Pﬂ
ege und
Adoption, PﬂeZeitschrift
für
ge und Pﬂ
Adoption,
ege Pﬂege und
Adoption,
und Pﬂege und Adoption,
Pﬂege und Adoption,
Adoption
Pﬂege und Adoption, Pﬂege
und Adoption, Pﬂege und Ad

Fachtagung 2011:
Krisenzeit – Kinder im Zwischenraum
Übergänge gestalten:
Von der Krisenpflege in die Pflegefamilie
Erlebnisbericht:
Pflegekinderurlaub 2011

Ausgabe 03 • Dezember 2011

Ver ein
P f l e g e - und Ad o pt i vel t e rn O Ö.

Vereinsinternes • Inhalt

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!
Mit der letzten Ausgabe der Zeitschrift für Pflege und
Adoption in diesem Jahr möchte ich Ihnen wichtige
Neuerungen ankündigen. Was sich ändern wird, ist
das Erscheinungsbild. Dieses werden wir Ihnen in der
nächsten Ausgabe präsentieren. Die Zeitschrift für Pflege und Adoption erhält ein neues Layout, bleibt aber
weiterhin unser Organ für Fachthemen. Mehr soll jetzt
noch nicht verraten werden.
Der Verein Pflege- und Adoptiveltern Oö. hat sich gewandelt und wird sich auch weiterhin verändern. Das
sichtbarste Zeichen dieses Prozesses ist der Bau des
neuen Vereinszentrums, dem aktuellen Stand des Bauprojekts ist ein Artikel gewidmet.
Entwicklungen vollziehen sich jedoch vor allem im Inneren, im Wesen einer Sache. Ein bekanntes Sprichwort
sagt: „Wer will, dass alles bleibt wie es ist, muss sich
verändern.“
Die Zusammenarbeit mit Pflege-, Krisenpflege- und
Adoptiveltern bleibt unser zentrales Anliegen. Wir bemühen uns intensiv darum, unsere Angebote so zu gestalten, dass diese flexibel und bedarfsgerecht genutzt
werden können.

Aus aktuellem Anlass war die diesjährige Fachtagung des Vereins der stationären Krisenbetreuung von
Kindern und Jugendlichen gewidmet. Das Thema ist
überregional auf reges Interesse gestoßen, wir durften
Teilnehmer/innen aus nahezu allen Bundesländern begrüßen. Wie gewohnt berichten wir in einem Schwerpunkt in Form einer Zusammenfassung der Vorträge.
Pflegeeltern leisten einen gesellschaftlich unverzichtbaren Beitrag! Die Rahmenbedingungen für Pflegefamilien sind in Österreich unterschiedlich geregelt. Heuer
wurde auf Initiative des Vereins der erste bundesweite
Dachverband im Pflegekinderwesen gegründet, dem
die meisten Organisationen und Initiativen beigetreten
sind. VIP for Kids – Verbund im Pflegekinderwesen
stellt sich vor.
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.
Ihr Alexander König
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Vereinsinternes

Generalversammlung 2011:

Das neue Vorstandsteam
Die ordentliche Generalversammlung fand am
03. November 2011 statt. Dies war Anlass, auf die
Vereinsarbeit der letzten beiden Jahre zurückzublicken und Bilanz zu ziehen.
Im Sommer 2010 erfolgte der Wechsel in der Geschäftsführung. Noch immer befindet sich der Verein in einer
prägenden Umbruchsphase. Das vom Land Oö. erarbeitete neue Konzept betreffend die Angebote für Pflegeeltern wird gerade umgesetzt. Eine Pflegemutter berichtete über ihre Erfahrungen damit im Laufe des Jahres
2011. Bei der engagierten und lebhaften Diskussion hat
sich gezeigt, dass das aktive Zusammenwirken von Mitgliedern, hauptamtlichen Mitarbeiter/innen, Geschäfts-

führung und Vorstand für uns alle von zentraler Bedeutung ist.
Mit dem neuen Vereinszentrum – „Plan B“ – entsteht
eine erweiterte, moderne Infrastruktur. Dies schafft
Chancen und Möglichkeiten für alle Beteiligten. Es
gilt, diese auf beste Weise zu nutzen. Die Angebote des
Vereines in der familiären und stationären Krisenbetreuung werden beträchtlich ausgebaut.
Der Vorstand hat sich als Leitungsorgan schon bisher
dafür eingesetzt, diese Veränderungen aktiv mit zu gestalten und positive Perspektiven für alle Beteiligten zu
entwickeln. Dieser erfolgreiche Weg wird auch in Zukunft fortgesetzt.

Die Wahl des neuen Vorstands wurde planmäßig abgehalten. Für die neue Funktionsperiode wurden gewählt:
Das Protokoll der Generalversammlung liegt im Vereinsbüro zur Einsicht auf.
Dr. Aldo Frischenschlager,
Obmann
Rechtsanwalt in Linz,
Familienberatung und
Mediation,
verheiratet, drei Kinder,
im Vorstand seit 2006

Ruth Justus, MAS,
stellvertretende Obfrau
Finanzen und Controlling
in einer Einrichtung im
Sozialbereich, TCM-Ernährungsberaterin,
verheiratet,
im Vorstand seit 2003

DI Ulli Malina-Altzinger

Dr. Martin Abel

Teilzeitbeschäftigt in der
Forschung und Entwicklung der VA-Stahl,
verheiratet,
zwei Adoptivkinder,
im Vorstand seit 1999,
von 2003 bis 2007 Obfrau

Richter i.R., langjährige
Tätigkeit als Familienrichter und Richter in Arbeitsund Sozialrechtssachen,
eingetragener Mediator,
verheiratet,
zwei erwachsene Kinder,
im Vorstand seit 2011

Mag. Elisabeth
Feizelmeier
Unternehmensberaterin für
Personalmanagement und
Organisationsentwicklung,
in Ausbildung zur systemischen Familientherapeutin,
verheiratet,
zwei Kinder,
im Vorstand seit 2011

Zusammen mit den gewählten Vorstandsmitgliedern ist
auch der Geschäftsführer Alexander König im Gremium des Vereinsvorstandes vertreten. Für das Vorstandsteam ist es wichtig, den Verein auch künftig für die vor
uns liegenden Herausforderungen gut zu positionieren.
Besondere Bedeutung für das Vorstandssteam hat die
Beziehungspflege zu allen Zielgruppen. Besonderen
Wert legen wir auf die Kommunikation mit unseren
Mitgliedern.
Wir ersuchen Sie um Ihre Unterstützung!
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Übergänge gestalten

Von der Krisenpflegefam

Wie kann man z
Die Anbahnung.

Was können Krisenpﬂegeeltern und
Pﬂegeeltern zur Gestaltung eines
sanften Überganges beitragen?
Die Unterbringung eines Kindes in der Familiären
Krisenpflege ist geprägt von tiefgreifenden
Übergängen, zumindest an jenen Punkten, an denen
das Kind in die Krisenpflege gegeben wird und es
wieder in die Herkunftsfamilie rückgeführt oder
auf einen Langzeitpflegeplatz vermittelt wird.
Ein Großteil unserer Krisenpflegekinder findet
seinen zukünftigen Platz bei einer Pflegefamilie.
Die Zeit des Überganges in die neue Familie
fordert vom Kind wieder eine umfassende und
mit Stress verbundene Neuorientierung bei
gleichzeitiger Verarbeitung der Trennung von
der Krisenpflegefamilie. Ohne entsprechende
Vorbereitung und Begleitung kann diese Trennung
zu einem schwer belastenden Ereignis mit
weitreichenden Folgen werden. Die Übergangsphase
zwischen Krisenpflege und Langzeitpflege
bezeichnen wir als „Anbahnungsphase“.

Quellen:
Bereitschaftspflege – Familiäre Bereitschaftsbetreuung.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(Deutschland); Stuttgart, 2002.

Bindung und Trauma – Konsequenzen in
der Arbeit für Pflegekinder.
Stiftung zum Wohl des Pflegekindes; Idstein, 2008

Pflegekinder und ihre Chancen nach frühen
traumatischen Erfahrungen.
Monika Nienstedt / Arnim Westermann; Stuttgart, 2007

Seite 4

Pflege und Adoption 03/2011

Nachdem sich die Pflegeeltern entschieden haben, das
Kind bei sich aufzunehmen, wird in einem Anbahnungsgespräch bzw. in einem weiteren Zwischengespräch der
Ablauf geplant. Im ersten Teil der Anbahnung finden
Besuche der Pflegeeltern bei der Krisenpflegefamilie
statt, damit sie das Kind in seinem momentanen und
vertrauten Zuhause kennenlernen können. Dann besuchen die Krisenpflegeeltern mit dem Kind die Pflegefamilie. Es soll sich ein erstes Bild von seinem künftigen
Zuhause machen können, von allen Familienmitgliedern, von seinem Zimmer, den Haustieren etc. Die Besuche werden mit der Zeit in ihrer Dauer ausgedehnt,
die Krisenpflegeeltern ziehen sich zunehmend zurück.
So soll die Beziehung zwischen dem Kind und den Pflegeeltern weiter gefördert und intensiviert werden, Vertrauen und Sicherheit aufgebaut und Ängste abgebaut
werden. In einem Zwischengespräch mit allen Beteiligten werden der bisherige Verlauf reflektiert und die
restlichen Besuche bis zur Übersiedlung geplant.
Der Zeitpunkt der Übersiedelung hängt im Wesentlichen von den Bedürfnissen des Kindes ab. Als Bestimmungskriterium gilt hier, dass das Kind einen ganzen
Tag lang ohne Probleme und ohne Anwesenheit eines
Mitgliedes der Krisenpflegefamilie bei der Pflegefamilie verbringen kann.
Nach der Übersiedelung finden mehrere Nachbetreuungstermine statt, bei denen die Mitglieder der Krisenpflegefamilie das Kind in der Pflegefamilie besuchen.
Damit soll dem Kind Verlässlichkeit und Sicherheit
vermittelt und es in der Verarbeitung der Trauer über
die Trennung unterstützt werden. Es lernt dadurch, dass
eine Trennung nicht unbedingt mit Beziehungsabbrüchen gleichzusetzen ist und wichtige Menschen nicht
einfach aus seinem Leben verschwinden. Erst wenn das
Kind die Trauer über die Trennung positiv verarbeitet
hat, kann es sich auf Neues - also auf die Beziehung zu
den Pflegeeltern - einlassen.
Die Gestaltung der Anbahnung ist abhängig vom Alter des Kindes, von der Dauer der bisherigen Unterbringung, seinen individuellen Bedürfnissen und Verarbeitungsmöglichkeiten. Mit der Anbahnung soll ein
Grundstein für eine gute Eingewöhnung und Entwicklung des Kindes gelegt und ein behutsames „Hinübergleiten“ in seine neue Lebenswelt ermöglicht werden.

Krisenpflege

ilie in die Pflegefamilie:

u sanften Übergängen beitragen?
Eine sensible Zeit.
Die Anbahnungszeit ist eine höchst sensible Zeit für
alle Beteiligten. Die unterschiedlichsten Gefühle verschiedener Menschen mit divergenten Erwartungen stehen nebeneinander. Im Folgenden wird die emotionale
Bedeutung der Übergangszeit für die einzelnen Beteiligten genauer beleuchtet:

Das Kind:
Das Ende der Krisenbetreuung stellt für das Kind eine
weitere Trennung (von der Krisenpflegefamilie) bei
gleichzeitiger Neuorientierung dar. Die betreffenden
Prozesse und Gefühle wie Angst, Trauer, Unsicherheit
und Hoffnung laufen parallel und in einem sehr engen
Zeitrahmen ab. Das Kind braucht Hilfe beim integrieren dieser Emotionen. Deshalb ist es wichtig, dass es
mit seinen Gefühlen angenommen und respektiert wird.
Das Kind soll erkennen können, dass es von zuverlässigen Erwachsenen begleitet und unterstützt wird.
Jedes Kind braucht erst einmal Zeit, um das zu betrauern, was es verloren hat. Kinder verfügen über andere
kognitive und sprachliche Fähigkeiten als Erwachsene.
Deshalb trauern sie anders als Erwachsene. Die Trauer
von Kindern verläuft weniger offensichtlich und geradlinig wie die von Erwachsenen. Rückzug, Weinen
oder Aggression wechseln sich mit Phasen von Spiel
und Ausgelassenheit ab, in denen man meinen könnte,
die Kinder blieben von den Ereignissen gänzlich unberührt. Das Durchlaufen des Trauerprozesses ist für das
Pflegekind notwendig, um später eine neue Bindung zu
den Pflegeeltern eingehen zu können.

Die Krisenpﬂegefamilie:
Für die Krisenpflegeeltern bedeutet das Ende der Betreuung ein erneutes Loslassen. Die Trennung kann für
sie ein emotional schmerzlicher und schwieriger Prozess sein. Seine Intensität wird unter anderem von der
emotionalen Verbundenheit mit dem aufgenommenen
Kind, dessen Integration in die Familie und der Dauer
der Unterbringung beeinflusst. Es geht immer um die
Verabschiedung von einem ganz besonderen Kind, das
für eine bestimmte Zeit Teil der Familie war, mit dem
eine individuelle Beziehungsgeschichte entstanden ist
und das bei den Betreuungspersonen eine Vielfalt von
Gefühlen ausgelöst haben kann. Obwohl darauf vorbereitet, sind viele Krisenpflegeeltern manchmal überrascht, welche unterschiedlichen und auch schmerzlichen Empfindungen diese Ablösungsphasen immer
wieder in ihnen auslösen können.

Auf die leiblichen Kinder in der Krisenpflegefamilie
sollte nicht vergessen werden. Auch sie leiden unter
dem Abschied vom Krisenpflegekind, vor allem bei längerer Unterbringungsdauer. Sie sehen das Krisenpflegekind häufig als Geschwisterkind an und eine Trennung
nach einer langen Betreuung bedeutet auch für sie
einen Beziehungsabbruch. Sowohl für leibliche Kinder
als auch für das Krisenpflegekind ist es positiv, wenn
erstere in die Anbahnung mit einbezogen werden und
auch in der Nachbetreuungszeit zu Besuchen mitkommen können.

Die Pﬂegefamilie:
Auch in der Pflegefamilie sind unterschiedliche Emotionen mit der Aufnahme des Kindes verbunden. Die
Vorfreude auf das neue Familienmitglied kann dabei
mit der für sie manchmal als langwierig und aufwändig erscheinender Anbahnungsphase kollidieren. Diese
verlangt den Pflegeeltern einiges an Organisationsgeschick aber auch Geduld und Ausdauer ab. Wichtig ist,
dass sie sich die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der
Anbahnung immer wieder vor Augen führen, denn eine
sorgfältige und bedürfnisgerechte Anbahnung legt den
Grundstein für den Bindungsaufbau und ein zukünftiges gutes Miteinander.
Die Pflegefamilie wächst mit dem neuen Kind und muss
sich neu organisieren. Das Gefüge der Familienroutine
gerät durcheinander. Für leibliche Kinder in der Pflegefamilie bedeutet ein neues Pflegekind ein neues Geschwisterchen, an das sie sich erst gewöhnen müssen
und das vor allem am Anfang sehr viel Aufmerksamkeit benötigt. Es ist wichtig, dass die zukünftigen Pflegeeltern anerkennen, dass ihre eigenen Kinder diesen
Schritt mittragen müssen.

Pflege und Adoption 03/2011
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Welche Beiträge können Krisenpﬂegeeltern
und Pﬂegeeltern leisten, um die Übergangsphase möglichst sanft und positiv für
das Kind gestalten zu können?
Was kann die Krisenpﬂegefamilie tun?
Die Hauptaufgabe der Krisenpflegeeltern in der Anbahnung/Nachbetreuung umfasst die altersgerechte
Vorbereitung und Begleitung des Kindes mit Verständnis und Zuwendung. Wichtig dabei ist, dass die Krisenpflegeeltern mit dem Kind wiederholt über den bevorstehenden Übergang sprechen. Dies gibt dem Kind
Sicherheit und Kontrolle über die nächsten Schritte und
trägt somit zum Erleben von Sinn und Kohärenz 1 in
seinem Leben bei.
Das Kind soll die Krisenpflegefamilie für eine positive weitere Entwicklung verlassen dürfen und dabei
von guten Wünschen begleitet werden. Bei sehr kleinen Kindern erfolgt diese Unterstützung vor allem auch
durch konkretes Verhalten der Erwachsenen (z. B. beim
Zusammentreffen der Krisenpflegeeltern und Pflegeeltern).
Viele Krisenpflegefamilien haben eigene Abschiedsrituale vor der Übersiedelung des Kindes zum künftigen
Bezugssystem entwickelt. Es wird beispielsweise eine
kleine Abschiedsfeier organisiert, bei der die Familienmitglieder, Freunde und Bekannte die Möglichkeit haben, sich vom Kind zu verabschieden. Die Mitgabe von
vertrauten Dingen, wie Spielzeug und Kleidung, als
auch Fotoalben und Erlebnisberichte sind ebenso eine
wichtige Hilfe für das Kind im Trauerprozess. Später
können sie dem Kind als Stütze bei der unausweichlichen Suche nach den eigenen Wurzeln und der eigenen
Lebensgeschichte dienen.

