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Editorial «

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Ein gef lügeltes Wort besagt: «Humor ist, wenn
man trotzdem lacht!» Sicherlich wundern Sie
sich über diese etwas eigentümliche Einleitung, zumal in unserer Zeitschrift grundsätzlich sehr ernsthafte Themen behandelt werden.
Ist es denn überhaupt statthaft, wenn wir uns
angesichts ernstzunehmender Fragen einen
Scherz erlauben und dann sogar lachen?
Alexander König, Nun, ich denke schon! Mehr noch, Humor entGeschäftsführung lastet und hilft uns dabei, an sich sehr ernste
Situationen besser zu meistern. Das Lachen ist
eine Grundeigenschaft des Menschen. Denken
Sie daran, wenn ein Baby zum ersten Mal den
Mund zu einem Lächeln formt.
Nach einiger Diskussion haben wir uns entschieden, dem Thema Humor in dieser Ausgabe
der Zeitschrift für Pf lege, Krisenbetreuung und
Adoption einen Schwerpunkt zu widmen. Das
war keine einfache Aufgabe und stellte uns vor
neue Herausforderungen. Nicht selten fürchtet sich der Witz vor der Pointe! Das macht ein
Beispiel aus einer Schule deutlich. Dort wurde
im Deutschunterricht das Humor Thema behandelt. Über mehrere Wochen gelang es der
Lehrerin nicht, den coolen 14-Jährigen auch
nur ein kleines Grinsen abzuringen. Schließlich verfinsterte sich ihre Miene und sie rief:
«Ich ärgere mich fürchterlich, dass niemand
lacht!». Das war doch wirklich ein gelungener
Witz. Alle brachen augenblicklich in herzhaftes
Gelächter aus.

An diesem Beispiel zeigt sich sehr deutlich eine
der wichtigsten Funktionen des Humors: «Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der
Kragen platzt», so brachte dies Joachim Ringelnatz auf den Punkt. Aber Humor ist auch so
etwas, wie das Salz in der Suppe des Lebens.
Wir alle wissen, wie schwierig es im Alltag oft
ist, ihn nicht zu verlieren. Gerade, wenn man
wie in Pf lege-, Krisenpf lege- und Adoptivfamilien manchmal täglich mit sehr schweren und
belastenden Dingen beschäftigt ist.
Natürlich hoffen wir, dass es uns mit diesem
Heft gelingt, Ihnen das eine oder andere innige Lächeln oder zumindest ein Schmunzeln zu
entlocken. Einen Beitrag dazu können sicherlich die verschiedenen Anekdoten von Kindern
aus Krisenpf lege-, Pf lege- und Adoptivfamilien
leisten. Es ist aber auch unser Anliegen, Ihnen
wie immer Anregungen zu vermitteln, die Ihnen
bei Ihrer so wichtigen und wertvollen Tätigkeit
eine konkrete Unterstützung geben können.
Besonders freue ich mich auf Ihre Reaktionen,
Rückmeldungen und Anregungen!
Ihr
Alexander König
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Leitartikel «

Das Phänomen Humor - der
Versuch einer Annäherung
Gibt es etwas Befreienderes, als herzhaft zu lachen?
Ich meine nicht den sogenannten Sarkasmus, den bissigen Spott,
bei dem sich der Wortgewandtere als Sieger durchsetzt, oder
das Lachen bzw. das Sich-lustig-Machen über andere Menschen.
Es geht um das gesunde, herzhafte Lachen über die scheinbaren
Probleme des Alltags- und Berufslebens, die uns alle betreffen.

Humor ist die
Begabung eines
Menschen, der
Unzulänglichkeit
der Welt mit heiterer Gelassenheit
zu begegnen.

Stellen sie sich vor, dass jemand kommt und etwas sagt, das man nicht erwartet. Es ist der Überraschungsmoment und die Spontanität, was unseren Sinn für das Komische anspricht und uns
zum Lachen bringt.
Humor ist ein Kommunikationsstil, das Lachen
die körperliche Reaktion auf die «komische Situation», auf den «Überraschungsmoment» oder das
«Absurde». Es ist fast so, als wenn zwei Welten
aufeinander prallen, eine Erwachsenen-Welt, in
der alles seine Ordnung haben muss und die den
Gesetzen der Logik folgt, und eine Kinder-Welt,
die spontan, intuitiv und impulsiv ist.
Der Humor aber verlangt nach Spontanität und
Überraschung. Je mehr wir darüber nachdenken
bzw. versuchen komisch zu sein, desto weniger
wird es uns gelingen.
Humor ist ein vielschichtiges und umfassendes
Phänomen, was nicht zuletzt daran liegt, dass das
Komische sehr individuell ist. Das heißt, was die
eine Person komisch findet, kann eine andere Person als überhaupt nicht witzig empfinden. Hinzu
kommt, dass der Humor situationsgebunden ist,
d. h. er entsteht aus den Interaktionen innerhalb
einer bestimmten Situation oder Umgebung. Man
braucht also Informationen über das Umfeld, die
Situation und den gesellschaftlichen und kulturel
len Hintergrund, um die Komik überhaupt nachvollziehen zu können. (vgl. Robinson, 2002,6)
Und auch der Humor unterliegt dem gesellschaftlichen Wandel. Über was wir heute lachen, empfindet vielleicht die nächste Generation als furchtbar langweilig.

Kann man Humor definieren? Robinson (2002)
schreibt, dass jede Disziplin den Humor aus ihrem Blickwinkel heraus definiert, sodass keine
dieser Definitionen Allgemeingültigkeit besitzt.
Bei Wikipedia findet man folgende Definition:
Humor ist die Begabung eines Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen, den
alltäglichen Schwierigkeiten und Missgeschicken
mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Humor
bezeichnet auch die Begabung, ein Lachen hervorrufen oder selbst lachen zu können. Als humorvoll werden jene Personen bezeichnet, die andere Menschen zum Lachen bringen, oder selbst
auffällig häufig lustige Aspekte einer Situation
zum Ausdruck bringen. Eine engere Auffassung –
eine Verwechslung von humorvoll mit der Akzeptanz makabrer Situationen liegt nahe – wird in
der sprichwörtlichen Wendung «Humor ist, wenn
man trotzdem lacht.» ausgedrückt.
Robinson verwendet Humor als eine Art übergeordneten Begriff, der einen komplexen, kognitiven,
emotionalen und physiologischen Prozess umfasst.
Humortheorien hingegen gibt es ebenso viele, wie
es unterschiedliche Definitionen von Humor gibt.
Man unterscheidet sie in zwei Hauptgruppen. Die
eine Gruppe befasst sich mit dem Wesen des Humors, die andere Gruppe mit dem Zweck bzw. mit
der Funktion von Humor. In meinen Ausführungen geht es mir um die letztere Gruppe, den sogenannten Entlastungs- oder Befreiungstheorien,
die davon ausgehen, dass der Humor einen erheblichen sozialen, psychologischen und physiologischen Nutzen für den Menschen hat.
Im Folgenden möchte ich deshalb die Funktionen
des Humors näher beleuchten.
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» Leitartikel

Psychische- und soziale Funktion des Humors

Humor ist Ausdruck des Zusammengehörigkeitsgefühls einer
Gruppe, aber er
wird auch als
Abgrenzung gegenüber Außenstehenden eingesetzt.

Das natürliche
Lachen befreit
von Anspannung,
Stress, Ärger und
Angst. Es werden
Glückshormone
freigesetzt, die zur
Entspannung des
Körpers beitragen.

Gerade soziale Berufe sind gekennzeichnet durch
hohe psychische Belastungen. Humor kann ein
Mittel sein, um arbeits- und handlungsfähig zu
bleiben. Es kann im Berufsalltag beispielsweise helfend sein, belastende Situationen humorvoll zu betrachten. Voraussetzung für diese Art
von Kommunikation ist allerdings ein Arbeitsklima, welches von gegenseitigem Vertrauen geprägt und die Gewissheit gegeben ist, dass man
von den Kolleg/innen verstanden wird. In sozialen Berufen stellt das Team ein wichtiges Element für die Psychohygiene dar. Die Gespräche
mit Kolleg/innen über Probleme, Ärger, Wut,
Angst und Frustration besitzen eine hohe Entlastungsfunktion und fördern das Wir-Gefühl. Der
Humor ist Ausdruck des Zusammengehörigkeits
gefühls einer Gruppe, aber er wird auch als Abgrenzung gegenüber Außenstehenden eingesetzt.
Angesichts wachsender beruflicher Anforder
ungen, können Spannungen entstehen, die eine
harmonische und gelassene Kommunikation erschweren. Humor kann dabei helfen, Spannungen
und Konflikte zu lösen.
Zudem kann man sich mit Hilfe des Humors von
schwierigen Situationen distanzieren und dadurch
neue Sichtweisen gewinnen bzw. Dinge gelassener
sehen.
Wir leben in einer Welt, in der Stress immer mehr
zunimmt. Arbeitswelt und Privats
phäre vermischen sich immer mehr, die Anforderungen im Beruf steigen, Krankenstände aufgrund eines Burn
outs nehmen zu, um nur einige Schlagworte zu
nennen. Je belastender die Situation wird, um so
makabrer wird auch unser Humor. Wir sprechen
dann vom sogenannten «Galgen
humor» oder
«schwarzen Humor». Für die Betroffenen stellt
diese Art von Humor eine wichtige Bewältigungs
strategie dar, denn es erlaubt auch über Furchtbares Lachen zu dürfen und stellt somit ein Gegenwicht zu den Stresssituationen und Frustrationen
im Leben dar.
«Sowohl der Stress als auch der Schmerz, die
Verzweiflung und die Hoffnungslosigkeit, die uns
überwältigen und lähmen können, müssen abgebaut werden, damit es nicht zum sogenannten
Burnout-Syndrom kommt. … Schwarzer Humor
ändert weder etwas an der Situation noch stellt
er eine Lösung dar, aber er «hebt die Stimmung»
und motiviert uns zum Weitermachen.» (Robinson
2002,73ff)
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Daran wird deutlich, dass Humor Stress, Spannungen, Ängste und Frustrationen abbauen kann
und somit präventiv dem Burnout-Syndrom entgegenwirkt.
Auch in den verschiedensten Arbeitsfeldern, wie
beispielsweise in der Gesundheitspflege, Psychotherapie, Pädagogik, wird Humor immer mehr als
Handlungsinstrument erkannt und eingesetzt.
Lachen als Methode in der Psychotherapie, wie
z. B. beim «Provokanten Stil», ist akzeptiert und
anerkannt.
«Die Grundidee des Provokanten Stil ist, dass der
Therapeut die selbstschädigenden Verhaltens
weisen des Klienten humorvoll persifliert, so dass
der Klient selbst über sein Verhalten lachen kann
und damit größere mentale Freiheit gewinnt.»
(Wikipedia)

Auch in der Sozialen Arbeit wird dem Thema
Humor und sein Nutzen für Sozialarbeiter/innen
zunehmend Beachtung geschenkt. Zum Aufbau
und Erhalt einer tragfähigen Beziehung zwischen
Klient/innen und Sozialarbeiter/innen kann
Humor dienlich sein. (Frittum, 2012:56)
In einem Interview mit Dr. phil. Herbert Effinger
wir deutlich, dass es darum geht, »… den Humor
nicht als Unterhaltung zu verstehen, sondern als
eine Haltung, aus der heraus man Klient/innen
-verbunden mit dem Fokus auf eine wertschätzende Beziehung- mit Gelassenheit und Heiterkeit
gegenübertritt.» (Frittum 2009,98)
Allerdings soll in diesem Zusammenhang darauf
hingewiesen werden, dass Humor als sozialarbeiterische Interventionsform nicht bei jeder Person
und nicht in jeder Situation geeignet ist.

Physiologische Funktion des Humors
Das natürliche Lachen befreit von Anspannung,
Stress, Ärger und Angst. Es werden Glücks
hormone, sogenannte Endorphine, freigesetzt,
die zur Entspannung des Körpers beitragen,
gleichzeitig wird der Abbau von Stresshormonen
unterstützt.
Es wurde auch nachgewiesen, das Lachen eine
schmerzstillende Wirkung hat und unser Abwehrsystem stärkt. Kann Lachen aber wirklich heilen?
Forschungsstudien über langfristige Auswirkungen von Humor gibt es derzeit leider noch nicht.
Über eins sind sich jedoch die Wissenschaftler
einig, eine positive Lebenseinstellung, verbunden
mit der Aufgeschlossenheit für Humor ist not-

Leitartikel «

wendig, um jene Heiterkeit auszulösen, die sich
in der körperlichen Reaktion des Lachens zeigt
und in der Folge biochemische Veränderungen im
Körper in Gang setzt. (Robinson, 2002,29)
Die Frage drängt sich fast auf, kann man Humor
lernen bzw. was kennzeichnet einen humorvollen
Menschen?
Als humorvoll werden Menschen bezeichnet, die
andere Menschen zum Lachen bringen, aber auch
die Fähigkeit besitzen, über sich selbst, über die
eigenen Unzulänglichkeiten und Missgeschicke
zu lachen.
Es geht also darum, das Komische und Absurde
im Leben zu erkennen und die heilsame Wirkung
des Humors zu erleben, ohne jedoch den respektund liebevollen Umgang mit den Menschen zu
verlieren. Voraussetzung dafür ist die Selbstreflexion, d.h. sich bis zu einem gewissen Grade von
außen betrachten zu können und relativieren zu
können.
«Humor verträgt sich nicht mit Ärger, aber er
verträgt sich auch nicht mit dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit. Das Relativieren
fördert den inneren Abstand zu den eigenen Problemen, und dadurch werden die Auswege sichtbar, die es auch aus einer scheinbar ausweglosen
Situation gibt, und sobald man Auswege sehen
kann, wachsen die schlummernden Kräfte und
vertreiben die Resignation.» (Höfner & Schachtner,
2004,56)

Studien gehen davon aus, dass das Lachen zwar
genetisch angelegt ist, der Sinn für Humor sich jedoch erst mit der Zeit entwickelt. So wie ein Kind
seine Entwicklungsaufgaben meistert, entwickelt
sich auch sein Humor. Voraussetzung dafür ist,
dass das Kind in einer Umwelt aufwächst, in der
es geliebt und die seinen Bedürfnissen gerecht
wird.
«Die Fähigkeit des Lachens steht in engem Zusammenhang mit Spielfreude und Phantasie
sowie mit unserer Widerstandskraft gegenüber
Mehrdeutigkeit, Diskrepanz und Absurdität.»
(Robinson 2002,147)

Die Herausbildung des Humors verläuft parallel
zur Entwicklung des Sprachgebrauchs und des logischen und abstrakten Denkens.
Wenn Eltern Humor vorleben und häufig lachen,
lernen Kinder Humor als Bewältigungsstrategie
erfolgreich einzusetzen.
Die Voraussetzungen, damit Humor (wieder) entstehen kann, sind dann gegeben, wenn wir Er-

wachsenen auf unser sogenanntes «inneres Kind»
schauen. Wir alle waren einmal spontan, intuitiv,
impulsiv und unreflektiert.
Das heißt ein Kind folgt einer Logik, die kaum
Rücksicht auf verbindliche Regeln nimmt und
sich von seiner subjektiven Bedürfnislage leiten lässt. Der Erwachsene hingegen filtert seine
Wahrnehmungen durch die Logik. Der logisch
denkende Mensch wird sozial geachtet, Kreativität und Humor wird allerdings durch die Logik
eingeschränkt. Diese gegensätzlichen Strategien
werden im Humor so miteinander verbunden,
dass sie kurzfristig aktiviert und dann -zugunsten der jeweils anderen Strategie- wieder zurückgenommen werden.
«Die spontane Affektivität des Kindes vermengt
sich mit dem abwägenden Ernst des Erwachsenen, so dass eine neue Haltung entstehen kann
-die heitere Gelassenheit des Humoristen.» (Titze
& Patsch, 2004, 11) ■

Lachen ist zwar
genetisch angelegt, der Sinn für
Humor entwickelt
sich jedoch erst
mit der Zeit.

