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Editorial «

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Selbstwirksamkeit ist ein zentrales Thema in der
sozialpädagogischen Arbeit. Es ist eines unserer
wichtigsten Ziele, die uns anvertrauten jungen Menschen in ihrer Entwicklung dabei zu fördern, Lebensperspektiven zu entwickeln, die ihrer Persönlichkeit, ihren Begabungen und Interessen entsprechen.
Sie sollen an sich und ihre eigenen Kräfte glauben,
Selbstvertrauen erlangen und damit die Fähigkeit
Alexander König, entwickeln, ihr Leben zu gestalten.
Geschäftsführung Dieser sehr hohe Anspruch stellt ohne Zweifel große
Anforderungen an die Betreuungspersonen, seien
es sozialpädagogische Fachkräfte in Wohngruppen, Adoptiv-, Pflege-, Krisenpflegeeltern oder INBetreuer/innen. Wir alle wissen, dass die Gestaltung
liebevoller, wertschätzender und tragfähiger Beziehungen zu den jungen Menschen die unabdingbare
Voraussetzung dafür ist, dass dies gelingen kann.
Aber wie lässt sich eigentlich die »Qualität« dieser
Beziehungsarbeit beschreiben? Was gehört alles
dazu, welche Kompetenzen sind wesentlich, welche
Faktoren sind bestimmend und wie lassen sich diese
beschreiben?
In einem sehr breiten, beteiligenden und Bundesländer übergreifenden Prozess wurden von FICE
Austria über einen Zeitraum von 2 Jahren »Qualitätsstandards für die stationäre Kinder- und
Jugendhilfe« beschrieben, welche ein modernes
und umfassendes sozialpädagogisches Verständnis
auf Höhe der Zeit abbilden. Dieses nimmt neben
den wesentlichen fachlichen Kriterien Bezug auf das
systemische Verständnis der Arbeit der Kinder- und
Jugendhilfe und beschreibt eine dynamische Qualität aus mehreren relevanten Perspektiven.
In Oberösterreich hat sich die Kinder- und Jugendhilfe und alle zu ihr gehörenden Einrichtungen zu
diesen Qualitätskriterien bekannt und arbeitet an
deren Umsetzung.
Darüber hinaus sind wir bei plan B davon überzeugt,
dass dieses umfassende Werk auch große Bedeutung
für alle familiären Betreuungsformen besitzt und
richtungsweisende Impulse für die künftige fachliche Ausgestaltung geben kann. Gerade vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Ländergesetze und
entsprechenden -vorordnungen ergibt sich daraus
die große Chance eines bundesländerübergreifenden Verständnisses der grundlegenden Ausrichtung
dieser unverzichtbaren Angebote.

Die Begleitung zur Selbstwirksamkeit war auch
Thema der diesjährigen Fachtagung von plan B. Wie
gewohnt gibt diese Ausgabe unserer Zeitschrift mit
der Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte der
Vorträge und Workshops die Möglichkeit, diese in
Erinnerung zu rufen und nachzulesen. Insbesondere freuen wir uns darüber, dass unser erster Versuch, die Fachtagung in digitaler Form abzuhalten,
von den Teilnehmer/innen so positiv angenommen
und gut bewertet wurde.
Auch dieses, sich zum Ende neigende Jahr war
vor allem geprägt von den Herausforderungen der
Pandemie. Viele gewohnte und bewährte Routinen
mussten laufend der aktuellen Entwicklung angepasst und flexibel gestaltet werden. Zum Jahresabschluss ist es uns ein großes Anliegen, uns ganz
besonders bei Ihnen allen zu bedanken! All Ihre
Beiträge, Ihr Engagement und Ihre Bereitschaft,
rasch und flexibel zu handeln, waren entscheidend
und unverzichtbar, um diese Situation zu meistern!
Dank Ihres unermüdlichen Einsatzes war es möglich, trotz aller widrigen Umstände, den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen Schutz und Halt
zu geben.
Wie jedes Jahr danken wir auch dieses Mal der
Kinder- und Jugendhilfe des Landes Oö. sowie den
Bezirkshauptmannschaften und Magistraten. Sie
sind nicht nur unsere Auftraggeber. Das entgegengebrachte Vertrauen und die hervorragende Kooperation bilden auch die Basis für unsere Arbeit. Auch
allen Kooperationspartner/innen, Spender/innen
und Sponsor/innen sei herzlich für die Unterstützung gedankt!
Im Namen des Vereins Pflege- und Adoptiveltern
OÖ. sowie der plan B gem. GmbH wünschen wir
Ihnen besinnliche Weihnachten, erholsame Festtage und alles Gute für das kommende Jahr 2022.
Bleiben Sie gesund!
Wie immer freuen wir uns auf Ihre Reaktionen,
Rückmeldungen und Anregungen!
Ihr
Alexander König
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» Aus dem Vorstand

Rückblick auf die
Generalversammlung
Am 4. November 2021 wurde planmäßig eine ordentliche
Generalversammlung des Vereins Pflege und Adoptiveltern OÖ.
abgehalten und dabei der bestehende Vorstand wieder gewählt.
In der anschließenden konstituierenden Vorstandssitzung wurden die Funktionen verteilt,
für die nächste Vorstandsperiode ergibt sich folgende Konstellation:
› Erik Hohensinner übernimmt weiterhin die
Funktion des Obmanns,
› Aldo Frischenschlager jene des ObmannStellvertreters,
› weitere Mitglieder des Vorstands sind Anna
Straßmayr und Dieter Wenter.
Der Rückblick
auf die abgelaufene Vereinsperiode der letzten
beiden Jahre wurde von Mitarbeiter/innen aller
Arbeitsbereiche gestaltet. Auf besonders beeindruckende Weise zeigte sich auf diese Art ein
authentisches Gesamtbild darüber, mit welcher
Beherztheit und großen Kompetenz es in vielfältiger Weise bei plan B gelingt, Kindern Schutz und
Halt zu geben. Ihnen allen sei an dieser Stelle ganz
herzlich für Ihre hervorragende Arbeit gedankt!
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Im Ausblick
auf die neue Arbeitsperiode stellte der Vorstand
sein weiteres ehrenamtliches Engagement in den
Blickpunkt. Im Zentrum wird es auch weiterhin
stehen, die Kernaufgabe des Vereins Pflege- und
Adoptiveltern OÖ. und plan B, Kindern Schutz
und Halt zu geben, sicherzustellen und weiterzuentwickeln. Entsprechend der spezifischen
Schwerpunkte der Vereinsarbeit stehen natürlich die familiären Betreuungsformen im Fokus.
Adoptiv-, Pflege-, Krisenpflege- und IN-Familien
in ihrer wertvollen und gesellschaftlich unverzichtbaren Aufgabe bestmöglich zu unterstützen,
bleibt ein zentrales Anliegen, genauso, wie bestmögliche Rahmenbedingungen für die Krisenwohngruppen zu sichern. Mit diesen Themen sind
auch weiterhin eine Reihe von Herausforderungen verbunden, die es zu meistern gilt. Vor dem
Hintergrund allgemeiner gesellschaftlicher Entwicklungen spannt sich dabei eine breite Palette
von Aufgaben, von der Gestaltung der Rahmenbedingungen über die inhaltliche Gestaltung der
Angebote bis hin zu Fragen der Organisationsund Personalentwicklung.

Aus dem Vorstand «

Im Namen des Vereins Pflege- und Adoptiv
eltern OÖ. sowie der plan B gem. GmbH
wünschen wir Ihnen besinnliche Weihnachten,
erholsame Festtage und alles Gute für das
kommende Jahr 2022. Bleiben Sie gesund!
› Dr. Erik Hohensinner
Obmann

› Dr. Aldo Frischenschlager
Obmann Stellvertretung

Einladung Fachtagung 2022 «

Terminaviso
Fachtagung
2022
Dienstag,
10. Mai 2022
9.00 - 16.00

› Dr. Anna Straßmayr
Vorstand

Seminarhaus auf
der Gugl
Auf der Gugl 3 · 4021 Linz

› Dipl. Ing. Dieter Wenter
Vorstand

Weitere Informationen
folgen …

› Alexander König, MAS
Geschäftsführer

› Barbara Krenn
Geschäftsführung Stellvertretung

plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.
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FICE Qualitätsstandards «

FICE Qualitätsstandards
bei plan B –
Einblicke und Ausblicke
»Schau dir mal dieses Buch an, da gibt’s viele spannende und wichtige
Aspekte drin, die sicher auch für deine Arbeit relevant sind.« – mit
diesen Worten überreichte mir unser Geschäftsführer zu Beginn meiner
Tätigkeit als Qualitätsmanagerin bei plan B die »Qualitätsstandards
für die stationäre Kinder- und Jugendhilfe« herausgegeben von FICE
Austria. Ich war neugierig und blätterte ein wenig darin. Schon nach
einem kurzen Blick ins Buch war ich begeistert. Es ist kein Buch,
geschrieben von Theoretiker/innen, die manchmal ein wenig die Praxis
vergessen, sondern ein Werk, das in einzigartiger Zusammenarbeit von
19 österreichischen Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe mit
enormem Ressourceneinsatz und Aufwand entstanden ist. Also »da
haben sich die Leute wirklich was dabei gedacht!«, könnte man sagen.
Es bleibt nicht bei
vagen Vorgaben,
die jede/r von uns
erst recht wieder
unterschiedlich
auslegt. Nein,
jedes einzelne
Qualitätskriterium
wird noch einmal
näher erläutert.