Was ist hilfreich in der Zusammenarbeit der
Familien während des Überganges?
Die Krisenpflegefamilie hat etwas, das die Pflegefamilie (noch) nicht hat: die Gunst des Kindes. Dieser
„Rückstand“ und auch das noch nicht entwickelte Wissen über die Bedürfnisse und Eigenheiten des Kindes
können mitunter zu einer Konkurrenzsituation führen.
Manche Pflegeeltern nehmen Ratschläge und Informationen seitens der Krisenpflegeeltern dann als Belehrungen und nicht als Unterstützung wahr.
Diese Informationsweitergabe entsteht aus der Sorge der Krisenpflegeeltern um das Kind und aus ihrem
Wunsch, ihm einen möglichst guten Start mit seinen
neuen Bezugspersonen ermöglichen zu können. Sie
wollen die Pflegeeltern dazu mit sämtlichen Informationen ausrüsten, die sie selber zu Beginn der Krisenunterbringung oft nicht hatten und sich erst im Laufe der
Zeit hart erarbeiten mussten.
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Ein wichtiger Punkt in der gemeinsamen Zeit des Überganges ist die gegenseitige Offenheit zwischen Krisenpflegeeltern und den neuen Pflegeeltern auch in Bezug
auf ihre (möglicherweise differgenten) Erziehungsstile und Werte. Kinder spüren sehr schnell, wenn Differenzen zwischen den Erwachsenen herrschen. Um
Loyalitätskonflikte zu vermeiden, ist es wichtig, das
betreffende Thema anzusprechen und sich damit auseinanderzusetzen. Für die Krisenpflegeeltern gilt hier,
sich mehr und mehr bewusst zu machen, dass sie ihren
Platz abtreten an die Pflegeeltern, die nun künftig für
das Kind sorgen werden.
Unterschiedliche Emotionen dürfen nebeneinander
bestehen. Während sich die Pflegeeltern auf das neue
Familienmitglied freuen, bedeutet das Ende der Betreuung für die Krisenpflegefamilie Abschied und Loslassen. Manche Pflegeeltern spüren diese Gefühle bei den
Krisenpflegeeltern, und es entsteht der Eindruck, dass
sie das Kind nicht „hergeben“ wollen. Den Krisenpflegeeltern fällt es nie leicht, vom Kind Abschied zu nehmen. Sie sind aber ausgebildet worden diese Situation
zu bewältigen und werden dabei vom Fachpersonal des
Vereins unterstützt. Pflegeeltern sollen ihre Vorfreude
auch nicht aus gut gemeinter Rücksichtnahme auf die
Krisenpflegeeltern zurückhalten. Es hilft diesen in ihrer Trauerverarbeitung, wenn sie wissen, dass das Kind
an einen Platz kommt, wo sich alle schon auf das neue
Familienmitglied freuen.
Den Familien muss bewusst sein, dass in einer intensiven Anbahnung ein Stück Privatheit verloren geht,
wenn mehrmals die jeweils andere Familie in den eigenen vier Wänden zu Besuch ist. Oftmals liegen auch
weite Distanzen zwischen den beiden Wohnorten. Beide Familien müssen hier auf ihre Grenzen achten. Erschöpfte und entnervte Erwachsene sind keine guten
Unterstützer für das Kind in dieser heiklen Zeit.

Welchen Beitrag kann die Pﬂegefamilie leisten?
Viele Pflegeeltern sehnen in der Anbahnungsphase den
Übersiedelungstermin herbei. Die Zeit bis dahin mag
ihnen oft unendlich lange erscheinen. Deshalb ist es
wichtig, dass sie sich immer wieder vor Augen führen,
was das Kind in dieser Zeit alles leisten muss.
Unsere „Erwachsenenwelt“ ist meist stark von unseren
eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen geprägt. Um
die Bedeutung der Anbahnung zu veranschaulichen und
für uns Erwachsene verständlicher zu machen, möchte
ich den deutschen Bindungsforscher Karl-Heinz Brisch
zitieren. In einem Seminar, das eine Kollegin besuchte,
zog er im Hinblick auf einen zu schnellen Übergang
folgenden Vergleich: „Stellen Sie sich vor, Sie lernen
jemanden kennen, treffen sich mit ihm 3 Mal zum Essen und dann müssen Sie mit diesem Menschen zusammenziehen. Wie ginge es Ihnen damit?“

Krisenpflege

Zu Beginn der Anbahnung ist es wichtig, dass Pflegeeltern sich Zeit lassen und sich am Kind orientieren. Es
braucht Akzeptanz dafür, dass das Vertrauen und die
Sicherheit des Kindes zu ihnen erst wachsen müssen. Es
ist wichtig zu wissen, dass eine „Annahme des Kindes“
nicht dadurch erfolgt, dass die neue Erzieherumwelt das
Kind an die Hand nimmt, sondern dass sie sich von den
Wünschen und Bedürfnissen des Kindes führen lässt.
Die Pflegeeltern müssen zulassen, dass das Kind sie,
die es erst zu seinen Eltern macht, „manipuliert“. Diese Formulierung mag sich für manche im ersten Moment irritierend, ja fast abschreckend anhören. Diese
„Manipulation“ ermöglicht unserer Menschheit aber
das Überleben: Wir kommen als hilflose kleine Wesen
auf die Welt und sind auf die Versorgung durch andere
angewiesen. Wenn ein Säugling weint, zeigt er damit
seine Bedürfnisse (nach Nahrung, Nähe, einer frischen
Windel etc.) an und veranlasst die Mutter zu einer Reaktion, welche dann im Optimalfall möglichst prompt
seine Bedürfnisse befriedigt. Dieses feinfühlige und
angemessene Reagieren auf die Bedürfnisse des Kindes
ist die Grundlage des Bindungsaufbaus eines Babies
zu seiner Mutter und so wird seine biologische Mutter
auch zu seiner sozialen Mutter.
Auch bei einem Pflegekind funktioniert der Bindungsaufbau in gleicher Weise. Indem die Eltern sich vom
Kind an die Hand nehmen lassen, ermöglichen sie ihm,
dass es Einfluss auf sie gewinnt und damit auch Sicherheit und Vertrauen.
Bereits beim ersten Besuch des Kindes in der Pflegefamilie sollte das Kinderzimmer grundsätzlich fertig
eingerichtet sein. Das Kind soll vom ersten Moment an
sehen, wo sein Platz sein wird. Vielleicht hinterlässt es
auch schon einmal ein Stofftier im Bett bis zu seinem
nächsten Besuch. Nach und nach können Kleidung und
Spielzeug übersiedelt und mit dem Kind gemeinsam
eingeräumt werden.
Während der Anbahnung und auch nach der Übersiedelung sollen die Pflegeeltern mit dem Kind die Zeit
nutzen, um gut mit ihm in Beziehung treten zu können. Hier gilt es häufig die neugierigen Verwandten und
Bekannten auf später zu vertrösten. Unsere Erfahrung
zeigt, dass die Qualität der Anbahnungsbesuche und
somit der Beziehungsaufbau leidet, wenn ständig viele
Personen anwesend sind oder schon bald viele Aktivitäten mit dem Kind außer Haus stattfinden.
Das Kind soll nach der Übersiedlung die Trennung von
den Krisenpflegeeltern betrauern dürfen. Mitgegebene
persönliche Dinge, Fotos und Geschichten von früher
sind Teil seines Lebens und helfen dem Kind im Trauerprozess.

Sind leibliche Kinder in der Pflegefamilie, ist es wichtig, die Kinder auch gelegentlich auseinanderzudividieren, damit das Pflegekind ohne Konkurrenz Einfluss
auf die Pflegeeltern nehmen kann. Das Pflegekind ist im
Vergleich zum leiblichen Kind in der eindeutig schwierigeren Position, weil es noch keine sichere Bindung
zu den Eltern hat. Rivalität sollte nicht wegdiskutiert,
sondern einfühlend wahrgenommen werden. Leibliche
Kinder haben ein Recht auf Wut und Eifersucht. Das
Pflegekind hat das Recht auf das gleiche Gefühl. Das
Gleichbehandlungsprinzip wird bei einem Pflegekind
insofern in Frage gestellt, als es andere Vorerfahrungen
und Bedürfnisse hat als ein leibliches Kind.

Beziehung kommt vor Erziehung.
Regeln, Grenzen und Konsequenz sind wichtig, denn
das Kind braucht einen Rahmen, an dem es sich orientieren und festhalten kann. In erster Linie braucht das
Kind aber zuerst Sicherheit und Vertrauen. Dies gewinnt
es durch den Alltag, durch Regelmäßigkeiten, vertraute
Rituale, durch feinfühliges Reagieren der Pflegeeltern
und durch das Gefühl des Angenommenseins. Ein zu
rascher Übergang beim Erziehungsverhalten führt beim
Kind oft zum Aufrechterhalten der Überanpassung und
zum Scheitern des Beziehungsaufbaus.
Der Integrationsprozess eines Pflegekindes ist ein langwieriger, der viel Geduld und Verständnis von den
Pflegeeltern erfordert. In Anbetracht der komplexen
Vorgänge und der vielschichtigen Emotionen, wird klar,
vor welchen Anforderungen Pflegeeltern und Pflegekind
hier stehen und welch großartige Leistungen sie vollbringen. Ein geglücktes Pflegeverhältnis ist eine Chance für ein Pflegekind, bisher Erlebtes zu verarbeiten und
„heilende“, positive Bindungserfahrungen zu machen.
Ein Scheitern des Bindungsaufbaus oder gar ein abgebrochenes Pflegeverhältnis haben weitreichende Folgen
für das Kind, das dadurch einmal mehr erfährt, dass es
kein angenommenes Kind ist. Es geht hier um viel und
in diesem Zusammenhang muss hervorgehoben werden,
wie unerlässlich eine umfassende weiterführende Unterstützung und Begleitung von Pflegefamilien durch Fachpersonal mit entsprechender Expertise ist.
Martina Zölzer

[1] Der Begriff des Kohärenzgefühls wurde vom israelischen
Soziologen Aaron Antonovsky geprägt und meint im Wesentlichen
die Fähigkeit, dem Leben einen Sinn, eine Bedeutung und auch
einen Zusammenhang geben zu können. Je stärker nun dieses
Kohärenzgefühl bei einem Menschen ausgeprägt ist, desto höher
ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mit Belastungen konstruktiv und
nicht selbstschädigend umgehen kann.
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Krisenzeit – Kinder im Zwischenraum:

Stationäre

Krisenzeit – Kinder im Zwischenraum
Stationäre Krisenbetreuung als Chance

Qualität in der Fremdunterbringung –
Sichtweisen und Bedürfnisse von Betroffenen

Die alljährliche Fachtagung des Vereins befasste
sich auf Grund der Neukonzeptionierung der
stationären Krisenbetreuung in Oberösterreich
mit diesem Thema. Die Krisenbetreuung stellt
eine enorme Herausforderung für betroffene
Kinder, Jugendliche, deren Eltern und die
Einrichtungen dar.
Dies wurde aus unterschiedlichen Blickwinkeln
beleuchtet.

FH-Prof. Mag. Johannes Pflegerl, Dozent für Soziologie, Familiensoziologie und Soziologie des Alterns
an der FH St. Pölten, stellte in seinem Vortrag fest, dass
die Qualität sozialer Dienstleistungen im Sozialbereich
zunehmend über die Begriffe Effizienz und Effektivität definiert wird. Ziel ist es demnach, ein Maximum
an Leistung zu möglichst günstigen Preisen zu erhalten.
Qualitätsstandards in der Jugendwohlfahrt sind aber –
wenn überhaupt – nur sehr bedingt objektivierbar und
standardisierbar.
Das von Pflegerl durchgeführte Forschungsprojekt
„Qualität im Prozess der Fremdunterbringung“ beschäftigte sich mit Kriterien für eine qualitätsvolle Betreuung
von Kindern und Jugendlichen in Heimen und Wohngemeinschaften. Sichtweisen von beteiligten Kindern
und Jugendlichen und deren Angehörigen wurden zentral berücksichtigt. Anhand von 16 Einzelfällen wurden
jeweils der Gesamtprozess von Fremdplatzierung, die
Erziehung und Alltagsgestaltung in Heimen und Wohngemeinschaften sowie die Rückführung analysiert.
Im Bericht über die Arbeit des Forschungsprojektes
betont Pflegerl: Die Qualität in der Unterbringung von
Kindern und Jugendlichen ist differenziert im „Was“
und „Wie“ einer Dienstleistung zu sehen. So kann eine
Dienstleistung aus fachlicher Sicht korrekt und qualitätvoll durchgeführt und dennoch von einzelnen Beteiligten als nicht qualitätvoll wahrgenommen werden,
weil etwa ihre Interessen nicht entsprechende Berücksichtigung finden. Aus Sicht der Jugendlichen im Kontext der Fremdunterbringung scheinen Aspekte des
„Wie“ generell im Vordergrund zu stehen, wie in den
Fallanalysen deutlich wird. Dies bedeutet in der Folge
allerdings auch, dass man mit einer auf bloße Standardi-

Adresse – Leitfaden Download
– http://inclusion.fhstp.ac.at/index.php/forschung/
abgschlosseneprojekte/53
– http://juwo.sozialraum.at/
– Bestellung der schriftlichen Version per e-mail:
inclusion@fhstp.ac.at
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Krisenbetreuung als Chance
sierung von Prozessen abzielenden Qualitätsdiskussion
den Bedürfnissen der Jugendlichen nicht gerecht werden kann. Unterschiedliche Formen der Partizipation
sind hilfreich, um ihren Bedürfnissen adäquat gerecht
zu werden.
Für die in diesem Feld tätigen Fachkräfte stellen die spezifischen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen eine
sehr hohe Herausforderung dar. Neben den fachlichen
Fähigkeiten kommt es wesentlich auf die persönlichen
Kompetenzen an. Dies erfordert einen beständigen Prozess der Reflexion über das eigene Handeln. Nur so lässt
sich neben den unterschiedlichen Formen der Partizipation von Kindern und Jugendlichen sicherstellen, dass
ihre Bedürfnisse tatsächlich entsprechende Berücksichtigung finden.
Im anschließenden Workshop wurde über die
Familienarbeit in der Fremdunterbringung diskutiert.

Folgende, in drei Phasen eingeteilte Fragen
dienten als Diskussionsgrundlage:
Phase 1 – Übergang Familie / Einrichtung
• Wird bereits in der Kontaktaufnahme darauf Wert
gelegt, mit dem Familiensystem eine gute Kommunikationsbasis zu schaffen?
• Werden den Obsorgeberechtigten Informationen,
wie sie eine mögliche Fremdunterbringung
vermeiden können, verständlich nahe gebracht?
• Inwieweit wird Wert darauf gelegt, die Akzeptanz
für die getroffene Entscheidung über die Fremdunterbringung bei den relevanten Angehörigen zu fördern?
• Inwieweit wird im Fall einer Fremdunterbringung die
Situation der Geschwister berücksichtigt?
• Wird es den Kindern und familiären Angehörigen
ermöglicht, sich in einer für sie angemessenen Form
zu verabschieden?

Phase 2 – In der Einrichtung
• Wird der Familienarbeit während der Fremdunterbringung ein zentraler Stellenwert eingeräumt?
• Werden familiäre Bezugspersonen in die Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen miteinbezogen?
• Werden familiäre Bezugspersonen bei Fragen bzgl.
Schule und Ausbildung einbezogen?

Phase 3 – Rückführung / Selbständigkeit
• Inwieweit wird das familiäre Bezugssystem auf die
Beendigung der Maßnahme vorbereitet und unterstützt?