Ulrike Hennig
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Interview mit einem Clown
Martina Zölzer von der Familiären Krisenbetreuung sprach mit
Uwe Marschner, dem Leiter der CliniClowns OÖ.
Die Idee zum Interview wurde in einer Teambesprechung der Familiären Krisenbetreuung geboren, nachdem wir uns mit dem Schwerpunkt der
nächsten Zeitschrift – Humor und Leichtigkeit auseinandersetzten. Wir ließen dieses Thema auch
in die Dienstbesprechung mit unseren Krisenpflegeeltern einfließen. Es wurde unter anderem ein
lustiges Foto aller Anwesenden mit roten Nasen
der CliniClowns gemacht und ein Spendenbetrag
eingenommen, welcher anlässlich des Interviews
an Herrn Marschner übergeben wurde.

Die Clowns besuchen vor allem
Kinderstationen,
Chirurgie und Psychosomatik, aber
auch Geriatrie,
Palliativstationen
und Altersheime
sowie Hausbesuche sind üblich.

Herr Marschner, wie entstanden die
CliniClowns in Österreich?
Prinzessin Stephanie zu Windisch-Grätz brachte die Idee «Lachen als Therapie» aus Amerika
nach Europa. Auf Initiative von Altbürgermeister
Dr. Helmut Zilk und der Kardiologin Dr. Suzanne
Rödler wurde 1991 der gemeinnützige Verein CliniClowns Austria in Wien gegründet. Die ersten
Clownvisiten Europas fanden im Wiener AKH auf
der Kinderdialysestation statt.
1994 kam es zu einem Split des Vereins in die
Roten Nasen und die CliniClowns. Etwa auch in
dieser Zeit begannen die CliniClowns in den Bundesländern aktiv zu werden. In OÖ begann man
1995 mit fünf Clowns in zwei Spitälern. Der PGA
(Verein für Prophylaktische Gesundheitsarbeit)
stellte sich als geeigneter Partner heraus, um die
Tätigkeit der CliniClowns in OÖ zu ermöglichen
und umzusetzen.
Wie sehen die derzeitigen Aktivitäten
der CliniClowns in OÖ aus?
Momentan sind 20 Clowns für die CliniClowns
in OÖ tätig und zehn Clowns in Ausbildung. Wir
besuchen elf Spitäler mit 38 Stationen. Dies sind
vor allem Kinderstationen, Chirurgie, Psychosomatik, aber auch Geriatrie, Palliativstationen und
Altersheime. Wir machen auch Hausbesuche bei
sterbenden Kindern in Zusammenarbeit mit dem
Kinderpalliativ-Netzwerk.
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Die Stationen werden von uns zwischen einmal
pro Monat bis zu einmal wöchentlich besucht. Es
gibt fixe Tage, an denen die Clownvisiten stattfinden. Die Clowns sind immer zu zweit unterwegs
– Mann und Frau.
Die Clowns sind mittels Werkvertrag als freie
Dienstnehmer tätig. Zwei Visiten pro Monat entsprechen dem Mindestmaß an Tätigkeit für einen
Clown.
Wie werden die CliniClowns finanziert?
Wir sind hauptsächlich von Spenden und Sponsor
geldern finanziert. Unser Jahresbudget beträgt
derzeit ca. € 350.000,-. Damit müssen sämtliche Kosten wie Honorare und Fahrtkosten der
Clowns, Werbung, Supervision, kleine Geschenke
für die Kinder etc. abgedeckt werden.
Ich habe gestern meiner 6-jährigen Tochter
erzählt, dass ich ein Interview mit einem Clown
mache und sie gefragt, was sie denn da gerne
wissen würde. Sie meinte, sie würde fragen, wie
man Clown (also CliniClown) wird?
Das ist ein intensives Verfahren, das sich über
drei Phasen erstreckt und in etwa zwei Jahre
dauert. (Details siehe Kasten) Durch eine sorgfältige Erstausbildung und kontinuierliche Trainingsprogramme sichern wir unsere wichtigsten
Fähigkeiten: Neugier, Menschenliebe, Feingefühl,
Beobachtungsgabe, Improvisationstalent.
Braucht es denn zu Beginn bei der Bewerbung
spezielle Voraussetzungen?
Nein, es gibt keine Einschränkungen. Aber natürlich ist es von Vorteil, wenn man clowneske Fähigkeiten oder Schauspielerfahrung hat. Wichtig
ist aber auch Empathie, Kommunikations- und
Teamfähigkeit, und man sollte über 24 Jahre alt
sein.
Julia (3), als es ihr beim Schnäuzen die
Ohren verschlägt: «Öööh? Ohrwaschl kann
rülpsen?»

Interview «

Wie sind Sie selber CliniClown geworden?
Ich habe damals mit einer Kindertheatergruppe
gearbeitet und wir hatten geplant, auch in Altersheimen zu spielen. Aus diesem Grund habe ich die
CliniClowns angeschrieben, um ihr Konzept zu
erfragen. Die haben das allerdings als Bewerbung
verstanden – tja, und so wurde ich Clown. Nach
einigen Monaten übernahm ich den Bereich als
Geschäftsführer, bin aber immer noch auch als
Clown tätig.
Wie heißt Ihre Clownfigur?
Dr. Karl Fabian Fascherl.
Was ist der Dr. Fascherl für einer, was macht er,
um die Kinder zu unterhalten?
Er ist Facharzt für die Sinne: Leichtsinn, Unsinn,
Frohsinn, Blödsinn, Wahnsinn und Sinnlos. Er ist
nicht unbedingt immer ein lieber Clown.

Fabian (2) auf die Ermahnung, Julians
Schulbuch in Ruhe zu lassen: «Hob i eh bloß
SCHAUET mit Finger!»

Wie begegnen Sie den Kindern?
Es ist wichtig, dass man Zugang findet auf Augenhöhe. Dazu gehört eine gesunde Naivität und vor
allem Neugierde. Wir stellen Fragen – wer fragt,
erhebt den anderen zum Experten. Wir fragen
aber nicht «Wie geht es dir?». Das hören die Kinder bzw. Erwachsenen ohnehin ständig und dabei
wird häufig die Realität negiert.
Wir Clowns können im Jetzt sein, bringen Leichtigkeit hinein und sind für die Emotionen zuständig. Irgendwo müssen die Emotionen der Kinder,
der Erwachsenen ja hin. Und als Clown versuche
ich, diese Emotionen zu spiegeln und sie kreativ
aufzugreifen. Als Clown darf ich auch mal einen
anderen Clown anschnauzen. Ich darf wütend
sein, ich darf gekränkt sein, ich muss mich nicht
an Regeln halten, denn, ja – das Leben ist manchmal Sch …
Diese Begegnungen sind ein Geschenk. Und wenn
der Clown gut ist, findet er die Seele des Kindes.
Als Clown bin ich übrigens das Unwichtigste im
Zimmer. Zuerst kommt das Kind, dann Eltern,
Ärzte und Schwestern, mein/e Partner/in und
dann erst ich.

Der Clown ist
das Unwichtigste im Zimmer.
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» Interview

Was hat es damit auf sich, dass Sie immer
zu zweit auf Visite gehen?
Zum einen ist es wirklich die halbe Arbeit, wenn
man zu zweit ist – nicht wie in einer Beziehung
(lacht). Und wir sind ja dann zu dritt – zwei
Clowns und ein Kind. Und drei sind bekanntlich
einer zu viel. Dadurch allein entstehen schon wieder Emotionen, mit denen man wunderbar arbeiten kann.

Kinder vergleichen
im Unterschied
zu Erwachsenen
nicht. Sie nehmen das Leben,
wie es ist, und
hadern nicht mit
dem Schicksal.

Wie bereiten Sie sich auf eine Visite vor?
Zuerst besprechen wir uns mit den Stationsschwestern, wer besuchbar ist, was los ist etc.
Die Zimmernummer, Vorname, das Alter und
Interessantes aus dem Leben des Kindes wie z. B.
Hobbys werden notiert. Für manche Clowns ist
die Krankengeschichte wichtig, für andere – so
wie für mich – weniger. Natürlich haben wir auch
Hygieneschulungen, wir müssen Vorkehrungen
treffen bei ansteckenden Krankheiten.
Dann gehen wir uns umziehen. Das dauert
in etwa zehn Minuten. Geschminkt sind
wir CliniClowns ja wenig und auch das
«In-die-Rolle-Schlüpfen» geht fast so
schnell wie ein Fingerschnippen. Das
wird allerdings trainiert. Anschließend
folgt ein gemeinsames Aufwärmen, damit die Clowns zueinander finden,
und dann geht’s los.
Wie gehen Sie damit um,
wenn ein Kind gar
nicht auf den Clown
einsteigt?
Wenn ein Kind nicht
will, dann ist das in Ordnung. Die Kinder fürchten
sich auch manchmal vor
den Clowns. Wir haben
die Erfahrung gemacht,
dass sie bei Begegnungen am Gang frecher sind
oder sich mehr trauen als
beim Besuch am Zimmer,
wo sie sich mitunter «eingesperrt» fühlen können.
Am Gang haben sie immer
noch einen Ausweg in die
andere Richtung.
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plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung und Adoption 1/2013

Wir erleben in unserer Arbeit bei planB oft, wie
viel Energie Kinder haben, wie sie schwierigste
Situationen meistern und trotz allem auch
unbeschwert sein können. Ich nehme an, Sie
machen ähnliche Erfahrungen in ihrer Arbeit?
Was glauben Sie, macht Kinder so stark?
Ich denke, dass Kinder im Unterschied zu Erwachsenen nicht vergleichen. Sie nehmen es, wie
es ist, und hadern nicht mit dem Schicksal. Wir
sind fürs Menschsein gemacht und Menschsein
bedeutet Fehler machen, hinfallen. Das gehört
dazu. Das ist bei Kindern noch viel selbstverständlicher – so lernen sie ja schließlich.
Ich denke, in dem Bereich, in dem ihr bei planB
arbeitet, bringt ihr selber die Schwere rein. Was
aber sicherlich noch einen Unterschied ausmacht,
ist, dass das Krankenhaus zwar eine Extremsituation für die Kinder ist, aber überschaubar. Der
Aufenthalt ist absehbar, bei euch ist es das oft
nicht.
Nun haben wir viel über Kinder geredet.
Die CliniClowns besuchen aber auch ältere
Menschen oder Menschen, die im Sterben liegen.
Was macht den Unterschied in der Arbeit mit
ihnen aus im Vergleich zu Besuchen bei Kindern?
Es gibt keinen und doch einen. Es geht immer um
Begegnung auf Augenhöhe und mit Wertschätzung.
Alte Menschen wollen aber eher mit der Person
hinter dem Clown reden, sie wollen die Maske
nicht wahrhaben. Wir gehen dann raus, nehmen
die Nase ab und kommen ohne Nase wieder rein,
um mit dem Menschen zu reden.
Es ist mit Erwachsenen auch häufiger eine Gratwanderung – manche fragen sich: «Verarscht
mich der jetzt?» Im Endeffekt ist es die Entscheidung des/der Patient/in, ob er/sie das Geschenk
Begegnung annehmen kann oder nicht, ob es
passt oder nicht.
Natürlich gibt es dann noch den Unterschied,
dass ältere Menschen enorm viel an Lebenserfahrung haben. Hinzu kommt, dass wir uns auch erkundigen müssen, wie gut der/die Patient/in hört
oder sieht. Musik spielt eine wichtige Rolle – mit
Justin Bieber mache ich bei älteren Menschen keine Meter. Wir singen mit ihnen oft alte vergessene
Lieder. Manchmal ist es so, dass bei unserem Besuch ein Fenster aufgeht. Das ist wie eine kleine
Lichtung im Nebel, wo wir auch in die Lebensgeschichte eines Menschen eintauchen.

Interview «

Was würden Sie zusammengefasst als das
Schöne an Ihrer Arbeit beschreiben?
Es ist zum einen eine sehr klare Arbeit, denn man
sieht die Wirkung gleich. Das ist wie beim Bügeln.
Die Arbeit macht mir Spaß, macht Sinn. Ein einziger Besuch – ich denke gerade an einen konkreten
Besuch auf einer Palliativstation – kann unzählige andere aufwiegen, die vielleicht nicht so gut
laufen. Da haben wir es wieder einmal geschafft,
mit einer kleinen Geste eine große Wirkung zu
erzielen. Es wurde ein Tabuthema damit berührt,
dass sich in Anbetracht der Situation des Patienten keiner der Familienmitglieder ansprechen
getraute. Durch unseren Besuch wurde es (unbewusst) aufgegriffen und trug zu einem friedvollen Abschied für den Sterbenden und seine
Familie bei. Von der Tochter des Patienten bekam
ich nachher eine besonders berührende Rückmeldung. Da weiß ich, wofür ich diese Arbeit mache.
Und: es gibt nichts Schöneres als ein Kinderlachen. Wenn ich das schenken darf …
Was sind die größten Herausforderungen?
Als Bereichsleiter beschäftigt mich natürlich die
Finanzierung. Aber was die Clownsarbeit betrifft,
gehören sicherlich die Besuche auf den Palliativstationen dazu. Diese Menschen sind in einer Situation, die können dir genau sagen, worum es im
Leben geht. Ich habe große Achtung vor allen, die
auf diesen Stationen arbeiten, von den Ärzten bis
zur Putzfrau. Dort geht es nicht mehr darum zu
heilen, sondern nur mehr zu helfen und die Patient/innen möglichst schmerzfrei und würdig
zu begleiten. Ich als Clown kann diesen Zustand
auch nicht ändern. Ich kann Begegnung, Ablenkung und Leichtigkeit anbieten.
Damit sind wir auch schon bei meiner letzten
Frage: In Anbetracht der emotionalen Lebens
geschichten, mit denen Sie in Berührung
kommen- welche Maßnahmen zur Psychohygiene
gibt es bei den CliniClowns?
Es gibt nach der Visite immer eine Nachbereitung
mit den Schwestern der Station und auch unter
den Clowns. Besonders auf den Palliativstationen
ist das wichtig. Die Clowns können auch Einzelund Team-Supervision in Anspruch nehmen.
Weitere Informationen und Spendenmöglich
keiten erfahren Sie auf der Homepage der
CliniClowns OÖ: www.cliniclowns.info

Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei
Herrn Marschner dafür bedanken, dass er sich
Zeit für das Interview genommen hat und uns
damit einen detaillierten Einblick in die Tätigkeit
eines Clowns gegeben hat. Eine Arbeit, die nicht
aus reiner «Gaudi-Macherei» besteht, sondern
hintergründig viel Ernsthafteres beherbergt und
von einer tiefen Achtung und Wertschätzung gegenüber den Menschen geprägt ist. In schwierigen
Situationen eröffnen die CliniClowns neue, ungewohnte Perspektiven. Sie stimmen die Seele positiv und unterstützen so die Heilung. ■

Der Clown wird
mit dem schönsten
Geräusch belohnt,
das es gibt: ein
Kinderlachen.