Aber wozu das Ganze?
Der föderalistische Charakter der Kinder- und
Jugendhilfe in Österreich mit all den unterschiedlichen Gesetzen und Verordnungen bedingt, dass
Prozesse der Fremdbetreuung und Definitionen
von Qualität zu stark divergierenden Anforderungen an private und öffentliche Einrichtungen der stationären Kinder- und Jugendhilfe
führten. Ziel war es daher, über Organisationsund Bundesländergrenzen hinweg, gemeinsam
Qualitätsstandards zu entwickeln, um den Kindern und Jugendlichen in stationärer Betreuung
eine höchstmögliche und vergleichbare Qualität, unabhängig davon, in welchem Bundesland
sie leben und betreut werden, zu ermöglichen
(vgl. FICE Austria 2019, S. 12f).
Dieses Kompendium beinhaltet elf Qualitäts
bereiche, angefangen bei der Gefährdungs
abklärung und Hilfeplanung, über den Alltag in
der Einrichtung bis hin zur Übergangsgestaltung
und Kooperation mit Systempartner/innen.
Darin sind insgesamt 66 Qualitätskriterien
enthalten. Zudem sind bei jedem Qualitätsbereich die fachliche Begründung, themenspezifische professionelle Haltungen, die gesetzlichen
Rahmen
bedingungen (u. a. Querverweise zur
UN-Kinderrechtskonvention) als auch die verwendete Literatur angegeben.

Besonders hervorgehoben kann in diesem
Zusammenhang sicherlich die Konkretisierung
der jeweiligen Kriterien werden. Es bleibt nicht
bei vagen Vorgaben, die jede/r von uns erst recht
wieder unterschiedlich auslegt. Nein, jedes einzelne Qualitätskriterium wird noch einmal näher
erläutert: Was heißt das ganz genau? Es gibt konkrete Vorschläge für die Umsetzung in der praktischen Arbeit. Die jeweiligen spezifischen Haltungen, die in den einzelnen Bereichen angeführt
werden, geben außerdem eine gute Orientierung
und Ausgangsbasis zur gemeinsamen Reflexion
im Team.
Um das Ganze etwas zu veranschaulichen, möchte
ich ein Beispiel aus Kapitel 5 »Die Einrichtung
als sicherer Ort und traumasensible Betreuung«
anführen.
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» Leitartikel

»… sind meine
Handlungen
immer nach
vollziehbar und
transparent? Ist
meine pädagogi
sche Beziehung in
einem ausgewo
genen Verhältnis
zwischen Nähe
und Distanz?«
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Als zentrale Voraussetzung für die entwicklungsförderliche Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit traumatischen Erfahrungen werden in
diesem Kapitel insbesondere folgende Haltungen
definiert (vgl. FICE Austria 2019, S. 89ff.):
› Die Annahme des guten Grundes: Diese
Grundhaltung geht davon aus, dass alles, was
ein Mensch zeigt, vor dem Hintergrund seiner
Biografie Sinn macht.
› Wertschätzung: Die Annahme eines
guten Grundes ist mit Wertschätzung der
Person (»Es ist gut so, wie du bist!”) und
der Unterscheidung zwischen Person und
Verhalten verbunden.
› Transparenz und Berechenbarkeit: Das ist für
Kinder und Jugendliche mit traumatischen
Erfahrungen besonders wichtig, damit
sie die Kontrolle über ihr Lebensumfeld
wiedererlangen können.
› Bedürfnis- und Ressourcenorientierung:
Ein sicherer Ort kann für Kinder und
Jugendliche nur wahrgenommen werden,
wenn ihre Bedürfnisse und Ressourcen
konsequent berücksichtigt werden und sie
auch Unterstützung dabei erhalten, sich ihrer
eigenen Stärken bewusst zu werden sowie
Ressourcen ihrer Umwelt zu nutzen.
› Reflexion des Beziehungsprozesses und
Achtsamkeit für die »Bindungsbalance«:
Da die pädagogische Beziehung Dreh- und
Angelpunkt eines sicheren Milieus darstellt,
ist die kontinuierliche Reflexion der
Beziehungsdynamik und der Balance zwischen
distanzierter professioneller Reflexion und
persönlichem Engagement unabdingbar.
› Freude: Eine Haltung, die Freude
ermöglicht und fördert, schafft zugleich
eine Voraussetzung für positive
Beziehungserfahrungen und für die
Bewältigung von Belastungen.

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 3/2021

Diese Haltungen, die im Buch noch detaillierter
umschrieben werden, geben schon konkrete Orientierung für die Arbeit im Kontext der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Wir können uns in
unserer täglichen Arbeit selbst reflektieren: Sind
meine Handlungen immer nachvollziehbar und
transparent? Ist meine pädagogische Beziehung
in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen
Nähe und Distanz? Noch konkreter wird das
Ganze durch die definierten Qualitätsstandards.
Der Qualitätsstandard B11 »Die Fachkräfte verfügen über Grundkenntnisse der Trauma- und
Bindungstheorie und erhalten Fortbildungen und
Reflexionsmöglichkeiten zu diesen Themenkomplexen« wird beispielsweise folgendermaßen konkretisiert (FICE Austria 2019, S. 92):
› Die Fachkräfte erhalten Weiterbildung
zu Grundlagen der Traumatologie
und Bindungstheorie sowie fachliche
Unterstützung für die traumasensible und
bindungsorientierte Betreuung der Kinder und
Jugendlichen.
› Die Einrichtung schafft geschützte
Reflexionsräume für Mitarbeiter/innen, in
denen herausfordernde Beziehungsdynamiken
mit den betreuten Kindern und Jugendlichen,
traumaspezifische Symptome und Prozesse
der Übertragung und Gegenübertragung
sowie eigene Beziehungs- und Konfliktmuster
systematisch reflektiert und szenisch
verstanden werden.
Wie eingangs erwähnt, ergibt sich dadurch ein
gutes Instrument zur Selbstevaluation, lässt
jedoch auch noch genug Spielraum für die eigene
Ausgestaltung in der Praxis.

FICE Qualitätsstandards «

Herausforderung ist nun zum einen, diese vorliegenden Qualitätsstandards auf möglichst breiter
Ebene zu implementieren, zum anderen gilt es,
für eine laufende Adaptierung und ggf. erforderliche Anpassung zu sorgen. Die Qualitätsstandards
sind daher als Zielorientierungen zu verstehen,
die keine zeitlose Gültigkeit beanspruchen. Eine
Umsetzung der FICE Qualitätsstandards in der
Praxis stellt eine große Chance für eine gelebte
Sozialpädagogik am Puls der Zeit dar.

Literatur
FICE Austria (2019)
Qualitätsstandards für die stationäre
Kinder- und Jugendhilfe. Wien
Verlag Plöchl
Onlineversion:
https://www.fice.at/qualitaetsstandards

In welcher Form
können die
FICE Qualitäts
kriterien auch im
Zusammenhang
mit den familiä
ren Betreuungs
formen Anwen
dung finden?

Neben der stationären Krisenbetreuung hat
plan B seine Kernkompetenz in den familiären
Betreuungsformen. Daher werden wir in unserer
alltäglichen Arbeit unweigerlich mit der Frage
konfrontiert, in welcher Form die FICE Qualitätskriterien auch im Zusammenhang mit den
familiären Betreuungsformen Anwendung finden
können?
Wie kann im familiären Setting ein »sicherer Ort«
gewährleistet werden? Wer kann hier Ansprechperson in Kinderschutzfragen sein? Was bedeutet
eine Bindungsbalance in der familiären Betreuung? Diese und weitere Fragen beschäftigen uns
bei plan B bereits seit einiger Zeit.
Daher setzt sich plan B dafür ein, die FICE Qualitätskriterien für die stationäre Kinder- und
Jugendhilfe in einem weiterführenden Prozess
auf breiter Basis auch für die familiären Betreuungsformen weiterzudenken. Hierfür ist ebenso
ein bundesländerübergreifender Prozess anzustreben. Unsere Vision ist es, dass auch im Kontext der familiären Betreuungsformen österreichweit klar, einheitlich und konkret definiert
ist, wie gute Betreuungsqualität aussieht bzw. im
familiären Alltag gelebt werden kann. ■
Daniela Rumetshofer, MA
plan B Qualitätsmanagement
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» Rückblick Fachtagung 2021

