kategorie: Pflegekind/Pädagogik
Referent/in: OA Dr. Manuela Baumgartner

Fr., 15. / Sa., 16. März 2013

Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg

Fr., 5. April 2013

Pflegekinder mit suchtkranken Eltern

Fr. 16.00 bis Sa. 17.00 Uhr
Landhotel Schicklberg
Kremsmünster

14.00 bis 19.30 Uhr
Landhotel Schicklberg
Kremsmünster
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Ein Weg zu mehr (Selbst-)Verständnis
Kategorie: Pflegeperson/Kommunikation
Referent/in: Andrea Scheuringer

Kategorie: Herkunftsfamilie/Aspekte
Referent/in: Mag. Wolfgang Sonnleitner

Termine «

Sa., 6. April 2013

9.00 bis 18.00 Uhr
Seminarhotel Kobleder
Mettmach

Sa., 13. April 2013

Jeder ist in seiner eigenen Welt!
Jugend und Jugendkulturen heute
Kategorie: Pflegeperson/Pädagogik
Referent/in: Lothar Jochade

Was tun, wenn nichts mehr geht?

9.00 bis 18.00 Uhr
Kompetenzzentrum plan B
Leonding

Von der Ohnmacht zur Handlungsfähigkeit
Kategorie: Pflegekind/Pädagogik
Referent/in: Dipl. Päd. Agnes Buttinger und Dipl. Päd. Ingrid Köberl-Schmidt

Fr., 19. April 2013

Biografiearbeit oder „Schlafende Hunde wecken?!“

13.00 bis 21.00 Uhr
Kompetenzzentrum plan B
Leonding

Mi., 24. April 2013

18.00 bis 21.30 Uhr
Kompetenzzentrum plan B
Leonding

Fr., 26. / Sa., 27. April 2013
Fr. 16.00 bis Sa. 17.00 Uhr
Landhotel Schicklberg
Kremsmünster

Kategorie: Herkunftsfamilie/Biografiearbeit
Referent/in: Barbara Künschner

Rollenklarheit bei der Hilfeplanung
Kategorie: Pflegeperson/Kommunikation
Referent/in: DSA Kyra Leeb-Hett und Mag.(FH) Maria Pfennich

Grenzen wahrnehmen - Grenzen setzen mit
Selbstbewusstsein auftreten
Kategorie: Pflegeperson/Selbstmanagement
Referent/in: Ute Dehner

Fr., 24. / Sa., 25. Mai 2013

Pflegevater, Vater, Partner oder Mann

Fr. 16.00 bis Sa. 17.00 Uhr
Seminarhotel Kobleder
Mettmach

Was kann ich und was soll ich sein?
Kategorie: Pflegeperson/Persönlichkeitsbildung
Referent/in: Wolfgang Schöngruber

Sa., 22. Juni 2013

Auszeit für Eltern mit besonders
betreuungsbedürftigen Pflegekindern

9.00 bis 18.00 Uhr
Kompetenzzentrum plan B
Leonding

Kategorie: Pflegeperson/Selbstmanagement
Referent/in: Dipl. Päd. Maria Ramming-Silbermayr

Alle Termine sowie nähere Infos dazu finden sie auf www.planb-ooe.at
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Kindern Schutz
und Halt geben.

Richtung Linz Zentrum
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Unser neues Kompetenzzentrum entsteht, der Umzug erfolgte im Juli 2012. Der Bau des Gebäudes
wurde von der Jugendwohlfahrt des Landes Oö. gefördert und ist 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 Freund/innen, 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
unserer Homepage: www.planb-ooe.at
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Ausfahrt Zentrum,
Richtung Leonding/
Unionstraße
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Wir bauen – bauen Sie mit!
Jeder Beitrag zählt!

plan B➤
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Leonding

Unionkreuzung
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Linz-Hauptbahnhof

Straßenbahn Linie 3,
Haltestelle Haag

B 139
A7 Richtung
A1 Wien/Salzburg