CliniClownAusbildung
Voraussetzung für den Einstieg ist ein zweitägiger Workshop mit dem künstlerischen
Leiter, Hubertus Zorell. Dann beginnen die
einzelnen Abschnitte, wobei nach jedem Abschnitt ein Ausscheiden möglich ist.
›› Abschnitt (Dauer mind. 4 Monate): zweimal 3-tägiges Seminar, in dem die Clownfigur erarbeitet wird (Name, Kostüm,
Eigenschaften etc.), die Clownanwärter/
Innen begleiten vier Visiten in Zivil.
›› Abschnitt (mind. drei Monate): Dabei
begleitet der Jungclown einen Altclown
(Mentor) dreimal bei der Visite. Die Verantwortung liegt beim Altclown, doch der
Jungclown ist aufgefordert, sich bestmöglich einzubringen. Bei einer vierten Visite
übernimmt hauptsächlich der Jungclown
mit einem anderen Altclown das Ruder,
während sein Mentor beide in Zivil begleitet. Weiters müssen drei PR-Einsätze geleistet werden.
›› Abschnitt (min. 12 Monate): Zuteilung in
ein Team mit der Möglichkeit, als Ersatz
einzuspringen. In seiner Juniorzeit geht
der Jungclown mit jedem Altclown in jedes Krankenhaus auf jede Station.
Parallel zu den Abschnitten gibt es weiterhin
Trainings und immer wieder Abstimmungen, ob der Clown aus momentaner Sicht
aufgenommen werden würde oder nicht.
Laufende Rückmeldungen aller Beteiligten
zeigen dem Junior, ob sein Weg passt.
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Thema Humor «

Humor als Ressource
im (Familien-)Alltag
Dass Lachen gesund ist, ist wohl allgemein bekannt.
Doch wer seinen Alltag mit Humor meistert, hat nicht nur mehr Spaß,
sondern lebt auch gesünder. Humor reduziert die Ausschüttung von
Stresshormonen, steigert die Qualität zwischenmenschlicher Beziehungen,
stärkt das Immunsystem, senkt das subjektive Schmerzempfinden und
fördert die körperliche Regeneration.

Humor ist besonders für Kinder
ein Hilfsmittel,
um negative
Erfahrungen zu
überwinden. Er
hilft beim Umgang
mit Frustrationen
und peinlichen
Erlebnissen.

Ein Lächeln vermittelt dem Kind,
dass die Welt in
Ordnung ist und
dass es sich sicher
fühlen kann.

Grund genug, um unser Leben manchmal ein
bisschen weniger ernst zu nehmen und unsere Ziele weniger verbissen zu verfolgen. Lächeln
fördert die Kommunikation und ist die kürzeste
Verbindung zwischen zwei Menschen. Gleichzeitig kann eine humorvolle Grundeinstellung in der
Familie Kinder befähigen, der Welt mit Sympathie und Herzlichkeit zu begegnen. Erziehung, die
von Humor geprägt ist und auf einer lächelnden
Einstellung beruht, erleichtert uns den Zugang zu
Kindern. Oder versuchen Sie doch einmal auf jemanden böse zu sein, der Sie anlächelt und Ihnen
freundlich gesonnen ist. Mit Ernsthaftigkeit und
Strenge verschafft man sich mit hoher Sicherheit Respekt, doch es kann auch leichter gehen.
Aufgaben, die freundlich, witzig oder humorvoll
gestellt werden, stoßen in der Regel auf weniger
Widerstand als Aufforderungen in einem harten
Befehlston. Wer einen humorvollen Blick hat, legt
auch nicht gleich alles auf die Waagschale. So ist
Humor besonders für Kinder ein Hilfsmittel, um
negative Erfahrungen zu überwinden bzw. in positives Erleben umzuwandeln. Humor hilft beim
Umgang mit Frustrationen und peinlichen Erlebnissen. Ein gemeinsames herzhaftes Lachen
kann so manchem Problem, einer Krise oder
Enttäuschung die Schwere nehmen. Humor wird
laut Duden als eine Gabe des Menschen definiert,
den Unzulänglichkeiten der Welt und der Menschen sowie den Schwierigkeiten und den Missgeschicken des Alltags mit heiterer Gelassenheit
zu begegnen. Wieder einmal können wir hier am
besten von Kindern lernen, denn sie besitzen von
Natur aus die Fähigkeit, ihren Handlungen Spaß,
Freude und Heiterkeit abzugewinnen. Statistisch
gesehen lachen Volksschulkinder mindestens

zehnmal mehr als Erwachsene, in Zahlen ausgedrückt etwa 400 Mal pro Tag! Doch wie kommt
es, dass diese Fähigkeit im Laufe unseres Lebens
mehr und mehr in den Hintergrund tritt?
Kinder machen ihre ersten Lebenserfahrungen
weitgehend intuitiv. Es ist lebensnotwendig, bei
Bezugspersonen Aufmerksamkeit zu bekommen
und in ihnen Gefühle auszulösen, um Zuwendung zu bekommen. Kinder entwickeln im Lauf
der Zeit sehr viel Kreativität, um mit allen Mitteln ihren Willen durchzusetzen und Zuspruch zu
bekommen. Für Kinder ist ein Lächeln ihrer Bezugspersonen von grundlegender Wichtigkeit. Es
vermittelt dem Kind, dass die Welt in Ordnung ist
und dass es sich sicher fühlen kann. Im Gegensatz dazu können böse Blicke ein Kind einschüchtern. Kinder sind sehr sensibel für die Reaktionen
der Erwachsenen. So sollte man, auch wenn man
nicht jeden Witz oder jede Albernheit lustig findet, diese nicht als Unsinn abtun, sondern dem
Kind Aufmerksamkeit schenken und es zur Fröhlichkeit ermuntern.

Die 4-jährige Nathalie half in der
Krisenpflegefamilie sehr gerne beim Backen
und Kochen. Also nahm sich die Krisenpflege
mutter mit ihr viel Zeit in der Küche. An einem
Vormittag sagte sie: «Nathalie, heute machen
wir Pizza.» Nathalie schaute sie kurz an und
plötzlich ging ihr ein Licht auf. «Ich weiß wie
das geht!», rief sie voller Begeisterung, «Man
ruft den Pizzamann an!»
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» Thema Humor

Eine Reduktion
von überhöhten
und unrealistischen Zielen und
ein humorvoller
Blick ermöglichen
uns, Probleme
nicht ernster zu
nehmen, als sie
sind und über Dinge hinwegzusehen.

Die erlernten Strategien, die uns positive Erfahrungen und Vorteile beschert haben, verwenden
wir - wenn auch oft unbewusst - ebenso im Erwachsenenalter, da jeder Mensch nach Anerkennung und Geborgenheit strebt oder seine
Mitmenschen beeindrucken will. Diese unbewussten Methoden der Selbstbehauptung werden K(ind)-Strategien genannt und stehen im
Widerspruch zu den E(rwachsenen)-Strategien.
E-Strategien lassen uns meist anders reagieren,
als wir tatsächlich empfinden. So verhalten wir
uns oft höflich oder diplomatisch, lernen uns zu-

Die Kunst den
Alltag zu durchbrechen liegt
darin, aus alltäglichen Handlungen
komische Situationen entstehen
zu lassen.

sammenzunehmen, vernünftig zu handeln oder
verwenden im Umgang mit unseren Mitmenschen berechnende Strategien zur Erlangung
von Vorteilen. E-Strategien sind an viele Rollen
gebunden, die wir zwangsläufig als Erwachsene
übernehmen müssen. So ist es alles andere als
verwunderlich, dass E-Strategien im Erwachsenenalter dominieren und unsere K-Strategien
immer mehr verkümmern. Welche Strategie sich
letztendlich durchsetzt, hängt von vielen Faktoren ab. Im Kontakt mit Freunden und Bekannten, wo man sich sicher und verstanden fühlt,
lassen wir unserem inneren Kind eher freien
Lauf. Wir sollten lernen, viel mehr Verständnis
für unser inneres Kind zu entwickeln und unsere
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Gefühle offener zu zeigen, denn Konflikte lösen
sich nicht leichter durch das sture Verbleiben in
der Erwachsenenrolle.
Oft lassen sich «funktionierende Erwachsene»
in ihrem Denken und Handeln von der E-Strategie leiten, die allerdings meist mit großem Leistungsdruck, dem Drang ständig noch besser sein
zu wollen und sich gegenseitig zu überbieten,
einhergeht. Eine Reduktion von überhöhten und
unrealistischen Zielen und ein humorvoller Blick
ermöglichen es uns, Probleme zu relativieren, sie
nicht ernster zu nehmen, als sie sind,
und auch einmal über Dinge hinwegzusehen. Sind unsere Erwartungen oder
Ziele zu hoch gesteckt, werden sich Erfolgserlebnisse kaum einstellen und die
Lebensfreude und Motivation sinkt mit
jedem «Misserfolg». So ist es hilfreich,
nicht immer nach dem Besten zu streben. Der Humorist René Schweizer beispielsweise rät: «Man soll nicht - wie in
der Werbung immer propagiert wird
- nach dem Besten streben. Schwärmen Sie doch einfach einmal für das
Viertbeste. Sich nicht nach der Gold-,
Silber- oder Bronzemedaille zu sehnen,
sondern frei nach dem olympischen
Gedanken, sich glücklich zu schätzen,
dabei zu sein. Kaufen Sie doch einmal
im Supermarkt die viertbeste oder die
viertgünstigste Sorte Äpfel. Gewöhnen
Sie sich allerdings daran, dass man Sie
komisch anschauen wird, wenn Sie mit
Ihrem Wunsch eine/n Verkäufer/in
fragen. Sollte es nur drei Sorten Äpfel
geben, hilft nur noch eine kreative Lösung. Man
kann großzügig Birnen als Äpfel bezeichnen und
dann diese wählen.»
Mit etwas Fantasie und Kreativität lässt sich ein
trister Alltag durchbrechen. Die Kunst liegt darin, aus alltäglichen Handlungen komische Situationen entstehen zu lassen. Egal ob es ein passender Witz ist, Situationskomik, eine Wortspielerei
oder das Erzählen einer lustigen Begebenheit,
eines komischen Erlebnisses - alles ist erlaubt,
solange die grundlegenden Voraussetzungen
wie gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung
gegeben sind. Keiner, vor allem kein Kind, soll
befürchten müssen, lächerlich gemacht oder für

Thema Humor «

einen Fehler ausgelacht zu werden. Humor soll
helfen, positive Kommunikation (wieder) zu finden. Humorvolle Gesprächsführung zeichnet
sich dadurch aus, dass man aus festgefahrenen
Kommunikationsmustern aussteigen kann, um
sich (kurzfristig) etwas ganz anderem zu widmen. Eine humorvolle Aussage erfasst eine
Widersprüchlichkeit oder Unstimmigkeit der
Situation und schafft somit einen Perspektivenwechsel auf das Gesagte. Im besten Fall entsteht
dadurch wieder eine humorvolle Reaktion meines Gegenübers. Ob Humor dem Gesprächspartner Spaß macht, hängt davon ab, ob
der Humor für die Situation angemessen und passend ist, mein Gegenüber
mich versteht und ich mich in mein
Gegenüber hineinversetzen kann (empathisches Verhalten). Welchen Humorgeschmack meine Mitmenschen,
Arbeitskolleginnen und -kollegen und
Freunde allerdings tatsächlich haben,
kann man nur herausfinden, in dem
man es ausprobiert!
Erwachsene sollten unbedingt lernen, über ihre eigenen Defizite lachen
zu können. Denn wer über seine eigenen Fehler lachen kann, wird nicht als
Übermensch wahrgenommen, sondern wirkt sympathisch und wird so
viel eher akzeptiert. Dies gilt natürlich
auch für Eltern und Bezugspersonen
von Kindern.
Eine humorvolle Erziehung basiert auf
menschlicher Güte, Warmherzigkeit,
Mitgefühl und, wie bereits erwähnt,
Empathie. Humor darf auf keinen Fall missbräuchlich auf Kosten einzelner verwendet werden. So kann man gemeinsam über einen Fehler
lachen, nicht aber über den, der ihn begangen
hat. Humor hilft auf angenehme und spielerische Art Konflikte oder Probleme zu lösen. Nehmen wir uns selbst furchtbar ernst, besteht die
Gefahr, witzige Momente einfach zu verpassen,
die unser Leben so viel leichter machen würden!
Familien, in denen viel gelacht wird, wo ein humorvoller Umgang sowohl unter den Erwachsenen als auch zwischen Eltern und Kindern gepflegt wird, bewältigen Anforderungen leichter
und lockerer als Familien, die weniger Zugang zu
ihrem Humor haben.

Deshalb empfehlen wir zur Erleichterung des
alltäglichen Familien- oder Arbeitswahnsinns
jeden Tag mindestens zehn Mal gemeinsam zu
lachen! Risiken oder Nebenwirkungen gibt es
keine, Sie können Ihren Arzt oder Apotheker
fragen! ■
Gerda Schwarz

Erwachsene
sollten lernen,
über ihre eigenen
Defizite lachen zu
können. Das wirkt
sympathisch und
man wird eher
akzeptiert - auch
bei Kindern.
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» Bericht

Eine etwas andere
Krisenbetreuung
Es war im Sommer des vorigen Jahres, als wir wieder einmal völlig unerwartet zum Einsatz gerufen wurden. Ein kleines Krisenpflegekind im Alter
von wenigen Wochen traf bei uns ein – aufgrund der Verschwiegenheitspflicht nenne ich es hier in diesem Bericht Niki.