Univ.-Prof. Dr. Klaus Wolf
Erziehungswissenschafter an der Universität Siegen (2002-2019), Gründer und Leiter der Forschungsgruppe Pflegekinder, sozialpädagogische Forschung zum Aufwachsen unter (extrem) ungünstigen Bedingungen

Einfluss, Kontrolle,
Selbstwirksamkeit

Wege zu einer
konstruktiven Koproduktion
Der Begriff »Kontrolle« mag im deutschen Sprachgebrauch etwas
seltsam behaftet sein. Dabei geht es im Kontext von Selbstwirksamkeit
darum, Einfluss zu haben, nicht ausgeliefert zu sein, nicht als Objekt
gesehen zu werden, sondern eine aktive Möglichkeit des Beeinflussens
und Gestaltens zu haben. Es geht darum, beteiligt zu sein, von anderen
nicht ausgeschlossen zu werden, mitreden zu können, dass die eigene
Meinung, die eigenen Wünsche zählen, dass andere richtig zuhören –
mit sinnverstehenden Ohren, auch bei schwierigen Dingen.
Es gibt zahlreiche
Wegweiser, aber
wer weiß, wel
cher der richtige
ist und ob es an
der nächsten
Kreuzung nicht
Wegweiser gibt,
deren Gültigkeit
wir nicht beur
teilen können?
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Mit diesen Worten startet der Vortrag von
Univ. Prof. Dr. Klaus Wolf, Erziehungswissenschaftler an der Universität Siegen (2002-2019),
Gründer und Leiter der Forschungsgruppe Pflegekinder, sozialpädagogische Forschung zum
Aufwachsen unter (extrem) ungünstigen Bedingungen.
Wir unterliegen sehr hohen Ansprüchen in Bezug
auf Selbstwirksamkeit und Kontrolle in unserer
heutigen Zeit. Wir wollen immer alles im Griff
haben. So eine Position wäre vor vierzig Jahren
nicht denkbar gewesen. Es hat sich einiges verändert. Das klingt sehr positiv, ist es grundsätzlich auch, aber es bringt andere Folgen mit sich,
die wir mitbedenken müssen. Wenn z. B. früher
jemand unglücklich war, hilfesuchend und leidend, dann konnte er auf solidarische Hilfe hoffen, konnte vor sich hin leiden. Heute hört man:
Wenn du unglücklich bist, dann TU WAS DAGEGEN! Aktives Verhalten und hohe Eigenverantwortung werden erwartet.
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»Der Mensch in der Postmoderne als Landstreicher« (Zitat Zygmunt Bauman) Was bedeutet das?
Der Mensch heute weiß nicht, wie lang er dort, wo
er ist, bleiben wird. Der Mensch heute ist unterwegs in unübersichtlichem Gelände. Es gibt, so
Wolf, zahlreiche Wegweiser, aber wer weiß, welcher Wegweiser der richtige ist und ob es an der
nächsten Kreuzung nicht Wegweiser gibt, deren
Gültigkeit wir nicht beurteilen können? Es stellt
sich die Frage, wer steht an diesen Wegweisern
und entscheidet, wohin es geht? Sind es die Kinder und Jugendlichen, die über ihren Weg selbst
bestimmen? Können sie wirklich ihre eigenen
Wünsche ausdrücken, ohne Zensur?
In diesem Zusammenhang müssen laut Wolf
auch die Verhältnisse, in denen wir leben mitberücksichtigt werden. Dieser Mythos »Jeder ist
selbst seines Glückes Schmied« kann nur bedingt
Gültigkeit beanspruchen. Es gibt ein Machtungleichgewicht, das prägt. Es gibt viele, die aus der
Konsequenz der bisherigen Lebenserfahrungen:
»Immer, wenn ich versucht habe etwas zu schüt-

Vortrag und Workshop 1 mit Univ. Prof. Dr. Klaus Wolf «

zen, haben andere es verhindert, deshalb darf
ich mir keine Illusionen machen«, gelernt haben,
dass die Gestaltung des Lebens, des Wehrens, des
Glückbehaltens für sie eine relativ sinnlose Angelegenheit darstellt. Wir sind abhängig von anderen. Abhängigkeit im Sinne davon, dass es uns
nicht gleichgültig ist, was andere denken, fühlen
und tun. Wir sind eingebettet in sozialen Strukturen, Beziehungen, die uns etwas bedeuten.
Die Forschung zu Armut und Resilienz legt nahe,
dass Menschen mit den Rahmenbedingungen
»aus schwierigen Verhältnissen«, die es geschafft
haben, »rauszukommen«, die Erfahrung mitnehmen können, dass sie nicht untergegangen sind.
Dieser Blickwinkel kann für einige ermutigend
sein, ganz im Sinne von: »Mich haut so schnell
nichts um!«

Abschließend fasst Wolf zusammen: Lassen Sie
uns die Menschen als Expert/innen ihres eigenen Lebens ernst nehmen und ergreifen wir als
Professionist/innen die Chance einer wirklich
guten Begleitung der Kinder, Eltern und Pflegeeltern. Parteilichkeit ist verführerisch, wenn wir
da in einem Entweder-Oder landen, ist das sehr
gefährlich. Es geht um Koproduktion, Ehrlichkeit, Transparenz, Ermutigung, Begleitung, Relativierung und ein Suchen von Auswegen. ■

Wir sind abhän
gig von anderen.
Abhängigkeit im
Sinne davon, dass
es uns nicht gleich
gültig ist, was
andere denken,
fühlen und tun.

Zusammenfassung von Daniela Rumetshofer, MA

Partizipation und Selbstwirksamkeit sind große
Schlagworte der heutigen Zeit. Doch wir alle fühlen uns ein Stück weit ohnmächtig – keiner sagt,
bei mir laufen die Fäden zusammen. »Wer hat das
größte Stück vom Selbstwirksamkeitskuchen?«
Wolf spricht in diesem Zusammenhang davon,
dass wir alle sehr deutlich die Barrieren und
Grenzen von Selbstwirksamkeit wahrnehmen.
Wahrscheinlich unterschätzen wir eher unseren
Einfluss, andere sehen unseren Einfluss oft klarer als wir. Effekte ergeben sich im Zusammenspiel von vielen Akteuren, meistens kommt dabei
etwas anderes heraus, als ein Einzelner gewollt
hätte.
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Wegweiser in
unübersichtlichem Gelände
Der Workshop mit Prof. Dr. Klaus Wolf

Dr. Wolf startet den anschließende Workshop
mit der Frage: »Was sind aus Ihrer Sicht
Wegweiser für die professionelle Praxis,
in Situationen, in denen Sie Ihren Klient/innen
etwas Schwieriges mitteilen müssen?«

Sanfte Übergänge,
das Vermeiden
von Beziehungsab
brüchen sowie den
Einbezug bedeut
samer Bezugs
personen in der
Gestaltung von
Übergängen sind
wesentliche und
wichtige Punkte.

Wir werden gebeten unsere Erfahrungen in diesen Situationen auszutauschen. Was war dabei
für uns hilfreich im Studium, in der Arbeit? Welche Grundhaltungen und Überzeugungen? Wie
ist es gelungen, die Eltern gut auf schwierige Themen vorzubereiten und sie dabei zu begleiten und
auch aufzufangen.
Einen Auszug aus dem sehr spannenden Austausch der anwesenden Expert/innen möchte ich
nun wie folgt zusammenfassen:
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die meisten der Teilnehmer/innen Respekt, Wertschätzung, Offenheit, Empathie, Klarheit, Geduld,
Authentizität, Ehrlichkeit, Partizipation sowie
Transparenz als sehr wichtige Wegweiser in diesem Zusammenhang genannt haben. Weiters
wurde mehrmals eingebracht, dass es sehr wichtig ist, den betroffenen Personen auf Augenhöhe
zu begegnen, dass sie so sein dürfen, wie sie sind
und in ihrer Gesamtheit angenommen werden,
das bedeutet auch inklusive ihrer Lebenswelt.
Außerdem sollen die Betroffenen als Expert/
innen für das eigene Leben anerkannt werden.
Auch Zuverlässigkeit, Stabilität und Verständnis
wurden in diesen Situationen als sehr hilfreich
erlebt. Es braucht Verständnis für sich, für andere
Beteiligte, für Situationen und Schwierigkeiten,
auch für Widerstände und scheinbar unkooperative Verhaltensweisen, um schwierige Themen
adäquat besprechen zu können.
Mit allen Betroffenen auch in den schwierigsten
Situationen im Gespräch zu bleiben, auch wenn
einem mit Widerstand begegnet wird, und dass
man »da ist«, egal, was passiert, sind Grund
haltungen, die diese Situationen erleichtern können.