Das Potential der Krise –
Einige Überlegungen aus der Praxis
Marlies Egle, Sozialpädagogin im stationären Bereich
der Wohngemeinschaften und Krisenzentren in Wien,
bezeichnet in ihrem Vortrag Krisen als wichtige „Entwicklungshelfer“. Krisen können Anstöße geben, uns
weiter zu entwickeln, zu reifen und zu lernen. Welcher
Voraussetzungen und Umstände es bedarf, damit aus
Krisen „Entwicklungshelfer“ werden, erläutert auch sie
mit dem Hinweis auf ein achtsames „Wie“ und nicht nur
„Was“ der Maßnahmen:
Es sind nicht mehr die Helfer allein, die wissen wo die
Defizite und sonstigen Unzulänglichkeiten im Familiensystem liegen und für jede Auffälligkeit schon eine
Lösung parat haben. Es ist vielmehr notwendig, einen
gemeinsamen Erkundungs- und Nachdenkprozess mit
Müttern, Vätern oder Eltern und betroffenen Kindern
und Jugendlichen zu vollziehen.
Wenn es aus Gefährdungsgründen zu einer Abnahme
eines Kindes durch die Mitarbeiter/innen der Jugendwohlfahrt kommt, dann ist das für die meisten Familien
eine hochdramatische und emotional höchst irritierende
Maßnahme. Egle weist auf die Wichtigkeit der Anerkennung dieser Gefühle hin. Im Aufnahmegespräch bietet
sich dazu die erste Gelegenheit. Das Augenmerk richtet
sie in einer solchen Situation darauf, was von dem Gespräch „angekommen“ ist, also verstanden wurde und
nicht darauf, was gesagt wurde.
Sie berichtet über einen formal eindeutig vorgegebenen
Ablauf im Krisenprocedere. Dieser Ablauf schafft für
alle Beteiligten Sicherheit und Klarheit.
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Ein Nicht-Auskennen kann zu einer großen Barriere
werden, die sich - zwar unsichtbar, aber vehement - den
Helfern entgegenstellt. Unklarheiten können einem bedeutungsvollen Austausch mit der Familie im Wege stehen und alles stören, was nachher im Gesprächsverlauf
folgt.
Inhaltlich geht es im Aufnahmegespräch darum, erste
Verbindungen zwischen aktuellen Lebensumständen,
langjährigen Verstrickungen und punktuellen Belastungen einer Familie herzustellen. Damit kann die Überbetonung der akuten Situation ein wenig relativiert werden.
Für das Kind bedeutet das Aufnahmegespräch, dass
es nun zu seinem „Schutz“ in der Einrichtung bleiben
muss, bei Personen, die es noch nie im Leben gesehen
hat und in einem Rahmen, der vermutlich sehr schwierig einzuordnen ist. Dies verlangt von den Kindern eine
hohe Anpassungsleistung.
Da die Mitarbeiter/innen in den Krisenzentren weder
die Gefährdung ausgesprochen, noch über die Abnahme
entschieden haben, ermöglicht ihnen das einen unbelasteteren Zugang - als jener Sozialarbeiter/in, die die
Abnahme zu verantworten hat – und dieser Umstand ist
für die Zusammenarbeit mit den Eltern ein hilfreicher
Aspekt. Die Mitarbeiter/innen sind da, um die Kinder in
einen Krisenalltag hinein zu begleiten, sie bestmöglich
zu betreuen und kennen zu lernen. Aber sie brauchen
das Know-how der Eltern, um die Betreuung auch gut
machen zu können. Und die Kinder brauchen ihre Unterstützung, ja Erlaubnis, um bleiben zu können. Das
wiederum verlangt von den Eltern eine hohe Anpassungsleistung.
Im Krisenzentrum wird ein Stück Alltag gelebt. Zwar
nur über ein paar Wochen, aber diese bieten doch Gelegenheit zu beobachten und wahrzunehmen. Die
stationäre Abklärung stellt auch viel Platz für ein gemeinsames Tun mit den Kindern zur Verfügung. Die
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen brauchen
diese Alltagserfahrungen, um im Falle einer notwendigen Unterbringung zu einer einigermaßen seriösen Einschätzung über das „Potenzial“ des Kindes zu kommen.
Die Rückführung des Kindes in das Familiensystem gilt
aber als definiertes Ziel.
Wichtig erscheint Egle, das nicht die Lösung des Problems im Vordergrund stehen soll, sondern die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses mit der Familie
für deren Problematik. Erst wenn das gelingt, dann wird
es auch eine Lösung geben.
Eine zentrale Aussage des Workshops war, dass Elternarbeit sofort mit der Abnahme ihres Kindes beginnt.
Durch die Elternarbeit kann für das Kind sichtbar werden, dass es nicht und warum es nicht bei den Eltern
leben kann.
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Kinder in Kriseneinrichtungen
Spannungsfeld zwischen Erziehung und Clearing „Wenn die Weichenstellung für die Kinder
zur Belastungsprobe im Alltag wird“
Martin Breibert, Sozialpädagoge/Sozialarbeiter, seit 15
Jahren zuständig für die Kinderwohngruppe des Kinderschutzzentrums Berlin, sieht neben dem Clearing
der Familiensituation die Beziehungsarbeit im Alltag
als wesentlichen Teil seiner Arbeit. Diese Beziehungsangebote haben seiner Erfahrung nach die besten Heilungserfolge. Viele junge Menschen mit frühkindlichen
Traumata haben eine positive Entwicklung genommen,
wenn sie mindestens einmal in ihrem Leben eine echte
Beziehungsbindung zu einer Betreuungsperson eingegangen sind.
Auch Breibert weist darauf hin, dass Kinder, die in einer solchen Krisengruppe aufgenommen werden, in der
Regel nicht darauf vorbereitet sind und dass dieser Umstand mit unterschiedlichen Gefühlen bei allen Beteiligten – Kindern, Eltern, Sozialarbeiter/innen, Kinder der
Krisengruppe – begleitet wird. Die Kinder kommen aus
einer Krise in eine Krise: „Was wird aus mir, wie entwickelt sich die Beziehung zu meiner Herkunftsfamilie,
wo wird mein Lebensmittelpunkt sein?“ Um diese Fragen zu klären, müssen sich die Kinder mit ihren Eltern
auf einen schwierigen Prozess einlassen. Dieser Prozess
ist sowohl für die Eltern als auch für die Kinder oft etwas Neues, etwas Ungewohntes. Plötzlich gibt es regelmäßige Termine bei Berater/innen, bei Sozialarbeiter/
innen, bei Gutachter/innen, … Darüber hinaus müssen
die Kinder in einer für sie sehr ungewohnten Situation
in einer Kinderwohngruppe leben, in einer Gruppe wo
noch andere Kinder sind, die ebenso wie sie selbst, starke Belastungen und Auffälligkeiten haben. Dies ist eine
große Herausforderung für alle Beteiligten.

Bericht

Breibert betont, dass sie hier eindeutig keinen Erziehungsauftrag, sondern einen Clearingauftrag haben. Sie
geben am Ende des Aufenthaltes eine Empfehlung ab,
wo der zukünftige Lebensmittelpunkt der Kinder sein
soll. Dass die meisten Kinder am Ende doch vieles mitgenommen, Auffälligkeiten abgelegt und Verhaltensweisen erlernt haben, liegt seiner Meinung nicht daran, dass sie sie erzogen haben, sondern daran, wie sie
den Kindern begegnet sind und wie sie sie auf diesem
schwierigen Weg begleitet haben.
Die Eltern von Kindern, die in Krisengruppen untergebracht sind, haben meist Probleme sich auf ein Arbeitsbündnis mit der Einrichtung einzulassen. Sie fühlen sich
beobachtet und wollen besonders deutlich machen, was
für gute Eltern sie sind. Nun ist es die Aufgabe der Betreuer/innen diese Barrieren zu überwinden und mit den
Eltern so in Kontakt zu kommen, dass sie sich auf einen
sinnvollen Hilfeprozess einlassen können. Die Kinder
kommen sonst in einen Loyalitätskonflikt: „Ich fühle
mich in der Gruppe, mit meinem Betreuer wohl und
ich liebe meine Eltern.“
Wenn es Eltern gelingt diesen Loyalitätskonflikt zu vermeiden, die Hilfe anzunehmen und die Helfer nicht als
Konkurrenten zu sehen, sind die Kinder frei von Zwängen. Zwänge, die entstehen, wenn sie als Ausdruck der
Zuneigung zu ihren Eltern so tun, als würde es ihnen in
der Gruppe nicht gut gehen. In diesem geschützten Rahmen der Einrichtung erleben die Kinder oft auch einen
Loyalitätskonflikt zwischen dem was ihnen gut tut und
ihrer familiären Zugehörigkeit.
Natürlich ist es immer einfacher, wenn alle am Hilfeprozess Beteiligten einer Meinung sind. Doch leider, so
Breiberts Erfahrung, finden die meisten Familien keinen
Weg mehr zueinander. Hier ändert sich der Hilfeauftrag
nach der Entscheidung der Fremdunterbringung. Es ist
nun ihr vorrangiges Ziel mit den Eltern daran zu arbeiten, wie sie trotz dieser Tatsache hilfreich und wichtig
für ihre Kinder bleiben oder werden.
Sind die Weichen für ihre Zukunft gestellt, müssen die
Betreuer/innen aber auch Zeit und Energie für den Abschiedsprozess aus der Clearinggruppe aufwenden. Die
Kinder müssen sich verabschieden können. Nur so gelingt eine erfolgreiche Trennung. Sie können dadurch
das Erlebte und ihre Fortschritte bergen und nachhaltig in ihrem weiteren Lebensweg umsetzen. Ist der Abschiedsprozess zu kurz, erleben die Betreuer/innen oft,
dass die Kinder die Wohngruppe schlecht machen müssen. Dies tun sie deshalb, weil es ihnen dann offensichtlich leichter fällt, zu gehen.
Diese Art der Beziehungsarbeit verlangt von allen Mitarbeiter/innen eine hohe Professionalität. Regelmäßige
Supervisionen und Fortbildungen sind Grundvoraussetzung, dass diese Arbeit gelingen kann.

Breibert betont die Wichtigkeit, in Beziehung zu den
Klienten zu treten und sich genug Zeit zu nehmen. Heutzutage soll alles schnell gehen und schnell entschieden
werden. Er meint: „Wenn wir uns nicht die nötige Zeit
dafür nehmen, können aus meiner Sicht das Zusammenleben in der Gruppe mit diesen schwierigen Kindern
und der Clearingprozess nicht gelingen.“
Im Workshop ist Bezug auf die Wichtigkeit der Alltagsdiagnostik genommen worden, die neben der medizinischen und psychologischen Diagnostik ein wesentlicher
Baustein im Gesamtbild ist.

Kernaussagen der Podiumsdiskussion
– Ein gutes WAS ist notwendig für ein gutes WIE!
– Für ein gutes Gelingen sind eine gute Vernetzung der
Mitarbeiter/innen der Jugendwohlfahrt und der Mitarbeiter/innen der Kriseneinrichtungen wesentlich.
– Das WIE eines Gesprächs, einer Handlung, eines
Ablaufs kann auch jetzt schon, ohne zusätzliche Ressourcen, beeinflusst, bzw. verbessert werden.
Zusammengefasst von
Gertrude Pirklbauer
Die Referent/innen haben uns Ihre
Vorträge zur Verfügung gestellt. Sie können
diese auf unserer Homepage nachlesen.
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Pflegefamilienforschung:

5. Inter nationale Netz
Schwerpunktthema bei der 5. Internationalen
Netzwerkkonferenz zur Pflegefamilienforschung
war die Situation des Pflegekinderwesens in
Osteuropa. Die Lage in Slowenien, Serbien,
Kroatien und Litauen wurde näher beleuchtet.
Die Veranstaltung wurde gemeinsam vom Pflegeelternverein Steiermark und dem Institut für Erziehungs- und Bidlungswissenschaften der Uni Graz organisiert. Das vielfältige Programm bestand aus zehn
Präsentationen und zehn Workshops. Die Teilnehmer/
innen aus ganz Europa, wurden über den Stand der
Forschung im Pflegekinderwesen informiert und
konnten internationale Vergleiche ziehen.
Es gibt deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern in den Bereichen: Gesetzgebung im
Pflegekinderwesen, finanzielle Bedingungen, Standard der Vorbereitung für Pflegeeltern. Sehr ähnlich
sind hingegen die Situationen und Schwierigkeiten
der Kinder.
So hat z. B. Fr. Prof. Zízak von der Universität Zagreb
in ihrem Bericht „Foster Care from child perspective“
aufgezeigt, dass es aus ihrer Perspektive notwendig
sei, Kinder besser in die Entscheidungsprozesse einzubinden. Die in ihrer Studie befragten Kinder sind
viel zu wenig involviert und fühlen sich als Objekt der
Verfahren. Aus Sicht der Kinder sei es wichtig, dass
sie dabei unterstützt werden, dass sie die Gründe für
eine Unterbringung verstehen und lernen mit all den
Emotionen, die dabei auftreten, umzugehen.
In Serbien wurde das Pflegekinderwesen neu aufgebaut. Ausgehend von einem Zentrum in Belgrad
konnte eine große Zahl an Pflegeeltern ausgebildet werden, so dass sich die Zahl der Kinder, die in
Pflegefamilien betreut werden, auf 5000 erhöht hat
(davon handelt es sich 35 % um Verwandtenpflege),
im Vergleich dazu sind ca. 1000 Kinder in Institutioneller Betreuung. Der momentane Fokus liegt darauf,
Familien für Kinder mit speziellen Bedürfnissen zu
finden.
Der Bericht von Dr. van den Bergh, ein Sachverständiger der Universität Leiden, beleuchtete die Situation
in seinem Land vor dem Hintergrund, dass in der aktuellen Praxis und Politik, den Rechten der leiblichen
Eltern, ihr Kind zu erziehen, Priorität eingeräumt
wird. So werde nach Jahren des Zusammenlebens
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in der Pflegefamilie ein Rückführungsprozess initiiert. Die meisten Kinder seien aber fremdplatziert
aufgrund der Dysfunktion der Herkunftsfamilie, in
den seltensten Fällen läge der Grund bei den Kindern
selbst. Seine Studie hat belegt, dass sich diese Kinder in der Pflegefamilie besser entwickeln können.
Schon nach einem halben Jahr Verweildauer in der
Pflegefamilie seien Fortschritte feststellbar gewesen,
und die Anzahl der Probleme, von denen die Kinder
betroffen waren, hatte sich reduziert. Er berichtete
von einer Rückführungsquote von 40 %, allerdings
aber auch von einer hohen Quote, wo die Pflegefamilie gewechselt wurde. Ein weiteres Ergebnis seiner
Studie war, dass beim langfristigen Vergleich zwischen Unterbringung in einer fremden Pflegefamilie/
Verwandtenpflege, sich die Kinder bei fremden Pflegeeltern sogar besser entwickeln als bei Verwandten.
Die Forderung für die Sozialarbeit, die er aus seinem
Bericht ableitete war, die Entwicklung des Kindes bei
Entscheidungen stärker in den Mittelpunkt zu stellen,
denn in der schlechten familiären Situation müsse
sich das Kind darauf konzentrieren, zu überleben.
Ein Forschungsteam der FH St. Gallen untersuchte
die Lebensläufe ehemaliger Pflegekinder vorwiegend
in Form von Interviews. Eine der zentralen Fragestellungen war, welche Situationen sind aus der Perspektive der Pflegekinder besonders relevante, biographische Wendepunkte und welche Art von Unerstützung
ist für ihre Bewältigung erforderlich. Eine der Thesen, die sich daraus ableitete, war, dass Pflegekinder
ganz „normale“ Kinder sein wollen und sie den großen Wunsch hegen, eine „normale“, „richtige“ Familie zu haben. Ein wichtiges Thema, das die betroffenen Kinder beschäftigt, ist „jemand sein zu wollen“,
wahrgenommen zu werden, kein schlechter Mensch
zu sein. Diese Sehnsucht nach Normalität kann zur
Folge haben, dass alles, was dieses Arrangement
stört, abgelehnt wird – auch professionelle Hilfe, weil
dadurch der Status Pflegekind wieder präsent wird.
Die Pflegefamilie solle wie die ideale Ursprungsfamilie sein – was ein unauflösbares Dilemma darstellt.
Für professionelle Hilfe ist es deshalb von Bedeutung,
so lebensweltnah wie möglich anzusetzen. Die Vorstellungen und Ideen, die Pflegekinder zum eigenen
Pflegeverhältnis entwickeln, müssen auch im gesellschaftlichen Kontext der gängigen Ideen über Pflegekinder und Pflegefamilien gesehen werden.