Niki war sehr verstört, ängstlich und akut hilfsbedürftig. Wir nahmen ihn offenherzig in unserer
Familie auf und gestalteten ihm ein gemütliches
Plätzchen als Rückzugsmöglichkeit. Nach einem ausgiebigen Bad, das er offensichtlich ganz
dringend nötig hatte, und einfühlsamer Annäherungszeit beruhigte er sich und legte seine unbegründete Nervosität langsam ab. Niki entwickelte
schnell einen ausgesprochen guten Appetit und er
ließ sich zu meiner Freude bereits nach wenigen
Anlaufversuchen gut füttern.
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Die Tage vergingen, Niki wurde immer mehr zum
Bestandteil unseres Alltages und unserer Familie. Von seiner anfänglichen Angst vor unserem
Hund Charly war keine Spur mehr – im Gegenteil, er und Charly entwickelten schnell eine gegenseitige Liebe. Niki wurde immer mobiler und
vergrößerte nach und nach seinen persönlichen
Aktionsradius, was nicht immer zur Erleichterung seiner Handhabung beitrug. Immer öfter
verschwand er in unbeaufsichtigten Momenten,
um dann nach panischen Suchaktionen plötzlich

Bericht «

Persönliche Anmerkungen am Rande:
im Garten unter einem Busch oder hinter einem
Holzstapel wieder aufzutauchen. Die Erleichterung aufgrund des «Wiedersehens» war dann
auf beiden Seiten immer sehr groß!
Wochen gingen ins Land und Niki – er hatte inzwischen jegliche Scheu abgelegt – wurde immer
anstrengender. Er riss Socken von der Wäscheleine und versteckte sie, zwickte unseren Charly
in Schnauze und Pfoten, und zerstörte mutwillig
die Puppen meiner Töchter. Doch das war erst
der Anfang! Schließlich begann er, Geldscheine,
Kettchen oder Ohrringe zu stehlen. Nichts war
mehr vor ihm sicher.
Der Höhepunkt dieser Krisenbetreuung war
schließlich Nikis freche Gewaltanwendung unseren Töchtern gegenüber – es machte ihm scheinbar große Freude, den Mädchen Haare auszureißen oder sie ins Gesicht zu zwicken. Vor allem
unsere jüngste Tochter entwickelte daraufhin
eine große Angst vor Niki und nach ausführlichen Gesprächen wurde die Entscheidung getroffen, die Krisenpflege zu beenden. Wir waren
uns einig, dass Niki nun ohne unsere Unterstützung mit seinem Leben zurechtkommen musste.
Trotz Ärger und entwickelter Ängste fiel uns allen der Abschied schwer. Besonders ich selber
hatte ihn sehr in mein Herz geschlossen und wären die Umstände anders gewesen, hätte ich Niki
am liebsten nicht mehr hergegeben.
Ungefähr 25 km von unserem Zuhause entfernt
entließ ich Niki schließlich aus meiner Obhut.
Ich sah ihm noch mit feuchten Augen nach, doch
wie es uns unsere professionelle Ausbildung
lehrte, konnte ich nach kurzer Zeit der Trauer innerlich loslassen. Ich weiß, dass er unsere Hilfe
nötig hatte und dass er aus der Zeit bei uns eindeutig Positives für sich «mitnehmen» konnte.
Und das ist schließlich das Um und Auf unseres
Jobs, nicht wahr?

Die kleine Julia hat sich weh getan.
Die 6-jährige leibliche Tochter Barbara beim
Verarzten von Julia: «Gottseidank kann ich
Rotes Kreuz!»

Ich denke heute noch oft an Niki, frage mich, wie
es ihm geht (und ob er immer noch Socken klaut).
Übrigens hat mir eine meiner Nachbarinnen im
heurigen Frühjahr einen meiner Socken zukommen lassen – er war auf ihrem Balkon in einem
Blumenkistchen versteckt worden. Die restlichen
Socken sind niemals mehr aufgetaucht, ebenso diverse Schmuckgegenstände.
Wieder einmal hat sich herausgestellt, dass man
mit jeder Krisenbetreuung etwas dazulernt. In diesem Fall hat es mich gelehrt, dass diese schwarzen
großen Vögel in unseren Breiten eindeutig Krähen
sind, und nicht Raben, dass Babykrähen wahnsinnig auf Katzendosenfutter stehen, dass sie mit
genug einfühlender Hingabe ausgesprochen zahm
werden können, um in späterer Folge sogar ihren
Flug auf Rufen ihres Namens abbrechen, um auf
meinem ausgestreckten Arm zu landen, dass Krähen wohl eine Zuneigung zu Hunden entwickeln
können (ebenso umgekehrt), dass sie allerdings in
einem Gehege freilaufende Kaninchen und Meerschweinchen eindeutig ihrem Speiseplan und
nicht ihrem Freundschaftskreis zuordnen, dass
sie gerne auf Kindersicherungsgittern bei geöffneter Terrassentüre sitzen, um dort zu schlafen, dass
sie gern in Babyplanschbecken baden und dass
alles, was sie fressen, auch wieder rauskommt –
egal wo sie gerade sitzen, dass sie – so wie man
Elstern nachsagt – voll auf Glitzerkram stehen
und auch nicht zögern, sich zu nehmen, was ihnen
gefällt, dass so ein blöder Vogel mit einem 20-Euro-Schein im Schnabel richtig schnell hüpfen
kann und dass es echt schwierig ist, diesen Schein
dann auch noch als Ganzes aus dem Schnabel des
Diebes heraus zu befördern und dass man mit so
einem zahmen, doch sehr mystischen und unheimlichen Wesen eindeutig im Mittelpunkt einer
ganzen Wohnsiedlung steht und jeder dieses Tier
begutachten möchte. Hört man in unserem Job
ansonsten für gewöhnlich «Und, wie schaffst’n
des, des Kind nachher wieder wegzugeben?» oder
«Also, i kunnt des ned!», so hört man in unserem
Falle dann «I hob khert, ihr habts an Vogl? … Geleck, is der groß!»
In memoriam to «Grisu» - wo immer du jetzt auch
Socken klaun magst … ■
Silvia Kirschner

Bei jeder Krisen
betreuung stellt
sich heraus,
dass man immer
wieder etwas
dazulernen kann.

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung und Adoption 1/2013

17

» Bericht

Krisenbetreuung & Co
Wir sind seit 2010 eine Krisenpflegefamilie, bestehend aus Andrea und
Gottfried. Wir werden bei unserer Aufgabe, Kindern vorübergehend
einen guten Platz, Geborgenheit und Sicherheit zu geben, von unseren
Co´s tatkräftig unterstützt.

Wer sind nun aber unsere Co´s? Es sind dies unsere Hunde Nicky, Nelly und Vittoria, die Katzen
Rourky, Tic und Tac, die drei Landschildkröten
haben keinen Namen, die Europäische Sumpfschildkröte Einstein, Kaninchen, die Hühner mit
Pippilotta, die, da im Winter geschlüpft, im Haus
groß geworden ist, sowie Fische und die Pferde
meiner Nichte.
Ich möchte hier von unseren Erfahrungen bezüglich der Unterstützung durch unsere Tiere erzählen.

Unsere Tiere haben in unserem Alltag
einen großen Stellenwert.
Tiere fangen
auf, geben Halt,
bieten wertfrei
ihre Freundschaft
an und geben ein
reiches Feld an
Beschäftigungsmöglichkeiten.
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Wenn die Kinder am Ende ihres Aufenthaltes bei
uns zur Erinnerung ein persönliches Fotobuch
bekommen, finden sich viele Tierbilder darin, wie
und was sie mit ihnen erlebt haben.
Unser erstes Krisenpflegekind, der fünfjährige
Phillip, hat beim ersten Kontakt mit den Hunden
Angst gehabt und die Hunde durften nicht näher
als zwei Meter an ihn heran. Aber der Bann war
bald gebrochen und schon beim Frühstück am
nächsten Morgen sollten sie links und rechts von
ihm sitzen. Die Hunde waren vor allem bei Phillips unheimlichem Bewegungshunger hilfreich.
Es gab keinen Spaziergang, bei dem er nicht mit
den Hunden vor und zurück gelaufen ist und so
die dreifache Wegstrecke von Gottfried und mir
zurückgelegt hat.
Bei den Katzen verhielt es sich wiederum ganz anders, hier musste Phillip lernen, die Bedürfnisse
anderer Lebewesen zu respektieren. Wenn er sie
gegen ihren Willen festhielt, gab es schon einmal
Kratzer, beziehungsweise suchten sie das Weite,
wenn er sie fangen wollte.
Und Phillip lernte, dass die Tiere untereinander
nicht alle Freunde sind. So flog einmal ein Huhn
zu den Hunden, was dem Hendl nicht gut getan
hat.
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Besonders berührt waren wir, als er mit den Welpen unseres V-Wurfes spielte und mitten in der
Welpenbox eingeschlafen war. Dieser intensive
Kinderkontakt war auch für unsere Welpen, die als
Partnerhunde ausgebildet wurden, sehr hilfreich.
Viele gewünschte Eigenschaften, die die Hunde
für ihre zukünftige Aufgabe benötigen, wurden
dadurch gefördert.
Unser zweites Kind, die dreijährige Selina, bekam
ein eigenes Zwergseidenhuhn. Das Huhn, genannt
«Seidi», hatte schnell einen sehr hohen Stellenwert
bei Selina, da es nur für sie Eier legte. Mit großer
Begeisterung machte sich Selina von den Eiern
ihres kleinen Huhnes, in einer eigenen kleinen
Pfanne, ihre Eierspeise. Nichts schmeckte auch
nur annähernd so köstlich. Das tägliche Füttern,
bei dem sich die Hühner sogar angreifen ließen,
und das tägliche Eierabnehmen wurden so zum
geliebten Ritual.
Da unsere Hühner rund ums Haus (wider alle
Vernunft) frei laufen können, kommt es vor, dass
die Eier an neuen Stellen gelegt und die vorgesehenen Legenester ignoriert werden. So gab es
bei uns jeden Tag Eiersuche, und da wir neben
Altsteirer
hühnern (porzellanfarbene Eier) und
Marans (legen dunkelbraune Eier) auch Grünleger haben, war die Ausbeute immer sehr bunt.
Und unser Mädchen war immer sehr stolz, einen
Eierkarton mit «natürlich» bunten Eiern hergeben zu können.
Bei unserer dritten Betreuung (Jonas war noch
ein Baby) war das Verhältnis zu den leiblichen
Verwandten anfangs sehr angespannt. Die Frage
der Großmutter, ob wir einen Hund haben, ließ
mich Schlimmes ahnen. Aber es kam ganz anders.
Als ich von unseren Hunden und den anderen bei
uns lebenden Tieren erzählte, zeigten sie Erleichterung, da auch in ihrer Familie Hunde eine große
Rolle spielten. Sie war sehr froh darüber, dass ihr
Enkel weiterhin Kontakt zu Hunden hatte.

Bericht «

Assistenzhunde
Meine Schilderungen beim ersten Besuchskontakt,
wie ihr kleiner Bub schon fest am Hundefell zog
und seine erste Reiterfahrung am Hund machte,
ließen die Spannungen noch kleiner werden.
Es hätte bei Menschen mit Abneigung zu Hunden
auch anders sein können, da hätten wir darüber
einfach nichts erzählt, aber hier waren sie so etwas
wie ein «Eisbrecher».
Da sind dann noch unsere Fische, auch sie haben
eine wichtige Funktion, sogar beim Baby. Wenn
Jonas quengelig war, hat er sich in der Wippe mit
Blick auf das Aquarium schnell beruhigt, sofern
andere Bedürfnisse wie Hunger und Windel wechseln gestillt waren.
Bei den größeren Kindern ist vor allem das Füttern
der Fische begehrt, interessanterweise viel begehrter als Kaninchen versorgen. Bei den Fischen
musste ich sie nie erinnern, diese zu füttern, dass
die Kaninchen Hunger haben, musste ich ihnen jedoch öfters sagen. Da stellte ich mir schon einmal
die Frage, woran das liegen mag? Und ich glaube,
es lag einfach an der Präsenz. Das Aquarium steht
mitten im Wohnzimmer, und deshalb wird man im
Laufe des Tages oftmals ans Füttern der Fische erinnert.
Besonders fasziniert hat mich, wie die scheuen
Widderkaninchen, die wir zusammen am Kleintiermarkt gekauft haben, sich binnen 10 Tagen von
den Kindern nicht nur angreifen ließen, sondern
sie diesen Kontakt sichtbar gesucht haben. Sie sind
von sich aus zu den Mädchen gehoppelt, um gestreichelt zu werden.
Bei uns sind die Tiere einfach eine wunderbare
laienhafte Ergänzung im täglichen Umgang mit
den Kindern.
Da ich täglich erlebe, wie wertvoll der Einsatz unserer Tiere in der Krisenbetreuung ist, möchte ich
ihn fachlich besser abstützen, daher mache ich,
die ich schon ausgebildete Tierärztin bin, nun den
Wifi-Kurs – sperrig und hochtrabend »Ausbildung
zum Personal Coach im tiergestützten Setting»
genannt. Ich hoffe, damit die Kinder in ihrer Gesamtheit noch besser unterstützen zu können.

Welche Formen des professionellen
Einsatzes von Tieren gibt es bereits?
Tiere werden häufig als Therapeuten und Helfer
eingesetzt, wobei Hunden dabei das größte Betätigungsfeld zukommt. Hunde finden ihren Einsatz
entweder als Assistenz- oder Therapiehund.

Ein Assistenzhund ist ein Hund, der so ausgesucht und ausgebildet wird, dass er in der Lage
ist, einem Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen ausgefallene oder fehlende
Sinnes- und/oder Körperfunktionen so gut wie
möglich zu ersetzen. Die bekanntesten Assistenzhunde sind die Blindenhunde, die ihre blinden
Besitzer durch den Verkehr leiten und ihm wichtige Orientierungspunkte wie Ampeln, Treppen
oder Zebrastreifen anzeigen.
Die Signalhunde gehören ebenfalls zur Gruppe der
Assistenzhunde. Diese unterstützen gehörlose und
hörbehinderte Menschen durch Verständigen bzw.
Anzeigen verschiedener Geräusche wie Klopfen
oder Läuten an der Türglocke, Weckerläuten, Telefon, Schreien eines Babys, Feueralarm. Die Hunde
sind ausgebildet, bei derartigen Geräuschen mit
ihrem Besitzer physischen Kontakt aufzunehmen
und ihn zur Geräuschquelle hinzuleiten.
Die medizinischen Signalhunde unterstützen
Menschen mit Diabetes, indem sie diese auf deren
Unter- oder Überzuckerung aufmerksam machen.
Auch Epileptiker werden von ihren Signalhunden
schon im Vorfeld gewarnt, dass in Kürze ein epileptischer Anfall beginnen wird.
Die Servicehunde bilden eine weitere zu den
Assistenzhunden gehörende Gruppe. Sie werden
auch Behindertenbegleithunde oder Partner
hunde genannt und erbringen für Rollstuhl
fahrer/innen wichtige Hilfeleistungen, indem sie
für ihn/sie motorische Tätigkeiten durchführen.
Sie heben z. B. heruntergefallene Gegenstände
auf, öffnen Türen oder betätigen den Lichtschalter.