12
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Als hilfreich wird eine gelingende Zusammenarbeit sowie Kooperation von allen Beteiligten, mit
dem Fokus auf die Bedürfnisse der Kinder und
Jugendlichen erlebt. Damit Pflegekinder gestärkt
durch ihre zwei Familien aufwachsen können, ist
es notwendig, dass die leiblichen Eltern auch die
Wichtigkeit und den Platz im Leben des Kindes
bekommen.
Ein Fokus auf sanfte Übergänge, das Vermeiden
von Beziehungsabbrüchen sowie den Einbezug
bedeutsamer Bezugspersonen in der Gestaltung
von Übergängen werden ebenfalls mehrmals als
wesentliche und wichtige Punkte bei krisenhaften Situationen genannt.
Besonders wesentlich ist es, in diesen Situationen
jeden Fall als Einzelfall zu betrachten und individuell auf die Bedürfnisse der Betroffenen einzugehen (Einzelfallhilfe).
Wichtig in der Herangehensweise an schwierige
Situationen ist auch ein gelebter verantwortungsvoller Umgang mit der Macht, die Personen in
der Rolle als Sozialarbeiter/in der Kinder- und
Jugendhilfe, als Pflegeeltern sowie als Eltern
haben. In diesem Zusammenhang wird eine
regelmäßige Selbstreflexion der Professionist/
innen als enorm hilfreich beschrieben, professionelle Empathie vs. Identifikation.
Es kann also festgehalten werden, dass die
wesentlichen Punkte, die wir in der Theorie beim
Vortrag von Herrn Prof. Dr. Klaus Wolf, gehört
haben, auch in der Praxis der Professionist/innen
gelebt sowie als hilfreich und wichtig erlebt werden. ■
Zusammenfassung von Lisa Maria Hörtenhuber, MA
und Daniela Rumetshofer, MA

Vortrag und Workshop 2 mit Dipl. Päd.in Wilma Weiß «

Wilma Weiß
Diplompädagogin (Uni), von 1973-2015 tätig in unterschiedlichen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, Autorin,
Gründerin des Fachverbandes Traumapädagogik (mit Martin Kühn), Mitglied im Vorstand und im Expert/innenrat des FTP

Hey ich bin normal!

Über die Bedeutung des gemeinsamen
Verstehens als heilsamer Prozess
Wilma Weiß ist bekannt für ihre Expertise im Bereich der
Traumapädagogik und ihr Buch »Phillipp sucht sein Ich« ist
in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe allgegenwärtig.
Es war uns eine große Freude, die Diplompädagogin und
Diplomsozialarbeiterin, die sich sympathisch selbst als »Internetsaurier«
bezeichnet, online bei dieser Fachtagung erleben zu dürfen.

»Verstehen von
schwierigen
Verhaltensweisen
heißt für das
beteiligte Unter
stützersystem
nicht, mit dem Ver
halten einverstan
den zu sein, …«

In ihrem Vortrag stellt uns Wilma Weiß die beiden Jugendlichen Theresa und Noah vor, die
selbst in ihrem jungen Leben schwierige Lebenserfahrungen gemacht haben und in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe groß geworden
sind. Theresa und Noah gehören mittlerweile
beide dem Expert/innenrat für Traumapädagogik an und unterstreichen mit ihren persönlichen Erfahrungsberichten die von Wilma Weiß
beschriebenen pädagogischen Eckpfeiler, die den
Weg zu einer heilsamen Einstellung zu sich selbst
unterstützen.
Beide haben, wie viele Kinder aus dem Kontext
der Kinder- und Jugendhilfe, gemeinsam, dass die
erlebten Traumatisierungen bei ihnen ein Gefühl
von »unwiderruflichem anderssein« hinterlassen
haben. Beide haben auch die Erfahrung gemacht,
dass ihre Verhaltensweisen, die sie zur Anpassung an ihre Lebenswelten entwickelt hatten
(Überlebensstrategien) oftmals nicht von ihren
Betreuungspersonen verstanden worden sind.
Ihr Gefühl des »Andersseins« hat sich dadurch
nochmals verstärkt. Theresa beispielsweise hatte
starke Wutausbrüche und demolierte regelmäßig
ihr Zimmer in der Wohngruppe. Ihre Aussage »In
mir wohnt ein Feuerball!« spiegelt diese große
Zerstörungswut wider.

Authentisch und mit eindrücklichem Reflexionsvermögen schildern Theresa und Noah in den
präsentierten Kurzvideos von ihrer Kehrtwende,
als sie die Erfahrung vom »Verstanden werden«
und vom »Verstehen von sich selbst« machen
durften.
Verstehen und sich verstanden fühlen: Verstehen
von schwierigen Verhaltensweisen heißt für das
beteiligte Unterstützersystem nicht, mit dem
Verhalten einverstanden zu sein, sondern zu verstehen, warum sich das Kind in dieser Ausnahmesituation nicht anders verhalten kann. Die entwickelten Verhaltensweisen haben nämlich einen
guten Grund und enthalten jede Menge Lebenskraft. Zu erkennen, dass das Verhalten damals
in der Ausnahmesituation einen »guten Grund«
gehabt hat, reduziert die Scham und es unterstützt das Kind oder den Jugendlichen einen positiveren Zugang zu seinen Überlebensstrategien
und in Folge auch zu sich selbst zu bekommen.
Wilma Weiß betont:
Wenn das »Hey ich bin normal! – Gefühl«
innerlich ankommen darf, ist es
wie eine Beheimatung!
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Um sich selbst besser verstehen zu können,
spricht Wilma Weiß auch die Bedeutung der Psychoedukation an. Als ein besonders hilfreiches
Mittel nennt die Trauma-Expertin hierfür die
Durchführung von Workshops. Hier richtet man
sich im ersten Schritt an die begleitenden Erwachsenen mit der Vermittlung von Fachwissen über
folgende Themen:

› Vermittlung des Konzeptes der Übertragung
(Sigmund Freud): Mögliche Übertragungs
muster erkennen, sich derer bewusstwerden,
um sie in Folge verändern zu können.

› Stressregulation: Wie tickt das Nervensystem
im Fall von Traumatisierung? Vermittlung von
Wissen über das dreiteilige Gehirn; Was kann
die Regulation unterstützen? …

Bindungsmuster von Thomas Köhler-Saretzki)

Der Delphin denkt nach. Die Katze beschäftigt
sich mit deinen alltäglichen Gefühlen.
Das Krokodil ist der Autopilot für deinen Körper.
In sehr belastenden Situationen:
Katze ist mit großen Gefühlen überfordert.
Das Krokodil wird aktiv und löst Notfallprogramme
aus (Kämpfen, Flüchten, Erstarren).
Zum Delphin, zum Denken fällt der Zugang schwer.
Es ist möglich:
Das Krokodil zu verstehen, die Katze zu beruhigen
und wieder Zugang zum Delphin zu finden.
Du kannst wieder Kontrolle über
dein Verhalten erlangen!

14
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› Bindungsverhalten: Welche Bindungs
erfahrungen wurden gemacht? Wie wird in
bindungsrelevanten Situationen reagiert?
(Buchtipp: Wo ist Wilma? Ein Bilderbuch über

› Dissoziation: Was ist das? Wofür ist dieser
Mechanismus gut? In welchen Situationen
taucht er auf?

Das »dreieinige Gehirn« nach Paul D. MacLean
x Das Stammhirn ist das älteste Gehirn, Speicher
der Erfahrungen von Jahrmillionen, Sitz der
Instinkte und Lebensgefühle.
x Das Zwischenhirn ist das Gehirn der Emotionen,
der Selbstbehauptung im Daseinskampf.
x Das Großhirn ist das Gehirn der Rationalität,
des planenden Handelns und der Voraussicht;
es ist evolutionsgeschichtlich das jüngste Gehirn.

Vortrag und Workshop 2 mit Dipl. Päd.in Wilma Weiß «

Die Weil-Frage

Der Workshop mit Dipl. Päd.in Wilma Weiß
Im zweiten Schritt werden diese Inhalte in Gruppen mit betroffenen Kindern und Jugendlichen
erarbeitet. Dabei werden sie dazu eingeladen,
diese mit ihrer eigenen Lebenswelt zu verknüpfen. Dafür braucht es kindgerechte Worte und
Erklärungen. Das Beschäftigen mit diesen Themen und die Erfahrung, in der Gruppe verstanden zu werden, minimiert, wie gesagt, die Scham.
Kinder und Jugendliche fühlen sich dadurch als
»Expert/innen für herausfordernde Lebensumstände« ernstgenommen und bekommen in der
Gruppe die Möglichkeit, gemeinsam neue Kraft
zu entwickeln, sich selbst so zu akzeptieren, wie
sie sind und zu erleben, dass keiner ausgegrenzt
wird.
So ist »das gemeinsame Verstehen der Gleichen«
wiederum ein wichtiger Leitsatz. Kinder können
sich erst selbst verstehen, wenn jemand anderer
sie verstanden hat.
Wilma Weiß ermutigt in ihrem Vortrag die Teilnehmer/innen, sich mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen und die Durchführung von
Workshops mehr in der alltäglichen Praxis zu
nutzen. ■