Internes

Tag der offenen Tür

werkkonferenz Weltkindertag
Weitere Berichte befassten sich mit Besuchskontakten
in Langzeitpflege in England, es wurde eine Studie
zur Rückführung von Pflegekindern in Spanien vorgestellt, eine Untersuchung in England zum Thema
Pflegekinder und Kriminalität und ein Forschungsprojekt der Uni Siegen zum Thema Biografische Prozesse bei Pflegekindern präsentiert.

Allen Kindern gebührt ein Recht auf Schutz
und Fürsorge, so lautet eine zentrale Botschaft
der UN-Konvention für Kinderrechte.

Einer der Workshops wurde von DSA Katharina
Etschmann zum Thema „Pflegemütter zwischen Familienideologie und Professionalisierung“ gestaltet.
Auf Basis ihrer Master Thesis hat Frau Etschmann
zur Diskussion über das Modell der Pflegeelternanstellung in Oberösterreich eingeladen.
Der Ländervergleich zeigte, dass viele der zu bewältigenden Themen die gleichen sind. Die Fragestellung,
wie können die Rahmenbedingungen für Pflegeverhältnisse verbessert werden, ist in allen vertretenen
Ländern aktuell. Ziel der Netzwerktagung ist es, die
aktuellen Forschungen zusammenzuführen, damit ein
befruchtender Prozess im Sinne der Weiterentwichlung entsteht. Es ist also zu hoffen, dass diese Tradition auch nächstes Jahr fortgeführt wird.
Monika Höglinger
Das detaillierte Programm der Veranstaltung
zum Download als PDF:
http://www.pflegekinder.ch/Dokumente/
programm-netzwerkkonferenz.pdf
Weitere Informationen unter:
http://www.uni-siegen.de/pflegekinder-forschung/
internationales.html?lang=de

Anlässlich des Weltkindertages veranstaltete der Verein Pflege- und Adoptiveltern OÖ. am 20. November
einen Tag der offenen Tür, um an die schutzwürdigen
Rechte von Kindern zu erinnern.
Diese Möglichkeit wurde von den zahlreichen Besuchern genutzt, um sich über die Angebote des Vereins
zu informieren.
Dem Anlass gebührend stand das Kinderprogramm
im Vordergrund. Nach dem Schmink-Spaß bildete die Magie von Zauberer Maguel den Höhepunkt
des Nachmittags. Gebannt folgten Jung und Alt den
raffinerten Tricks und dankten es mit begeistertem
Applaus.
Ein Anliegen dieser Veranstaltung war es, das öffentliche Interesse auf die wertvolle Arbeit von Pflege-,
Krisenpflege- und Adoptiveltern zu lenken und einen Dank für diesen gesellschaftlich unverzichtbaren
Beitrag zu auszusprechen.
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Gelungener Einstieg:

Neue Angebote des

Der Verein Pflege- und Adoptiveltern OÖ. hat
spezielle Angebote für Paare entwickelt, die Kinder
adoptieren wollen oder bereits adoptiert haben.
Seit Jahresbeginn sind diese Veranstaltungen von
jenen für die Pflegefamilien getrennt. Die ersten
Erfahrungen sind positiv.

Adoptivfamilienfest
Ein gastfreundlicher Bauernhof mit viel Platz, viele
neugierige und aufgeschlossene Adoptiveltern mit ihren
Kindern, gemütliches Ambiente, gutes Essen, schönes
Wetter – das waren die Zutaten für ein gelungenes Adoptivfamilienfest.
29 Adoptivfamilien (42 Kinder und 57 Erwachsene)
folgten unserer Einladung am 17. September und genossen einen strahlenden Spät-Sommer-Nachmittag beim
Deml z`Moospoint in Rutzenmoos. Sowohl Kinder, als
auch Eltern vergnügten sich beim Go-Kart-fahren und
Heu hüpfen, lernten Kamele, Wasserschweine und anderen Tieren kennen. Die Gäste ließen sich mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnen.
Die ungezwungene Atmosphäre auf dem Biobauernhof
bot viele Gelegenheiten zum Kontakte knüpfen und zum
Ins-Gespräch-kommen, die auch rege genutzt wurden.
Dem vielfachen Wunsch nach Wiederholung einer solchen Veranstaltung im nächsten Jahr werden wir mit
Sicherheit nachkommen!

Stammtische für Adoptiveltern
Hören, wie es anderen Adoptiveltern geht, Erfahrungen
austauschen und sich gegenseitig unterstützen, dazu luden wir bei einem ersten Treffen in den Vereinsräumen
in Linz und in Vöcklabruck ein.
Zum Starttreffen kamen 4 bzw. 5 Personen.
Aus dem ersten Kennenlernen entwickelte sich rasch
ein interessanter Austausch:
Wie geht es den anderen Familien, die in dieser besonderen Familienform leben? Wie stärkt man als Eltern
die Kinder, damit sie mit ihrem persönlichen „Rucksack“ gut und kräftig unterwegs sein können? Was waren bisher positive Erfahrungen? Was hat geholfen, als
es schwierig war?
„Manchmal tut es einfach nur gut, zu hören, dass es
anderen ähnlich geht!“ , stellte eine Adoptivmutter fest.
Beide Stammtische werden sich „in Eigenregie“ weiter
treffen und nehmen gerne interessierte Adoptiveltern
(auch werdende Adoptiveltern) auf.
Der Vöcklabrucker Stammtisch trifft sich das nächste
Mal am Dienstag 7. Februar 2012 um 19 Uhr im Landgasthaus „Zur Pepi - Tant“ in Rutzenmoos 6.
Bitte melden Sie sich bei Karin Roither (karin.roither@
yahoo.com), wenn Sie den Stammtisch besuchen möchten.
Der Linzer Stammtisch trifft sich wieder am Dienstag, 24. Jänner 2012 um 19 Uhr in den Vereinsräumen,
Stockhofstr. 9., Linz.
Bitte melden Sie sich bei Ursula Klug-Baumgartner
(ursula.klug-baumgartner@bbrz.at), wenn Sie den
Linzer Stammtisch besuchen wollen.
2012 wird es wieder neue „Starttreffen“
für Adoptiveltern-Stammtische geben.
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Neue Angebote

Vereins für Adoptivfamilien

Kontaktangebot für Adoptiveltern mit
Kindern in der Vorpubertät

Anliegen und Anregungen von Adoptivfamilien
greifen wir gerne auf!

Eine Adoptivmutter mit einer 11-jährigen Adoptivtochter möchte gerne Familien mit Kindern in ungefähr
gleichem Alter kennen lernen.
Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte beim
Verein. Wir geben die Kontaktdaten gerne weiter.

Beim weiteren Ausbau der Angebote sind uns die Anliegen und Anregungen von Adoptiveltern wichtig,
damit Adoptivfamilien weiterhin die passende Unterstützung bei uns finden!

Ansprechpersonen für Adoptiveltern im Verein:
„Mama, Papa, wo komm ich her?“
… wenn Adoptivkinder nach den
Wurzeln fragen
Zu diesem Thema informierte eine erfahrene Psychologin und diskutierte mit den Adoptiveltern dieses für
Kinder wichtige Thema.
Auch diese Abendveranstaltung in Linz wurde mit großem Interesse aufgenommen (leider fanden nicht alle
Interessierten Platz).

Monika Höglinger
Tel.: 0732 / 60 66 65 – 25;
eMail: m.höglinger@peae-ooe.at
oder
Maria Aistleitner (Bereichsleitung)
Tel.: 0732 / 60 66 65 – 16;
eMail: m.aistleitner@peae-ooe.at

Weiterbildungen zu speziellen Themen von und
für Adoptivfamilien werden wir weiterhin anbieten.

Pflege und Adoption 03/2011
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Fachbeitrag Psychologie:

Regulationsstör
Regulationsstörungen in der frühen Kindheit –
Exzessives Schreien, Schlafstörungen und
Fütter- und Gedeihstörungen
Die kindliche Entwicklung birgt eine Reihe von
Herausforderungen in sich – nicht nur für
das Kind, sondern auch an die Eltern.
Dass dies nicht ohne Krisen abläuft, versteht
sich von selbst. Bereits das Neugeborene muss
sich an die neue Umwelt anpassen und hat
bestimmte Entwicklungsaufgaben zu bewältigen.
Kinder sind dabei auf die Unterstützung ihrer
Eltern angewiesen.
In diesem Beitrag werden die Anforderungen
an die Eltern beschrieben sowie die
Schwierigkeiten in der Regulation auf Seiten
der Kinder und Probleme in der Interaktion
zwischen Kind und Bezugsperson.

Intuitive Kompetenzen
Der Einfluss der frühen Interaktion zwischen Kind und
der Bezugsperson auf die spätere Entwicklung des Kindes wird in zahlreichen Studien bestätigt. Das Ehepaar
Papoušek (2004) erläutert den Begriff der intuitiven
Kompetenzen. Aufgrund dieser Fähigkeiten können
Eltern die Bedürfnisse des Kindes wahrnehmen, sich
auf diese einstellen und angemessen reagieren. In der
Interaktion mit Säuglingen zeigt sich dies beispielsweise in der Ammensprache (erhöhte Stimmlage, Übertreibung der Sprachmelodie, etc.). Werden die Signale des
Kindes richtig gedeutet und darauf adäquat reagiert,
fühlt sich das Kind geborgen und sicher. In der Regel
können Eltern die Bedürfnisse, Handlungsintentionen
ihrer Kinder gut wahrnehmen und auf diese feinfühlig
reagieren. Dies gelingt jedoch nicht immer. In manchen
Fällen wird das Handeln der Bezugsperson von eigenen
Vorstelllungen, Bedürfnissen oder Grundannahmen
überlagert. Stört die Bezugsperson immer wieder den
Handlungsablauf des Kindes oder reagiert sie unangemessen auf dessen Bedürfnisäußerungen, dann hat dies
negative Konsequenzen auf die Steuerung der Gefühle
des Kindes.

Passung zwischen Kind und Bezugsperson
Wie bereits erläutert, spielen die elterlichen Kompetenzen eine große Rolle hinsichtlich des Befindens und
der Entwicklung des Kindes. Der Säugling ist bereits
sehr früh an der Gestaltung seiner Umwelt und der Interaktion mit den Bezugspersonen beteiligt. Exzessives
Schreien, Steifmachen bei Beruhigungsversuchen etc.
kann beispielsweise einen Rückzug der Bezugsperson
und das Ignorieren kindlicher Bedürfnisse bewirken.
Das Konzept der „Passung“ besagt, dass Temperament- und Umweltfaktoren zusammenwirken. Darunter
versteht man, wie gut das Kind und seine Umwelt zusammen passen. Ein eher unruhiges, impulsives Kind
harmoniert zum Beispiel besser mit einer toleranten Familie, als mit einer Familie mit hohen Anforderungen
und strengen Regeln. Ob ein Kind mit einem schwierigen Temperament ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer psychischen Störung hat, hängt daher auch
von den Anforderungen der Umwelt ab.
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Fachbeitrag

ungen in der frühen Kindheit
Engels- und Teufelskreise
Gelingt die Interaktion zwischen Kind und Bezugsperson, indem beispielsweise eine Mutter ihr schreiendes
Baby durch ihre Stimme oder Schaukeln beruhigen
kann, erhält die Mutter ein positives Feedback und
fühlt sich in ihrer Mutterrolle bestätigt. Das Kind wiederum fühlt sich geborgen und entwickelt ein Gefühl
der Selbstwirksamkeit und selbstregulatorische Fähigkeiten. Bei beidseitigen positiven Beziehungserfahrungen spricht man von einem „Engelskreis“. Eltern eines
Schreibabys erleben jedoch in der Regel kaum einen
Engelskreis. Aufgrund der zahlreichen negativen Reaktionen des Kindes auf die elterlichen Beruhigungsversuche (z. B. unstillbares Schreien, steif machen,
Abwehr von Körperkontakt. etc.), stellen Eltern ihre
Kompetenzen in Frage, fühlen sich hilflos, ohnmächtig
und überfordert. Unter anderem können auch Gefühle
von Wut und eine ablehnende Haltung gegenüber dem
Kind auftreten.
Nicht nur das Kind hat Entwicklungsaufgaben zu bewältigen, auch die Eltern müssen sich an die neue Situation
anpassen. Oft kommen in dieser Phase Erinnerungen
an die eigene Kindheit, sei es bewusst oder unbewusst,
zum Vorschein. Manchmal werden in einer aktuellen
Situation Gefühle aus eigenen frühen Beziehungserfahrungen wachgerufen und können das elterliche Verhalten negativ beeinflussen. Vor allem bei Misshandlung
und Vernachlässigung oder anderen beziehungsrelevanten traumatischen Erlebnissen können die elterlichen
Kompetenzen eingeschränkt werden. Papoušek, Schieche und Wurmser (2004) betonen jedoch, dass es viele
Eltern trotz Traumatisierungen schaffen ihre intuitiven
Kompetenzen auszuüben. Dafür ist unter anderem die
Fähigkeit zur Selbstreflexion notwendig. Studien zeigen, dass der Großteil der Eltern, die professionelle
Hilfe aufsuchen, von Belastungen vor, während sowie
nach der Geburt berichten.

1. Exzessives Schreien im frühen Säuglingsalter
In den ersten drei Monaten ist Schreien einer der am
häufigsten genannten Gründe für das Aufsuchen einer Beratungsstelle. Die Dreier-Regel von Wessel und
seinen Mitarbeitern hilft bei der Differenzierung zwischen normalen und exzessiven Schreien im Alter von
6 Wochen. Unter einem exzessiv schreienden Säugling
wird „ein ansonsten gesundes, wohlgenährtes Baby mit
Anfällen von Irritabilität, quengeln oder Schreien von
mehr als drei Stunden am Tag, an mehr als drei Tagen
der Woche seit mehr als drei Wochen“ verstanden.
Physiologische Erkrankungen können die alleinige Ursache für diese Störung sein. In der Regel sind diese
jedoch nur ein Teil eines komplexen Gesamtgefüges.
Selbst der Reflux ist selten die einzige Ursache für
exzessives Schreien und wird vielmehr als Mitbedingungsfaktor gesehen.
Säuglinge mit exzessiven Schreien weisen Schwierigkeiten bei der Regulation ihrer Schlaf-Wach-Phasen
auf. Sie können sich nicht selbst beruhigen, haben Probleme beim Einschlafen und können einen ruhigen aufmerksamen Wachzustand nur für kurze Zeit aufrecht
erhalten. In einer Studie zeigte sich, dass die Schlafdauer von Säuglingen mit extremen Schreien im Vergleich zur Kontrollgruppe um 90 Minuten kürzer ist,
Säuglinge die nachts zwei Mal so oft aufwachen, nachts
länger wach sind und länger zum Einschlafen brauchen.
Darüber hinaus werden sie auch länger herumgetragen
und haben aufwendigere Einschlafhilfen.
In der Münchner Spezialambulanz werden unter anderem folgende Interventionen empfohlen (Papoušek et
al., 2004, S. 137):
– Reizreduktion
– Trennung von Mutter und Baby zur beiderseitigen
Beruhigung
– Vermeidung von Übermüdung
– Beratung der Eltern hinsichtlich einer Sensibilisierung für die Signale des Kindes
– Klare Strukturierung der Fütter-, Schlaf- und
Wachphasen
Es genügt jedoch nicht, nur die oben genannten Hilfestellungen einzuhalten. Eine persönliche Beratung und
Begleitung ist unbedingt notwendig, um eine Reduzierung des Schreiverhaltens zu erzielen. Aufgrund der
permanenten Überlastung der Bezugspersonen, ist es
wichtig, diese vorerst so gut wie möglich zu entlasten.
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2. Schlafstörungen

Koinzidenz mit anderen Störungsbildern
(Gemeinsames Auftreten mit anderen Störungen)

Zwischen 30 und 50 Prozent aller Kleinkinder wachen
nachts auf. Der Großteil der Kleinkinder wacht nachts
sogar öfter als einmal auf, schläft jedoch innerhalb
weniger Minuten wieder ein. Etwa 15 Prozent der Kinder wachen jede Nacht auf. Im Vergleich dazu wachen
Kleinkinder mit Schlafstörungen nachts signifi kant
häufiger auf, sind auch länger (bis zu 1,5 Stunden) wach
und fordern schreiend oder quengelnd nach Einschlafhilfen. Infolgedessen ist das Befinden der Kinder, aber
auch der Eltern, deren Schlaf gestört wurde, tagsüber
beeinträchtigt. Die Bezugspersonen sind meist sehr fürsorglich, was sich oft in aufwendigen Einschlafhilfen
zeigt. Die Autoren sehen bei grundsätzlich gesunden
Kindern aufwendige Einschlafstrategien der Eltern als
die häufigste Ursache für Schlafstörungen. Diese Hilfen
wurden ursprünglich in Übergangphasen wie im Falle
einer Krankheit oder bei großen Veränderungen (z. B.
Umzug) begonnen und nach Beendigung des besonderen Umstandes fortgesetzt. Eltern fällt es verständlicherweise oft schwer diese Einschlafhilfen abzusetzen,
da dies in der Regel zu starkem Protest von Seiten des
Kindes führt.
Kinder mit Schlafstörungen benutzen überwiegend
häufig Einschlafstrategien, welche die aktive Teilnahme eines Elternteils erfordert (Tragen, Schaukeln, Hand
halten etc.). Kinder ohne Schlafprobleme benutzen oft
Einschlafstrategien, die sie ohne Hilfe einer Bezugsperson einsetzen können (z. B. Schmusetuch, Kuscheltier,
Schnuller etc.).
Eine allgemeingültige Definition von Schlafstörung ist
aufgrund der mit zunehmendem Alter raschen Veränderungen im Schlafverhalten sehr schwierig. Abhängig vom Alter sind die Einschlafdauer, die nächtliche
Aufwachhäufigkeit, die nächtliche Wachzeit und das
Unvermögen ohne elterliche Hilfe einzuschlafen Kriterien, welche zur Diagnostik einer Schlafstörung herangezogen werden. Darüber hinaus muss das Befinden des
Kindes tagsüber berücksichtigt werden.