Tiere werden
häufig als Therapeuten und Helfer
eingesetzt. Hunden kommt dabei
das größte Betätigungsfeld zu.

Therapiehunde
Sie leben bei ihren gesunden Besitzern und werden von diesen zu den verschiedenen Einsätzen
in Seniorenheimen, Schulen und Kindergärten
sowie Krankenhäusern mitgenommen. Die Aufgabe eines Therapiehundes ist es u.a., ein emotional
gutes Klima zu schaffen, z. B. Kindern Therapien spannender zu machen oder ihnen die Angst
vorm Vorlesen zu nehmen (da sie nie verbessern
oder ungeduldig sind, weil schlecht gelesen wird).
Im Altersheim motivieren sie Menschen, doch ein
paar Schritte zu gehen, oder fördern die Feinmotorik durch das Streicheln durch die Patienten. ■
Andrea Tews
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» Thema Therapiehund

Mit dem Therapiehund in
humorvoller Interaktion
In Anwesenheit eines entspannten Hundes in Spiellaune fühlt sich der
Mensch wohl und die Stimmung steigt.
Wie der Clown, darf auch der Hund alles ausprobieren: mutig und auch
ängstlich sein, frech, albern, schüchtern und chaotisch. Und doch findet
er immer eine Lösung, wissend der zahlreichen Möglichkeiten, die auf ihn
warten. Er lenkt den Blick weg von Defiziten, ganz gezielt hin auf all das,
was schon da ist und was daraus alles Wunderbares entstehen kann.
Er ist wertschätzend und unbefangen und erkennt schnell unsere
Ressourcen. Seine spielerische Einstellung bringt Leichtigkeit und
erhöht die Chance, öfter herzhaft zu lachen.
Hunde lieben den
Menschen vorbehaltlos, einfach
so wie er ist.
Diese Zuneigung
stärkt das Selbstbewusstsein.
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Die Stimmung des Therapiehundes zieht an, wenn
er lächelt, feuern die Spiegelneuronen. Diese Nervenzellen sind die Basis von Intuition und Empathie, bestimmen unser Bauchgefühl und die
Fähigkeit zu lieben. Voraussetzung dafür ist ein
ausgeglichener Hund und sein menschlicher Partner, der die «hundliche» Kommunikation erkennt
und ernst nimmt.
Hunde verhalten sich therapeutisch so fabelhaft,
dass sie sich auch bei körperlichen Übergriffen
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durch aggressives Verhalten nicht wehren würden. Der Tierbegleiter muss rechtzeitig eingreifen,
denn die Partner mit der kalten Schnauze kommunizieren ihren Widerwillen mit subtilen Signalen
und nicht so eindeutig wie beispielsweise ihre Vorfahren, die Wölfe. Durch die Domestikation sind
die Hunde genetisch darauf vorbereitet, menschliche Kontrolle zu akzeptieren. Das Therapiehundetraining baut dies noch aus. Es wird viel von ihnen
erwartet: Die Vierbeiner tolerieren die intensive

Thema Therapiehund «

Aufmerksamkeit und Kontaktsuche durch die
Menschen und kommen ihnen liebevoll entgegen,
auch wenn sie diese kaum kennen und deren Bewegungen und Geräusche oft stark von den ihnen
bekannten und gewöhnlichen Mustern abweichen.
Und da unsere Hunde beziehungshungrig sind,
lassen sie sich auch nicht abweisen. Ist jemand
traurig und der Hund leckt, so fällt das Lachen
wieder leichter. Der Hund lernt, diese Aktion zu
wiederholen, denn das Lachen des Klienten ist für
ihn wie ein Dopamin-Kick.
Und für den Klienten ist dies eine humorvolle,
ungewohnte Perspektive, die neue Blickwinkel ermöglicht. Wenn ich über die Schwierigkeiten des
Alltags lachen kann, bekomme ich Distanz und
werde gelassener. Das eröffnet mir neue Handlungsmöglichkeiten und es entsteht mehr Platz
für Lebenslust. Wenn ich mich selbst nicht immer
so ernst nehme, kann plötzlich aus einem schweren, belastenden Stein ein Ballon werden, der in
die Luft steigt. Herzhaftes Lachen entspannt auch
auf körperlicher Ebene enorm. Der Ausstoß von
Stresshormonen lässt nach, stattdessen produziert der Körper beglückende Endorphine. Humor,
Kreativität und Phantasie sind Geschwister. Wie
Albert Einstein schon sagte, ist Phantasie wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.

Wie wirkt der Therapiehund?
Allein der Anblick eines Tieres entspannt. Die
Ausschüttung des Stresshormons Kortisol sinkt,
dafür schüttet das Gehirn vermehrt das Wohlfühlhormon Oxytocin und das Glückshormon Serotonin aus. Streicheln wir das flauschige Fell, sinkt
unser Hautwiderstand, ebenfalls ein Zeichen von
Entspannung. Der Hund spürt, wenn wir traurig
sind oder Angst haben und zeigt seine Anteilnahme, indem er unsere Hand leckt oder sich neben
uns hinlegt und vermittelt: «Du bist nicht allein.»
Hunde lieben den Menschen vorbehaltlos, einfach
so wie er ist. Diese Zuneigung stärkt das Selbstbewusstsein. Im Beisein des Hundes spüren wir die
Leichtigkeit, die uns erlaubt Fehler zu machen, um
zu lernen.
Hunde dienen als Eisbrecher. Kinder bringen Tieren spontan Vertrauen entgegen, unsichere Bindungsmuster werden nicht auf Tiere übertragen.
Sie bieten die Möglichkeit angenehmer Berührung
und Körperkontakt. Wenn es jemandem schlecht
geht, kann er seinen emotionalen Zustand oft
schwer in Worte fassen. Hunde bieten Urlaub von
der Rolle des Versorgten. Wenn ich pflegebedürf-

tig bin, immer umsorgt werden muss, ist es ein
schönes Gefühl, wenn ich jemanden umsorgen
darf. Hunde legen eine Brücke zum Klienten. Es
kommt zur Reduktion von Angst und Stress, Depressionen und Schmerzen gehen zurück. Angst
ist für soziales und kognitives Lernen hinderlich.
Der Hund verbessert die Stimmung, die Kinder
lachen.
Weiters belegen Studien, dass der Vierbeiner Depressivität mehr reduziert als vergleichbare andere Interventionen, zum Beispiel die alleinige
Spieltherapie ohne Hund. Die freundliche Kontaktaufnahme mit dem Hund, mit ihm zu sprechen und ihn anzulächeln, führt zu mehr positiver Aufmerksamkeit. Hunde haben einen sozialen
Katalysatoreffekt, sie fördern soziale Interaktionen zwischen Menschen. Die therapeutische Beziehung verbessert sich mit Tieren nachweislich,
durch seinen Hund erlangt der Mensch einen
Vertrauensvorschuss. Hunde fördern die Orientierung und haben eine entspannende Wirkung. Die
nonverbale Kommunikation ist im Vordergrund,
das Tier achtet auf die Körpersprache. Hunde
sind authentisch und reagieren so, wie ihnen gerade ist. Sie haben einen Aschenputteleffekt, jeder
ist in ihren Augen ein Prinz oder Prinzessin, sie
stellen keine Anforderung an ein Schönheitsideal. Und Hunde haben Signalwirkung, ruhende
Tiere zeigen Sicherheit, wenn Tiere weglaufen, ist
irgendwo etwas los. Unsere Vierbeiner bringen
Natur und wirken gegen die immer technisiertere Umwelt. Abschließend ein wesentlicher Faktor
für das Trainining mit Kindern und Jugendlichen:
Tiergestützte Intervention ist Kuscheltherapie.
Sie ist deswegen so wertvoll, weil sie etwas kann,
was ich als Mensch nicht so gut kann. Vgl. Beetz,
A. (2012): Hunde im Schulalltag, Ernst Reinhardt
Verlag München Basel, S. 75 ff. ■

Hunde legen eine
Brücke zum Klienten. Er verbessert
die Stimmung und
die Kinder lachen.

Mag. Brigitte Girard
Akademisch geprüfte Fachkraft für Tiergestützte Therapie
und Fördermaßnahmen (i.A.)
Therapiehund & Co, Tiergetragene Therapie
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» Thema Spiel
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Thema Spiel «

Spielen ist Beziehung –
voll Spaß und Energie
«Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.»
Hinter diesem Zitat von Friedrich Schiller steckt viel Wahres, vor allem
in Bezug auf Kinder und ihre späteren Kompetenzen als Erwachsene.
Dies erkennt man aber erst bei genauerer Betrachtung und bei einer
intensiveren Auseinandersetzung mit der Bedeutung des Spiels.
Schon immer und in allen Kulturen gab es Spiel. Spielen gehört zum
Grundverhalten des Menschen.
Spiel geschieht
um seiner selbst
willen und nicht,
um etwas zu
erreichen. Kinder
lernen dabei,
weil sie Freude
bei ihrer Tätigkeit empfinden.

Das Spiel wird als eine freiwillige, zweckfreie,
spontane oder geplante, lebendige und freudvolle
Auseinandersetzung des Kindes mit sich und seiner Umwelt verstanden. Das Spiel stellt für Kinder
die wichtigste Tätigkeit dar, mit der sie die Welt
begreifen, sich selbst kennenlernen und Beziehungen zu anderen aufbauen. Spiel bereichert das
kindliche Leben, weil es Freude und Lust bereitet, Kreativität und Fantasie entwickelt, Problem
lösungsvermögen und Einsicht in sachliche und
soziale Zusammenhänge fördert. Wichtigstes
Merkmal des Spiels ist seine Zweckfreiheit: Spiel
geschieht um seiner selbst willen und nicht, um
etwas zu erreichen. Kinder lernen beim Spielen.
Sie spielen jedoch nie, um zu lernen, sondern weil
sie Freude bei ihrer Tätigkeit empfinden. Kinder
erwerben im Spiel Fähigkeiten, die als Grundlage
für außergewöhnlich viele Fertigkeiten des Menschen notwendig sind.
Beim Spielen handelt es sich nicht um einen sinnlosen Zeitvertreib, sondern es ist für die Kinder
eine Möglichkeit, alles, was für ihr Leben wichtig
ist, zu «lernen».
Im Spiel erobern und entdecken sie die Welt, konstruieren und bauen ihre eigene Wirklichkeit. Die
Kinder schulen und erproben beim Spiel Verstand
und Körper. Sie erschaffen Ideen, probieren diese
aus, stoßen oftmals auf Widerstände und bemerken so, dass ihr Lösungsversuch auch beim zehnten Mal nicht zu dem Ergebnis führt, das sie gern
erreichen würden. So werden sie sich neue Wege
suchen und durch weiteres Experimentieren auf
«Erfolg» stoßen. Dabei lernen sie mit Misserfolg/
en umzugehen.

Spielen trainiert die Fähigkeit des sozialen Lernens, mit Menschen in Kontakt zu treten, auf Abläufe, Themen und andere Menschen einzugehen,
sich situationsgerecht zu verhalten, das eigene
Rollenbild zu verstehen, Konflikte zu vermeiden,
wenn dies möglich und sinnvoll ist, und auch
Konflikte auszutragen, wenn dies notwendig ist.
Im Spiel verarbeiten Kinder ihre persönlichen Lebenserfahrungen und bringen zum Ausdruck, was
sie beschäftigt. Die bewussten und unbewussten
«Probleme» werden durch das Spiel zugelassen
und sozusagen zur «Bearbeitung» bereitgelegt
(«Problem» muss nicht immer im negativen Sinne
verstanden werden, es kann sich dabei auch um
Dinge handeln, die das Kind im Moment einfach
stark beschäftigen, und welche es nicht fähig ist,
verbal mitzuteilen). Spielen bietet die Möglichkeit,
Ängste und Aggressionen abzubauen. Sie werden
spielerisch verarbeitet, neutralisiert, abgefangen
oder ausgelebt.
Wenn das Spiel des Kindes als eine grundlegende Haupttätigkeit seines Lebens gesehen und als
solche auch eingestuft werden muss, dann ist es
erforderlich, dass Kinder auch entsprechende
Spielbedingungen benötigen, um entsprechende Entwicklungsprozesse auf- und auszubauen.
Entsprechend der Beschaffenheit dieser Bedingungen wird das Spielverhalten von Kindern eher
gefördert oder behindert, schlimmstenfalls unterbunden. Grundsätzlich zählen zu den wesentlichen Spielbedingungen die Merkmale Zeit, Platz,
Materialien, Mitspieler/innen und Ruhe.
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» Thema Spiel

Das Kind kann
in Spielsituationen Erlebnisse,
Erfahrungen
und Eindrücke
verarbeiten oder
«einfach nur» mit
Freude eine Spielhandlung erleben.

Zeit

Platz

Je jünger die Kinder sind, desto intensiver sind
sie ganz in ihren Spielen vertieft. Beobachtungen haben ergeben, dass kleine Kinder bis zu
neun Stunden am Tag spielen, wenn man ihnen
die Möglichkeit dafür einräumt. Spielen ist die
Zeit, die frei von äußeren Erwartungen oder Verpflichtungen ist, und sie ist für Kinder immer
ausgefüllt. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie auch
tatsächlich - von einer Außensicht betrachtet immer «aktiv» sind. Das Spielen ist durch Tätigkeiten und zurückgezogene Beobachtungen,
wildes Agieren und stummes Betrachten, Gespräche mit anderen und eine innere Zwiesprache mit sich selbst gekennzeichnet, in denen das
Kind seinem subjektiven Spielerlebnis nachgeht.
Unterbrechungen oder Zeitabbrüche stören diesen Ereignisprozess ganz erheblich.