Am Nachmittag der Fachtagung hat uns Wilma
Weiß im Kleingruppen-Workshop die »Weilfrage« vorgestellt. Diese Frage stellt ein nützliches Tool dar, welches in der Praxis gut für Fallbesprechungen genutzt werden kann und einen
Perspektivenwechsel ermöglicht. Hierfür stellt
man dem Team kurz das Kind und seine »noch
nicht verstandene« Verhaltensweise vor: Beispiel:
Jonas, 8 Jahre, verweigert die Mitarbeit in der
Schule, weil …
Das Wörtchen »weil« lädt laut Wilma Weiß die
Teammitglieder dazu ein, intuitiv zu antworten
und somit in Folge verschiedene Erklärungen für
das Verhalten zu gewinnen. Durch die Sammlung
der verschiedenen Weilsätze ergeben sich unterschiedliche Perspektiven und das Kind kann wiederum besser verstanden werden.
Ebenso kann die Weilfrage dem Kind direkt
gestellt werden. Das Wort »weil« ermuntert auch
das Kind über sich nachzudenken, sich selbst
besser zu verstehen und transportiert eine wertschätzende Haltung. Zudem ermöglicht die Weilfrage die Suche nach alternativem Verhalten. ■
Zusammenfassung von Mag.a Karin Ivanovski
und Mag.a Cornelia Büsser

Buchtipp

Wo ist Wilma?
Ein Bilderbuch über Bindungsmuster von Thomas Köhler-Saretzki und Illustrationen von Anika Merten
Verlag: BALANCE Buch + Medien Verlag ISBN: 978-3-86739-120-7
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Katharina Etschmann, MA
Leitende Sozialarbeiterin, Abt. Kinder- und Jugendhilfe Land Oö, Studium Soziale Arbeit an der Akademie für Sozialarbeit
in Innsbruck, Master of Arts in Internationaler Genderforschung und feministischer Politik

Kooperation in
der Hilfeplanung

… na, wie soll das sonst was werden?
In ihrem Vortrag geht Frau Etschmann in 3 Punkten auf die Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen und deren Familien bei der Hilfeplanung
ein. Sie verdeutlicht dadurch, dass Beteiligung nicht nur ein Schlagwort
darstellen soll, sondern wie dies in der Praxis gelebt wird und werden kann.
Durch die gemein
same Sprache
des SEN-Modells
ist bereits eine
positive Entwick
lung zu erkennen.

Die Wünsche der Kinder und Jugendlichen und
deren Familien sollten im Zentrum eines jeden
Hilfeplangesprächs stehen; genauer gesagt während des ganzen Prozesses, in dem das Kind/der
Jugendliche durch die Kinder- und Jugendhilfe
und andere Unterstützer/innen begleitet wird.
Dem war aber nicht immer so und auch jetzt ist
darauf zu achten, nicht schnelle Lösungen zu bieten und dabei den Fokus der Beteiligung zu verlieren. Immer stärker rückt diese Art der Zusammenarbeit in den Vordergrund und dadurch hat
sich eine neue Haltung entwickelt.
Ein gesetzlicher Rahmen gibt u.a. Struktur und
Klarheit. Im Kinder- und Jugendhilfegesetz ist die
Beteiligung gesetzlich verankert. Dennoch gibt es
immer wieder Situation, in denen nicht bzw. nicht
vollständig auf die Wünsche aller Beteiligten eingegangen werden kann. Dieses Dilemma zeigt
die Wichtigkeit der unterschiedlichen Stufen der
Beteiligung auf, welche Frau Etschmann in ihrem
Vortrag präsentiert. Weiter zeigt sich, wie wichtig
sowohl ein Rahmen als auch eine klare Rollenverteilung und Zeit für den Beteiligungsprozess sind.
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In Oberösterreich hat sich durch die flächendeckende Einführung des SEN-Modells eine
Wandlung ergeben. Zu erkennen ist, laut Frau
Etschmann, wie durch eine neue Haltung, eine
gemeinsame Sprache und SEN-Tools alle Beteiligten in den laufenden Prozess miteinbezogen
werden können und welch positive Entwicklung
bereits zu erkennen ist.
In ihrem dritten Punkt stellt Frau Etschmann das
Moverz-Projekt vor, welches 2015 in OÖ gestartet
hat und Beteiligung sichtbarer machen und den
Prozess unterstützen will. Schwerpunkte dieses
laufenden Projekts sind die Stärkung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in WGs und
die Mitgestaltung der Kinder und Jugendlichen
bei Hilfeplangesprächen. ■
Zusammenfassung von Mag.a Stefanie Obermayr

Workshop 3 mit Marianne Binder und Alexandra Komaromy «

Alexandra Komaromy

Marianne Binder

Dipl. Sozialpädagogin,
Pikler Pädagogin i. A.,
Psychosoziale Familienbegleitung plan B

Sozialpädagogin, Psychosoziale Familienbegleitung plan B

Den Glauben an die
eigenen Kräfte wecken.

Selbstwirksamkeit in der Elternbegleitung
In Krisensituationen die richtigen Worte zu finden, das Richtige tun,
ist alles andere als ein Kinderspiel und für Eltern oft nicht einfach.
Dazu sind sie einfach zu sehr Teil des Familiengeschehens. Fachliche
Unterstützung kann in vielen Fällen sehr sinnvoll sein, wenn die eigene
Kraft erschöpft ist. Die Begleitung/Beratung von Eltern in schwierigen
Erziehungssituationen kann niemals ein rein individueller Weg sein, es
wird immer auch um das System Familie gehen. Die Fachkraft ist nicht
mehr oder weniger als ein Wegbegleiter, damit Eltern neue Möglichkeiten
entdecken und ausprobieren können. Die Fachkraft kann den Eltern die
Erziehungsarbeit nicht abnehmen, aber er/sie kann ihnen bisher nicht
beachtetet Ressourcen und Wege aufzeigen, wie sie an ihr Ziel gelangen.
(vgl. Haim/Streit, Das Geheimnis starker Eltern, S.90-91)

Die Arbeit mit Eltern und mit dem Herkunftssystem von fremdbetreuten Kindern ist herausfordernd, aber bedeutend – sie setzt eine wertschätzende und eine offene Haltung des Fachpersonals
voraus und ist von einem systemischen Gedanken
geprägt.
Eltern oder Bezugspersonen fühlen sich oftmals
hilflos, ohnmächtig und mit ihren Sorgen allein
gelassen. Selbstwirksam zu handeln, setzt die
Fähigkeit von Resilienz und reflektiertes Handeln
voraus. Eltern in einer Krise fachlich zu begleiten,
kann ihnen helfen, den Glauben an die eigenen
Kräfte, an die eigenen Stärken zu wecken, um die
herausfordernde Zeit durchzustehen und optimaler Weise mit ihren Kindern in Beziehung zu
bleiben.

Die Fähigkeit zur inneren Stärke und mentalen Widerstandskraft nennt man Resilienz. Sie
bezeichnet die Summe der seelischen Kräfte, die
Menschen aktivieren können, um mit herausfordernden Lebensumständen zurecht zu kommen
und einen vorteilhaften Nutzen daraus zu ziehen.
Um in Krisen und schwierigen Situationen handlungsfähig zu werden, nutzt der Mensch innere
und äußere Ressourcen, die ihm helfen, durch
diese Zeit zu kommen (vgl. Hunold, Resilienz, S.5).
Diese Ressourcen sichtbar- und vor allem spürbar
zu machen, ist ein wesentlicher Teil in der Arbeit
mit dem Herkunftssystem und kann der betreffenden Personen Selbstwirksamkeit ermöglichen!
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Mögliche Methoden aus der Praxis
für eine ressourcenorientierte und
selbstwirksame Familienbegleitung:
› Visualisierung: Symboliken, Kraftbilder,
Krafttiere, Glaubenssätze und Affirmationen
› Biografiearbeit: Steckbriefe, Timeline, Words &
Pictures), Briefe
› Sicherheiten- und Ressourcensuche:
Netzwerkkarte und Sicherheitspersonen,
Energietankstellen, Vision Board,
Skalierungen, Blick auf das Positive und
Ausnahmen benennen
› Klarheit und Nachvollziehbarkeit schaffen:
detaillierte Zielformulierungen,
Sorgenstatement und erwünschtes
Zukunftsstatement
› Wertschätzende Kommunikation (nach
Rosenberg): Gefühle und Bedürfnisse erkennen
und benennen
› Haltung einnehmen: meine Haltung
gegenüber dem Herkunftssystem ist
wertschätzend und offen.