Schlafstörungen treten oft gemeinsam mit anderen Störungsbildern auf. Dies steht im Zusammenhang mit den
in einem bestimmten Alter zu bewältigenden Entwicklungsaufgaben. Im Alter von 7 bis 24 Monaten treten oft
zusätzlich dysphorische Unruhe/Spielunlust und exzessives Klammern auf.
Die Forschung zeigt, dass Kinder mit Schlafstörungen
häufig leichter ablenkbar sind und eine niedrigere Reizschwelle für sensorische Empfindungen haben. Neue
Situationen stellen für sie eine große Herausforderung
dar. Dies hat zur Folge, dass das Kind zu viele Reize
und Eindrücke aufnimmt, welche nicht vollständig verarbeitet werden können und abends das Einschlafen erschweren. Ein unruhiger Schlaf und wiederholtes Aufwachen werden ebenfalls berichtet.
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Therapie
Zusätzlich zu einer genauen Anamnese, welche Schlafgewohnheiten der Familie, Füttern, den Tagesablauf
etc. erhebt, wird der Schlafbedarf des Kindes mittels
eines Schlafprotokolls ermittelt. Die Autoren verweisen an den verhaltenstherapeutischen Selbsthilfeansatz von Kast-Zahn und Morgenroth (Ein jedes Kind
kann schlafen lernen, 1995). Bei diesem Ansatz wird
das Kind wach ins Bett gelegt und die Eltern verlassen den Raum. In bestimmten Zeitabständen besuchen
die Eltern das Kind und geben ihm eine Rückversicherung. Da eine Vielzahl der Leser mit dieser Methode
wahrscheinlich vertraut ist, wird hier nicht näher darauf
eingegangen. Die Autoren betonen jedoch die Notwendigkeit eines guten Einschlafrituals, welches eine positive Beziehung zwischen dem Kind und den Bezugspersonen begünstigt. Um langfristig und möglichst rasch
Erfolge erzielen zu können, ist laut Autoren die oben
geschilderte Schlafintervention nur ein Teil der kommunikationszentrierten Beratung und Behandlung. Ist
der Leidensdruck bei den Eltern noch nicht groß genug,
um diese Schlafintervention durchzuführen, empfiehlt
das Ehepaar Papoušek diese Strategie in abgestufter
Weise durchzuführen. Von einem „Ausschreien“ lassen raten die Experten dringend ab. In manchen Fällen
kann eine Ergotherapie (sensorische Integration) zusätzlich unterstützen.
Bei Kindern, welche bereits Trennungserfahrungen
oder Bindungsstörungen, Beziehungsabbrüche oder
emotionale Vernachlässigung erlebt haben, soll vorerst
die Bindungsproblematik bearbeitet werden bevor die
Schlafstörung behandelt wird.

Fachbeitrag

3. Fütter- und Gedeihstörungen
Man spricht von Fütterstörungen, wenn „das Füttern
oder die Nahrungsaufnahme des Säuglings von den Eltern als Problem empfunden wird, und sie deshalb Hilfe
suchen“. Laut Autoren sind Fütterprobleme bei Säuglingen sehr häufig, daher muss das Problem für einen längeren Zeitraum (über einem Monat) bestehen, um von
einer Fütterstörung zu sprechen.
Eine Fütterstörung muss nicht notwendigerweise mit
einer Gedeihstörung einhergehen. Letztere ist auch viel
seltener. Gedeihstörungen tendieren dazu anzudauern
(Persistenz) und sich langfristig negativ auf die physische, kognitive und sozial-emotionale Entwicklung
auszuwirken.
Eltern von Kindern mit Fütterstörungen werden als
sehr kontrollierend beschrieben. Dies ist jedoch auf die
Füttersituation beschränkt. Ein typisches Vorgehen in
der Füttersituation ist, dass Eltern ihrem Kind eine gute
Unterhaltung bieten, damit sie ihr Kind nebenbei so
gut wie möglich füttern können. Säuglinge mit Fütterstörungen haben oft zusätzlich Schwierigkeiten in der
Regulation (z. B. Schlafprobleme, chronische Unruhe,
exzessives Schreien etc.). Forscher konnten einen Zusammenhang zwischen Fütterstörungen und bestimmten organischen Problemen wie beispielsweise dem Reflux oder Störungen der Magen-Darm-Funktion finden.
Hinsichtlich von Verhaltensmerkmalen werden, in einer
Studie, Kinder mit Fütterstörungen als sehr willensstark und renitent beschrieben.
Bei Säuglingen mit Fütterstörungen werden doppelt so
häufig mundmotorische und sensorische Probleme festgestellt als bei Säuglingen ohne diese Störungen. Sie
zeigen sich beispielsweise in einer Überempfindlichkeit
im Mundbereich, Probleme mit der Lippen- und Kaumuskulatur oder in sensorischer Abwehr gegenüber Berührung durch bestimmte Nahrungstexturen. Darüber
hinaus können frühkindliche traumatische Lernerfahrungen dabei eine große Rolle spielen (z. B. operative
Korrekturen bei angeborenen Fehlbildungen des MundRachen-Magen-Darm-Traktes, Ernährung über eine
Nasensonde etc.). Auch bei dieser Art von Regulationsstörung spielen biologische und psychosoziale Belastungsfaktoren eine Rolle. Die Mutter-Kind-Beziehung
ist in vielen Fällen auch stark belastet. Bei den Müttern
finden sich Trennungs- und Verlusterlebnisse, sie sind
traumatisiert, erhalten wenig Unterstützung von außen
und nehmen verstärkt negative Aspekte ihres Kindes
wahr. Laut dem bekannten Bindungsforscher Brisch
sind frühe Fütterprobleme ein möglicher Ausdruck einer Bindungsstörung.

Aufgrund klinischer Beobachtungen konnte festgestellt werden, dass in der Füttersituation Kommentare
der Mütter eher negativ waren, die Mütter stärker die
Kontrolle hatten und Schwierigkeiten hatten in der
Wahrnehmung der Signale des Kindes. Wie bei den
vorhergegangen Regulationsstörungen bereits beschrieben wurde, kann sich dies aufschaukeln und zu einem
Teufelskreis führen.

Essensregeln (Papoušek et al., 2004, S. 191)
– Klare Trennung von Mahlzeiten und Nahrungspause
– Die Bezugsperson bestimmt wann, wie oft und
was angeboten wird, das Kind kann bestimmen,
wie viel es isst
– Vermeiden von Ablenkung, Druck oder Zwang
– Unterstützung von altersgemäßen und selbstständigeren Essverhalten
– Ignorieren/Grenzsetzung bei unangemessenem
Essverhalten
Bezugspersonen, die sich aufgrund der langen Dauer
der oben angeführten Problematik überfordert und erschöpft fühlen, finden Hilfe und Unterstützung in Beratungsstellen.
Doris Füreder,
Klinische- und Gesundheitspsychologin

Literatur:
Regulationsstörungen der frühen Kindheit.
Frühe Risiken und Hilfen im Entwicklungskontext
der Eltern-Kind-Beziehungen.
Papoušek, M./Schieche, M./Wurmser H.; Bern 2004; Verlag Hans Huber

Ein jedes Kind kann schlafen lernen.
Kast Zahn,A./Morgenroth, H.; Ratingen 2002; Oberste Brink
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Vereinszentrum

Das neue Vereinszentrum

Wir bauen, bauen Sie mit!

Im April 2010 hat die Abteilung Jugendwohlfahrt
des Landes Oö. den Verein damit beauftragt,
die Betreuungsplätze für die stationäre Krisenbetreuung zu erweitern und eine Gruppe für
Jugendliche aufzubauen.
Da der Bedarf an Betreuungsplätzen schon zu diesem
Zeitpunkt nicht ausreichte, wurde zunächst nach einer Übergangslösung gesucht. Wir sind davon ausgegangen, dass die Umsetzung eines Gesamtkonzeptes,
bei dem professionelle Hilfe unter einem Dach vereint
ist, eine längere Zeit in Anspruch nehmen würde.
Die Wohnungsgenossenschaft Familie begann jedoch
sofort mit der Planung. Wir konnten unsere Ideen, wie
ein solches Kompetenzzentrum verwirklicht werden
soll, einbringen.
Am 4. Juli 2011 erfolgte der Spatenstich und es wurde offiziell mit dem Bau begonnen. Durch die Mobilisierung
aller Kräfte und dank des günstigen Wetters ist es gelungen, den Rohbau innerhalb von nur drei Monaten zu
errichten. Damit kann der Zeitplan eingehalten werden
und wir werden im Juli 2012 planmäßig übersiedeln.

Spendenkonto:
Kennwort:
HYPO
Konto Nr.:
BLZ:
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Neben dem Ausbau an Betreuungsplätzen für Kinder
und Jugendliche in der stationären Krisenbetreuung
entstehen auch moderne Räume für Besuchskontakte,
Seminar- und Schulungsräume mit möglichst flexibler
Nutzung sowie Büros.
Das neue Vereinszentrum bietet einen optimalen
Rahmen für die betreuten Kinder und Jugendlichen,
Pflege-, Krisenpflege- und Adoptivfamilien und die
Mitarbeiter/innen.
Da die Finanzierung noch nicht zur Gänze gesichert
ist, stellt vor allem die Einrichtung der beiden Krisengruppen eine Herausforderung dar. Dabei sind wir
auf Ihre Unterstützung angewiesen. Auf der Website finden sich nicht nur ausführliche Informationen
über das Gebäude, sondern eine Vielzahl an Unterstützungsmöglichkeiten. Die Spendenvarianten reichen
von der Finanzierung einer Leselampe bis zum dazu
passenden Nachtkästchen oder mehr. Wir sagen jetzt
schon Danke für Ihre Spende, denn jeder Beitrag zählt!
Wir bauen! Bauen Sie mit und besuchen Sie uns
unter: www.pflegeeltern.at/unterstuetzen

Familiäre Krisenpflege

Dank an Kinder:

Familienfest 2011

Alle Besucher/innen waren begeistert vom
Familienfest für aktive und ehemalige
Krisenpflegefamilien, aus denen Pflegefamilien
wurden. Vor allem sollte dieses Fest ein Dankeschön
an die leiblichen Kinder der Krisenpflegefamilien
sein, denn sie tragen wesentlich zum guten
Gelingen der Betreuung der Krisenpflegekinder
bei. Spannendes, Unerwartetes und Kreatives
zum Mitmachen und Staunen erwarteten die
knapp 90 Besucher/innen des Sommerfestes in
Wintersdorf, bei dem das Wetter mit kühlen
Temperaturen und viel Regen aufwartete, was der
guten Laune aber keinen Abbruch tat.

Die Kinder konnten sich den ganzen Nachmittag lang
in der großzügig angelegten Tenne des Roadlhofs austoben, während sich die Krisenpflegeeltern
und die Mitarbeiter/innen der Familiären Krisenpflege
mit Speis und Trank verwöhnen ließen und den Nachmittag zum Austauschen nutzten. Viele Familien beteiligten sich durch einen selbst gebackenen Kuchen an
dem großartigen Mehlspeisenbuffet.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön!

Dieses Jahr fand das Familienfest am 27. August im
Roadlhof in der Nähe von Gallneukirchen statt. Zahlreiche aktive und auch ehemalige Krisenpflegeeltern
mit ihren leiblichen und den von ihren derzeit betreuten Krisenpflegekindern nahmen daran teil. Besonders
freute uns, dass auch Enkelkinder und eine Oma unserer Einladung nachgekommen sind.
Das abwechslungsreiche Rahmenprogramm in den sehr
gemütlichen Räumlichkeiten des Roadlhofs ließ den
Nachmittag viel zu schnell vorübergehen. Attraktionen
waren neben dem Kinderschminken und der Möglichkeit seine Jonglierkünste unter Beweis zu stellen, die
Show von Zauberer „Maguel“ und die Band Hobotones.
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Der Urlaub am Erlebnishof Unterkagerer fand
in den Vorjahren so großen Anklang, dass wir
heuer erstmals Zwei Wochen angeboten haben.
Und so konnten zwei Kindergruppen je eine
Woche mit unseren bewährten Betreuern, den
Erlebnispädagogen Gabi Wieder und Manfred Oser
in Haslach (Mühlviertel) verbringen.
Gabi Wieder berichtet über die Urlaubswochen:
An den sonnigen Tagen hüpften wir im Wasser der „Resilacke“ herum, oder wir suchten im sumpfigen Wasser
der „Großen Mühl“ in Kranzling nach Fischen und anderem Getier.
Unser Essen kochten wir am Lagerfeuer und viele fleißige Hände schleppten gutes Fichtenholz aus den anliegenden Wäldern herbei.
Das alltägliche Milchholen war ein wichtiger Fixpunkt
im Tagesablauf. Die Begegnung mit den OberkagererBauersleuten, mit deren Ziegen, Kühen, Hühnern und
Katzen war so intensiv, dass uns der Abschied am Ende
der Woche schwer fiel. Manfreds Jonglierkoffer begleitete uns die ganze Zeit, und so manches Kind entdeckte beim Spiel mit den Jongliermateralien bei sich selbst
neue Fähigkeiten wie Ausdauer und Geschicklichkeit.
Sehr kaltes und nasses Wetter erlebten wir beim Lamatrekking. Aber die Möglichkeit, Lama Seppi, Fabio oder
Suri selbst zu führen, zu riechen und zu streicheln hat
diese nasse Kälte vergessen lassen. Einen speziellen Ausklang fand dieser Tag bei einem Teich mit einem einfachen Floss, auf das alle Kinder passten und das sie mit
Stangen fortbewegt haben.
Jeden Morgen und jeden Abend setzten wir uns in einer
Runde zusammen. Da wurde reflektiert, geredet und zugehört, da wurden Erlebnisse und auch Sorgen erzählt
und geteilt.
Die Fackelwanderung durch den dunklen Wald, das
Schlafen unterm freien Himmel, das Erkunden der Wälder in der Umgebung, der Kampf mit Brennnesseln,
Wespen und stacheligen Brombeerstauden, das Gespräch
mit einem Jäger über den verletzten Rehbock, das Zusammenwachsen mit alten und neuen Urlaubsfreunden –
unsere Tage am Unterkagerer Hof waren ausgefüllt.
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Erlebnisbericht:

Pflegekinderurl
Florian
Hast du Urlaubsfreunde gefunden?
Meine Freunde waren recht lieb. Eine gute Gemeinschaft spürten wir vor allem beim Spinnennetz und
beim Bau der Kugelbahn, weil wir zusammen geholfen
haben. Deswegen hat es funktioniert. Wir haben uns
zusammengesetzt, überlegt und gemeinsam über alles
gesprochen.
Kannst du uns über ein besonderes oder spannendes
oder lustiges Erlebnis erzählen?
Ja, das war beim Spinnennetz. Als dann der Letzte
durchgestiegen ist, war es sehr, sehr spannend, weil wir
es geschafft haben. Ich war aufgeregt und habe mich
gefreut!
Das Schlafen im Schlafsack war sehr angenehm und unter der Plane war es schön. Ich hörte den Wind rauschen,
die Vögel zwitschern und die Grillen zirpen. Ich sah,
wie sich die Bäume und die Glühwürmchen bewegten.
Es gab einen sehr aufregenden, wilden Sturm. Es hat
stark geregnet und in der Tenne hat es ein bisschen he-

Urlaub

aub 2011 am Unterkagerer Hof
Julian
reingeregnet. Der Wind hat das Tor fast eingedrückt.
Unter der Plane schlafen hat mir gut gefallen. Wir haben auch alle draußen geschlafen, alle gemeinsam unter
freiem Himmel. Alleine hätte ich das nicht ausgehalten.
Ich habe gewusst, dass ich nicht alleine bin. Und ich
habe gewusst, dass wir zusammen helfen, wenn ich
mich fürchte.