Zunächst nutzen kleinere Kinder ihren unmittelbaren Lebensraum für ihre Spielaktivitäten.
Mit zunehmendem Alter richten sie ihre ganze
Aufmerksamkeit allerdings auch auf ihr gesamtes weiteres Umfeld. So werden alle Räume der
Wohnung, der eigene Garten und/oder öffentliche
Spielflächen, Wiesen und Wälder, die Wohnungen
ihrer Spielkameraden und alle zur Verfügung stehenden Flächen zu ihrem Spielplatz, den sie nach
eigenen Vorstellungen und Möglichkeiten (um-)
gestalten und nutzen. Angesichts der Tatsache,
dass alle Spielräume ihren eigenen Charakter
und ihre eigenen Besonderheiten besitzen, ist es
notwendig, dass Kinder diese unterschiedlichen
Spielorte kennen lernen und nutzen, damit sie
vielfältigste Erfahrungen in abwechslungsreicher
Umgebung und großzügiger Vielfalt machen können.

Materialien
So vielfältig die Spielformen und Ausdrucksmöglichkeiten der Kinder sind, so vielfältig sind
ihre Spielmaterialien. Ob es der eigene Körper
ist (mimisches Ausdrucksspiel) oder ob es die
unterschiedlichsten Materialien zum Bauen und
Werken sind, ob es Verkleidungsutensilien für
das Rollenspiel oder Bäume und große Steine
sind, die zu Kletter- und Fangspielen einladen,
ob ein unübersichtliches Gelände zum Versteckspiel dient oder Zelte und Höhlen zu Burgen umgedeutet werden, ausgediente Elektrogeräte zum
Zerlegen als Fundus für Experimentierspiele
benötigt werden oder - selbst entwickelte - Musikinstrumente die Fantasie anregen, Stifte und
Farben zum Malen oder zur endgültigen Gestaltung von Kulissen eingesetzt werden - immer
sind es vielfältigste und sehr unterschiedliche
Dinge, die das Spiel reichhaltiger werden lassen.
Bei allen Materialien geht es aber nicht in erster
Linie um fertige Spielmittel - vielmehr müssen
die Materialien auch immer wieder entgegen ihrer funktionalen Bestimmung zweckentfremdet
werden können und veränderbar sein, Neugierde provozieren und die Fantasie des spielenden
Kindes anregen.
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Mitspieler/innen

Ruhe

Da das Spiel - je nach Spielform und Absicht des
Kindes - sehr unterschiedliche Funktionen besitzt, ermöglicht es der spielenden Person, entweder mit sich alleine und dem Spiel zu kommunizieren oder mit sich, dem Spiel und anderen
Menschen (Gleichaltrigen, älteren und jüngeren
Kindern, Eltern, Großeltern, Nachbarschaftskindern oder Erzieher/innen) zu interagieren.
So kann das Kind in diesen Spielsituationen Erlebnisse, Erfahrungen und (Sinnes-) Eindrücke
verarbeiten oder «einfach nur» mit Freude eine
Spielhandlung erleben. Doch bei allen Spielerlebnissen gibt es einen «roten Faden»: Das Spiel
unterstützt das Kind dabei, seine eigene Identität
zu finden oder zu stabilisieren bzw. seine soziale
Kompetenz zu erweitern. Dabei bekommt es Hilfe und Anregungen durch seine Mitspieler/innen.
Sie sind es, die durch ihre Spielimpulse neue Aspekte in ein Spiel hineintragen und so dafür sorgen, dass das spielende Kind zu neuen, inneren
Auseinandersetzungen finden kann.

Auch wenn es bei den unterschiedlichsten Spielformen häufig lebendig und laut zugeht, brauchen
Kinder Ruhe, um sich weitestgehend ungestört
in ihren Spielsituationen wohlfühlen zu können.
Nahezu jedes Spiel ist durch einen Spielaufbau
gekennzeichnet - so gibt es einen Einstieg, eine
intensive Hauptphase und einen Abschluss. Störungen von außen würden dabei diese Struktur
unterbrechen und für Kinder durcheinander bringen. Mögen manche «Ratschläge» der Erwachsenen auch noch so gut gemeint sein, ein Spiel so
oder so zu gestalten, ändert dies nichts an der
Tatsache, dass Spielabläufe dadurch eine andere
Wendung als vom Kind beabsichtigt bekommen.
Damit kann sich ein Kind aber nicht mehr in sein
Spiel fallen lassen.

Kinder spielen
nur dann, wenn
sie sich sicher und
wohl fühlen, wenn
sie ihrer Umgebung vertrauen.
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Formen kindlichen Spiels
Sensomotorische Spiele

Produktionsspiele zum Gestalten

können als Urform des menschlichen Spiels gesehen werden. Sie umfassen vor allem die Spielaktivitäten der ein- und zweijährigen Kinder. Ihre
sichtbare Freude an Körperbewegungen, das
Spiel mit eigenen Körperteilen und einigen wenigen Gegenständen motivieren Kinder immer
wieder, Bewegungshandlungen auszuprobieren,
Gegenstände in Bewegung zu bringen und Spielrituale zu wiederholen.

Hier nutzen Kinder die unterschiedlichsten Dinge
und Gegenstände wie Verpackungsmaterialien,
Holzteile, Seile, Kartons, Papier, Kleber, Dosen
etc., um alleine oder mit anderen Kindern ein
bestimmtes Produkt zu erstellen. Die Vielfalt
der Materialien und ihre unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten geben den Ausschlag dafür,
dass vor allem die Fantasie der Kinder angeregt
und ihre Handlungsimpulse immer wieder aufs
Neue aktiviert werden.

Entdeckungs- und Wahrnehmungsspiele
beziehen sich darauf, Gegenstände und Zusammenhänge zu erkunden, Geräusche zu erfassen,
Spielabläufe mit den Materialien zu beobachten,
die Beschaffenheit der Materialien zu «begreifen»,
Neues an/in den Materialien zu erkunden und mit
allen interessanten Dingen zu hantieren.

Bauspiele
Dabei fertigt das Kind mit (Holz-) Bausteinen, Alltags- oder Naturmaterialien einen Zielgegenstand
an. Hier steht das Bedürfnis des Kindes im Vordergrund, etwas aufeinander, voreinander, hintereinander zu legen, um beispielsweise hohe Türme,
Häuser, Berge, Burgen, Wegbegrenzungen o.Ä.
zu erbauen. Das Kind macht die Erfahrung, ein
«wirksamer Baumeister» sein zu können.
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Konstruktionsspiele
beziehen sich mehr auf ganz bestimmte Spielmaterialien, die miteinander verknüpft werden können und eine Einheit bilden. Das wohl bekannteste Konstruktionsspiel ist Lego. Neben der Freude
und dem Interesse des Kindes, bestimmte Objekte in freier Assoziation oder nach einer Vorgabe
herzustellen, sind hier vor allem ganz bestimmte
kognitive Leistungen gefragt, wie beispielsweise Abstraktionsvermögen oder perspektivisches
und logisches Denken.

Thema Spiel «

Bewegungsspiele

Rollenspiele

Sie drücken sich in einfachen Fangspielen, Suchund Versteckspielen bis hin zu komplizierteren
Hüpf- und Ballspielen oder auch in freien Bewegungsimprovisationen aus. Auch wenn hier ein
«Wettkampfgedanke» ins Spiel kommt, so darf in
keinem Fall vergessen werden, dass Bewegungsspiele zuallererst eine geregelte Möglichkeit sind,
motorisch geprägte Aktivitätsbedürfnisse auszuleben, Bewegungseinschränkungen auszugleichen und Gefühle über Motorik zu kompensieren.
Gleichzeitig bieten Bewegungsaktivitäten aber
auch eine wichtige Möglichkeit, um aufgestaute
Gefühle wie Ärger oder Wut, Belastungsstress,
Frustrationen, erfahrene und quälende Einschränkungen, unbefriedigte Grundbedürfnisse
oder Einsamkeit zu kompensieren. «Aggressionsspiele zum Austoben» helfen den Beteiligten
gezielt dabei, aggressive Stimmungen und aufgestauten Stress abzubauen. Darunter werden wilde Rauf- und Kampfspiele verstanden, bei denen
feste Spielregeln (ohne bedeutsame Verletzungsgefahr) beachtet werden müssen.

Meist sind es Darstellungen von Personen und
Situationen, die Kinder erlebt haben oder in ihrer Vorstellung so erleben wollen. Im Rollenspiel
erproben Kinder ihre eigenen Verhaltensweisen
oder nutzen es zur Verarbeitung von erlebten
Konfliktsituationen aus ihrem Alltag. Je jünger
die Kinder sind, desto einfacher sind diese Rollenspiele, und mit zunehmendem Alter werden sie
immer differenzierter und umfassender, bis sie in
einem so genannten «sozialen Rollenspiel» enden.
Hierbei werden die Rollen exakt verteilt und spielerisch immer differenzierter ausgefüllt. Durch
das Rollenspiel versuchen Kinder unbewusst, die
von ihnen dargestellten Situationen besser zu verstehen, neu wahrzunehmen und differenzierter
zu durchschauen, ihre Lebenssituation zu stabilisieren und durch die spielerische Darstellung ihre
erlebten Gefühle auszudrücken.

Musikspiele
Durch den spielerischen Umgang mit Instrumenten und der eigenen Stimme bieten sich vielfältige
Möglichkeiten, Musik und Sprache (Gesang) aktiv
zu erleben und nicht nur den «Unterhaltungswert
aus der Konserve» zu nutzen. Gerade durch eigene, selbst initiierte und selbst gestaltete Musikerlebnisse ergeben sich viele Spielaktionen, in denen Kinder eigene Stimmungslagen ausdrücken
können. Für die unterschiedlichen Musikspiele
können einerseits vorhandene Musikinstrumente
genutzt, aber auch selbst gebaute Musikinstrumente eingesetzt werden. Dieser Spielform kann
auch das Tanzspiel zugeordnet werden, weil Tanzund Musikspiele häufig ineinander übergehen.
Entscheidend ist dabei das Zusammenspiel von
Musik, ihrer Ausdruckskraft, der Melodie, dem
Rhythmus und der eigenen Tanzgestaltung.

Finger- und Handpuppenspiele
Bei dem so genannten «kleinen Theaterspiel» können sich Kinder mit den unterschiedlichen Personen identifizieren, sich in ihnen selbst entdecken
oder von ihnen abgrenzen, je nachdem, welche
Verhaltensweisen und Persönlichkeitsmerkmale
die dargestellten Charaktere präsentieren.

Beim Rollenspiel
werden Rollen
verteilt und immer
differenzierter
ausgefüllt.
So versuchen
Kinder unbewusst,
die von ihnen
dargestellten
Situationen besser
zu verstehen.

Soziale Regelspiele = Gemeinschaftsspiele
Auch wenn alle anderen Spielformen mehr oder
weniger immer irgendwelche Regeln in sich tragen, so hat diese Bezeichnung dennoch ihren
Sinn: Soziale Regelspiele sind in den meisten
Fällen so aufgebaut, dass sie einen Wettkampfcharakter mit sich bringen. Sie bestehen in ihrer Struktur aus einem festgelegten Ablauf und
verlangen von allen Mitspielern, die bekannten
Regeln bis zum Ende des Spiels zu beachten und
auch einzuhalten. Es gibt viele Kinder, die einen
Leistungsvergleich mit den Mitspielern suchen,
um möglichst selbst der/die Bessere zu sein. Allerdings ist unbedingt zu beachten, dass für diese
Spielform eine Vielzahl spezifischer Verhaltensweisen notwendig ist, wie ein Grundmaß an Belastbarkeit, Frustrationstoleranz, Empathie und
Anstrengungsbereitschaft. Kinder, deren seelische Grundbedürfnisse eher unbefriedigt geblieben sind, haben weitaus größere Schwierigkeiten,
sich auf diese anspruchsvolle Spielform einzulassen als Kinder, die durch eine Grundbedürfnisbefriedigung zu ihrer Selbstkompetenz finden
konnten. Gleichzeitig ist bekannt, dass der Aufund Ausbau eines sozialen Regelbewusstseins bei
Kindern ein Lernprozess ist, der einen Zeitraum
von ca. 10 Jahren umfasst.
Hier wird sicherlich deutlich, dass diese Spielform
in der Reihe der Spielformen erst ab dem fünften,
sechsten Lebensjahr genutzt werden sollte.
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Lachen und
spielen ist gesund! Besonders
für Familien mit
Kindern in «stürmischen» Zeiten.

«Lachen ist gesund» – sagt eine alte Volksweisheit, die sich ergänzen lässt mit: «Spielen auch!»
Dies gilt ganz besonders für Familien mit Kindern
in «stürmischen» Zeiten, wie sie gerade Pflegekinder aufgrund ihrer besonderen Beziehungs
situation oft durchleben.
Spielen ist eine zwanglose Art, miteinander in
Beziehung zu treten. Gerade dann, wenn die alltägliche Kommunikation schwierig wird, kann
das gemeinsame Spielen dazu beitragen, das
Familienk lima zu entspannen: durch das gemeinsame Lachen, durch die Freude am gemeinsamen
Tun. So kann wieder ein Stück Gelassenheit ins
Familienleben einkehren.
Im gemeinsamen Spiel treten Erwachsene und
Kinder/Jugendliche in Beziehung zueinander und
erleben Freude, Spaß und lachen miteinander.
Spielen ist eine unverbindliche Art, um Kontakt
aufzunehmen, in Beziehung zu treten, denn:
›› Spielen macht Spaß
›› für die Dauer des Spiels wird die Realität verlassen
›› Spielen bietet die Möglichkeit, über etwas anderes als den Alltag zu sprechen
›› beim Spielen muss keine «echte Leistung» erbracht werden.
Spiel ist ein essentielles Werkzeug für das Kind,
um zu dem Menschen zu werden, zu dem es sich
entwickeln soll, nämlich zu einem «ganzen Menschen». ■
Gertrude Pirklbauer
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Aus Kambodscha? Wie süß!
Kann er denn deutsch?