Eine klare Haltung und das Positionieren der
Eltern verleihen Stärke und stehen für Beharrlichkeit – sie können nur ihre eigenen nächsten
Schritte umsetzen, welche vom Verhalten ihrer
Kinder unabhängig sind. (nach Haim Omer – Neue
Autorität) ■
Marianne Binder und Alexandra Komaromy,
Psychosoziale Familienbegleitung, plan B

Literatur
Haim, Omer/Streit, Philip (2019)
Neue Autorität – Das Geheimnis starker Eltern
V&R Verlag
Hunold, Andrea (2020)
Resilienz-Der Weg zu innerer Kraft
Lingenverlag
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Workshop 4 mit Julia Beier «

Mag.a (FH) Julia Beier
IN-Betreuung plan B, Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin und Sexualpädagogin
Verein PIA Prävention, Beratung und Therapie bei sexueller Gewalt, Workshops für Schüler und Eltern,
Weiterbildungen für Fachpersonal

Selbstwirksamkeit in
der Sexualpädagogik
In der Sexualpädagogik wird angenommen, dass jeder Mensch, von
Geburt an bis zu seinem Tod, ein sexuelles Wesen ist. Förderung und
Wahrung der sexuellen Entwicklung stehen im Fokus und sind somit
wesentliche Teile der Gesundheitsförderung und der Präventionsarbeit.
Es braucht
Begleitpersonen,
die einen wert
freien und posi
tiven Zugang zur
sexuellen Entwick
lung des Kindes
bereitstellen.

Sexualpädagogik möchte den Menschen begleiten
und dort »abholen«, wo er oder sie steht. Lebensweltbezogen und an den Ressourcen orientiert,
können Handlungskompetenzen erweitert und so
mögliche (neue) Wege gefunden werden.
Grundlegend in der Sexualpädagogik ist auch,
dass alle Ebenen des Menschen miteinbezogen
werden. Die Emotionen, der Körper und die Kognition genauso wie die individuellen Wahrnehmungen und die Beziehungsgestaltungen.
Heranwachsende in ihren Lebenswelten zu
begleiten und ihnen möglichst vielfältige lustvolle
Lernfelder zur Verfügung zu stellen, das sind
weitere zentrale Inhalte der Sexualpädagogik.
Diese haben zur Folge, dass Kinder/Jugendliche
in ihren Kompetenzen gestärkt werden. Wann
immer die Ressourcen gefördert werden, wird
auch die Selbstwirksamkeit sicht- und spürbar.
Doch was braucht es konkret, damit ein Kind/
Jugendlicher sich als selbstwirksam im Bereich
seiner/ihrer eigenen Sexualität erleben kann?
Eine Grundvoraussetzung hierfür ist, dass es
einen möglichst natürlichen Umgang mit dem
Thema Sexualität gibt. Dies stellt wohl jeden/jede
vor eine gewisse Herausforderung, da Sexualität
in unserer Gesellschaft immer noch mit vielen
Mythen und Tabus besetzt ist.

Es bedarf von Geburt an eines Rahmens, der es
Kindern ermöglicht, lustvoll gestalten und sich
ebenso erleben zu können. Hierfür braucht es
wiederum die Begleitpersonen, die einen wertfreien und positiven Zugang zur sexuellen Entwicklung des Kindes bereitstellen. Ist dies gegeben, dann bietet dies dem Kind die Möglichkeit,
sich selbst auszuprobieren und zu entdecken, was
sich gut anfühlt.
Ein Kind, das viele Möglichkeiten hat, auf allen
Sinnesebenen Erfahrungen zu sammeln, hat eher
die Möglichkeit, eigene Lustzugänge zu erleben
und in das alltägliche Leben zu integrieren. Nacktsein erleben dürfen, auf der Wiese barfuß laufen,
auf Bäume klettern, in der Sandkiste zu spielen,
zu matschen und sich dreckig machen dürfen, in
Pfützen springen, singen, schreien, lachen, mit
anderen Kindern zusammen sein, Feste feiern,
Tanzen, Trampolin hüpfen, Schaukeln uvm. All
dies kann einem Kind ermöglichen, zu genießen
und lustvolle Zugänge in seinem Leben zu etablieren.
Wenn es um Sexualität geht, fehlt oftmals eine
offene Kommunikation, da viele nicht gelernt
haben, (sexuelle) Begrifflichkeiten als Selbstverständlichkeit in ihrem Wortgebrauch zu integrieren. Sexualpädagogik möchte den Raum für
»ein Reden über Sexualität« öffnen, damit ein
möglichst natürlicher Umgang mit diesem Thema
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» Rückblick Fachtagung 2021

gefunden werden kann. Wird ein Baby gewickelt,
dann können auch die Genitalien des Kindes
benannt werden, ohne dass beispielweise für das
Geschlecht (absurde) Bezeichnungen gefunden
werden müssen. Ein Penis ist ein Penis, auch bei
einem Baby/Kleinkind. Der Penis besteht aus
unterschiedlichen Teilen: Eichel, Vorhaut, Schaft,
… Diese Begrifflichkeiten bekommen eine Normalität, wenn man sie von Beginn an benennt
und ausspricht. So bekommt das Baby/Kind die
Rückmeldung, dass auch das Genital Teil des Körpers ist und unaufgeregt benannt werden kann.
Wenn wir hierfür keine Sprache haben oder
Begrifflichkeiten gebrauchen, die nicht der Realität entsprechen, geben wir dem Baby/Kind die
Rückmeldung, dass es sich bei dem Geschlecht
um etwas Komisches, Merkwürdiges handelt.
Kompetenzübergabe ist ein weiterer wichtiger
Aspekt, der Kinder stärkt und sie als freie GestalterInnen des eigenen Lebens wirksam werden
lässt. Ein Beispiel hierfür aus dem Bereich der
Pflege und Hygiene: Man kann bereits ein Kleinkind dabei anleiten und unterstützen, sich selbst
einzucremen und so für sich selbst gut zu sorgen.
Es geht immer
darum, sich
selbst in seinem
Erleben wahr
zunehmen und
entsprechend der
sozialen Regeln
einen Umgang
damit zu finden.
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Wo immer es möglich ist, kann ein Kind dabei
unterstützt werden, selbstständig zu agieren
und Herausforderungen zu meistern. Dies stärkt
das Kind, sich selbst etwas zuzutrauen und auch
Schwierigkeiten, im Rahmen der individuellen
Möglichkeiten, eigenständig zu bewältigen.
Da die Sexualpädagogik auf unterschiedlichen
Ebenen ansetzt, wäre auch die »emotionale Übersetzungsarbeit« eine konkrete Methode, um ein
Kind dabei zu unterstützen, sich in den eigenen
Gefühlen wahrzunehmen. Wenn ein Kind zum
Beispiel weint, weil es keine Schokolade mehr
haben darf, dann können die Gefühle des Kindes benannt werden: »Du bist gerade traurig,
wütend…«. Es können auch konkrete Situationen besprochen werden, indem die Begleitperson
wertfrei benennt, welche Beobachtungen gemacht
wurden.
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Die »Verführungskompetenzen« zu stärken, ist
ebenfalls eine Möglichkeit, das Kind/den Jugendlichen dabei zu unterstützen, andere für die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu begeistern.
Wenn ein Kind zum Beispiel noch ein Stückchen Schokolade haben möchte, schaut es seine
Bezugsperson besonders »lieb« an, um dies zu
bekommen. Das Kind neigt den Kopf zur Seite,
die Augen werden größer, die Unterlippe wird
noch vorgezogen, und die Stimme wird weicher …
Hier kann man dem Kind die Rückmeldung
geben, dass es gerade so entzückend dreinschaut,
dass man fast nicht »Nein« sagen kann. Damit
stellt man sicher, dass das Kind sich gesehen und
gehört fühlt und man den Versuch, doch noch
ein Stückchen Schokolade zu bekommen, anerkennt. Weiters kann das Kind feststellen, dass es
durch seine Handlungen (hier Gesichtsausdruck,
Stimme) etwas bei seinem Gegenüber erreichen
kann. Diese »Verführungskompetenzen« sichern
das (Über-)leben. Andere für sich und die eigenen Bedürfnisse zu begeistern, ist essenziell. Bei
jedem Vorstellungsgespräch, bei jedem Konflikt,
bei vielen zwischenmenschlichen Situationen ist
es wertvoll, diese Ressource nutzen zu können.
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass sich
Selbstwirksamkeit wie ein roter Faden durch die
Sexualpädagogik zieht, da es immer darum geht,
sich selbst in seinem Erleben wahrzunehmen und
entsprechend der sozialen Regeln einen Umgang
damit zu finden. Die Sexualpädagogik bietet vielfältige praxisorientierte Handlungsansätze, die
es Heranwachsenden und deren Bezugs- oder
Begleitpersonen ermöglichen, die Selbstwirksamkeit im Bereich der Sexualität zu fördern
und in das tägliche Leben zu integrieren. Da
uns (unsere) Sexualität ein Leben lang begleitet,
erscheint es durchaus sinnvoll, diesem Bereich
des Lebens einen Raum und eine Daseinsberechtigung zu geben. ■
Zusammenfassung von Maga (FH) Julia Beier

Nur für Kinder «

Nur für Kinder!
Liebe Kinder! Wir wünschen euch viel Spaß mit
der Nur für Kinderseite!
Finde die 8 Fehler in diesem Fehlersuchbild
Bei dem rechten Spiegelbild haben sich acht Fehler
eingeschlichen. Kannst du alle Fehler finden?