Kannst du uns über einen Ausflug erzählen, der dir
besonders gefallen hat?
Wir verbrachten einen Tag bei der Resilacke. Das Klippenspringen war voll cool! Ich bin von 7 ½ Meter gesprungen, voll hoch! Die Bremsen sind mir auf die Nerven gegangen und die Wespen waren auch lästig, und
trotzdem hatte ich viel Spaß!

Was hat dir am Lagerfeuer gut gefallen?
Wir hatten immer viel Spaß am Feuer. Das Anzünden
und das Feuer am Laufen halten war eine wichtige
Aufgabe. Zuerst wurden die ganz feinen kleinen Äste
abgebrochen und aufgebaut. Dann immer größere Hölzer. Mit den anderen ist es mir am Feuer gut gegangen,
wir haben zusammengearbeitet. Manchmal trafen mich
heiße Funken.

Bei welcher Aktion hattest du die Gemeinschaft am
stärksten gefühlt?
Beim Spinnennetz und beim Kugelbahn bauen, weil
wir alle zusammen geholfen haben alle durch das Netz
durchzubringen und die Bahn schön zu machen. Mein
wichtiger Beitrag war: Ich bin kräftig und habe den anderen durchgeholfen, wir haben sie durchgehoben.

Für was möchtest du besonders Danke sagen?
Das wir so gut betreut wurden und wir viel Spaß gehabt
haben!

Hast du Urlaubsfreunde gefunden?
Ich habe viele Freunde gefunden und mich mit ihnen
gut verstanden und viel gelacht.
Was fällt dir zum Schlafen ein?
Ich habe immer sehr gut geschlafen, besonders unter
der Plane und in der Tenne.
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Sebastian
An welche Erlebnisse wirst du dich besonders gern
erinnern?
Der Zirkus hat mir auch sehr gut gefallen. Wir haben
zuerst ein bisschen Diabolo usw. gespielt, und dann sind
wir auf die Idee gekommen, einen Zirkus zu machen.
Noch irgendwelche Wünsche?
Ich will meine Stimme wieder haben!
Wieso hast du die Stimme verloren?
Keine Ahnung, vielleicht vom Baden gehen, oder vom
vielen Reden?!
Möchtest du noch etwas Wichtiges sagen?
Danke für die ganzen Freundschaften und die Betreuung, mir ist es gut gegangen.

Welches Erlebnis fällt dir ganz spontan und sofort ein?
Es war immer recht schön am Lagerfeuer. Wir haben
am Feuer gespielt, wir hatten die Erlaubnis dazu.
Wir hatten auch schönes Wetter und sind Baden
gegangen. Kannst du uns darüber erzählen?
Bei der Resilacke konnten wir auf Felsen klettern, das
war fast wie Stiegen, und dann konnten wir von hoch
runterspringen. Ich bin weit auf die andere Seite geschwommen. Anfangs war es nicht so anstrengend.
Beim Zurückschwimmen bin ich noch mal von einem
niedrigen Felsen gesprungen und dann wieder zurück
zum Ufer geschwommen zur Badewiese.
Wir sind auch bei einem breiten Fluss baden gegangen.
Es gab nicht viel Strömung und wir konnten mit einem
kleinen Boot (Canadier) fahren. Zuerst gemeinsam,
dann alleine. Mit meinem Bruder und meinem Freund
bin ich weit weg geschwommen, bis es tief wurde, und
es war voll lustig!
Was fällt dir zum Thema Wandern ein?
Auf einer langen Wanderung haben wir eine Schatzsuche gemacht. Jeder hat mitgemacht. Ich dachte, es war
eine richtige Schatzsuche, Manfred und Gabriele haben
es richtig cool vorbereitet. Der Schatz war eine Geldtasche, die wir selbst anmalen konnten.
Gab es einen Zeitpunkt, in dem du die Gemeinschaft
sehr stark erleben konntest?
Die Gemeinschaft war recht toll. Es gab da ein Netz mit
Löchern, und das Netz durften wir nicht berühren, und
wir durften auch nicht unten durch! Es waren schon alle
durch. Nur mein Bruder noch nicht, er hat aber alleine
nicht so leicht durchklettern können. So haben wir alle
das Netz berührt, um auf die andere Seite zu meinem
Bruder zu kommen und ihm rüber zu helfen. Wir haben
alle Leichten oben drüber gehoben, und die Schweren
unten durch. Wir haben so gut aufeinander Rücksicht
genommen.
Du bist das zweite Mal hier. Warum?
Jedes Jahr gibt es was Neues zu erleben! Ich möchte
gerne nächstes Jahr wieder kommen!
Herzlichen Dank für die Gespräche und Eure Beiträge – das gilt für jeden einzelnen, den ich während
dieser zwei Wochen begleiten durfte. Ich freue mich
auf ein Wiedersehen.
Gabriele Wieder
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Neuer Dachverband

Vip for Kids

Vernetzung für Pflegefamilien
Nein, es handelt sich nicht um ein Charityevent
für bedürftige Kinder! VIP for Kids steht für
Verbund im Pflegekinderwesen und ist ein
bundesweiter Dachverband.
Pflegekinder haben eine besondere Geschichte und benötigen daher eine spezielle Unterstützung und Förderung.
Pflegefamilien erziehen im „öffentlichen Auftrag“. Sie
öffnen ihren privatesten Bereich, um Kindern Liebe,
Geborgenheit und die besten Chancen auf eine gute
Entwicklung zu geben. Dabei stehen Sie im Spannungsfeld vieler Einflüsse und Erwartungen.
In den Bundesländern gibt es gibt es unterschiedliche
Rahmenbedingungen und Angebote zur Unterstützung
von Pflegefamilien. Die Bedürfnisse der Kinder sind jedoch immer dieselben!

VIP for Kids setzt sich wichtige Ziele:
– Förderung, Begleitung und Unterstützung von Pflegefamilien nach den Bedürfnissen der Kinder.
– Schaffen und Sichern von bestmöglichen und einheitlichen Rahmenbedingungen für Pflegefamilien
auf überregionaler Ebene.
– Steigerung der öffentlichen Wahrnehmung und
Anerkennung von Pflegefamilien
– Förderung neuer Entwicklungen und Impulse im
Pflegekinderwesen in Wissenschaft und Praxis.
– Stärkung von Vernetzung und Zusammenarbeit
aller im Pflegekinderwesen tätigen Personen und
Institutionen.
– Überregionale Vertretung von Interessen der
Mitgliedsorganisationen.

Derzeitige Mitgliedsorganisation:
VIP for Kids ist eine Dachorganisation nicht staatlicher
Organisationen und Initiativen, die im Pflegekinderwesen tätig sind. Sie ist bundesweit tätig und wurde
im Februar 2011 gegründet. Der Verbund versteht sich
als Interessenvertretung und unterstützt die Mitgliedsorganisationen, ist unparteilich, überkonfessionell und
gemeinnützig.

Eltern für Kinder Österreich
Verein Igelkinder
Vorarlberger Kinderdorf
Verein Pflege- und Adoptiveltern OÖ.
Pflege- und Adoptivelternverein Burgenland
SOS-Kinderdorf Kärnten – Pflegeelterndienst
Verein Kinder brauchen Eltern Salzburg
Erster Tiroler Pflege- und Adoptivelternverein
Peter Pan – Pflege und Adoption in Niederösterreich

VIP for KIDS
Verbund im Pflegekinderwesen
Stockhofstraße 9 · 4020 Linz
Tel.: 0732 60 66 55
office@vipforkids.at · www.VIPforKIDS.at

Nachsatz:
Die Idee für die Namensgebung stammt von Frau Wimmer - Vystricil, einer Pflegemutter aus Oberösterreich.
Herzlichen Dank für diese wertvolle Unterstützung.
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Schwieriges Verhalten als Folge traumatischer Erfa

Wenn Pflegeeltern an ihre
Wenn sich bei Pflegekindern trotz liebevoller und
konsequenter Erziehung das störende Verhalten
nicht ändert, wissen Pflegeeltern oft nicht mehr
weiter. Alice Ebel befasst sich in ihrem Bericht mit
den Folgen traumatischer Erfahrungen und den
daraus entstandenen Abwehrmechanismen der
Kinder. Sie können als verschlüsselte Botschaften
verstanden und im Dialog bearbeitet werden.
Viele wohlmeinende Menschen haben sich dafür
entschieden, ihr Leben und ihren Alltag mit einem
Kind zu teilen, das vorübergehend oder auf Dauer
nicht in seiner Herkunftsfamilie aufwachsen
kann. Die Motive für diese Entscheidung sind sehr
unterschiedlich, allen gemeinsam ist jedoch der
Wunsch, einem Kind ein Zuhause zu geben,
in dem es sich geborgen fühlen und seine seelischen
Wunden heilen kann. Doch immer wieder
machen Pflegeeltern die Erfahrung, dass sich das
Pflegeverhältnis als weit schwieriger entpuppt
als zuvor angenommen und sie emotional und
kräftemäßig an ihre Grenzen stoßen.
Warum ist das so? Was bringt Pflegeeltern an
die Grenzen ihrer Belastbarkeit?

Was die Arbeit zusätzlich erschwert
Meine langjährige Erfahrung als Pflegemutter und psychologische Beraterin von Pflegeeltern hat mir gezeigt,
dass viele Faktoren dabei eine Rolle spielen. Zum einen
ist die pädagogische und emotionale Herausforderung
sehr groß, die das Zusammenleben mit einem traumatisierten Kind mit sich bringt. Zum anderen werden viele
Pflegeeltern aber auch mit Problemen konfrontiert, von
denen sie vor der Aufnahme des Kindes gar nichts ahnten. Diese zusätzlichen Belastungen gehen nicht vom
Pflegekind aus, sondern hängen mit Menschen zusammen, die auf die eine oder andere Art mit dem Kind zu
tun haben, zum Beispiel
• mit der Herkunftsfamilie, wenn sie das Kind bei
Besuchskontakten erneut traumatisiert und so alle
Bemühungen der Pflegeeltern zunichte macht
• mit Mitarbeitenden des Jugendamts, wenn sie das
Kind beispielsweise immer wieder durch eine ungeklärte Perspektive tief verunsichern
• mit anderen Behörden, wenn sie beispielsweise die
Übernahme von Therapiekosten verweigern oder
eine Schulung des Kindes verlangen, die die Pflegeeltern nicht wollen
• mit Gerichten, wenn sie sich für dringliche Entscheidungen jahrelang Zeit lassen
• mit vorwurfsvollen Lehrpersonen oder Kindergärtnerinnen, die die Pflegeeltern für die (Lern-)
Schwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten des
Kindes verantwortlich machen
• mit ablehnenden Freunden oder Verwandten, die
den Pflegeeltern Vorwürfe machen, weil sie ein so
„missratenes“ Kind aufgenommen haben
• mit Nachbarn, die sich ständig über das Kind beschweren oder die Pflegeeltern wegen angeblicher
Misshandlungen anzeigen

Störungen, verursacht durch
traumatische Erlebnisse
Die Autorin
Alice Ebel ist Diplom-Psychologin, Pflegemutter
von sieben traumatisierten Kindern, Autorin
verschiedener Fachartikel (u.a. www.agsp.de) und
Referentin von Fortbildungen und Seminaren für
Pflegeeltern und Jugendämter.
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Dass es für Pflegeeltern eine große Belastung darstellen
kann, sich mit derartigen Problemen herumzuschlagen,
ist jedem verständlich, doch vor welche Herausforderungen sie durch das Zusammenleben mit einem traumatisierten Kind gestellt sind, wird nur selten gesehen.
Um dies verständlich zu machen, möchte ich die Vielfalt an Störungen auflisten, die durch traumatische Erlebnisse verursacht werden:

Pflege

hrungen:

Grenzen stoßen
Körperliche Symptome
•
•
•
•

Beklemmungen, Atemnot, Herzrasen
Schmerzen, Taubheitsgefühle, Starreempfindungen
Unruhe, übersteigerte Wachsamkeit, Schlaflosigkeit
Wahrnehmungs- und Konzentrationsstörungen

Psychische Auffälligkeiten
Psychische Auffälligkeiten, die in zwei Kategorien unterteilt werden:
• Intrusive Symptome, die eine erzwungene Nähe
zum Trauma herstellen wie Alpträume, zwanghaftes
Erinnern, überwältigende Ängste, Depressionen
• Konstriktive Symptome, die die Nähe zum Trauma
vermeiden wollen wie emotionale Empfindungslosigkeit, Zwangsstörungen, Ich-Fragmentierung, dissoziative Persönlichkeitsstörung (multiple Persönlichkeit) und verschiedene Abwehrmechanismen

Auffälligkeiten im Sozialverhalten
• Sprach-, Beziehungs- und Bindungsstörungen
• mangelnde Fähigkeit, aus sozialen Erfahrungen
zu lernen
• extreme Wutanfälle und
Probleme mit der Selbststeuerung
• schulische Lern- oder Leistungsprobleme
• mangelnde Frustrationstoleranz und Ausdauer
• mangelnde Entwicklung des Gewissens
• mangelnde Fähigkeit, mit Kritik umzugehen
• keine Zeitvorstellung
• starkes Bedürfnis, im Zentrum der
Aufmerksamkeit zu stehen
• starker Drang, andere zu steuern und zu beherrschen
Trotz dieser großen Zahl traumabedingter Störungen
wird häufig davon ausgegangen, dass Pflegekinder nur
eine ausreichend liebevolle und konsequente Erziehung
brauchen, um ihre Auffälligkeiten „abzulegen“, und
dass dies Pflegeeltern innerhalb einiger Monate und
Jahre erreichen können. Auch viele Pflegeeltern gehen
von dieser Prämisse aus und geraten an ihre pädagogischen und emotionalen Grenzen, wenn sie feststellen,
dass ihre Erziehungsmethoden nicht die gewünschte
Wirkung zeigen.