Gespräche über Adoption
Textauszüge aus dem Buch «Vom Umtausch ausgeschlossen. Gespräche
mit Lili über Adoption und überhaupt.» Von Uwe-Jens Schuhmann
Der Adoptivvater und Journalist Uwe-Jens
Schuhmann berichtet in Form eines heiteren Interviews mit seiner Adoptivtochter Lili von seinen Erfahrungen und welche Fragen und Themen
seine Adoptivtochter beschäftigen. Die 14-jährige
Lili ist auf den Philippinen geboren und im Alter
von 9 Monaten adoptiert worden. Lili will ganz
genau erklärt bekommen, wie das gelaufen ist, als
sie von den Philippinen abgeholt wurde, …
Lili: Seid ihr aufgeregt gewesen, als ihr
in Telaga am Flughafen ankamt, Papa?
(Ich* kann nicht mehr zählen, zum wievielten Mal
Lili diese Frage stellt. Auch sie gehört zu ihren absoluten «Erzähl-doch-mal-Lieblingsstellen».)
Na gar keine Frage, Lili, wir waren supernervös.
Obwohl wir keine Vorstellung davon hatten, was
uns tatsächlich erwartet. …
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Lili: Aber wieso denn Telaga?
Wie du weißt, hab ich dort häufiger zu tun gehabt. Und so lernte ich auch die Santanders kennen. Sita führte mich dann eines Tages durch die
Armenviertel, wo sie ein Projekt betreut, das bei
Philippinischen Millionarios Geld eintreibt. Mit
dem werden in den Slums stabilere Hütten hingestellt. …
Lili: … lebt da meine Familie auch?
Nein, du bist in einer kleinen Hütten-Siedlung in
einem Palmenhain gleich hinter der Straße nach
Mandaue daheim. Rechts ist ein kleiner Strand
mit schwarzem Sand, nicht sehr sauber, aber
trotzdem recht malerisch. Und man kann bis zu
den Maayon Islands rüberschauen. Ich habe dir
das ja schon öfter beschrieben …

Thema Adoption «

Lili: … bin ich auch im Krankenhaus geboren?
Das nehme ich an. He Lili, da sehe ich doch Tränchen … soll ich aufhören zu erzählen?! …
Lili will, dass der Vater weitererzählt und als
der Vater sagt: «so und jetzt schnäuz mal deinen
Kummer weg» ist die Antwort:
Lili: Geht nicht, … Ich will zu meiner Mami
… Ich will zu meiner richtigen Mami!
Papa – in Gedanken … Wie begegnet man seinem
Kind, wenn es – und darüber darf man ja nun
wirklich nicht erstaunt sein – aus dem Faltenwurf
seines Seelchens die Sehnsucht nach dem ersten
Leben hervorkramt? Gut, man kann den Helden
spielen: Ich pack das schon, ich schlucke das runter, dank meiner Vernunft trage ich einen dicken
Panzer – naja und so weiter und so fort. Nur in
dem Augenblick, in dem Lili stehenden Fußes und
unter ziemlich dicken Tränen nichts lieber tun
möchte, als zu ihrer leiblichen Mutter und ihren
acht Geschwistern auf die Philippinen zu reisen,
in einem solchen Moment trifft einem der Dolch
von hinten. … Sicher, dieser meist heftig vorgetragene Anwurf von Heimweh mit jener Mischung
aus Unsicherheit, Neugier und Liebe zu Menschen in der Ferne, .. diese Momente gingen bislang schneller vorbei, als dass Lili auch nur eines
ihrer Lieblings-T-Shirts und ihren Stoff-Snoopy
in die Reisetasche gepackt hätte. Aber man steht
eben komplett hilflos da, ja, auch verletzt, irgendwie ziemlich nackt um die seelischen Weichteile.
Man möchte dieses unglückliche Töchterchen Lili
dann so gerne fest in die Arme nehmen und ihm
mächtig die Luft rausdrücken – und heimlich …
schwingt die Hoffnung mit, dass dieses Kind jetzt
sagt: Ach, weißt du, Papa oder Mama, am liebsten
bin ich aber doch bei euch, bei dir. …
Und dann ist sie auch schon wieder mal vorbei,
diese Situation, vor der man sich wohl immer
fürchtet….
Nur: Die Frage, warum ihre Mutter sie «weggegeben» hat, diese zentrale Frage ihrer Spurensuche,
wird zeitlebens in Lili stecken. Sie spricht sie zwar
äußerst selten aus – aber sie ist doch da, sie lebt
mit uns wie diese junge Dame mit schwarzem Seidenhaar im Pagenschnitt. …
Lili: Papa hast du mal versucht,
meine Mutter zu sehen?
Nein Lili, das habe ich nicht.

Lili: Warum denn nicht, das kapier ich nicht…
Ich fürchte, ich war dazu zu feige. Ich habe mir
manchmal Vorwürfe gemacht, dass ich nicht den
Kontakt zu deiner Mutter gesucht habe – denn
die Gelegenheit dazu war da. … Sieh mal – auch
Adoption hat niemand einfach so gelernt. Ich hatte nie daran gedacht oder den Gedanken einfach
verdrängt, wie das ist, wenn man plötzlich der
Mutter oder den Geschwistern des Kindes gegenübersteht, das von nun an in deiner Familie leben
wird. Was sagst du dann: «He, ich bin derjenige,
der …» Nein das ist kein Augenblick, den man mit
so ein bisschen Lockerheit aus der Hüfte heraus
besteht. Du bist mit Menschen konfrontiert, die
in jedem Fall ein schlimmes Schicksal erleiden.
Menschen, die dich, Lili, seit dem Augenblick sehr
vermissen, dass sie dich hergeben mussten. Menschen, die Respekt und Mitleiden verdienen. Aber
du kannst unmöglich auf sie zugehen und sagen:
Ich fühle mit euch, doch nun bin ich der Neue …
Lili: Warum habt ihr mich denn unbedingt
kriegen wollen?
Papa kommentiert: das Wort «adoptieren» habe
ich aus Lilis Mund noch nie gehört. Ihr fällt immer etwas anderes ein, womit sie diesen Begriff
umschiffen kann: holen … hergebracht, … gekriegt.
Lili: … und Papi, wieso kann man eigentlich
einfach Kinder von anderen Leuten
in seine Familie nehmen?
Nun, so einfach ist das wirklich nicht, Lili. Manche Menschen warten jahrelang darauf, bis sie
adoptieren können – und manche warten auch
vergeblich. Unser Staat hat hohe Hürden gebaut,
um das Adoptieren nicht zu leicht zu machen. Und
das ist sicher auch richtig so. …
Lili beschäftigt immer wieder der Gedanke, ihre
Heimat kennenzulernen. Die Familie macht erste
Annäherung an den asiatischen Kontinent, indem
sie eine Reise nach Hongkong und Vietnam unternimmt, als Lili 12 Jahre alt ist. Als dann eine
Reise auf die Philippinen gebucht war und alles
geplant war, verkündet Lili 42 Tage vor der Abreise, dass sie nicht fahren will, dass sie noch nicht
bereit sei für diesen Schritt. … ■

Die Frage, warum
ihre Mutter sie
«weggegeben»
hat, diese zentrale Frage ihrer
Spurensuche,
wird zeitlebens
in Lili stecken.

*Papa als Erzähler in Ich-Form
Zusammenfasung von Maria Aistleitner
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Lehre mir Zukunft

Eine Kooperation mit Pfeiffer.
Der Übergang in das Berufsleben ist für Jugendliche eine sehr wichtige Weichenstellung.
Einen passenden und guten Lehrplatz mit Zukunftsperspektiven zu finden stellt allgemein
eine große Herausforderung dar und bedarf gezielter Vorbereitung. Für Jugendliche in
Pflege- und Adoptivfamilien ist diese Lebensphase besonders sensibel.

plan B ist es gelungen, gemeinsam mit dem bekannten oberösterreichischen Familienkonzern Pfeiffer Handelsgruppe eine tiefer gehende Kooperation zu entwickeln. «Die Lehrlingsausbildung hat in
der Pfeiffer Handelsgruppe eine lange Tradition und einen hohen Stellenwert. Unsere Lehrlinge sind
unsere angehenden Fach- und Führungs
kräfte», sagt Mag.a Margit Stockenreiter,
Personalleiterin der Pfeiffer Handelsgruppe. Mit den Unimärkten stehen flächendeckend Lehrplätze zur Verfügung.
Gestalten wir die Welt
jetzt
L
Gesucht werden Lehrlinge als Groß- oder
E
H
RLIN
so wie sie uns gefällt!
VORTEILGSEinzelhandelskauffrau/-mann, Lagerlogis➔ Werde Lehrling bei Pfeiffer
E
sichern
tiker/in, Koch/Köchin und Bürokaufmann/frau. Alle geeigneten Bewerber/innen werWir von Pfeiffer investieren viel in unsere Lehrlinge.
den zu einem kaufmännischen Talentecheck
Sei dabei und bring deine Individualität in unser erfolgreiches Team ein.
Wir bieten dir die positive Atmosphäre eines zukunftsorientierten
mit einer Firmenpräsentation und zu einem
österreichischen Familienunternehmens im Lebensmittelhandel.
Lehrlingscasting eingeladen.
Für Pflege- und Adoptivkinder gibt es bereits im Vorfeld die Möglichkeit zu einer
Unternehmens
f ührung. «Daraus ergibt
• Einzelhandelskauffrau/-mann
sich
der
Vorteil,
das Unternehmen und das
• Großhandelskauffrau/-mann
Aufgabengebiet bereits im Vorfeld kennen• Koch/Köchin
zulernen und erste Kontakte zu knüpfen»,
• Lagerlogistiker/in
erklärt Mag.a Tanja Stiebler, die für die
• Bürokauffrau/-mann
Lehrlingssuche verantwortlich ist.
Mit deiner aufgeweckten und kommunikativen Persönlichkeit trägst du
Unter dem Namen «jetzt für morgen» hat
aktiv zu unserem Unternehmenserfolg bei.
Pfeiffer seine Aktivitäten für NachhaltigWenn du deine Karriere selbst in die Hand nehmen möchtest, freuen wir
uns auf deine Bewerbung mit deinen letzten Zeugnissen und Foto.
keit und soziale Verantwortung gebündelt.
Die Bruttolehrlingsentschädigung im 1. Lehrjahr beträgt EURO 490,-.
Mit der Kooperation mit plan B tritt das UnInformiere dich auch auf unserer Homepage www.pfeiffer.at!
ternehmen dafür ein, auch benachteiligten
Jugendlichen eine Chance zu geben.
Interessenten/-innen für die Unter
nehmensführung melden sich bitte bei
z.H.
Mag.
Tanja
Stiebler
Pfeiffer HandelsgmbH
tanja.stiebler@pfeiffer.at, www.pfeiffer.at
Egger-Lienz-Str. 15, 4050 Traun
plan B unter office@planb-ooe.at,
Ein Unternehmen der Pfeiffer Gruppe
Bewerbungen für eine Lehrstelle bitte
direkt an Pfeiffer schicken.
Pfeiffer bietet auch Jugendlichen der «Jugendgruppe change» die Möglichkeit zu Schnuppertagen.

Lehrlinge in OÖ

Die Krisenpflegemutter geht mit ihrer
Tochter Marie (3 Jahre) durch die Stallungen
eines Reiterhofes. Als sie vor der Box eines
weißen Pferdes stehen, meint Marie: «Mama,
schau ein Milchpferd.»
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Der 2-jährige Mario schreit beim Betreten
der Bäckerei der höchst amüsierten Verkäuferin lautstark zu: «Hallo Bäcker!» Selbiges
passiert beim DM. Mit «Hallo DM!» wird gerne die Filialleiterin an der Kassa begrüßt.

Service «

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

plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.

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

Referenten:

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

> Dr. Klaus Esser
Bethanien-Kinderdorfleiter
Datum:

> 31.10.2013, 9.00 – 17.00
Ort:

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

> Fachpersonen: 160,00 Euro
> Ermäßigt: 90,00 Euro
>	Ermäßigung für Pflege- und
Krisenpflegeeltern und Student/innen.
>	Der Tagungsbeitrag umfasst das
Mittagessen und die Pausenverpflegung.
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Buchtipps
Überlebenskunst –
von Johann Sebastian
Bach lernen und
Selbstheilungskräfte
entwickeln + CD mit
Kantaten von J.S. Bach
Reddemann Luise;
1523/Red/TRAU
Seelische Verletzungen können heilen: durch die
Aktivierung von Selbstheilungskräften, die jeder
Mensch mehr oder weniger verschüttet in sich
trägt. In diesem Buch geht es um Ressourcen, seelische Widerstandsfähigkeit und Selbstheilungskräfte. Im Zentrum steht die Frage, was wir aus
den Biographien kreativer Menschen, Künstler vor allem aus dem Leben von Johann Sebastian
Bach - darüber lernen können. Bachs Geschichte
zeigt uns, dass es möglich ist, mit schweren Lebensumständen immer wieder aufs Neue fertig
zu werden. Das große Trost-Potential seiner Musik wird hier nicht nur beschrieben, sondern in
Beispielen aus dem Kantatenwerk auf der beiliegenden CD auch hörbar gemacht. Nicht jeder wird
in seinem Leben anerkannte Kunstwerke hervorbringen, aber jeder kann lernen, kreative Überlebensstrategien bei sich zu entdecken. Eingestreute Übungen geben hierzu Anregungen.

Wenn du es eilig hast,
gehe langsam
Mehr Zeit in einer
beschleunigten Welt
Seiwert Lothar;
1527/Sei/LH
Seiwert beschäftigt sich in diesem Buch mit ganzheitlichem und sinnorientierem Zeitmanagement.
Im Mittelpunkt stehen die persönliche Situation
und das gesamte Leben des Menschen mit allen
seinen Rollen und Funktionen. Es geht um eine
systematische Lebenszielplanung, um persönliche Visionen und darum, eine Balance zwischen
allen Bereichen des eigenen Lebens zu schaffen.
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Der Autor versteht sein Buch als »ein Seminar
in Buchform«. Der/die Leser/in lernt in diesem
Schritt-für-Schritt-Programm u.a. seine persönlichen Lebensziele festzulegen, die eigenen Lebensrollen (z. B. Vater, Marketingleiterin, …) im Leben
zu planen und dann, ausgehend von Lebenszielen
und Lebensrollen, Jahres- und Wochenpläne zu
erstellen. Im ersten Teil des Buches geht Seiwert
sehr analytisch auf die Fragen ein, warum manche Menschen ganz bestimmte Probleme mit ihrem Zeitmanagement haben.

Lieber Matz, Dein Papa
hat’ne Meise
Ein Vater schreibt Briefe
über seine Zeit in der
Psychatrie – 3 CDs
Schlösser Sebastian,
Fröhlich Andreas; 1541/Schl/CD
Hier versucht ein Patient einer psychiatrischen
Klinik seinem Sohn (dem Hörer und sich selbst)
das Unbegreifliche verständlich zu machen. Der
Autor, gefeierter Theaterregisseur, leidet an einer
bipolaren Störung – früher als manisch-depressiv
bezeichnet. In autobiografischen Briefen an seinen
Sohn setzt er sich mit seiner Erkrankung auseinander - wie es dazu kam, der Alltag in der Klinik, die
Wege der Heilung. Und er versucht seinem Kind
das Unbegreifliche eines nicht der Norm entsprechenden Gehirns begreifbar zu machen. Das Besondere ist der offene, manchmal selbstironische
Umgang mit der Erkrankung. Der Autor er-kennt
die vielen seelischen Verletzungen, die er anderen
zugefügt hat. Er beschreibt seine Allmachtsfantasien und überbordende Arbeitswut während der
manischen Phase und den Absturz in die depressive Phase. Und am Ende steht die Erkenntnis,
dass nicht berufliche Erfolge ihn heilen, sondern
nur die Liebe, in diesem Fall die Liebe zu seinem
Sohn und auch zu dessen Mutter. Das Kaleidoskop menschenmöglicher Stimmungslagen zwischen Euphorie und abgrundtiefer Einsamkeit,
innerer Leere, Erstarrung und tiefer Trauer ist für
Außenstehende nur schwer oder gar nicht nachzuvollziehen. Daher ist dieses Buch eine Schatztruhe
für alle, die sich informieren wollen oder mit einer
solchen Krankheit in Berührung kommen.