Finde den richtigen Schatten!
Der bunte Vogel in der Mitte sucht seinen richtigen Schatten.
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» Sozialfonds

Der Sozialfonds für Pflegekinder

hat
sich zum Ziel gesetzt, Pflegekindern eine zusätzliche Hilfestellung zu ermöglichen.
Der Erfolg hängt maßgeblich davon ab, wie viele Finanzmittel zur Verfügung stehen.
Eines ist klar: Der Sozialfonds benötigt weiterhin tatkräftige Unterstützung.
Wie wird unterstützt?
Jeder einlangende Antrag wird zunächst vom Förderbeirat eingehend geprüft. Entscheidend sind die
Kriterien Dringlichkeit, Sinnhaftigkeit, Nachhaltigkeit und Bedürftigkeit. Der Förderbeirat spricht
eine Empfehlung gegenüber dem Vorstand aus, der
schließlich endgültig über den Antrag und die Höhe
des Zuschusses entscheidet. Neben den o. a. Kriterien wird darauf geachtet, ob zuvor bereits andere
Möglichkeiten einer Unterstützung geprüft und
beantragt wurden. Ausdrücklich nicht unterstützt
werden Leistungen, die in den Sonderbedarf fallen.
Wie wird der Sozialfonds für
Pflegekinder finanziert?
Der Sozialfonds für Pflegekinder wird in erster Linie aus privaten Mitteln gespeist. Das sind
private Spenden, Einnahmen aus Sponsoring,
Kooperationen mit der Wirtschaft, die fördernde
Mitgliedschaft im Verein Pflege- und Adoptiveltern Oö., Einnahmen aus speziellen Veranstaltungen (wie z. B. Adventmärkte, Konzerte etc.)
und sonstigen Aktionen.
Der Sozialfonds benötigt IHRE Unterstützung
Um möglichst vielen Pflegekindern und – jugendlichen eine zusätzliche Förderung aus dem Sozialfonds gewähren zu können, benötigen wir Ihre
Unterstützung bei Akquisition von Fördermitteln. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie helfen
können:
› Werbung von Spender/innen und Sponsor/innen
Wenn Sie die Information über den Sozialfonds
im Bekanntenkreis und an Firmen im Umkreis
weiterleiten, können wir viele engagierte Menschen und potenzielle Sponsor/innen erreichen.
› Fördernde Mitgliedschaft im Verein Pflege- und
Adoptiveltern Oö.
Bei dieser Form der Unterstützung fließt ein jährlicher Beitrag von min. 50,00 Euro direkt in den
Sozialfonds. Antragsformulare erhalten Sie in der
Geschäftsstelle des Sozialfonds.
› Aktive Beteiligung an Aktionen
Mit Ihrer aktiven Mitarbeit bei speziellen Aktionen, wie z. B. Adventmärkten oder Infoveranstaltungen, können Sie einen sehr wertvollen Beitrag
leisten. Bitte melden Sie sich diesbezüglich bei der
Geschäftsstelle an.
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Wie kann eine Unterstützung aus
dem Sozialfonds beantragt werden?
Antragsberechtigt sind alle Pflegeeltern in Oö.,
die ein Kind oder eine/n Jugendliche/n im Auftrag des Landes Oö. betreuen. Eine finanzielle
Unterstützung aus dem Sozialfonds ist für jene
Fälle vorgesehen, in denen keine andere Finanzierung möglich ist bzw. entsprechende Mittel
bereits ausgeschöpft wurden. Ein Anspruch auf
eine finanzielle Unterstützung aus dem Sozialfonds besteht nicht.
Anträge können unter Angabe folgender
Informationen an die Geschäftsstelle
des Sozialfonds gerichtet werden:
› Name des/der Antragsteller/in,
› Name des Pflegekindes,
› Beschreibung der zu
unterstützenden Maßnahme,
› Gesamtkosten der zu
unterstützenden Maßnahme,
› Begründung, weshalb eine finanzielle Beihilfe
aus dem Sozialfonds erforderlich ist,
› Kontodaten des/der Antragsteller/in für
eine allfällige Auszahlung der finanziellen
Unterstützung.
Das Antragsformular kann bei der Geschäfts
stelle angefordert werden und steht auf unserer
Website zur Verfügung.

Kontakt

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

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

Service «

Buchtipps
Die mutige
Schneeflocke
Kerstin Werner

Passend zu den kälter werdenden Temperaturen empfehlen wir das Kinderbuch »Die mutige
Schneeflocke«.
Das Buch ist eine Einladung an Kinder, sich selbst
etwas zuzutrauen – so wie die kleine Schneeflocke, die ängstlich an der Wolkenkante sitzt und
sich nicht auf die Erde zu hüpfen traut.
Die liebevoll illustrierte Geschichte macht Kindern Mut, neue und unbekannte Wege zu gehen.
Für alle Bastelfreudigen findet sich im Buch auch
eine Häkelanleitung, um die kleine Schneeflocke
auch bei wärmeren Temperaturen auf die kuschelige Lesecouch zu holen.

Erzähl doch mal!
Geschichten erfinden
mit Kindern

Alle vorgestellten Bücher
und zahlreiche andere
können in unserer
öffentlichen Bibliothek
entliehen werden.

Andrea Behnke

Kinder lieben Geschichten – und ganz besonders
selbst erfundene. So ist es kaum verwunderlich,
dass auf »Und was passiert dann?« mit diesem
Buch eine aktualisierte Neuausgabe Eltern und
Pädagog/innen hilft, spielend Geschichten zu
erfinden.
Spielerisch und Schritt für Schritt wird gemeinsam der Spaß am freien Erzählen entdeckt. Dabei
werden Konzentration, Kooperation, Fantasie und
Kreativität gefördert und Sprachkompetenzen
erlernt und gefestigt. Die zahlreichen Anregungen und Übungen laden zum sofortigen Umsetzen
ein. Wir wünschen viele spannende und gemütliche Erzählrunden!
Buchtipps von Mag. Gerald Hainzl,
Leiter plan B Fachakademie
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» Service

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen.
Immer wieder wenden sich Pflegeeltern an uns, weil es
Probleme mit dem Familienbonus Plus gibt.
Darum möchten wir diesmal einen genauen Überblick geben.
Der Familienbonus Plus wurde als steuerlicher
Absetzbetrag 2019 mit 1.500 Euro pro Jahr und
Kind eingeführt, dieser wird ab 1. Juli nächsten
Jahres auf 2.000 Euro angehoben.
Auch wenn der Familienbonus Plus eine äußerst
begrüßenswerte Maßnahme ist und für den
Großteil der Familien eine Reduktion der Steuer
last und damit mehr verfügbares Einkommen
bedeutet, gibt es leider Familienkonstellationen,
wo sich bei der Inanspruchnahme des Familien
bonus Plus Probleme ergeben.
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Darum möchten wir die finanzrechtliche
Situation hier im Detail festhalten:
Pflegeeltern haben grundsätzlich Anspruch auf
50 % des Familienbonus Plus (dzt. 750.- Euro pro
Jahr). Aber nur jener Pflegeelternteil, der auch die
Familienbeihilfe bezieht! Die anderen 50 % stehen
den leiblichen Eltern zu, falls diese ihren Unterhaltszahlungen nachkommen und Anspruch auf
den Unterhaltsabsetzbetrag haben.
Ist dies nicht der Fall könnten Pflegeeltern sogar
den vollen Familienbonus Plus beantragen.

Betroffen sind neben getrenntlebende bzw.
geschiedene Eltern insbesondere Pflegeeltern.

Hier braucht es aber eine Information der zuständigen Sozialarbeiterin.

Die oftmals fehlende Gesprächsbasis zwischen
leiblichen Eltern und Pflegeeltern bzw. das
»Nichtwissen« ob die leiblichen Eltern den Unterhaltsleistungen gegenüber der Jugendwohlfahrt
nachkommen erschwert die richtige Antragstellung zusätzlich.

Leider gab/gibt es auch Fälle, wo seitens der
Finanzämter eine "falsche" Auskunft gegeben und
der Familienbonus Plus unwissentlich zu Unrecht
bzw. in falscher Höhe beansprucht wurde. Trotzdem wird der Betrag durch das Finanzamt rückgefordert!

Mittlerweile haben sich schon einige Pflegeeltern
an uns gewandt, weil sie mit Rückzahlungsforderungen in enormer Höhe seitens des BM für
Finanzen konfrontiert sind.