Was geht in diesem Kopf vor?
Um nachvollziehen zu können, welche Hilfen traumatisierte Kinder zusätzlich zur liebevoll-konsequenten
Erziehung in einem sicheren und geborgenen Umfeld
brauchen und warum eine Heilung so lange Zeit in Anspruch nimmt, müssen wir einen Blick auf die Hirnforschung werfen. Sie kann heute sehr genau sagen, was
in den Gehirnen dieser Kinder anders ist und wie die
Schäden zustande kommen, die den Kindern das Umlernen so schwer machen. Menschliche Gehirne sind
jedoch plastische Organe und durch langfristige Lernund Erfahrungsprozesse veränderbar. Viele traumabedingte Schädigungen können geheilt oder gemildert
werden, wenn das Kind die Möglichkeit bekommt, in
einem konstanten und sicheren Umfeld ungestört neue
korrigierende Erfahrungen zu sammeln und deren neuronale Abbilder im Gehirn durch stetige Wiederholung
zu stabilisieren.
Bei den meisten traumatisierten Kindern können hirnorganische Schäden festgestellt werden, zum Beispiel:
• allgemeiner Substanzverlust
• Defizite in der Entwicklung des für Lernprozesse
wichtigen Frontalhirns
• mangelhaftes Wachstum der für Emotionen und
Bindungen oder Beziehungen zuständigen Regionen
im limbischen System
• mangelnde Fähigkeit, die verschiedenen Sinneseindrücke zu einer in sich schlüssigen Wahrnehmung
zusammenzufügen (sensorische Integration)
• hohe Stressanfälligkeit und Defizite bei der Aufmerksamkeit, Konzentration und Selbstkontrolle
aufgrund mangelhaft ausgebildeter biochemischer
Kontrollmechanismen
• Schädigungen durch äußere Gewalteinwirkung
Darüber hinaus sind die Gehirne früh traumatisierter
Kinder sehr „traumafixiert“, denn sie haben die Entwicklung ihrer neuronalen Netzwerke auf das Überleben in angsteinflößenden Situationen ausgerichtet.
Die daraus erwachsenden Verhaltensmuster sind jene
Abwehrmechanismen, die bereits unter den traumabedingten Symptomen genannt wurden. Sie zeigen sich
beispielsweise als:
• Pseudoautonomie
• übermäßige Bewegung oder Hyperaktivität
• Überanpassung
• Totstell-Reflex
• sich selber schlechtmachen
• sexualisiertes Verhalten
• Rambo-Gehabe im Sinne einer Identifikation mit
dem Aggressor
• Verleugnung oder Verdrängung
• Dissoziation
Pflege und Adoption 03/2011
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Die Abwehrmechanismen entschlüsseln
Abwehrmechanismen und die daraus entstandenen Verhaltensauffälligkeiten sind einer der Gründe, weshalb
viele Pflegeeltern mit ihrem pädagogischen Latein nach
einer Weile am Ende sind. Denn das Kind kann seine Verhaltensweisen erst aufgeben, wenn es sie durch
die verständnisvolle Begleitung der Pflegeeltern und
gegebenenfalls eines Psychotherapeuten selber erkannt
und verstanden hat. Da gängige pädagogische Interventionen in der Regel der Verhaltenssteuerung und nicht
dem einfühlsamen Verstehen von Verhaltensstörungen
dienen, sind sie für die Auflösung von Abwehrmechanismen ungeeignet. Es ist hilfreicher, wenn die Pflegeeltern lernen, die Abwehrmechanismen des Kindes
zu entschlüsseln, und ihm ihre Einsichten einfühlsam
spiegeln. Denn Abwehrmechanismen sind nicht nur der
Versuch des Kindes, seine massiven Ängste abzuwehren, zu kontrollieren und zu reduzieren, sondern immer
auch ein Signal. Sie zeigen uns, was dem Kind passiert
ist, und können so helfen, sein Verhalten besser zu verstehen.
Zum Beispiel zeigt …
… ein destruktives Kind durch seine Zerstörungswut,
wie sehr es selbst zerstört wurde,
… ein sexualisiertes Kind, dass es viel zu früh mit
Sexualität überwältigt wurde,
… ein verleugnendes Kind, dass seine Ängste und
Nöte nie wahrgenommen und immer geleugnet
wurden.
Das Erkennen und Entschlüsseln der Abwehrmechanismen hilft, das Verhalten des Kindes nicht persönlich
zu nehmen, gelassen zu bleiben und mit ihm seine Vorgeschichte aufzuarbeiten. Wenn es gelingt, dem Kind
den Zusammenhang zwischen seinen traumatischen
Erlebnissen und seinem Verhalten verständlich zu machen, kann es beginnen, von seinen schlimmen Erlebnissen allmählich Abstand zu nehmen und seine Abwehr aufzugeben. Dies ist ein langer und schmerzvoller
Weg, denn das Kind muss im Verlauf dieses Prozesses
Zugang zu seinen Ängsten und zu seiner damit zusammenhängenden Wut auf die Eltern finden, diese zulassen und ausagieren. Es muss lernen, sich durch sein
Spiel mitzuteilen oder über seine Gefühle zu sprechen,
und so allmählich eine Verbindung herstellen zwischen
seinem heutigen So-Sein und seinen früheren Erfahrungen.
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Traumabedingte Gefühle werden
auf Pﬂegeeltern übertragen
Die Kinder durchlaufen diesen Prozess nicht, indem
sie abstrakt über ihre Gefühle sprechen, sondern indem sie diese ausagieren. Sie übertragen ihre traumabedingten Gefühle auf die Pflegeeltern und benehmen sich so, als ob sie auch in der Pflegefamilie mit
Misshandlung, Missbrauch, Mangel oder Verlassenheit
rechnen müssten. Dieser für die Aufarbeitung notwendige Vorgang wird „Übertragung“ genannt und ist in
analytischen Therapien ein wichtiges Werkzeug für das
Verstehen des Patienten. Pflegeeltern können in dieser
Phase jedoch an ihre pädagogischen wie auch emotionalen Grenzen stoßen, denn das Kind unterstellt ihnen
im Zustand der Übertragung das Verhalten der leiblichen Eltern und (re)agiert zum Teil sehr heftig auf die
vermeintliche Wiederholung seiner früheren traumatischen Erfahrungen. Die „Verwechslung“ mit den leiblichen Eltern kann so total sein, dass das Kind meint,
nicht den Pflegeeltern, sondern den leiblichen Eltern
gegenüberzustehen. Das Verhalten des Kindes scheint
darauf abzuzielen, seine früheren schlimmen Erfahrungen zu wiederholen und damit die Pflegeeltern dazu zu
bringen, sich wie die leiblichen Eltern zu verhalten.
Im Zustand der Übertragung kann …
… ein verlassenes Kind sich ständig an die Pflegeeltern klammern, um ihr vermeintliches Weggehen zu
verhindern. Oder es wirft ihnen vor, sie würden es
immer allein lassen. Oder es wehrt schreiend jede
Umarmung ab, weil ihm diese Nähe Angst macht.
… ein verwahrlostes, unterversorgtes Kind Nahrungsmittel horten oder Essen angewidert zurückweisen.
Oder es wirft den Pflegeeltern vor oder erzählt
herum, sie würden es hungern lassen.
… ein schwer misshandeltes Kind sich wie ein prügelnder Rambo aufführen oder die Pflegeeltern
massiv reizen und provozieren.

Pflege

Verwirrt sein durch
unbekannte Gefühlsreaktionen

Verständlich machen,
was abläuft

Solche Übertragungen lösen im Gegenüber, den Pflegeeltern eine emotionale Reaktion aus, die Gegenübertragung genannt wird. Damit umzugehen, ist besonders
schwierig, denn im Zustand der Gegenübertragung verspüren die Pflegeeltern entweder die aggressiven Gefühle und Impulse, die die leiblichen Eltern dem Kind
gegenüber ausgelebt haben, oder die Gefühle der Angst,
des Ekels, der Wut, der Verlassenheit, die das Kind daraufhin empfunden hat. Dies geschieht mit einer Echtheit, die sie glauben macht, es seien ihre eigenen Gefühle. Es ist für Pflegeeltern erschreckend wahrzunehmen,
wenn sie den starken Impuls verspüren, ihr „RamboKind“ schlagen oder ihr „Klammeräffchen“ fort stoßen
zu wollen. Ebenso verwirrend ist es zu merken, dass sie
sich vor dem aggressiven Gehabe des Kindes fürchten
oder auf das Anklammern mit einem Anfall von Trauer
und Einsamkeit reagieren. Die gute Nachricht ist, dass
Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse, ganz
ähnlich wie die Abwehrmechanismen, eine Botschaft
enthalten, die uns hilft, das Kind besser zu verstehen,
wenn es gelingt, sie zu reflektieren und zu entschlüsseln.
Um dies möglicherweise jahrelang durchhalten zu können, ist es hilfreich, sich immer wieder klarzumachen,
dass …
… es einen großen Vertrauensbeweis darstellt, wenn
das Kind es wagt, in die Übertragung zu gehen,
… diese Phase umso schneller überwunden ist, je
besser wir seine Botschaften verstehen, sie für das
Kind übersetzen und ihm so helfen, sein Trauma zu
bearbeiten,
… das Kind einen wirklich guten Grund hat, sich so
auffällig zu gebärden.

Die kindgerechte Übersetzung von Abwehrmechanismen und Übertragungs- oder Gegenübertragungsprozessen kann auf verschiedene Arten erfolgen, beispielsweise …
… in sogenannten verständnisvollen Dialogen mit dem
Kind (siehe Kasten),
… in Gesprächen der Pflegeeltern oder Selbstgesprächen in Hörweite des Kindes,
… durch Rollen- oder Puppenspiele 1,
… durch Vorlesen oder Erfinden von Geschichten, die
derjenigen des Kindes ähnlich sind und erkennen
lassen, wie die Hauptfigur empfindet.
Darüber hinaus können die Pflegeeltern weitere hilfreiche Interventionen in den Alltag mit dem Kind einflechten:
• Trigger (angstauslösende Reize) erkennen und
vermeiden
• Dem Kind vermitteln, dass …
… es völlig normal und gesund ist, auf so schlimme
Erfahrungen so zu reagieren,
… es wertvoll und stark ist, weil es das Trauma
überlebt und Wege gefunden hat, trotzdem im Alltag
zu handeln und zu funktionieren,
… sein auffälliges Verhalten sein Schutz war
und immer noch ist und deshalb erst mal ganz
in Ordnung ist,
… es Wege gibt, wie es noch besser mit den
schlimmen Erlebnissen umgehen kann, ohne sich
immer wieder in Schwierigkeiten zu bringen, und
dass man ihm zutraut, diese Wege zu gehen.
• Imaginationsübungen zur Stabilisierung der
Ich-Funktionen, zum Beispiel das symbolische Wegschließen aller belastenden Emotionen in einen Tresor oder das Kreieren eines sicheren inneren Ortes.
Wenn es Pflegeeltern gelingt, ihr Pflegekind aus einer
verständnisvollen Grundhaltung heraus liebevoll und
konsequent zu erziehen und die genannten Interventionen in passenden Momenten in den Alltag einfließen
zu lassen, dann können sie gewiss sein, dem Kind gute
Bedingungen für seine Heilung und die allmähliche
Normalisierung seines Verhaltens zu bieten.
Von Alice Ebel

[1] In einer ausführlichen Fassung dieses Berichts schildert die
Autorin, wie ein „verständnisvoller Dialog“ geführt werden kann
und wie Rollenspiele verlaufen können. Siehe www.agsp.de
Artikel/Aufsätze: Ebel; Traumatisierte Kinder in Pflegefamilien
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Fachartikel

Beispiel eines „verständnisvollen Dialogs“
• Der Erwachsene geht davon aus, dass das Kind einen
guten Grund für sein Verhalten hat, dass er ihm
nicht böse ist, sondern Verständnis aufbringt.
• Er versucht, einen für das Kind nachvollziehbaren
Zusammenhang zwischen seinem heutigen Verhalten
und seinen früheren traumatischen Erfahrungen herzustellen. Dabei kann das Kind erkennen, weshalb
es so agiert, und im Laufe der Zeit davon Abstand
nehmen.
In diesem Beispiel wird ein Kind zornig, beleidigend,
schreit, weil die Pflegemutter ihm etwas versagt: Schokolade vor dem Mittagessen.
Kind: (freundlich)
Wo ist die Schokolade?
Pflegemutter:
Es gibt jetzt keine Schokolade.
Das Essen ist gleich fertig.
Kind: (energisch)
Ich will aber !
Pflegemutter:
Nein, jetzt nicht. Wenn du dein Mittagessen
aufgegessen hast, dann darfst du ein Stück.
Kind: (betont energisch)
Ich will aber jetzt!
Pflegemutter:
Nein, nachher.
Kind: (schon deutlich lauter)
Du blöde Kuh! Nie bekomme ich was von dir!
Du bist so gemein!
(Tritt gegen den Küchenschrank)
Pflegemutter: (auch schon etwas lauter)
Also, mein Lieber, so schon gar nicht!
Erst nach dem Essen. Basta.
Kind: (kreischt laut)
Ich will aber jetzt!
Gib mir die Schokolade, du blöde Ziege!
(Schlägt nach der Pflegemutter und
schaut hasserfüllt)
Pflegemutter: (bemerkt allmählich, dass beim Kind
etwas hochkommt, und schaltet noch rechtzeitig um.
Sie spricht jetzt in ruhigem, freundlichem Ton)
Wenn ich sehe, wie sehr es dich aufregt,
jetzt keine Schokolade zu bekommen,
dann frage ich mich, was wohl der Grund dafür
ist. Ich bin sicher, du hast einen wirklich guten
Grund, so wütend zu werden.
Kind: (immer noch laut, aber etwas kläglicher)
Weil du mir keine Schokolade gibst.
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Pflegemutter:
Ja, deshalb bist du jetzt so wütend, und ich
denke, du bist auch früher schon oft ganz
wütend gewesen, wenn du nichts zu essen
bekommen hast.
Kind: (leiser, etwas schnippisch abwehrend)
Na und?
Pflegemutter:
Ich wäre auch sehr wütend, wenn ich Hunger
hätte und würde nichts zu essen bekommen.
Das muss wirklich ganz, ganz schlimm sein.
Kind: (überrascht, kläglich)
Jaaa …
Pflegemutter:
Ich finde, wenn eine Mutter ihrem Kind gar
nicht das gibt, was es zum Leben braucht,
dann ist das Kind zu Recht ganz fest wütend.
Kind: (erstaunt)
Wirklich?
Pflegemutter:
Ja. Was ein Kind zum Leben braucht,
das muss es bekommen. Sonst bekommt es ja
ganz fest Angst und denkt vielleicht, dass es gar
nicht weiterleben kann. Das ist ja schrecklich
für das Kind, und dass es dann ganz wütend
wird, das kann ich gut verstehen.
Kind: (nachdenklich)
Dann hättest du auch Angst?
Und wärst auch wütend? Wie ich?
Pflegemutter:
Ja, das wäre ich wohl auch.
Kind: (wirft einen prüfenden, aber milden Blick
zur Pflegemutter)
Ja – das wärst du wohl.
Pflegemutter:
Was hältst du davon, wenn du mir hilfst,
den Tisch zu decken, damit wir jetzt was
Leckeres
zu Mittag essen können,
und danach bekommst du ein ganz großes
Stück Schokolade?
Kind: (versöhnlich)
Na gut, aber dann bekomm ich ein ganz,
ganz großes Stück.
Pflegemutter: (nimmt Kind in den Arm):
Ja, ein ganz, ganz großes Stück.
Solche Dialoge in Wirklichkeit zu führen, ist gar nicht
so einfach, vor allem, wenn die Situation schon sehr
aufgeheizt ist. Aber er lohnt sich, darüber nachzudenken, wie es einem gelingen kann, zumindest gelegentlich auf solch eine Weise zu reagieren.