Service «

Lotos-Tochter
Ich bin ein
gestohlenes Kind
Mörtl Anisha;
1504/Mör/ROM
Anisha, ein adoptiertes indisches Mädchen, ist
heute 21 Jahre alt, und hat gerade ihr Psychologiestudium in Bayern begonnen. Ihre leibliche
Familie, ihre Mutter Fatima, eine arme Frau, Analphabetin, ihre Oma, ihre Großtanten, ihr Onkel,
ihre Cousinen wohnen in Hyderabad, einer Sieben-Millionen-Einwohner-Stadt im südlichen Indien. Anisha Mörtl ist den mutigen Weg gegangen,
mehr über ihre Vergangenheit und ihre Herkunft
zu erfahren. Sie stellt sich dabei u.a. auch die Frage, ob sie froh sein soll, in einem finanziell abgesicherten Zuhause in Deutschland aufgewachsen zu
sein, oder ob sie ein ärmliches Leben hätte leben
müssen, wie es zahllose Mädchen und junge Frauen in ihrem Alter in Ländern wie Indien haben,
denen sich keine Alternativen für ein sorgenfreies
Leben bieten. Doch sie fragt sich auch, ob so ein
Leben es rechtfertigt, von seiner leiblichen Mutter
fortgenommen zu werden. Offen spricht sie über
ihr bewegendes Schicksal und regt an, das Thema
Adoption kritisch zu hinterfragen.
Das Buch regt zu Diskussionen über die Machenschaften eines Systems an, das Kinder als »Ware«
ansieht, die man »zu ihrem eigenen Wohl« an kinderlose Paare aus Europa und USA vermittelt.

Nervenkitzel
Neue Geschichten
vom Gehirn
Spitzer Manfred;
1520/Spi/SPEZ.E
»Das Buch eignet sich nicht dazu, in den Bücherschrank gestellt zu werden. Dort macht es nicht

viel her. Aber im Kopf des Lesers wird es Veränderungen bewirken - und darauf kommt es mir an.«
So gibt der Verfasser des Buches gleich im Vorwort zu bedenken.
Und in der Tat: Die Leser tun gut daran, dieser
Maxime zu folgen, denn was sie hier zu lesen Bekommen, tritt mit dem absoluten und zu Recht
betonten Anspruch auf, im praktischen Leben
umgesetzt und bedacht zu werden.
Das Themenspektrum des Bandes ist weit gefächert. Der Autor verknüpft vortreffliche Unterhaltung mit beeindruckenden Fakten über unser
wichtigstes Organ. Warum merken sich Achtjährige Pokemon-Karten leichter als Tierbilder?
Wie schwört unser Hirn Rache, und wie bildet es
Vertrauen aus? Und was hat Weihnachten mit der
Hirnforschung zu tun?

Kinder brauchen
Seelenproviant
Was wir ihnen für ein
glückliches Leben
mitgeben können
Krenz Armin;
1509/Kre/PÄD.E
Kinder brauchen Seelenproviant. Ausgestattet
mit Liebe, Zeit und Sicherheit sind sie bestens
gerüstet für einen glücklichen und erfolgreichen
Lebensweg. Armin Krenz stellt die 16 Säulen der
Entwicklungsbegleitung vor, die ein seelisch gesundes Aufwachsen von Kindern unterstützen:
Zeit, Ruhe, Liebe, Vertrauen, Verständnis, Sicherheit, Bewegung, Intimität und Geheimnisse, Mitsprache, Erfahrungsräume, Gefühle, Sexualität,
Gewaltfreiheit, Neugierde, Optimismus, Respekt
und Achtung. Viele mit Hintergrundinformationen angereicherte Anregungen und Beispiele zeigen, wie Eltern, Erzieher/innen und Lehrer/innen
die emotional-soziale Intelligenz ihrer Kinder fördern können.
Das Buch sieht sich nicht als Ratgeber mit dem erhobenen Zeigefinger, vielmehr formuliert es seine
Punkte offen und kritisch, doch ebenso klar zielgerichtet.
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Neu in unserer Bibliothek

Kinderbücher
1495/Tre/KB
Der König tanzt
		

Treiber Jutta,
Wolfermann Iris

1493/Add/KB

Die Affendiebe aus Timbuktu

Addai Patrick K.

1496/Far/KB

555 Fragen und Antworten
Länder und Völker

Farndorn John,
James Ian

Maskenball der Instrumente

Federspieler Claudia

1491/Fed/KB

Musikalische Geschichte mit CD
1489/Gri/KB

Der kleine Hund wird groß

Grimm Sandra

Die Tierkinder-Bibliothek
1490/Pin/KB
1483/Hüt/KB

Ein Tag mit mir

Pin Isabel

Gehirnforschung für Kinder

Hüther Gerald,
Michels Inge

Felix und Feline entdecken das Gehirn
1484/Schn/KB
1533/Edi/KB

Matze im Land der Kinderseelen
Eine Geschichte über den Kreislauf des Lebens

Schneider Isabel,
Schneider-Hartmann M.

Yakari

Edition XXL

Der kleine Indianerjunge
1534/Edi/KB

Yakari

Edition XXL

Neue Geschichten mit dem Indianerjungen
1535/Edi/KB

Kleiner roter Traktor

Edition XXL

Spannende Geschichten vom Gösselhof
1536/Edi/KB

Kinderlieder aus der guten alten Zeit

Edition XXL

1537/Edi/KB

Wickie und die starken Männer

Edition XXL

Enemenemu, und Rechte hast du
1538/Her/KB
		

Herzog Michaela,
Bansch Helga

Benni und die Wörter
1539/Bie/KB
		

BiesselsCarli,
Erlbruch Wolf

1540/Pau/KB

Pippilothek???
Eine Bibliothek wirkt Wunder

Pauli Lorenz,
Schärer Kathrin

Jugendbücher
1531/Car/JB

ZOË

Carmichael Clay

1530/Blo/JB

Rote Linien

Blobel Brigitte

Ritzen bis aufs Blut
1529/Blo/JB
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Blobel Brigitte

Service «

plan B bietet eine öffentlich zugängliche Fachbibliothek.
Rund 1.300 Medien stehen für die individuelle Informationssuche und
Weiterbildung zur Verfügung. Sie finden bei uns umfassende Information
und wir gehen gerne auf Ihre Wünsche ein. Kindern und Jugendlichen
wollen wir informative, spannende, lustige oder zum Nachdenken
anregende Lese-, Seh- und Hörerlebnisse bieten.
Montag bis Freitag von 9.00 bis 13.00 Uhr und nach Vereinbarung
Lebenshilfe / Unterstützung allgemein
1528/Sei/LH

simply your time

SeiwertLothar

Einfach Zeit haben.
1527/Sei/LH

Wenn du es eilig hast, gehe langsam

Seiwert Lothar

Mehr Zeit in einer beschleunigten Welt

Survival-Tipps für Adoptiveltern
1526/Rec/LH
		
1525/Sei/LH

Rech-Simon Christel,
Simon Fritz B.

Noch mehr Zeit für das Wesentliche

Seiwert Lothar

Zeitmanagement neu entdecken

CD
1469/Bun/CD

Tipps für Eltern

Bundesministerium f. soz.
Sicherheit, Gen. u. Kons.

Vom zehnten bis zum achtzehnten Geburtstag
1470/Bun/CD

Tipps für Eltern
Schwangerschaft, Geburt und die ersten acht Wochen danach

1472/Bun/CD

Tipps für Eltern

Bundesministerium f. soz.
Sicherheit, Gen. u. Kons.

VomSchulstart bis zum 10. Lebensjahr
1467/Lan/CD

Die Jugendwohlfahrt in OÖ – Teil 5:

Land Oberösterreich,
Jugendwohlfahrt

Pflegeeltern
1464/Rab/CD

Kinder haben Rechte – oder …?

Kinder- und Jugendanwaltschaft, Rabl C.

Songs aus dem Musiktheater

Anna & der Wolf – Musical ab 6 J.
1474/KIJ/CD
		
1541/Schl/CD

Kinder- und Jugendanwaltschaft, Rabl C.

Lieber Matz, Dein Papa hat’ne Meise
Ein Vater schreibt Briefe über seine Zeit in der Psychatrie – 3 CDs

1542/Spi/CD

Wie Kinder denken lernen – 4 CDs

1544/Pig/CD

Schlösser Sebastian,
Fröhlich Andreas
Spitzer Manfred,
Herschkowitz Norbert

mit Booklet von 1 – 12 Jahren
1543/Bun/CD

Bundesministerium f. soz.
Sicherheit, Gen. u. Kons.

Väterkonferenz – Die DVD zur
1. Europäischen Väterkonferenz

Bundesministerium f. soz.
Sicherheit, Gen. u. Kons.

Motte & Co – Der Film zum Theaterstück

Pigor Gertrud

mit Musik – für alle ab 6 Jahren

Die Krisenpflegemutter ist beim Pizza
teigkneten. Der 2-jährige Mario schaut von
der Küchenschaukel aus zu: «I will den Teig
kosten.» Krisenpflegemutter: «Nein, der
Teig ist noch nicht fertig. Der muss erst noch
rasten.» Mario: «Ist der Teig krank?»

Der 2-jährige Mario kommt mit einem
Ball zur Krisenpflegemutter und zeigt
ihr, was darauf abgebildet ist: «Nikolaus» Die Krisenpflegemutter meint:
«Nein, das ist die Micky Maus.»
Daraufhin Mario: «Micky Laus»
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Schon den Sommerurlaub geplant?

Freizeitpädagogische Urlaubswochen für Pflegekinder 2013 — Auch heuer versprechen
unsere Feriencamps für Pflegekinder wieder viel Spaß und spannende Momente.
Für 8 bis 13 jährige Pflegekinder macht nicht nur die Unter
bringung in einer Mühle bzw. einem alten Bauernhof zu einem
besonderen Erlebnis. Auch die Umgebung lädt ein zu viel
fältigen Naturerlebnissen und unsere sehr gut ausgebildeten
und erfahrenen Pädagog/innen, die die Kinder begleiten,
bieten erlebnisreiche Aktivitäten und ermöglichen den
Kindern sowohl kleine Abenteuer als auch Möglichkeiten
andere Pflegekinder kennen zu lernen. Natürlich kommt
der Spaß beim Schwimmern, Wandern, Kochen am offenen
Feuer usw. nicht zu kurz.

14 bis 16 jährige Pflegekinder verbringen eine Woche mit
dem Boot auf dem Moldaustausee. Die Jugendlichen können
bei dieser speziellen Ferienwoche eigene Stärken entdecken
und Gruppenerfahrungen mit Gleichaltrigen sammeln.
Biographisches und gruppendynamisches Arbeiten wird
kombiniert mit Naturerfahrungen, Campgestaltung,
Diensten für die Gemeinschaft (kochen, …) usw. Sie werden
begleitet von zwei Erlebnispädagog/innen mit Zusatz
ausbildung zum Kanuguide. Die Jugendlichen erleben hier
Spaß ebenso wie kleine persönliche Herausforderungen
abseits vom Alltag.
Termin 1: Moldau
Gemeinsam in einem Boot
Sonntag, 7. bis Samstag, 13. Juli 2013
für 14 bis 16 - Jährige

Termin 3: Haslach-1
Urlaub am Erlebnishof Unterkagerer
Sonntag, 18. bis Samstag, 24. August 2013
für 8 bis 10 - Jährige

Termin 2: Gutau
Eine Woche Abenteuer in der Haslmühle
Sonntag, 7. bis Samstag, 13. Juli 2013
für 11 bis 13 - Jährige

Termin 4: Haslach-2
Urlaub am Erlebnishof Unterkagerer
Sonntag, 25. bis Samstag, 31. August 2013
für 8 bis 10 - Jährige

Die angegebenen Altersgrenzen orientieren sich am Entwicklungsstand des Kindes und sind keine
starren Vorgaben. Genauere Beschreibungen der einzelnen Wochen sowie weitere Information und
Anmeldung bitte unter: Christine Auzinger, BA; 0732 60 66 65-20; Email: ch.auzinger@planb-ooe.at

Die 9-jährige Anna, leibliche Tochter der
Krisenpflegeeltern, schiebt den 2-jährigen
Mario im Kinderwagen und lässt sich zu einem
Rennen überreden. Irgendwann kann sie aber
nicht mehr. Mario: «Nu moi schneller laufen!»
Anna: «Nein ich kann nicht mehr, ich hab keine
Puste mehr.» Mario: «Müssma Puste suchen.»
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Wann immer der kleine Neffe (2 Jahre) der
Krisenpflegeeltern zu Besuch kommt, möchte
er eine «Lokabanabana» und die Schachtel
geben sie später in den «Mismübel». (Übersetzung: Er möchte eine Schokobanane und
die Schachtel gehört dann in den Mistkübel).

Service «

Termine im Überblick
Fr., 19. März 2013

18.00 bis 21.30 Uhr
Bildungshaus Schloss Puchberg
Wels

Fr., 5. April 2013

14.00 bis 19.30 Uhr
Landhotel Schicklberg
Kremsmünster

Sa., 6. April 2013

9.00 bis 18.00 Uhr
Seminarhotel Kobleder
Mettmach

Sa., 13. April 2013

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

Pflegekinder mit suchtkranken Eltern
Kategorie: Herkunftsfamilie/Aspekte
Referent: Mag. Wolfgang Sonnleitner

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

Was tun, wenn nichts mehr geht?

9.00 bis 18.00 Uhr
Kompetenzzentrum plan B
Leonding

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

Fr., 19. April 2013

Biografiearbeit oder «Schlafende Hunde wecken?!»

13.00 bis 21.00 Uhr
Kompetenzzentrum plan B
Leonding

Mi., 24. April 2013

18.00 bis 21.30 Uhr
Kompetenzzentrum plan B
Leonding

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

Kategorie: Herkunftsfamilie/Biografiearbeit
Referentin: Barbara Künschner

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

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

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

Pflegevater, Vater, Partner oder Mann

Fr. 16.00 bis Sa. 17.00 Uhr
Seminarhotel Kobleder
Mettmach

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

Sa., 22. Juni 2013

Auszeit für Eltern mit besonders
betreuungsbedürftigen Pflegekindern

9.00 bis 18.00 Uhr
Kompetenzzentrum plan B
Leonding

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

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

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

Straßenbahn Linie 3,
Haltestelle Haag

B 139
A7 Richtung
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