Wir empfehlen den Familienbonus Plus erst im
Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung zu beantragen. Erstens beugt man dadurch etwaigen
Rückforderungen vor, weil sehr oft die Familienbeihilfe von der Pflegemutter beantragt wurde.
Der Pflegevater macht aber aufgrund des meist
höheren Einkommens den Familienbonus Plus
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Betriebsratvorsitzende

Vorsitzender Stellvertreter

Wetzelsdorf 50, 4351 Saxen
0 660/40 15 355
rosaecker1969@gmail.com

Leithen 7, 4794 Kopfing
0 664/32 29 100
matthias.gumpinger@gmail.com

Rosa
Ecker

geltend. Das ist leider nicht möglich! Wurde der
Familienbonus Plus also bereits im Rahmen der
monatlichen Lohnverrechnung geltend gemacht
kommt es dann zu Rückforderungen. Diese werden auch tatsächlich vorgeschrieben. Manche
Pflegeeltern haben schon 3.000 Euro für 2 Pflegekinder zurückzahlen müssen, weil die rechtliche
Lage tatsächlich so ist! Wenn man nicht sicher
weiß, dass die leiblichen Eltern ihren Zahlungen
nicht nachkommen sollte man sich nicht darauf
verlassen. Arbeitnehmerveranlagungen können
bis zu 5 Jahre rückwirkend durchgeführt werden.
Es könnten als leibliche Eltern dies auch nutzen
und wenn ihnen 50 % zustehen, droht Pflegeeltern auch hier eine Rückzahlung.
Mittlerweile wurde auch ein Entschließungsantrag im Nationalrat eingebracht, der die Bundesregierung auffordert, eine Regierungsvorlage vorzulegen, mit der der Familienbonus Plus adaptiert
wird und dabei insbesondere für Pflegeeltern und
getrennt lebende Eltern Klarstellungen und Verbesserungen vorsieht.
Leider wurde dieser bereits zweimal im Ausschuss vertagt und eine Lösung ist derzeit nicht
absehbar.

Matthias
Gumpinger

Zusammenfassend:
50 % stehen grundsätzlich zu, wenn der Antragsteller auch Familienbeihilfenbezieher ist
(ansonsten beim Finanzamt ändern lassen!
100 % nur beantragen, wenn der Antragsteller
auch Familienbeihilfenbezieher ist (ansonsten
beim Finanzamt ändern lassen!) und ganz sicher
ist, dass die leiblichen Eltern keinen Unterhalt
zahlen!
Rückwirkende Antragstellung bei der Arbeitnehmerveranlagung schützt meist vor Rückzahlung!

Wir danken euch auch für euer
»Durchhalten« in der andauernden
Corona-Krise. Diese Situation
stellt uns alle vor besondere
Herausforderungen. Gerne stehen
wir euch als Ansprechpartner zur
Verfügung und bemühen uns auch
hier unterstützend da zu sein.
Für die kommende Weihnachtszeit
wünschen wir euch besinnliche und
erholsame Tage, die ihr gesund mit
euren Liebsten verbringen könnt.
Liebe Grüße
Euer Betriebsrat
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» Service

Termine im Überblick
Donnerstag, 20. Jänner 2022

2. After Work Eltern-Aperitif

17.30-19.00
Leonding

Die wunderbare Wirkung von Geschichten
Christine Pibinger

Freitag, 28. Jänner 2022

»Sicher oder unsicher gebunden?«

15.00-20.30

Bitte u
Verstän m
dnis,
wir be
Änderu halten uns
ng
durch C en, bedingt
oV
mie-Ma ID-Pandeßnahm
en,
vor.

Samstag, 29. Jänner 2022

Welche Auswirkungen hat das im Erwachsenenleben?
Welche Bedeutung hat mein eigenes Bindungsmuster für mein Pflegekind?

9.00-18.00
Steyr

Mag.a Brigitte Fischerlehner

Mittwoch, 2. Februar und
Mittwoch, 16. Februar 2022

»Glücklich, stark und ausgeglichen!«
So können Eltern ihre Kinder unterstützen

18.00-21.30
O NL INE-S EMIN A R

Dr.in Ingrid Leeb

Samstag, 5. Februar 2022

Umgang mit Bindungsstörungen

9.00-18.00
Attnang-Puchheim

Mag.a Mara Larsen, BEd

Mittwoch, 9. Februar 2022

»Erzähl mir doch ein Märchen!«

18.00-21.00
Leonding

Drei Brüder
Christine Pibinger

Samstag, 12. Februar 2022

Heimat suchen – Heimat finden – Heimat geben

9.00-18.00
Leonding

Mag.a Dr.in Marie-Luise Doblhofer

Dienstag, 8. März 2022

Pubertät – Ein Pflegeelterntraining

18.00-21.30
Aspach

Teil 1: »... und alles steht Kopf«
Birgit Detzlhofer, MSc

Samstag, 19. März 2022

»Ethik der Geborgenheit!«

9.00-12.30
Leonding

Ein Philosophie-Workshop für Kinder ab 8 Jahre
Mag.a Dr.in Marie-Luise Doblhofer

Donnerstag, 24. März 2022

»Das bin ich! ... Bin ich das?«

18.00-21.00
Leonding

Der Weg zur eigenen Identität bei Kindern und Jugendlichen
Marianne Binder und Mag.a Doris Haider-Berrich

Dienstag, 29. März 2022

Pubertät – Ein Pflegeelterntraining

18.00-21.30
Aspach

Teil 2: »Auf Beziehung kommt es an – Erziehung abgeschlossen«
3-teiliges Seminar – einzeln buchbar!
Birgit Detzlhofer, MSc

Donnerstag, 31. März 2022

»Wenn etwas gut funktioniert, mach mehr davon!«

18.00-21.30
Leonding

Mag.a Theresa Mühlberger

Dienstag, 5. April 2022

Politische Bildung in der Begleitung von Kindern und Jugendlichen

18.00-21.30
Leonding

Mag.a Doris Mayrhofer

Samstag, 23. April 2022

Spätfolgen von Traumatisierung in der Kindheit

9.00-18.00
Leonding

Marcus Kettl, MSc

3-teiliges Seminar – einzeln buchbar!

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

Dienstag, 26. April 2022

Pubertät – Ein Pflegeelterntraining

18.00-21.30
Aspach

Teil 3: »Wohin die Reise geht« 3-teiliges Seminar – einzeln buchbar!
Birgit Detzlhofer, MSc

Freitag, 29. April 2022
16.00-21.30

Samstag, 30. April 2022

Selbstachtsamkeit und Resilienz
Burnout-Prophylaxe für Pflegeeltern

9.00-18.00
Neustift im Mühlkreis

DSAin Helga Prähauser-Bartl, MSc

Dienstag, 3. Mai 2022

Sexualität und Medien

18.00-21.00
O NL INE-S EMIN A R

Teil 1: »Ist das noch normal?«
Mag.a (FH) Julia Beier

Mittwoch, 4. Mai 2022

»18 – Was nun?«

18.00-21.30
Leonding

Wenn Pflegekinder 18 werden ...
Eva Voraberger

Dienstag, 17. Mai 2022

Sexualität und Medien

18.00-21.00
O NL INE-S EMIN A R

Teil 2: »Sexualität im Jugendalter«
Mag.a (FH) Julia Beier

Samstag, 21. Mai 2022

Gelassenheit und Souveränität in schwierigen Situationen

9.00-18.00
Kremsmünster

Dipl. Ing. Dr. Gerhard Kapl

Montag, 30. Mai 2022

Sexualität und Medien

18.00-21.00
O NL INE-S EMIN A R

Teil 3: »Mama, darf ich Handy?« 3-teiliges Seminar – AUFBAUEND
Katharina Maierl, MA

Freitag, 3. Juni 2022

Spätfolgen von Traumatisierung in der Kindheit

14.00-19.30
Leonding

Vertiefendes Folgeseminar
Marcus Kettl, MSc

Freitag, 25. Juni 2022

Das unsichtbare Reisegepäck von Pflegekindern

9.00-18.00
Kremsmünster

Übertragung und Musterentwicklung
Dr.in Reneé Bsteh

3-teiliges Seminar – AUFBAUEND

3-teiliges Seminar – AUFBAUEND

Termine Familienberatung

Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 12.00, nach telefonischer Vereinbarung: 0732 60 66 65

Termine Rechtsberatung
Jeweils von 8.30 bis 10.30

Mittwoch, 5. Jänner 2022
Mittwoch, 19. Jänner 2022
Mittwoch, 2. Februar 2022
Mittwoch, 16. Februar 2022
Mittwoch, 2. März 2022
Mittwoch, 16. März 2022

Mittwoch, 6. April 2022
Mittwoch, 20. April 2022
Mittwoch, 4. Mai 2022
Mittwoch, 25. Mai 2022
Mittwoch, 1. Juni 2022
Mittwoch, 15. Juni 2022

Wir möchten uns Zeit für Sie nehmen und ersuchen daher bei Beratungsterminen
um Vorankündigung unter der Telefonnummer: 0732 60 66 65.
plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 3/2021
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Nähere Informationen finden Sie auf
unserer Homepage: www.planb-ooe.at
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Spendenkonto:
Sozialfonds für Pflegekinder
Hypo Oberösterreich
IBAN: AT40 5400 0001 0037 9908
BIC: OBLAAT2L

Richterstraße 8d,
4060 Leonding

H

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

Kompetenzzentrum plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.
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Sozialfonds für Pflegekinder
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Einkaufszentrum
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