Internes

Familienberatung:

Beratung kann neue Wege öffnen
Beratung kann Ihnen helfen, Schwierigkeiten als Chance zu nutzen, Fähigkeiten und
Kompetenzen weiter zu entwickeln, Ressourcen zu finden oder vorhandene Stärken und
Unterstützungsmöglichkeiten für eine positive Entwicklung zu nützen.
Wenden Sie sich an unsere Beraterinnen, wenn …
… Sie überlegen, ein Kind in Pflege zu nehmen oder zu adoptieren
… Sie überlegen, Ihrem Kind ein Zuhause in einer anderen Familie zu geben
… Ihr Kind in einer Pflege-, Krisenpflege- oder Adoptivfamilie lebt und
Sie gut mit dieser Tatsache umgehen wollen
… Sie wissen möchten, was man zu einer guten Eingewöhnung des Kindes beitragen kann
… es Sie beschäftigt, wie man mit einem Kind am besten über die Tatsache spricht,
dass es zwei Familien hat
… wenn der Umgang mit den „anderen Eltern“ schwierig erlebt wird
… Ihnen die Erziehung Ihrer (Pflege- / Adoptiv-) Kinder Kopfzerbrechen bereitet
… Sie bei Entwicklungskrisen, Verhaltensauffälligkeiten, Schulschwierigkeiten;
Beratung oder eine psychologische Entwicklungsabklärung suchen
… wenn rechtliche Unklarheiten die Situation erschweren
… Sie andere Fragen oder Anliegen rund um Pflege und Adoption haben
Die Beratung ist kostenlos, an keine Vereinsmitgliedschaft gebunden und anonym.
∙ Wir nehmen uns für Sie Zeit und ersuchen daher um Terminvereinbarung.
∙ Beratungstermine können auch außerhalb der angegebenen Erreichbarkeitszeiten vereinbart werden.
∙ Die Beratungsstelle ist vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (www.bmwfj.gv.at)
anerkannt, gefördert und spezialisiert auf den Beratungsschwerpunkt Pflege und Adoption.
∙ Allgemeine Informationen erhalten Sie unter www.familienberatung.at
Als Ansprechpersonen stehen Ihnen zur Verfügung:
Maria Aistleitner

Monika Höglinger

Diplomsozialarbeiterinnen

Diplomsozialarbeiterinnen

Erreichbar Mon. - Don.
von 8.00 bis 15.00 Uhr
Tel. 0732 / 60 66 65 - 16

Erreichbar Mon. - Don.
von 9.00 bis 12.00 Uhr
Tel. 0732 / 60 66 65 - 25

Mag. Doris Füreder

Mag. Judith Gruber

Klinische- und
Gesundheitspsychologin
Erreichbar Mon. - Don.
von 9.00 bis 12.00 Uhr
Tel. 0732 / 60 66 65 - 22

Klinische- und
Gesundheitspsychologin
Erreichbar Mon. - Don.
von 9.00 bis 15.00 Uhr
Tel. 0732 / 60 66 65 - 24

Dr. Ingrid Leeb
Juristin
Erreichbar jeden 1. und
3. Mittwoch im Monat
von 8.00 bis 15.00 Uhr
Tel. 0732 / 60 66 65 - 24
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Buchtipps
Kindesvernachlässigung – verstehen, erkennen und helfen
Katja Galm Beate/Hees / Heinz Kindler; 1443/Gal/TRAU

Für die betroffenen Kinder ist Vernachlässigung nicht immer lebensbedrohlich, langfristig können die Folgen jedoch erheblich sein. Fachkräfte brauchen fundiertes Wissen für die Arbeit mit
betroffenen Familien. Wie kommt es zu Vernachlässigung? Wie schätzt man als Fachkraft die Gefahr für das Kind richtig ein? Unter welchen Folgen leiden die Kinder bei Vernachlässigung – oft
ein Leben lang? Wie schauen die Familien aus, in denen vernachlässigte Kinder leben? Wie geht
man mit den oft hochbelasteten Familien um? Welche frühen Hilfen bieten sich an? Die Autoren
geben Antworten auf all diese Fragen und vermitteln anhand von Fallbeispielen einen Eindruck,
wie sich Vernachlässigung in der Praxis zeigt.
Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens
Manfred Spitzer; 1439/Spi/PÄD.E

Die Hälfte des Buches widmet Spitzer den Fragen: Wie funktioniert das Gehirn, wenn wir lernen? Welche Faktoren wirken sich dabei günstig oder ungünstig aus? Hier berichtet er über die
selektive Aufmerksamkeit, Emotionen, die Motivation und pränatale Einflüsse. Spitzer erklärt
auch die Prinzipien, die aus neurobiologischer Sicht das Lernen in verschiedenen Lebensphasen
kennzeichnen. Ein eigenes Kapitel informiert über soziale Gruppen und soziales Handeln, zum
Beispiel Kooperation, als Verstärker von Lernprozessen.
Was die Lektüre dieses Buches kurzweilig und unterhaltsam macht: Spitzer erklärt Arbeitsweise
und Potenziale des Gehirns wissenschaftlich genau, aber er bezieht seinen Gegenstand immer
wieder auch auf aktuelle gesellschaftliche Fragestellungen. Zum Beispiel: Macht Gewalt im Fernsehen gewalttätig? Sind Computer geeignete Lernmittel im Kinderzimmer oder in der Schule?
Spitzer geht weit über Schul- und Lernfragen hinaus. Warum sterben wir eigentlich nicht, wenn
unsere Fortpflanzungsaufgabe erfüllt ist? Ist das Leben wirklich nur rücksichtsloser Kampf oder
lassen sich für solidarisches Handeln Gründe in der bio- und psychologischen Konstitution des
Menschen finden?
Ich will anders als du willst, Mama. — Kinder dürfen ihren Willen haben - Eltern auch
Britta Hahn; 1432/Hah/PÄD.E

Im Zusammenleben mit Kindern treten in der Regel zwei Auslöser von Konflikten auf: Die Kinder wollen etwas und die Eltern sagen nein - oder die Eltern wollen etwas und die Kinder sagen
nein. Die Autorin zeigt, wie es mit Hilfe der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) möglich ist,
dass in solchen Konflikten eine gute Beziehung zwischen Eltern und Kindern bestehen bleibt und
jedes Mitglied der Familie sich zu Hause wohlfühlen kann. Im Zusammenleben mit Kindern geht
es insbesondere auch um die Frage nach Schutz und Grenzen. Dabei gilt es abzuwägen, wo ein
Kind Schutz und damit Grenzen braucht und wo es selbst entscheiden darf, weil es die Folgen
seines Handelns schon überblicken kann. Auch gilt es abzuwägen, wo Eltern dem Kind Freiraum
geben, damit es selbst Erfahrungen sammeln kann. Diesen Fragen rund um das Thema der schützenden Macht geht die Autorin in vielen Beispielen nach.
Aufwachsen in Vertrauen
Justina Mol; 1431/Mol/PÄD.E

Können wir Kinder erziehen und ihnen Grenzen setzen, ohne sie zu bestrafen oder zu belohnen?
Ja, das ist möglich. Belohnen und Bestrafen sind Formen der Manipulation. Das ist der Ausgangspunkt dieses Buches. Indem wir ein Kind mit einem Bonbon belohnen, wollen wir erreichen, dass
es sich nächstes Mal „gut“ benimmt. Wir erreichen damit jedoch lediglich, dass das Kind sich
so verhält, um Bonbons zu bekommen, und nicht aus einer inneren Motivation heraus. Wenn wir
statt zu belohnen unsere Wertschätzung ausdrücken, dem Kind Interesse entgegenbringen und es
anregen, kann diese innere Motivation wieder entstehen
Kinder, die ohne Bestrafen und Belohnen aufwachsen, leben im Hier und Jetzt, haben keine
Angst, Fehler zu machen, bewahren sich ihre Neugier und Offenheit und haben Selbstvertrauen.
Und wenn ihnen etwas nicht gelingt, suchen sie einfach nach einer anderen Lösung.
Dieses Buch erläutert die Theorie und Praxis anhand vieler Beispiele und beschreibt ausführlich,
welche Alternativen es zum Erziehen durch Strafen und Belohnen gibt. Am Ende eines jeden
Kapitels finden sich Übungen.
Warum zappelt Philipp? — Wie wir entspannt mit ADHS umgehen können
Gerhard Spitzer; 1440/Spi/SPEZ.E

Philipp, die Hauptfigur dieses Ratgebers der entspannten Art, ist hyperaktiv und hat eine verkürzte Aufmerksamkeitsspanne. Der Autor und Pädagoge Gerhard Spitzer ist selbst so ein Zappelphilipp. Dass man auch mit Zappelphilipps gut umgehen kann, dafür möchte er mit seinem
Buch begeistern. Dabei beschönigt er nichts. Besonders interessant ist das Kapitel darüber, wie
Eltern die Unkonzentriertheit oft sogar noch fördern. Das Buch ist lehrreich, aber es ist kein Lehrbuch. Infos über Ritalin und Therapien findet man darin nicht, dafür viele Tipps und Erklärungen
aus der Innensicht eines Zapplers.
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Neue Bücher

NEUZUGÄNGE

in unserer Bücherei.
TR AUM ATISIERUNG/GEWALT/MISSBR AUCH
1443/Gal/TRAU
Kindesvernachlässigung - verstehen, erkennen und helfen

Galm Beate, Hees Katja,
Kindler Heinz

PÄDAGOGIK / ER ZIEHUNG
1439/Spi/PÄD.E

Lernen – Gehirnforschung und die Schule des Lebens

Spitzer Manfred

1436/Din/PÄD.E

STEP - Das Elternbuch
Die ersten 6 Jahre

Dinkmeyer Don Sr.,
McKay Gary D.,
Dinkmeyer James S.,
McKay Joyce L.
Dinkmeyer Don Sr.,
McKay Gary D., Dinkmeyer Don Jr.
Hahn Britta

1435/Din/PÄD.E
1432/Hah/PÄD.E
1431/Mol/PÄD.E

STEP - Das Elternbuch
Kinder ab 6 Jahre
Ich will anders, als du willst, Mama
Kinder dürfen ihren Willen haben – Eltern auch
Aufwachsen in Vertrauen
Gewaltfrei miteinander leben

Mol Justina

SPEZIELLE ER ZIEHUNG UND ENT WICKLUNG
1442/Ome/SPEZ.E Stärke statt Macht
Neue Autorität in Familie, Schule und Gemeinde
1440/Spi/SPEZ.E
Warum zappelt Philipp?
Wie wir entspannt mit ADHS umgehen können
1433/Pap/SPEZ.E
Spiel und Kreativität in der frühen Kindheit
Leben lernen 159

Omer Haim,
Arist von Schlippe
Spitzer Gerhard
Papoušek Mechthild,
Alexander von Gontard

ROM ANE UND LEBENSGESCHICHTEN ZUM THEM A PE/AD U. PÄDAGOGIK
1437/Ber/ROM
BINDUNG
1441/Bri/BIN

Das Mädchen, das Löwen sah

Doherty Berlie

SAFE – Sichere Ausbildung für Eltern
Für Schwangerschaft und erste Lebensjahre

Brisch Karl Heinz

TRENNUNG, TOD UND TR AUER ARBEIT
1438/Enn/TT
Kinder trauern anders
Wie wir sie einfühlsam und richtig begleiten
ADOPTION
1434/Har/AD

KINDERBÜCHER
1430/Lac/KB
1444/Kro/KB

Ennulat Gertrud

Die Auslandsadoption und ihre besonderen Herausforderungen
Eine qualitative Untersuchung zum Vermittlungsprozess

Saß ein Ungeheuer auf dem Dach
Sarah und die Wolke

Hartl Irene

Lachner Dorothea, Harjes
Stefanie
Kronabitter Erika
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Termine im Überblick

Programm Jänner – Juni 2012

Termine im Überblick
Samstag, 14.01.2012 – 09 - 18 Uhr
Haus der Frau, Linz

Abenteuer Pubertät
Dr.in Gabriele Rockenschaub, Psychologin, Psychotherapeutin

Samstag, 21.01.2012 – 09 - 18 Uhr
Bildungshaus Schloss Puchberg,
Wels

Die Entwicklung von Pflegekindern von 0 bis 6 Jahren
Dr.in Irmgard Muhr, Klinische und Gesundheits-Psychologin, Psychotherapeutin,
Mediatorin

Samstag, 28.01.2012 – 09 - 18 Uhr
Seminarzentrum Kobleder,
Mettmach

Die Förderug von Resilienz
Was Pﬂegekinder stark macht fürs Leben
Gabriele Watzinger, Sozialarbeiterin, Supervisorin, Spieltherapeutin i.A.

Samstag, 04.02.2012 – 09 - 18 Uhr
Landhotel Schicklberg,
Kremsmünster

Leibliche Kinder in Pflegefamilien
Sollen Pﬂegeeltern alle Kinder gleich behandeln?
Mag.a Monika Bacher-Neureiter, Pädagogin, Supervisorin (ÖVS), Erwachsenenbildnerin

Samstag, 11.02.2012 – 09 - 18 Uhr
Haus der Frau,
Linz

Umgang mit Bindungsstörungen – Das Zusammenleben mit Kindern, die belastende Bindungserfahrungen gemacht haben.
Mag.a Martina Schobesberger, Klinische - und Gesundheitspsychologin, Kinder- und
Jugendlichen Therapeutin / Spieltherapeutin

Freitag,02. und Samstag, 03.03. 2012
Fr. 16 bis Sa. 17 Uhr
Polsenzhof,
St. Marienkirchen/P.

Mit Worten Bücken bauen - Basisseminar
„Gewaltfreie Kommunikation“ nach Marshall Rosenberg für Pﬂegeeltern
Birgit Aicher, Trainerin in Gewaltfreier Kommunikation n. M.B. Rosenberg, dipl.
Malt- und Gestalttherapeutin, syst. Aufstellungsleiterin, Coach – mit Assistenz

Freitag, 09. und Samstag, 10.03.2012
Fr. 16 bis Sa. 17 Uhr
Landhotel Schicklberg,
Kremsmünster

Gibt es „Erfolg“ und „Misserfolg“ bei der Erziehung von
Pflegekindern? – Umgang mit Erwartungen und Enttäuschungen
Mag. Hans Neußer-Harringer, Studium der Pädagogik, Soziologie und Sozialarbeit,
Lebens- und Sozialberater, Leitung einer Pflege- und Adoptivelterngruppe

Mittwoch, 14.03.2012 – 18 - 21.30 Uhr Rechtseminar für Pflegeeltern
Verein Pflege – und Adoptiveltern OÖ, Dr.in Ingrid Leeb, Rechtsanwältin, Juristin in der Familienberatung des Vereins
Linz
Samstag, 17.3.2012 – 09 - 18 Uhr
Seminarhaus Kruckenhauser,
Kematen/Krems

Eine „neue“ Familie entsteht
Über das Hineinwachsen in die Pﬂegefamilie
Mag.a Brigitte Fischerlehner, Kinder-Psychologin,
Psychotherapeutin für Kinder & Jugendliche

Samstag, 24.03.2012 – 09 - 18 Uhr
LFI Landwirtschaftskammer, Linz

Pflegekinder aus einem anderen Kultur kreis
Mag.a Elfie Hackl-Ceran, Erwachsenen-Bildnerin, akad. Trainerin für Kommunikation

Samstag, 14.04.2012 – 09 - 16 Uhr
Wissensturm, Linz

Soziale Netzwerke – Chancen & Risiken am Beispiel Facebook
Mag.a (FH) Olivia Mair M.A., Medien- Pädagogin, Mitarbeiterin Mädchenzentrum
Amazone in Bregenz, Referentin für Supro – Werkstatt für Suchtprophylaxe und
Saferinternet.at

Mittwoch, 18.04.2012 – 18 - 21.30 Uhr Heilsamer Umgang nach sexuellem Missbrauch – Workshop und Austausch
Verein Pflege – und Adoptiveltern OÖ, Christine Lienhardt, Psychotherapeutin im Kinderschutzzentrum Linz & in freier
Praxis
Linz
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Samstag, 21.04.2012 – 09 - 18 Uhr
Seminarzentrum Kobleder, Mettmach

MUT zur WUT – Die positive Kraft der Aggression
Wilhelmine Balber, Klientenzentrierte Psychotherapeutin, Supervisorin, Sexualberaterin

Dienstag, 24.04.2012 – 18.30 - 21.30 Uhr Hilfeplangespräche nützen
Verein Pflege- und Adoptiveltern OÖ., DSA Kyra Leeb-Hett, Referentin der Jugendwohlfahrt des Landes OÖ. im Bereich
Pflegekinderwesen Mag.a (FH) Maria Pfennich, DSA, Leiterin JW der Stadt Wels
Linz
Samstag, 28.04.2012 – 09 - 18 Uhr
Landhotel Schicklberg

Risikoverhalten von Pflegekindern
Wolfgang Schöngruber, Pflegevater seit 1992, Erlebnispädagoge und Familenbegleiter,
Risikopädagogischer Begleiter

Samstag, 05.05.2012 – 09 - 18 Uhr
Exerzitienhaus Subiaco

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

Samstag, 12.05.2012 – 13 - 18.30 Uhr
Aktivstall Breuer/Dall,
Gramastetten

Tiere als Helfer für Pflegekinder (am Beispiel Hund, Katze, Pferd)
Petra Niedermayr, DSA, geprüfte Hunde-Trainerin, Therapiehundeführerin i.A.
Katharina Etschmann MA, DSA, Voltigierwartin FENA

Mittwoch, 23.05.2012 – 09 - 12 Uhr
Verein Pflege- und Adoptiveltern OÖ.,
Linz

Schuldgefühle und schlechtes Gewissen
Mag.a Brigitte Fischerlehner, Kinder-Psychologin, Psychotherapeutin für Kinder
& Jugendliche

Samstag, 16.06.2012 – 09 - 15.30 Uhr
Hotel Waldheimat,
Gallneukirchen

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.

Freitag, 22. und Samstag, 23.06.2012
Fr. 16 bis Sa. 17 Uhr
önj Erlebnishof Unterkagerer,
Auberg

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
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